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1 Einleitung

’Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen,
sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen.

Man kann nichts Neues herausfinden,
wenn man nicht vorher eine Frage stellt.

Und um zu fragen, bedarf es des Zweifelns.’
Richard P. Feynman
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In der hier vorliegenden Arbeit werden zweidimensionale kolloidale Kristalle
experimentell hergestellt und nach Erzeugung verschiedener Kristalldefekte deren
Eigenschaften und gegenseitige Wechselwirkungen untersucht. Es zeigt sich, dass das
Bild über Defekte in zwei Dimensionen erweitert werden muss, insbesondere können
Häufigkeitsverteilungen verschiedener Defektkonfigurationen nicht alleine energetisch
erklärt werden, vielmehr müssen entropische Übergänge mit einbezogen werden. Über
Defekte in zweidimensionalen Kristallen wurden nur wenige Arbeiten veröffentlicht,
welche meistens die Häufigkeitsverteilungen oder Energien der Defektkonfigurationen
untersucht haben. In der hier vorliegenden Arbeit wird hingegen eine detaillierte
Studie über die Defektkonfigurationen und deren zeitlichen Umwandlungen, sowie
über die Mobilität und Energien einzelner und mehrerer Defekte, welche eine
anisotrope attraktive Wechselwirkung zeigen, durchgeführt. Die Ergebnisse liefern
dabei, im Vergleich mit Simulationen aus einer Kollaboration mit Wolfgang Lechner
(Institut für Quantenoptik und Quanteninformation, Innsbruck Österreich), genauere und neue
Erkenntnisse über Defekte in zwei Dimensionen.
Zweidimensionale Systeme sind bedeutender als es zunächst scheint. Leben wir zwar
in einer dreidimensionalen Welt, hat dennoch jedes feste oder flüssige Objekt in
dieser Welt eine Oberfläche, welche der zweidimensionalen Abbildung dieses Objekts
entspricht. Sowohl das Blatt Papier oder der Bildschirm auf dem diese Arbeit gerade
gelesen wird als auch der Boden unter unseren Füßen oder dem Stuhl auf dem
wir sitzen besitzt eine Oberfläche. Die Mehrheit unserer Sinne, im Besonderen
unsere haptische, visuelle aber auch häufig unsere akustische Wahrnehmung können
lediglich ein zweidimensionales Abbild wahrnehmen und nur mit Hilfe des motorischen,
visuellen und auditiven Cortex eine dreidimensionale Interpretation erzeugen. Viele
sichtbare Eigenschaften von Objekten sind reine Eigenschaften der Oberfläche, wie z.B.
die Reflexion, die Benetzung oder die Rauigkeit und damit verbunden die Gleitreibung.
Die Funktionsweise alltäglicher Anwendungen wie z.B. des Fahrzeugkatalysators
basieren auf Oberflächenreaktionen, wobei im Fall des Fahrzeugkatalysators bewusst
eine große Oberfläche durch eine dreidimensionale poröse Struktur erzeugt wird.
Doch nur wenn der Aufbau und die Wechselwirkung zwischen den Atomen einer
Oberfläche bzw. eines zweidimensionalen System bekannt sind, können gezielt
oberflächenbasierte Anwendungen entwickelt und verstanden werden. Somit ist es
von essenzieller Bedeutung sowohl natürliche zweidimensionale Systeme zu studieren
als auch modellhafte zweidimensionale Systeme herzustellen und zu untersuchen, um
schlussendlich Rückschlüsse auf die Eigenschaften dreidimensionaler Objekte und
ihrer Wechselwirkungen mit der Umgebung ziehen zu können, wobei natürlicherweise
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diese Objekte durch Oberflächen begrenzt sind.
Stellen wir uns als dreidimensionale Objekte Kristalle und amorphe Festkörper
vor, ist zu bedenken, dass eine langreichweitige Periodizität von Kristallen eine
Idealisierung ist und aus entropischen Gründen immer Kristalldefekte auftreten.
Der Fall eines amorphen Festkörpers, wie z.B. Glas, kann als Grenzfall extremer
Defektdichte betrachtet werden, wobei die Definition eines isolierten Defekts in
einem Glas noch intensiv diskutiert wird. Auch wenn zunächst die Anwesenheit
von Kristalldefekten keine großen Auswirkungen zu haben scheint, erhalten viele
Festkörper ihre makroskopischen Eigenschaften durch Kristallfehler. Die elektrische
Leitfähigkeit hängt stark von der Anzahl der Kristallfehler ab und wird in
einigen Halogenid-Kristallen sogar einzig durch die Kristallfehler bestimmt. Die
Fremddiffusion kann durch die Anwesenheit vom Kristallfehler erhöht werden
und die Eigendiffusion in Metallkristallen kann nur aufgrund von Gitterleerstellen
erfolgen. Auch die plastischen Eigenschaften wie die Verformbarkeit vieler Kristalle
werden wesentlich durch die Kristallfehler bestimmt [1, 2]. Durch Einbau von
Kohlenstoffatomen in das Kristallgitter von Eisen wird dieses zu Stahl gehärtet,
was seit der Bronzezeit als technologische Anwendung genutzt wird. Auch die Farben
vieler Ionenkristalle kommen durch Gitterleerstellen zustande. Saphir und Rubin
sind beides Varietäten von Aluminiumoxid (Al2O3), welches in Reinform farblos ist.
Erst durch Einlagerung von Eisen-, Titan- oder Vanadiumionen erhält der Kristall
die blau-violette Färbung des Saphirs oder durch Einlagerung von Chromionen die
rote Färbung des Rubins. Der Titan-Saphir Laser ist in der heutigen Zeit einer
der wichtigsten Lasertypen sowohl für kurze Laserpulse als auch für ein breites
durchstimmbares Frequenzspektrum [3]. Erst die Untersuchung von Kristalldefekten
ermöglicht es, die Eigenschaften eines Kristalls zu verstehen und gezielt Anwendungen
zu entwickeln.
In den letzten Jahrzehnten wurden umfangreiche Studien an zweidimensionalen
Systemen durchgeführt, die dazu führten, dass sich unser Verständnis über
diese Systeme immer weiter vergrößerte [4–20], wobei sich aber immer wieder
neue spannende Fragen ergaben, wie z.B. die Ordnung der Phasenübergänge
in zwei Dimensionen [21–27]. Studien an Kristalldefekten in zwei Dimensionen
wurden hingegen nur sehr wenige durchgeführt. Obwohl seit der Vergabe des
Physiknobelpreises im Jahr 2010 an Andre Konstantin Geim und Konstantin
Sergejewitsch Nowosjolow für ihre Arbeiten an Graphen [28] das Interesse an Defekten
in zwei Dimensionen wieder ansteigt, existieren nur wenige detaillierte Arbeiten über
die Eigenschaften von Defekten in zwei Dimensionen.
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Für Untersuchungen von zweidimensionalen Systemen im atomaren Maßstab können
klassische Lichtmikroskope nicht angewandt werden, da die Größe der Atome oder
Moleküle unterhalb der optischen Auflösung der Mikroskope liegt. Mit Hilfe von
Kolloiden kann jedoch ein zweidimensionales Modellsystem erzeugt werden, welches
aufgrund der Größe der Kolloide von 10 nm−10 µm in einem Mikroskop beobachtbar
ist. Die Größe der Kolloide führt zu einer deutlich verlangsamten und daher einfach
beobachtbaren Dynamik verglichen mit Atomen, wobei die Kolloide jedoch klein genug
sein müssen, um immer noch eine Brownsche Diffusion zu zeigen. Da weiterführend
die Stärke der Wechselwirkung zwischen den Kolloiden vergleichbar ist mit derjenigen
zwischen Atomen, ergeben sich 1012 bis 1015 geringer Energiedichten als in atomaren
Systemen, wodurch ebenfalls die elastischen Moduln um diesen Faktor kleiner sind.
Aus diesem Grund zählen kolloidale Systeme in den Bereich der Weichen Materie [29].
Aufgrund ihrer Eigenschaften eignen sich kolloidale Systeme somit als hervorragendes
Modellsystem für Kristalle.
Die hier vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert. In Kapitel 2 werden zunächst
die notwendigen theoretischen Grundlagen erläutert, bevor in Kapitel 3 das
Experiment vorgestellt wird. In Kapitel 4.1 werden die Eigenschaften einzelner
Defekte untersucht, wobei detailliert auf die Häufigkeitsverteilung (Kapitel 4.1.1)
und Energien (Kapitel 4.1.2) der Defektkonfigurationen, die Umwandlung zwischen
den Konfigurationen (Kapitel 4.1.4) und das Diffusionsverhalten der Defekte
(Kapitel 4.1.5) eingegangen wird. In dem darauffolgenden Kapitel (Kapitel 4.2)
wird untersucht, inwieweit die Anwesenheit einzelner Defekte Einfluss auf die
Entstehung kurzlebiger topologischer Defekte hat, bevor in Kapitel 4.3 die Mobilität
(Kapitel 4.3.1) und Energie (Kapitel 4.3.2) von mehreren gleichartigen Defekten
untersucht werden.



2 Theoretische Grundlagen

’Es ist unmöglich, die Schönheiten
der Naturgesetze angemessen zu vermitteln,
wenn jemand die Mathematik nicht versteht.

Ich bedaure das, aber es ist wohl so.’
Richard P. Feynman
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Um ein besseres Verständnis über die in der hier vorliegenden Arbeit durchgeführten
Experimente zu erhalten, werden in diesem Kapitel zunächst die theoretischen
Grundlagen besprochen. Dabei wird das Augenmerk auf zweidimensionale Systeme
und deren Schmelzverhalten, sowie die verschiedenen Gitterdefekte innerhalb dieser
Systeme gerichtet. Des Weiteren wird die Funktionsweise einer optischen Pinzette,
welche in den Experimenten zum Einsatz kam, erklärt.

2.1 Zweidimensionale Systeme

Während bereits die Betrachtung einer Oberfläche mit Hilfe des bloßen Auges oder
physikalischer Hilfsmittel, wie z.B. eines Lichtmikroskops oder Rasterkraftmikroskops,
der Untersuchung eines zweidimensionalen Systems entspricht, sollen in den folgenden
Beschreibungen lediglich reine zweidimensionale Systeme betrachtet werden. Diese
Systeme bestehen aus einer einzelnen Schicht der zu untersuchenden Teilchen,
welche im idealen Fall lediglich die Wechselwirkungen untereinander und mit dem
umgebenden Medium spüren (Brownsche Bewegung).
Die, nach Wissen des Autors, ersten experimentellen Arbeiten an zweidimensionalen
Systemen waren die Experimente von Sir Lawrence Bragg und John Frederick Nye in
den Jahren 1945/47, die mit Hilfe einer Schicht Luftblasen die Kristallstruktur von
Metallen untersuchten und dabei Korngrenzen, Dislokationen und geometrische
Defekte (Kapitel 2.1.2) beobachten konnten [30, 31]. Die ersten quantitativen
theoretischen Überlegungen zu zweidimensionalen Systemen lieferte einige Jahre
zuvor Sir Rudolf Ernst Peierls [32, 33] und kam dabei zu der Erkenntnis, dass
es keine langreichweitige Ordnung in zweidimensionalen Systemen gibt. Dies
begründete Peierls mit Hilfe von statistisch unabhängig summierten Fluktuationen
von Teilchenpositionen. Stellt man sich zunächst einen eindimensionalen Kristall
vor, besteht dieser nur aus einer Kette von Teilchen. Aufgrund von thermischen
Anregungen schwingen diese Teilchen um ihre jeweilige Gitterposition. Dabei
wechselwirken die Teilchen aber nur mit ihren direkten Nachbarn und nicht mit weiter
entfernten Teilchen. Dadurch setzt sich die gesamte Kristallschwingung aus vielen
statistisch unabhängigen Schwingungen zusammen. Die Schwingung im Abstand n zu
einem beliebigen Ursprung ist dabei proportional zu

√
n, wodurch die Kohärenz und

somit die langreichweitige Orientierung verloren geht. In drei Dimensionen hingegen
besitzt jedes Teilchen entlang mehrerer Gitterachse Nachbarteilchen, wodurch die
Fluktuationen in größeren Entfernungen nur dann divergieren können, wenn alle
Teilchen entlang aller Gitterachsen in genau die gleiche Richtung korreliert schwingen,
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Abbildung 2.1: Alle möglichen Wege gleicher Länge zwischen nächsten Nachbarn
in einem Würfel.
Links: Zwischen zwei direkt benachbarten Teilchen (gelb) gibt es nur eine mögliche
Verbindung. Dies entspricht dem eindimensionalen Fall eines Kristalls, in dem keine
langreichweitige Translationsordnung existiert. Mitte: Zwischen den zweitnächsten
Nachbarn (violett) gibt es zwei mögliche Verbindungswege. Dies entspricht
dem zweidimensionalen Fall eines Kristalls, in dem eine quasi-langreichweitige
Translationsordnung existiert, welche auf großen Distanzen mit einer logarithmischen
Divergenz zerfällt. Rechts: In einem dreidimensionalen Kristall gibt es zwischen den
drittnächsten Nachbarn (braun) sechs mögliche Verbindungswege und es existiert
eine langreichweitige Translationsordnung.

was jedoch durch die Kopplung zwischen den Teilchen sehr unwahrscheinlich ist.
Für dreidimensionale Systeme liegt die Fluktuation auf langen Skalen schließlich
in der gleichen Größenordnung wie die Fluktuation zwischen zwei benachbarten
Teilchen [34]. In zwei Dimensionen ergibt sich nach Peierls ebenfalls eine Divergenz
und somit eine Zerstörung der langreichweitigen Ordnung. In Abbildung 2.1 ist
dies noch einmal schematisch dargestellt. Gut 30 Jahre später konnten Nathaniel
David Mermin und Herbert Wagner in den Jahren 1966/67 zeigen, dass zum einen
Peierls Überlegungen korrekt waren, zum anderen in zweidimensionalen Systemen
zumindest bestimmte Ordnungen existieren [35, 36]. Dabei konnte Mermin mit Hilfe
der sogenannten Bogoliubov-Ungleichung zeigen [37, 38], dass eine langreichweitige
Orientierungssymmetrie vorliegt, während die langreichweitige Translationssymmetrie
mit einer logarithmischen Divergenz zerfällt. Mit Verweis auf die Literatur [36] soll
auf eine Wiedergabe der genauen Rechnung verzichtet werden und lediglich die
Autokorrelationsfunktion der Verschiebung der Teilchen angegeben werden,

〈[u(R)− u(R´)]2〉 ∼ ln |R−R´|, R−R´→∞, (1)
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wobei u(R) die Verschiebung eines Partikels von seinem idealen Gitterplatz R ist. Da
die Translationsordnung aufgrund der logarithmischen Divergenz nur langsam zerfällt,
wird diese Ordnung als quasi-langreichweitig bezeichnet. Es sei noch erwähnt, dass
bezüglich der langreichweitigen Ordnung in zweidimensionalen System ebenfalls
oft Lew Dawidowitsch Landau zittert wird [39], wobei dieser jedoch in seiner
Arbeit keinen Bezug zu zweidimensionalen Systemen nimmt, sondern vielmehr zu
Phasenübergängen und kritischen Fluktuationen in der Nähe der Phasenübergänge.
Anfang der 1970er Jahre konnte schließlich eine Theorie für das Schmelzverhalten
zweidimensionaler Systeme entwickelt werden, welche im Kapitel 2.1.1 genauer
beschrieben wird. Zusätzlich wurden in verschiedenen Experimenten und Simulationen
die Eigenschaften zweidimensionaler Systeme untersucht [4, 12–20], wodurch
z.B. genaue Aussagen zu physikalischen Größen wie den Elastizitätsmodulen in
zweidimensionalen Systemen getroffen werden konnten [5, 6, 40–44]. Studien an
Systemen mit einer sogenannten confined (englisch für begrenzt) Geometrie haben
sowohl verschiedene Ordnungs- und Transportphänomene [45, 46] als auch eine
große Vielfalt an verschiedenen zweidimensionalen Phasen beschrieben [18, 47],
während in der Umgebung periodischer Lichtfelder zweidimensionale Systeme
einen flüssig-kristallin und kristallin-flüssig Phasenübergang zeigen [48, 49]. Neben
zweidimensionalen Kristallen sind auch zweidimensionale binäre Systeme (z.B. Gläser)
Objekte detaillierter Studien [50–55]. Des Weiteren sind auch nicht kolloidale Systeme
Gegenstand verschiedener Experimente und Simulationen, wie z.B. Ising-Modelle
[56, 57], Plättchen [58], Schwärme [59] und komplexe Plasmen [40, 41]. Ein weiteres
in den letzten Jahren sehr beliebtes zweidimensionales System ist Graphen, was
der zweidimensionalen Modifikation des Kohlenstoffs entspricht. Spätestens seit
der Vergabe des Physiknobelpreises im Jahr 2010 an Andre Konstantin Geim
und Konstantin Sergejewitsch Nowosjolow für ihre Arbeiten an Graphen [28] wird
intensiv an Graphen geforscht und vielversprechende Erkenntnisse im Bereich der
Elektrotechnik und Photovoltaik erwartet [60, 61].

2.1.1 Schmelzprozess in zwei Dimensionen

Als John Michael Kosterlitz und David James Thouless [5, 6] in den Jahren
1972/73 und dazu parallel Wadim Lwowitsch Beresinski [7, 8] in den Jahren 1970/71
eine Theorie für den Phasenübergang zur Suprafluidität von Gasen entwickelten,
stellten sie die erste schlüssige Theorie für zweidimensionale Phasenübergänge auf.
Während heutzutage bestimmte Übergänge in XY-Modellen (Spin-Systemen) als
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BKT-Übergange bezeichnet werden, entwickelten Kosterlitz und Thouless selbst,
sowie Bertrand Israel Halperin und David Robert Nelson [9, 10] im Jahr 1978 und
Allan Peter Young [11] im Jahr 1979 die Theorie für zweidimensionale Festkörper
weiter, welche heutzutage als KTHNY-Theorie bekannt ist. Lange Zeit wurde
kontrovers diskutiert, ob die Vorhersagen der KTHNY-Theorie zutreffend sind. Über
die Jahre hinweg fanden theoretische und experimentelle Arbeiten sowohl Bestätigung
als auch Widerlegung für die Theorie. Hauptdiskussionspunkte waren zum einen eine
vorhergesagte thermodynamische Zwischenphase zwischen dem kristallinen Zustand
und dem fluiden Zustand, zum anderen die Vorhersage, dass die Phasenübergänge
zweiter Ordnungen seien. Obwohl es in den ersten Jahren nach Aufstellung der
KTHNY-Theorie einige Arbeiten gab, die sowohl die Zwischenphase als auch einen
Phasenübergang 2. Ordnung ausschlossen [21, 22, 62–69], gilt in der heutigen Zeit
die Vorhersage der Zwischenphase als korrekt [14, 21, 23, 25–27, 44, 70–87]. Dass
die Phasenübergänge jedoch 2. Ordnung und nicht 1. Ordnung sind, wird auch
heutzutage noch stark diskutiert und ist noch nicht eindeutig geklärt [21–27]. Da in
der hier vorliegenden Arbeit kolloidale Kristalle untersucht werden, soll nur auf eine
Beschreibung des Schmelzprozesses in diesem System eingegangen werden und für
die Phasenübergänge in anderen Systemen auf die Literatur verwiesen werden [5–8].
Der Schmelzprozess der KTHNY-Theorie basiert auf der thermischen Anregung
und zweistufigen Dissoziation topologischer Defekte. Bereits tief in der kristallinen
Phase, wo die Temperatur noch gering ist, bilden sich, hervorgerufen durch spontane
Fluktuationen, hin und wieder solche Defekte, welche Dislokation genannt werden.
Aufgrund der Symmetrie können Dislokationen in zweidimensionalen Kristallen aber
nur paarweise auftreten, wobei ihre Burgersvektoren b (repräsentiert die Richtung

und Stärke der Verzerrung des Gitters aufgrund der Dislokation [88]; siehe Abbildung 2.3)

immer parallel und entgegengesetzt zueinander stehen [6]. Steigt die Temperatur
an, steigt auch die Wahrscheinlichkeit der Fluktuationen und somit die Anzahl
der Dislokationspaare. Bei Erreichen des Schmelzpunkts Tm ist die thermische
Energie des Gitters ausreichend, um das Paar in zwei unabhängige Dislokationen
dissoziieren zu lassen, was dem ersten Schritt des zweidimensionalen Schmelzprozesses
entspricht. Dies ist grafisch in Abbildung 2.2 dargestellt, in der ein Ausschnitt eines
Schnappschusses, welcher in der hier vorliegenden Arbeit entstanden ist (Kapitel 3.5),
zu sehen ist. Das Gitter hat dabei aufgrund der radialsymmetrischen Wechselwirkung
der Kolloide eine hexagonale Struktur, was bedeutet, dass alle Kolloide immer
sechs nächste Nachbarn besitzen. Wie bereits beschrieben, bildet sich zunächst ein
Dislokationspaar (Abbildung 2.2 links), was aus zwei fünffach (in Abbildung 2.2
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Abbildung 2.2: Erster Schritt des zweidimensionalen Schmelzprozesses, wobei ein
Dislokationspaar in zwei einzelne Dislokationen dissoziiert.
Links: In einem perfekten hexagonalen Kristall hat sich ein Dislokationspaar gebildet,
welches aus zwei fünffach (gelb) und zwei siebenfach (pink) koordinierten Teilchen
besteht. Die Gitterlinien (grün) zeigen, dass durch eine lokale Verzerrung jeweils zwei
Gitterlinien (zweite nicht dargestellt; um 60◦ mathematisch positiv zu der dargestellten gedreht)
in einem fünffach koordinierten Teilchen enden. Mitte & Rechts: Ist die Energie groß
genug, können sich die Dislokationen des Paares voneinander trennen und frei in
dem System diffundieren. Dadurch wird die langreichweitige Translationssymmetrie
des Systems zerstört, die Rotationssymmetrie bleibt jedoch erhalten.
Teilchen mit sechs, sieben oder fünf nächsten Nachbarn sind grau, pink bzw.
gelb gefärbt. Die Schnappschüsse stammen alle aus der hier vorliegenden Arbeit
(Kapitel 3.5).

gelb) und zwei siebenfach (in Abbildung 2.2 pink) koordinierten Teilchen besteht.
Bei geringer Temperatur würde sich das Paar nach wenigen Momenten wieder selbst
auslöschen und einen ungestörten Kristall zurücklassen (in Abbildung 2.2 graue
Teilchen) [25]. Ist die Temperatur aber höher als die Schmelztemperatur Tm, reicht
die thermische Energie des Systems aus und die zwei Dislokationen trennen sich
voneinander (Abbildung 2.2 Mitte). Sie haben nun die Möglichkeit frei in dem Kristall
zu diffundieren (Abbildung 2.2 rechts). Aufgrund der freien Dislokationen wird die
langreichweitige Translationssymmetrie des Systems zerstört, es behält aber noch
immer seine Rotationssymmetrie [9]. Die entstehende thermodynamische Phase ist
somit keine isotrope Flüssigkeit, sondern stellt einen zusätzlichen Zustand zwischen
dem Kristall und der isotropen Flüssigkeit dar. Da, wie in Abbildung 2.2 rechts
zu sehen ist, auch nach der Dissoziation der Dislokationspaare noch immer drei
Gitterrichtungen und somit eine sechszählige Symmetrie in dem System vorliegen,
wird der Zwischenzustand als hexatische Phase bezeichnet.
Erhöht sich die Temperatur weiter, können die freien Dislokationen bei Erreichen
einer zweiten Schmelztemperatur Ti weiter dissoziieren und es entstehen einzelne
ungebundene fünffach und siebenfach koordinierte Teilchen, welche als Disklinationen
bezeichnet werden. Dies ist in Abbildung 2.3 schematisch dargestellt. Da die
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↙ ↘

Abbildung 2.3: Zweiter Schritt des zweidimensionalen Schmelzprozesses, wobei
eine Dislokation in zwei einzelne Disklinationen dissoziiert. Nach [43].
Oben: Eine freie Dislokation, die aus einem fünffach (gelb) und siebenfach (pink)
koordinierten Teilchen besteht. Der Defekt verzerrt das Gitter, wobei zwei zusätzliche
Gitterlinien (grün) in dem fünffach Koordinierten Teilchen enden (Kapitel 2.1.2).
Hellblau ist ein gedachter Rundweg in mathematisch positiver Richtung um die
Dislokation, welcher aufgrund der eingeschobenen Gitterlinien (grün) nicht am
Ausgangspunkt ankommt. Die Differenz entspricht dem Burgersvektor b (orange)
der Dislokation. Unten: Ist die Energie groß genug, kann sich die Dislokation in zwei
isolierte Disklinationen aufspalten, welche sich frei in dem System bewegen können.
Durch diese Aufspaltung wird die langreichweitige Rotationssymmetrie zerstört.

Disklinationen keine Vorzugsrichtung aufweisen, bewirken sie die Zerstörung der
langreichweitigen Rotationssymmetrie und damit die Erzeugung einer isotropen
Flüssigkeit.
Neben diesem anschaulichen Bild trifft die KTHNY-Theorie ganz bestimmte
Vorhersagen, die für die kristalline, hexatische und fluide Phase zutreffen müssen,
welche in Tabelle 2.1 wiedergegeben sind. Wie bereits beschrieben liegen in
der kristallinen Phase eine quasi-langreichweitige Translationssymmetrie und
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Tabelle 2.1: Durch die KTHNY-Theorie getroffene Vorhersagen für
zweidimensionale System im kristallinen, hexatischen und isotropen Zustand. Für
mehr Details zu den einzelnen Punkten siehe Text (Kapitel 2.1.1, Seite 15).

kristallin hexatisch isotrop

Dislokationen Paare ungebunden ungebunden
Translationsordnung quasi-

langreichweitig
kurzreichweitig kurzreichweitig

Disklinationen Doppelpaare Paare ungebunden
Orientierungsordnung langreichweitig quasi-

langreichweitig
kurzreichweitig

Youngscher Modul endlicher Wert
von Null

verschieden

Null (bei
Tm = 16π)

Null

Frank-Konstante unendlich endlicher Wert
von Null

verschieden

Null (bei
Ti = 72/π)

eine langreichweitige Orientierungssymmetrie vor, welche in der hexatischen
Phase kurzreichweitig und quasi-langreichweitig und in der fluiden Phase jeweils
kurzreichweitig sind. Fortführend gibt es Vorhersagen für die elastischen Konstanten
des Systems. Der Youngsche Modul, welcher beschreibt wie das System auf
Spannungen und Scherungen reagiert, ist sowohl in der isotropen als auch in der
hexatischen Phase Null und weist lediglich in die kristalline Phase einen endlichen
Wert ungleich Null auf. Bei dem Übergang kristallin-hexatisch bei Tm nimmt
der Modul dabei den universellen Wert 16π an. Die Frank-Konstante, welche
die Rotationssteifigkeit des Systems beschreibt, ist im Kristall unendlich und in
der Flüssigkeit Null. Einzig in der hexatischen Phase hat die Konstante einen
endlichen Wert ungleich Null, wobei sie bei dem Übergang hexatisch-isotrop bei
Ti den universellen Wert 72/π annimmt. Schließlich sagt die KTHNY-Theorie
noch vorher, dass die beiden Übergänge kristallin-hexatisch und hexatisch-isotrop
kontinuierliche Phasenübergange sind, was bedeutet, dass es keine Unstetigkeiten der
thermodynamischen Größen an den Phasenübergängen gibt. All diese Vorhersagen
konnten in den letzten Jahren sowohl im Experiment als auch in Simulationen
überprüft und bestätigt werden, wobei jedoch, wie bereits erwähnt, die Ordnung der
Phasenübergänge noch nicht eindeutig geklärt ist.
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines topologischen Defekts in einem
zweidimensionalen quadratischen Gitter.
Während auf der rechten Seite fünf Gitterlinien vorliegen, sind es auf der linken
Seite nur noch vier, da eine der Gitterlinien in einem Defekte endet. Da es keine
stetige Deformation gibt, um diesen Defekt zu entfernen, wird diese Art der Defekte
topologischer Defekt genannt. Die Stärke und Richtung der Verzerrung des Gitters
wird durch den Burgersvektor b (orange) charakterisiert und kann durch eine
Konstruktion (hellblau) eines gleichseitigen Umlaufs in mathematisch positivem
Sinn zeichnerisch ermittelt werden.

2.1.2 Gitterdefekte in zwei Dimensionen

Wie bereits beschrieben (Kapitel 2.1.1) treten in zweidimensionalen Kristallen
sogenannte topologische Defekte auf. Sie tragen diesen Namen, da sie zu einer Störung
in der Topologie führen. Dies bedeutet, dass es keine stetige Deformation gibt, die
bewirkt, dass der Defekt aus dem System entfernt werden kann. Anders formuliert
heißt das, dass durch eine lokale Deformation kein topologischer Defekt erzeugt
werden kann. Dies ist anschaulich an einem oft gewählten Beispiel in Abbildung 2.4
dargestellt. Zu sehen ist ein zweidimensionales quadratisches Gitter, welches einen
Defekt aufweist, in dem eine Gitterlinie endet (halbe Gitterlinie genannt). Es gibt
keine stetige Deformation, um diese halbe Gitterlinie zu entfernen. Lediglich eine
nicht stetige Deformation, wie z.B. das Aufschneiden des Kristalls, könnte die halbe
Gitterlinie entfernen. Die Stärke und Richtung der Verzerrung des Gitters wird
durch den Burgersvektor b charakterisiert und kann durch eine Konstruktion eines
gleichseitigen Umlaufs in mathematisch positivem Sinn zeichnerisch ermittelt werden.
Während eine lokale Störung des Gitters keine einzelne Dislokation erzeugen kann,
kann sie jedoch Dislokationspaare hervorrufen (Kapitel 2.1.1) [6]. Obwohl diese aus
zwei topologischen Defekten bestehen, ist es aufgrund der entgegengesetzt stehenden
Burgersvektoren der Dislokationen, wodurch eine Nettoverzerrung von b + (−b) = 0
entsteht, möglich, dass sie entstehen.
Eine andere Klasse von Defekten stellen die sogenannten geometrischen Defekte
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dar, die ihren Namen daher tragen, dass sie, anders als topologische Defekte, lokal
erzeugt werden können. Dabei gibt es zwei Arten von geometrischen Defekten, die
Vacancies (englisch für Leerstelle) und Interstitials (englisch für Zwischengitteratom). Erstere
können erzeugt werden, indem ein Teilchen aus dem Gitter entfernt wird, Letztere
durch Hinzufügen eines Teilchens. Wie auch die topologischen Defekte gehören die
geometrischen Defekten in zweidimensionalen Systemen zu den Punktdefekten, die
diesen Namen tragen, da sie lediglich am Ort oder in der Umgebung eines einzelnen
Gitterplatzes auftreten. Obwohl geometrische Defekte in allen natürlich entstehenden
Kristallen vorkommen, können sie, nachdem sich der Kristall gebildet hat, nicht
spontan aufgrund von Fluktuationen entstehen, sondern diffundieren entweder im
Fall eines dreidimensionalen Kristalls von der Oberfläche her hinein oder werden
durch einen direkten Eingriff von außen erzeugt. Z.B. ist es möglich, Vacancies mit
Hilfe von Elektronenbeschuss zu erzeugen [89–92] oder durch gezielte Methoden
während der Herstellung des zweidimensionalen Systems entstehen zu lassen [31, 93].
Eine weitere experimentelle Methode zur Erzeugung von Vacancies [94–96] und
Interstitials [96, 97] bietet die optische Pinzette, welche in der hier vorliegenden
Arbeit verwendet und in Kapitel 2.2 genauer beschrieben wird. Neben Experimenten
haben sich auch einige theoretische Arbeiten mit geometrischen Defekten in zwei
Dimensionen beschäftigt und das Diffusionsverhalten [98–100], die Bildungs- und
Wechselwirkungsenergien [99, 101–104], die Verzerrungsfelder des umliegenden Gitters
[99, 102, 103] und die Defektkonfigurationen [98–104] untersucht. Dabei sind die
letzten zwei Punkte die Antwort des Gitters auf den geometrischen Defekt. Durch die
Wechselwirkung zwischen den Teilchen werden in der Nähe des erzeugten Vacancies
oder Interstitials einige Teilchen ihre Gitterposition verlassen und sich neu anordnen,
wodurch sich verschiedene Defektkonfigurationen, welche jeweils aus einer bestimmten
Anzahl an nicht sechsfach koordinierten Teilchen bestehen, ausbilden können. Alle
Defektkonfigurationen weisen dabei eine geringfügig unterschiedliche Energie auf und
können sich aufgrund geringer Fluktuationen ineinander umwandeln. Eine genauere
Beschreibung der einzelnen Defektkonfigurationen, deren Häufigkeitsverteilung,
Bildungsenergien und Diffusionsverhalten erfolgt detailliert in Kapitel 4.1.
Es sei noch erwähnt, dass die Bezeichnung der geometrische Defekte ebenfalls in
der Glaser-Clark-Kondensationstheorie Verwendung findet [105–107], die anhand
der Kondensation von geometrischen Defekten (und teilweise in Kombination
mit der KTHNY-Theorie) das Schmelzverhalten zweidimensionaler Systeme
erklärt. Dabei werden Bereiche mit einem sogenannten excluded volume (englisch

für ausgeschlossenen Volumen) über eine Triangulierung der Teilchenpositionen als
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geometrische Defekte identifiziert. Diese Theorie des Schmelzverhaltens soll für
zweidimensionale Systeme mit einer Harten-Kugel-Wechselwirkung gelten. Da in
der hier vorliegenden Arbeit jedoch eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den
Kolloiden vorliegt (Kapitel 3.4), soll nicht genauer auf diese Art der Defekte und die
Glaser-Clark-Kondensationstheorie eingegangen werden.

2.1.3 Gitterdefekte in drei Dimensionen

Obwohl in der hier vorliegenden Arbeit zweidimensionale Kristalle untersucht
werden, soll dennoch ein kurzer Blick in die dritte Dimension geworfen werden,
um die Bezeichnungen der üblichen Kristalldefekte besser zu verstehen. In
Analogie zu zwei Dimensionen treten auch in allen dreidimensionalen Kristallen
verschiedenste Gitterdefekte auf. Während aufgrund der höheren Dimension zusätzlich
dreidimensionale Defekte, wie Poren oder Einschlüsse, auftreten können, liegen auch
zweidimensionale Defekte, wie Korngrenzen oder die Oberfläche des dreidimensionalen
Gitters selbst, sowie eindimensionale Defekte, welche Linienfehler genannt werden
(im Englischen als dislocations bezeichnet [88, 108]), vor. Vacancies und Interstitials werden
als nulldimensionale oder Punktdefekte bezeichnet [1, 109]. Lediglich auf Letztere
soll hier genauer eingegangen werden, während für die ein- bis dreidimensionalen
Gitterfehlstellen, welche nicht Thema der hier vorliegenden Arbeit sind, auf die
Literatur verwiesen sei [1, 88, 108–112].
Während die Punktdefekte in monodispersen zweidimensionalen Kristallen in
Vacancies, Interstitials und Dislokationspaare unterteilt werden, gibt es in drei
Dimensionen Vacancies, Interstitials, Thrower-Stone-Wales Defekte, Schottky-Defekte
und Frenkel-Defekte [1, 91, 109, 111, 113–116]. Im Fall von Mischkristallen treten
zusätzlich auch noch Defekte durch Substitutionsatome auf, wobei Atome einer
Komponente auf den Gitterpositionen einer anderen Komponente sitzen [109].
Die Vacancies und Interstitials in dreidimensionalen System sind genauso definiert wie
in zwei Dimensionen, wobei gezeigt wurde, dass sich die Interstitials in den meisten
Fällen zusammen mit einem weiteren Atom zu einer sogenannten Dumbbell-Struktur
anordnen (englisch für Hantel) und sich dabei eine Gitterposition teilen [114].
Die Thrower-Stone-Wales Defekte, welche in verschiedenen Modifikation des
Kohlenstoffgitters (Graphit, Graphen, Fullerene, Kohlenstoffnanoröhrchen) auftreten,
entsprechen den zweidimensionalen Dislokationspaaren, wobei Graphen selbst ein
zweidimensionales System ist. Dabei verschieben sich die Kohlenstoffatome des
hexagonalen Kristalls (Wabenstruktur) insofern, dass aus vier Hexagonen zwei
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Pentagone und zwei Heptagone entstehen [91, 115], was zwei fünffach und zwei
siebenfach koordinierten Teilchen entspricht [88].
Ein Schottky-Defekt entspricht einem Vacancy. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, wie
dieser Defekt entsteht. Zum einen kann der Schottky-Defekt von der Oberfläche her in
den Kristall wandern (entspricht der Wanderung eines Atoms zu der Oberfläche), zum
anderen kann der Schottky-Defekts direkt im Kristall, weit weg von der Oberfläche
entfernt, entstehen, wodurch sich das fortwandernde Atom gleichzeitig auf einem
Zwischengitterplatz anlagert und dabei einen Frenkel-Defekt bildet [1, 2, 109, 111,
113, 117]. Schottky-Defekte, die von der Oberfläche her entstehen, benötigen sowohl
in monodispersen als auch binären Kristallen zur Erzeugung ungefähr die gleiche
Energie und haben somit eine ähnliche Entstehungswahrscheinlichkeit. Grundsätzlich
existieren in allen realen Kristallen (Temperaturen oberhalb des absoluten Nullpunkts)
Schottky-Defekte. Frenkel-Defekte sind in Metallkristallen (monodispers) hingegen
praktisch nicht vorhanden, da die benötigte Energie für die Verzerrung des Gitters
durch das Zwischengitteratom zu groß ist. Dies ist in Ionenkristallen, in denen Ionen
mit verschieden großen Radien vorliegen, nicht der Fall, wodurch die benötigte Energie
viel geringer ist und viel häufiger Frenkel-Defekte entstehen. Dies ist besonders in
Kristallen mit Zinkblende- oder Wurzit-Struktur der Fall, wozu z.B. Silberhalogenide
gehören [2, 109, 117]. Schottky-Defekte treten besonders in Alkalihalogeniden und
in Metallverbindungen, in denen das Metall verschiedene Oxidationsstufen besitzen
kann, auf [2, 117].

2.1.4 Defektstrings

Während in Kapitel 2.1.2 einzelne Defekte behandelt werden, ist es ebenfalls möglich,
ein System mit mehreren Defekten zu betrachten. Dies wurde für zweidimensionale
kolloidale Kristalle, nach Wissen des Autors, lediglich in vier Gruppen getan. Als
einziges Experiment haben Pertsinidis et al. [94, 95] und Kim et al. [96] in der
Arbeitsgruppe um Xinsheng Sean Ling zwei Vacancies bzw. drei Vacancies in
unmittelbarer Nähe im Gitter erzeugt. Simulationen wurden von He et al. [104],
DaSilva et al. [101] und Lechner et al. [103] durchgeführt, wobei sich in erstgenannter
Arbeit die Defekte nicht bewegen konnten und Letztere die einzige theoretische
Arbeit ist, die quantitativ die Wechselwirkung zwischen mehr als zwei Defekten
untersucht hat. Dabei wurden die Wechselwirkungsenergie zwischen den Defekten,
das Diffusionsverhalten und die Defektkonfigurationen analysiert. Ma et al. [118]
untersuchten ebenfalls mittels Simulationen die Wechselwirkungen von mehreren
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Abbildung 2.5: Vacancystring der sich aus 5 Vacancies gebildet hat.
Oben links: In einem hexagonalen Gitter wurden fünf Vacancies erzeugt. Oben Mitte:
Die fünf erzeugten Vacancies haben sich zu einem String, bestehend aus
zwei gebundenen Dislokationen, verbunden. Oben rechts: Die Schwerpunkte der
Dislokationen liegen in einem Abstand von fünf Gitterabständen (grün; ≡ Anzahl
erzeugter Vacancies) vor. Die Burgersvektoren (orange) der Dislokationen liegen
parallel und entgegengesetzt zueinander, jedoch um eine Gitterlinie (violett)
zueinander verschoben, wodurch sich die Dislokationen nicht auslöschen können.
s (hellblau) entspricht der Entfernung zwischen den Dislokationen senkrecht zu ihren
Burgersvektoren und kann aufgrund der Diffusion der Dislokationen variieren.
Teilchen mit sechs, sieben, fünf oder mehr nächsten Nachbarn sind grau, pink, gelb
bzw. dunkelblau gefärbt. Die Schnappschüsse stammen alle aus der hier vorliegenden
Arbeit (Kapitel 3.5 & Kapitel 4.3).

Defekten in 4He-Filmen.
Rein intuitiv erscheint es logisch, dass sich ein Vacancy und Interstitial anziehen,
um die Verzerrung des Gitters aufzuheben. In anderen Worten, sollte ein
Zwischengitteratom (Interstitial), das sich einen Gitterplatz mit anderen Teilchen
teilen muss, das Bestreben haben, einen leeren Gitterplatz (Vacancy) aufzufüllen. Dies
konnte in verschiedenen Arbeiten bestätigt werden [96, 103]. Andererseits erscheint
es zunächst nicht intuitiv, dass auch gleichartige Defekte eine starke attraktive
Wechselwirkung aufweisen [94–96, 101, 103, 118]. Dabei aggregieren die Defekte und
bilden sogenannten Defektstrings, welche dadurch identifiziert werden können, dass
sie aus zwei gebundenen Dislokationen bestehen, die im Abstand der Anzahl erzeugter
gleichartiger Defekte vorliegen. Die Burgersvektoren der Dislokationen stehen dabei
immer parallel und entgegengesetzt zueinander, aber um eine Gitterlinie zueinander
versetzt. Dadurch können sich die Dislokationen nicht auslöschen, wie es bei einem
Dislokationspaar der Fall ist. In Abbildung 2.5 ist zum besseren Verständnis ein
Vacancystring einer Messung, die in der hier vorliegenden Arbeit entstanden ist,
dargestellt (Kapitel 3.5 & Kapitel 4.3).
Lechner et al. [103, 119] haben in detaillierten Simulationen gezeigt, dass sich mehrere
Defekte immer zu Strings formieren und nicht zu andersartigen Aggregaten. Dies liegt
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Anordnung mehrerer Defekte. Hier
anhand mehrerer Interstitials. Nach [103].
Aufgrund der attraktiven Wechselwirkung zwischen gleichartigen Defekten [94–96,
101, 103, 118], ziehen sich diese an und im Fall von zwei Defekten (A & B) liegen
diese linear entlang einer Gitterlinie vor. Grau stellt die Teilchen dar, die sich einen
Gitterplatz teilen, welcher als der Mittelpunkt des Interstitials (rot) definiert wird.
Der Mittelpunkt beider Defekte entspricht dem Punkt M .
Ein weiter Defekt hat die drei Möglichkeiten P1, P2 & P3, um sich an die anderen
anzulagern. Dabei gilt MP1 =

√
3/2a0 ≈ 0.866a0, MP2 =

√
7/2a0 ≈ 1.323a0

& MP3 = 1.5a0, mit a0 als Gitterabstand. Nach Lechner et al. [103] hat die
Wechselwirkungsenergie zwischen den Defekten ein Minimum bei 1.5a0, weshalb
sich der neue Defekt an die Position P3 anlagert und sich aus mehreren Defekten
ein Defektstring bildet.

daran, dass ein Energieminimum bei 1.5a0, wobei a0 den Gitterabstand bezeichnet,
in der Wechselwirkungsenergie zwischen den Defekten vorliegt. In einem hexagonalen
Gitter entspricht dieser Abstand einer linearen Anordnung, wie es in Abbildung 2.6
schematisch dargestellt ist, wodurch sich letztendlich Defektstrings bilden.
Weiterhin wurde in [103] gezeigt, dass die Dislokationen eines Defektstrings
entlang ihres Burgersvektors äußerst mobil sind und sich innerhalb weniger
Gitterkonstanten frei voneinander bewegen können, sich letztendlich aber nicht
beliebig weit voneinander entfernen [119]. Erst wenn verschiedene Defekte mehr als
sieben Gitterabstände voneinander entfernt erzeugt werden, ist die Wechselwirkung
zwischen ihnen schwach genug, damit sie sich nicht gegenseitig anziehen und einen
Defektstring bilden. Dies entspricht ungefähr dem Bereich, den Lechner et al. zuvor
für die Verzerrung des Gitters aufgrund eines einzelnen Defekts ermittelt hatten
[102]. Abschließend konnten Lechner et al. zeigen, dass die Strings genauso wie
die Einzeldefekte durch den Kristall diffundieren und gelegentlich rotieren. Dazu
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sei angemerkt, dass eine Rotation des Strings bedeutet, dass beide Dislokationen
gleichzeitig rotieren müssen, da in einem Defektstring die Burgersvektoren der
Dislokationen immer parallel stehen. Sowohl die Diffusionskonstante als auch die
Rotationsrate der Strings nehmen dabei mit der Länge des Defektstrings (≡ Anzahl
der Defekte in dem String) ab [119].
Eine geeignete Theorie, um Vorhersagen bezüglich der Wechselwirkungsenergie
zwischen den Dislokationen eines Defektstrings zu machen, ist die Elastizitätstheorie.
Dabei sagt die Theorie für zwei Dislokationen in einem zweidimensionalen System
eine Wechselwirkungsenergie von [120]

βF = −(K/4π)
[
(b1 · b2) lnR− (b1 ·R)(b2 ·R)

R2

]
(2)

voraus, wobei b1 & b2 die Burgersvektoren der Dislokationen, R die Entfernung
zwischen den Dislokationen, K = 1.258Γ der Youngsche Modul [121], F die freie
Energie und β = 1/kBT , mit kB als Boltzmann-Konstante, sind. Der sogenannte
Wechselwirkungsparameter Γ, welcher für die Bestimmung des Youngschen Moduls
genutzt wird, stellt das Verhältnis aus potentieller und thermischer Energie dar
und wird in Kapitel 3.4 genauer beschrieben. Die Burgersvektoren und der Abstand
können durch Einführung einer Skalierungsgröße x = 2s/(

√
3N) umgeschrieben

werden. Dabei sind s der Abstand zwischen den Dislokationen senkrecht zu deren
Burgersvektoren (Abbildung 2.5) und N die Anzahl der erzeugten Defekte, was der
Länge des Defektstrings entspricht. Dadurch ergeben sich

b1 =
 −1

0

 b2 =
 1

0

 R =
 s

N
√

3/2

 (3)

und schließlich
βF (x) = K

8π

(
1− x2

1 + x2 + ln 1 + x2

2

)
. (4)

Formel 4 entspricht einer Funktion mit zwei Minima bei x = ±1 und einem Maximum
bei x = 0. Die Höhe h des Maximums kann über

h = βF (0) = K

8π (1− ln 2) (5)

berechnet werden und ist unabhängig von der Anzahl der Vacancies und somit
von der Länge des Defektstrings. In Abbildung 2.7 ist ein Graph der Formel 4 für
Γ = 120, was ein typischer Wert in der hier vorliegenden Arbeit ist, dargestellt.
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Abbildung 2.7: Freie Energie βF aufgetragen über die Skalierungsgröße x =
2s/(
√

3N) von den zwei Dislokationen eines Defektstrings in einem zweidimensionalen
System (Formel 4). Nach der Elastizitätstheorie ist die Höhe des Maximums
unabhängig von der Anzahl der erzeugten Defekte und somit der Länge des Strings.
Die Höhe ist hingegen abhängig von dem Youngschen Modul K = 1.258Γ [121],
wobei hier Γ = 120 gewählt wurde.
Der Graph wurde mit dem Open Source Programm Graph 4.4.2; http: // www.
padowan. dk/ erstellt.

Eine genauere Betrachtung der Defektstrings, deren Wechselwirkungsenergie und
Diffusionsverhalten erfolgt detailliert in Kapitel 4.3.

2.2 Optische Pinzette

Bereits Johannes Kepler und Leonhard Euler erkannten, dass Lichtstrahlen einen
Druck auf Materialien ausüben, wodurch z.B. der Schweif eines Kometen immer von
der Sonne weg zeigt [122, 123]. Doch erst über ein Jahrhunderte nach Euler leiteten
James Clerk Maxwell [124] und Adolfo Bartoli [125, 126] unabhängig voneinander
über die Elektrodynamik bzw. die Thermodynamik in den Jahren 1873/76 eine
physikalische Formel des Strahlungsdrucks her. Die erste experimentelle Bestätigung
dieser Theorie gelang über zwei Jahrzehnte später Pjotr Nikolajewitsch Lebedew [127].
Mit den theoretischen Grundlagen der stimulierten Emission von Albert Einstein [128]

http://www.padowan.dk/
http://www.padowan.dk/
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und dem ’Beitrag zur Entwicklung der Laserspektroskopie’ von Nicolaas Bloembergen
[129, 130] & Arthur Leonard Schawlow [131, 132], wie es vom Nobelpreiskomitee
1981 formuliert wurde [133], war es als erstes James Power Gordon, Herbert Zeiger &
Charles Hard Townes [134] möglich 1954 im Maser (englisch für Microwave Amplification

by Simulated Emmision of Radiation) und später Theodore Harold Maiman [135] 1960 im
Laser (englisch für Light Amplification by Simulated Emmision of Radiation) stark fokussierte,
kohärente Lichtstrahlen mit hoher Intensität zu erzeugen. Durch Ausnutzung des
hohen Strahlungsdrucks des Lasers gelang es schließlich Arthur Ashkin als Erstes im
Experiment Kolloide einzig durch den Strahlungsdruck innerhalb eines Laserstrahls
festzuhalten und zu bewegen [136–138]. Solch ein experimenteller Aufbau wird
optische Pinzette genannt und kommt heutzutage in vielen Gebieten der Physik und
Biologie zum Einsatz [20, 82, 94–97, 139–147].
Eine theoretische Erklärung der optischen Pinzette fand in verschiedenen Arbeiten
statt [148–157] und basiert dabei auf den Streu- und Gradientenkräften des
Strahlungsdrucks. Grundsätzlich wird in der optischen Physik zwischen dem
Rayleigh-Regime (d� λ), dem Mie-Regime (d ≈ λ) und dem geometrischem Regime
(d� λ), mit d als Durchmesser des Teilchens und λ als Wellenlänge des verwendeten
Laserlichts, unterschieden. Da in der hier vorliegenden Arbeit die Kolloide mit
d = 4.5 µm deutlich größer sind als die Wellenlänge das verwendete Laserlicht mit
λ = 514.5 nm, bleibt die Beschreibung der optischen Pinzette in der hier vorliegenden
Arbeit auf das geometrische Regime beschränkt. Für die anderen Regimes sei hingegen
auf die Literatur verwiesen [149, 151, 153–157]. Weiterhin soll nur eine Erklärung
für eine optische Pinzette, die in zwei Dimensionen arbeitet, erfolgen, da in der
hier vorliegenden Arbeit eine optische Manipulation der Kolloide aufgrund der
starken Absorption des Laserlichts durch die Teilchen in drei Dimensionen nicht
möglich war. Grundsätzlich funktioniert eine optische Pinzette nur, wenn zum einen
das Intensitätsprofil des Laserstrahls inhomogen ist und ein Intensitätsmaximum
aufweist, wie es bei den meisten handelsüblichen Lasern auch der Fall ist, wobei
z.B. ein Gaußprofil gut geeignet ist. Zum anderen müssen die Teilchen zumindest
teilweise das Laserlicht transmittieren.
Zum besseren Verständnis der nun folgenden Erklärung der optischen Pinzette ist
in Abbildung 2.8 die Funktionsweise grafisch dargestellt. Eine sehr anschauliche
Erklärung ist auch in [158] zu finden. Intuitiv erscheint es logisch, dass aufgrund
des Strahlungsdrucks die Kolloide von dem Laserstrahl weggedrückt werden. Dies
geschieht jedoch nur, wenn das gesamte Licht von den Teilchen absorbiert oder
reflektiert wird. Dabei übertragen die Photonen ihre gesamte Energie E = hν in
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Abbildung 2.8: Funktionsweise der optischen Pinzette. Nach [158].
Links: Das Teilchen (grau) befindet sich im Mittelpunkt des Laserstrahls mit
gaußschem Intensitätsprofil (rot). Zwei Teilstrahlen (grün und blau), mit dem
gleichen radialen Abstand zum Intensitätsmaximum, werden beim Eintritt und
Austritt aus dem Teilchen gebrochen, wodurch sich deren Impuls (Richtung) ändert.
Durch Vektoraddition ergibt sich zunächst die Impulsänderung für jeden einzelnen
Teilstrahl (lila) und schließlich (zur Veranschaulichung wurden die lila Vektoren
in der Länge verdoppelt) für den gesamten Laserstrahl (braun). Aufgrund des
Impulserhaltungssatzes erfährt das Teilchen einen Impuls in entgegengesetzter
Richtung (orange). Mitte: Das Teilchen befindet sich nicht mehr im Mittelpunkt des
Laserstrahls. Dadurch haben die Teilstrahlen unterschiedlich hohe Intensität, wodurch
sich letztendlich das Teilchen in Richtung höherer Intensität (Strahlmittelpunkt)
bewegt. Rechts: Im Fall vollständiger Absorption oder Reflektion (nicht dargestellt),
wirkt der gesamte Impuls der Photonen auf das Teilchen, wodurch dieses aus dem
Laserstrahl herausgedrückt wird.
Links und Mitte zeigen die Gradientenkräfte, während Rechts die Streukräfte
verdeutlicht. Die optische Pinzette kann nur dann die Teilchen festhalten, wenn
die Gradientenkräfte größer sind als die Streukräfte. Die Längen der Vektoren
stehen nicht im Maßstab zu der Intensität, sondern veranschaulichen lediglich die
Intensitätsunterschiede der Teilstrahlen.
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Form eines Impulses |p| = h/λ in die Bewegungsrichtung des Photons (im Falle der
Reflexion ergibt sich der doppelte Impulsübertrag), wodurch sich das Teilchen aus
dem Laserstrahl herausbewegt. Diese Kraft, die hierbei auf das Teilchen wirkt, wird
Streukraft genannt (Abbildung 2.8 rechts). Damit eine optische Pinzette funktioniert,
muss es eine zweite Kraft, die sogenannte Gradientenkraft (Abbildung 2.8 links
& Mitte), geben, die der Streukraft entgegenwirkt und die Teilchen innerhalb des
Laserstrahls festhält. Diese wirkt jedoch nur, wenn die zwei erwähnten Bedingungen
(inhomogenes Intensitätsprofil und nicht verschwindender Transmissionsgrad der
Teilchen) erfüllt sind. Stellt man sich nun bei einem gaußschen Intensitätsprofil zwei
Teilstrahlen vor, die den gleichen radialen Abstand zum Intensitätsmaximum und
damit die gleiche Intensität und Richtung (gleicher Impuls) aufweisen. Jeder der
Teilstrahlen wird sowohl beim Eintritt als auch beim Austritt aus dem Kolloid an der
Grenzfläche gebrochen und erfährt somit zwei Richtungs- bzw. Impulsänderungen.
Durch Vektoraddition des Impulses vor und nach dem Kolloid kann der Impuls, der auf
das Kolloid wirkt, berechnet werden. Dabei zeigt sich, dass die Richtungsänderung des
Impulses der Teilstrahlen stets zu dem Mittelpunkt des Teilchens hin zeigt, wodurch
sich das Teilchen aufgrund des Impulserhaltungssatzes in die entgegengesetzte
Richtung bewegt und damit Richtung Teilstrahl. Dies geschieht unter der Annahme,
dass der Brechungsindex der Teilchen größer ist als der des umgebenden Mediums,
was auch in den meisten Experimenten mit einer optischen Pinzette der Fall ist. Liegt
das Zentrum des Teilchens direkt im Strahlmittelpunkt, erfahren beide Teilstrahlen
die gleiche, vom Vorzeichen unterschiedliche Impulsänderung und es findet keine
horizontale Impulsänderung bei dem Kolloid statt. Eine vertikale Impulsänderung
würde stattfinden, welche jedoch bei den meisten zweidimensionalen Systemen von
der Grenzfläche verhindert wird. Bei einer verformbaren Grenzfläche jedoch, wie sie
mit einer Wasser-Luft-Grenzfläche auch in der hier vorliegenden Arbeit verwendet
wird, sollte darauf geachtet werden, dass die Intensität des Laserlichts und dadurch
der Impulsübertrag nicht zu hoch werden. Befindet sich das Zentrum des Teilchens
außerhalb des Strahlmittelpunkts, haben die zwei Teilstrahlen unterschiedlich hohe
Intensitäten und rufen dadurch unterschiedlich hohe Impulsänderungen bei dem
Kolloid hervor. Der Teilstrahl, der die höhere Intensität hat, erfährt auch eine größere
Impulsänderung, wodurch das Kolloid stärker zu diesem Teilstrahl hingezogen wird,
wodurch sich das Kolloid Richtung Intensitätsmaximum und somit Strahlmittelpunkt
bewegt. Durch Verschiebung des Laserstrahls können somit nicht nur die Teilchen
festgehalten sondern auch bewegt werden.
Folglich können die Kolloide nur dann in dem Laserstrahl festgehalten werden, wenn
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die Gradientenkäfte größer sind als die Streukräfte. Dazu muss der Transmissionsgrad
der Teilchen und die Intensität des Laserstrahls hoch genug und damit verbunden
dessen Einstrahlungswinkel klein genug sein. Ist der Winkel, bezogen auf die
zweidimensionale Ebene, in der die Kolloide liegen, zu groß, überwiegen die
Streukräfte und ein Festhalten der Kolloide ist nicht mehr möglich [149]. Obwohl in
den oberen Beschreibungen die Kräfte lediglich mit zwei Teilstrahlen erklärt wurden,
sind die Überlegungen qualitativ auf den gesamten Laserstrahl übertragbar.
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’Die Physik erklärt die Geheimnisse der Natur nicht,
sie führt sie auf tieferliegende Geheimnisse zurück.’

Carl Friedrich von Weizsäcker
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Um die in der hier vorliegenden Arbeit verwendeten 2D-Kolloidsysteme herzustellen
und zu untersuchen, wurden zwei prinzipiell ähnliche experimentelle Aufbauten
verwendet, die sich einfach formuliert nur durch die Grenzfläche unterscheiden, an
der sich die Kolloide anlagern. Im Folgenden sollen zunächst diese zwei Aufbauten
und die verwendeten kolloidalen Suspensionen beschrieben werden, bevor auf die
Datenaufnahme und die experimentelle Durchführung eingegangen wird.

3.1 Messzellen

Der Hauptunterschied zwischen den zwei verschiedenen experimentellen Aufbauten
sind die Messzellen, in denen die kolloidale Suspension untersucht wurde.

3.1.1 Messzelle mit Wasser-Luft-Grenzfläche

In der ersten Art der Messzelle sedimentieren die Kolloide in einem hängenden Tropfen
auf eine Wasser-Luft-Grenzfläche, wie es zum ersten Mal von Pieranski [17] und in
späteren Experimenten von Zahn et al. [159] durchgeführt wurde. In der Abbildung 3.1
links ist diese Art der Messzelle dargestellt. Sie ist eine Spezialanfertigung der Firma
Helma (Helma GmbH & Co. KG, Nürnberg) und wird im folgenden Verlauf der hier
vorliegenden Arbeit als Helma-Zelle bezeichnet. Die Kanten der Zelle sind mit
höchster Präzision geschnitten, um einen wohldefinierten Rand zu bilden und ein
ungewolltes Auslaufen der Zelle zu verhindern. Die Zelle wurde, bevor sie für die
Experimente genutzt werden konnte, chemisch gereinigt und vorbehandelt. Die
Reinigung geschah dabei immer in der gleichen Art und Weise. Zunächst wurde die
Zelle für jeweils 5 min in Aceton (C3H6O, p.a., Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) und
Ethanol (C2H5OH, p.a., Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) gereinigt, mit deionisiertem
Wasser (> 18.2MΩ/cm, 15ppb TOC, Simplicity, Millipore, Billerica, MA, USA) abgespült und
mit hochreinem Stickstoff trockengeblasen. Im Anschluss daran wurde die Zelle für
mindestens 30 min in Piranha, einer Mischung aus 2 Teilen Wasserstoffperoxid (H2O2,

Abbildung 3.1: Die zwei Arten der Messzelle. Links: Geometrie des hängenden
Tropfens, bei der die Kolloide aufgrund der Schwerkraft (ρKolloid = 1.6 g/cm3) zu
der Wasser-Luft-Grenzfläche sinken. Rechts: Geschlossene Messzellen, in denen die
Teilchen auf die Wasser-Glas-Grenzfläche sinken. Gelb ist der UV-Kleber angedeutet.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Silanisierung der Glaszellen.
(I) die mit Silanolgruppen terminierte SiOx-Oberfläche liegt in einer Mischung aus
Dimethyldichlorsilan und Wasser (z.B. aus Luftfeuchte) vor; (II) das Wasser lagert
sich an das Silan an, wobei HCl entsteht und sofort ausdampft; (III) & (IV) das
Silan bindet unter Wasserfreisetzung an die Oberfläche

p.a., 30%, Merck KGaA Darmstadt) und 3 Teilen Schwefelsäure (H2SO4, p.a., 95% − 97%,

Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA), gereinigt. Neben der reinigenden Wirkung werden
dabei Silanolgruppen (R−Si−OH) erzeugt, die eine hydrophile Oberfläche zur Folge
haben. Diese Oberflächenbeschaffenheit wurde genutzt, um Teile der Glaszelle mit
Hilfe der Silane Dimethyldichlorsilan ((CH3)2SiCl2, ACS, ≈ 99, 5%, Sigma-Aldrich Co., St.

Louis, MO, USA) oder Propyltrimethoxysilan (C3H7Si(OCH3)3, > 97%, Sigma-Aldrich Co., St.

Louis, MO, USA) zu silanisieren [160], wodurch die gereinigten Oberflächen hydrophob
wurden. Damit konnte verhindert werden, dass Wasser aus dem Probenbereich
herausfließt. In Abbildung 3.2 ist am Beispiel des Dimethyldichlorsilans schematisch
dargestellt wie die Silansierung chemisch abläuft. Abschließend wurde die Zelle noch
für 5 min in Toluol (C7H8, p.a., Fischer Scientific GmBH, Schwerte) gelegt, um restliche
Spuren des Silans abzuwaschen. Um mögliche weitere Verunreinigungen zu entfernen,
wurde die Zelle noch einmal jeweils für 5 min in Aceton und Ethanol gereinigt, bevor
sie mit deionisiertem Wasser abgespült und mit hochreinem Stickstoff trockengeblasen
wurde.
Die Zelle war quadratisch mit einer Kantenlänge von 20 mm und einer Dicke von
2 mm, wobei das Probenreservoir eine Tiefe von 1 mm und einen Durchmesser von
2 mm, 3 mm oder 4 mm, in Abhängigkeit des gewünschten Probenvolumens, hatte.

3.1.2 Geschlossene Messzelle

Die zweite Art der Messzelle, in Abbildung 3.1 rechts dargestellt, war eine geschlossene
Zelle, bei der die Kolloide auf eine Wasser-Glas-Grenzfläche sedimentierten. Diese
Zelle musste zunächst selbst zusammengebaut werden, wobei sie aus jeweils einem
kommerziell erworbenen Deck- und Grundblättchen aus Glas (Brechungsindex:
n ≈ 1.53 [161]) und aus zwei kleinen Glaszylindern, die mit Hilfe einer Diamantsäge
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zurechtgeschnitten wurden, bestand. All diese Elemente wurden mit Hilfe eines
UV-Klebers (Norland Optical Adhesive 81, Norland Products Inc, Cranbury, NJ, USA),
welcher nach Aushärtung nahezu transparent gegenüber sichtbaren Licht ist und
mit einem Brechungsindex von 1.56 [162] nur einen vernachlässigbar kleinen
Brechungsindexunterschied zu Glas aufweist, zusammengeklebt. Um die Suspension
in der Zelle luftdicht einzuschließen, wurden zunächst ein Zylinder mit einem
Innendurchmesser von 7 mm auf das Deckblättchen und ein kleinerer Zylinder
mit einem Innendurchmesser von 3 mm auf das Grundblättchen geklebt. Danach
wurde die Suspension in den kleineren Zylinder gefüllt und der größere Zylinder samt
Deckblättchen (in Abbildung 3.1 rechts: dunkelgrau) auf das Grundblättchen (in
Abbildung 3.1 rechts: hellgrau) geklebt.
Vor dem Zusammenkleben wurden die einzelnen Elemente der Zelle nach der in
Kapitel 3.1.1 beschriebenen Methode gereinigt. Die Behandlung mit dem Silan
hingegen wurde nur bei dem Grundplättchen durchgeführt, indem dieses für
mindestens 10 min in das Silan eingelegt wurde. Hiermit sollte verhindert werden,
dass die verwendeten Kolloide an der Oberfläche anhafteten, was in Kapitel 3.2 näher
erläutert wird.
Die Dicke der geschlossenen Zelle betrug zwischen (2.2− 2.5) mm mit einer Tiefe
und Durchmesser des Probenreservoirs von (1− 1.1) mm und 3 mm, wodurch das
Probenvolumen der geschlossenen Zelle mit dem Volumen einer 3 mm Helma-Zelle
vergleichbar war. Die leichte Varianz in der Höhe der geschlossenen Zelle kam durch
die Herstellung zustande.

3.2 Kolloidale Suspension

Die im Experiment benutzten Polystyrol-Kolloide (Dynabeads®M-450 Epoxy, Invitrogen

Corporation) hatten einen Durchmesser von 4.5 µm [163] und lagen mit einer
Konzentration von 4 · 108 Teilchen pro Milliliter in einer Stammlösung vor. Die
Kolloide, welche eine Dichte von 1.6 g/cm3 aufwiesen und somit innerhalb von
rund 1 min zur Grenzfläche sedimentierten, waren mit Eisenoxidpartikeln (Fe2O3),
welche eine durchschnittliche Größe von 30 nm aufwiesen und die Kolloide
superparamagnetisch machten, dotiert. Des Weiteren waren die Kolloide mit
einem Epoxidharz beschichtet, um die Dotierung und die Kolloidstammlösung zu
stabilisieren. Über die gesamte Arbeit hinweg wurde immer die gleiche Stammlösung
zur Herstellung der Suspensionen verwendet (Hausinterne Nomenklatur: Batch #9).
Um eine Suspension herzustellen, die eine für das Experiment geeignete
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Kolloidkonzentration aufwies, wurden wenige µl der Stammlösung in deionisiertem
Wasser gelöst. In diese Suspension wurden zusätzlich wenige µl des Bakterizids
Thimerosal (C9H9HgNaO2S, ∼ 1% , Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) gegeben,
damit das Wachstum von Mikroorganismen verhindert wurde. Um die Kolloide
in der Suspension gegen van-der-Waals Kräfte zu stabilisieren, wurde das Tensid
Natriumdodecylsulfat (SDS, englisch von sodium dodecyle sulfate, C12H25NaO4S, > 99.0%,

Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) in geringen Mengen zugegeben [164–166]. Dabei
sollte die Menge ausreichen, um die gesamte Oberfläche aller Kolloide zu bedecken,
jedoch gering genug sein, um unter der kritischen Mizellbildungskonzentration
(CMC,englisch von critical micelle concentration) zu bleiben, welche für SDS in Wasser bei
2.4 gSDS/lH2O liegt. Da die Anbindung des Tensids an die Oberfläche der Kolloide eine
gewisse Zeit benötigt, wurde die fertige Suspension für mindestens 48 Stunden unter
ständiger Rotation in ein Ultraschallbad gegeben. Die Rotation ist dabei notwendig,
um eine Sedimentation der Kolloide zu verhindern, weshalb die Suspension auch bis
zur Verwendung in ständiger Rotation gehalten wurde.
Das negativ geladene SDS, welches in Abbildung 3.3 schematisch dargestellt ist,
wirkte elektrosterisch, indem es sich über die ungeladene Kohlenstoffkette an die
Oberfläche der Kolloide anlagerte. Die sterische Stabilisierung rührte daher, dass eine
Überlappung der angehafteten Moleküle eine Verminderung der Bewegungsfreiheiten
dieser Moleküle und daraus folgend eine Erniedrigung der Entropie zur Folge hätte.
Die elektrostatische Stabilisierung kommt dadurch zustande, dass die Kolloide durch
das angelagerte SDS eine negativ geladene Schutzhülle trugen und sich dadurch
gegenseitig elektrisch abstießen.
Aufgrund der Nutzung von SDS war es wichtig die verwendeten Glaszellen chemisch
zu behandeln, da das Konterion des SDS (Na+) mit dem ihm umgebenden Wasser
und den Silanolgruppen einer unbehandelten SiOx-Oberfläche reagieren und dabei
eine Na-terminierte Oberfläche ausbilden könnte [167, 168]. Weiterführend würde
sich, durch die verminderte Elektronegativität von Natrium gegenüber Silizium

Abbildung 3.3: Strukturformel von SDS. Das Molekül bindet über die
Kohlenstoffkette an die Oberfläche der Kolloide. Die dadurch entstehende sterische
Abstoßung zwischen den Kolloiden wird noch verstärkt durch die elektrostatische
Abstoßung, die durch die negative Ladung des Moleküls hervorgerufen wird.
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bzw. Sauerstoff, eine positive Partialladung an der Oberfläche bilden, welche die
Kolloide mit den negativ geladenen Tensiden anziehen und binden könnte. Ebenfalls
könnte eine vollkommen unbehandelte SiOx-Oberfläche über ihrer Silanolgruppen
Wasserstoffbrückenbindungen mit den an den Kolloiden gebundenen Tensiden
ausbilden, was diese ebenfalls binden würde. Um solch ein Anhaften der Kolloide an
der Oberfläche zu verhindern, wurden die geschlossenen Zellen, wie in Kapitel 3.1
beschrieben, silanisiert.

3.3 Experimenteller Aufbau

Zur Untersuchung der 2D-Kolloidsysteme wurde ein experimenteller Aufbau, wie er in
Abbildung 3.4 zu sehen ist, verwendet. Der Aufbau war über ein Dreibein auf einen,
in der Abbildung nicht dargestellten, vibrations-isolierenden Tisch (AVI-90 XL, Table

Stable, JRS Scientific Instruments, Mettmenstetten, Schweiz), welcher Schwingungsfrequenzen
über 0.6 Hz aktiv unterdrückt und für Frequenzen über 10 Hz eine Transmissibilität
von unter 1% aufweist, installiert. Das Dreibein selbst bestand aus einem starren
Bein und zwei Aktuatoren (M-235.50G, Physik Instrumente, Karlsruhe), welche über einen
Neigungssensor (Nivel230, Leica Geosystems, Heerbrugg, Schweiz) geregelt wurden, um die
Neigung des gesamten Aufbaus mit einer Genauigkeit von ±1 µrad einzustellen.
Im zentralen Bereich des Experiments war die, bereits in Kapitel 3.1 beschriebene,
Messzelle in einem Kupferblock eingebracht. Dies geschah im Fall der Helma-Zellen
(Kapitel 3.1.1) mit Hilfe einer Wärmeleitpaste (amasan Wärmeleitpaste T12, Jürgen

Armack GmbH, Norderstedt), um den Temperaturgradienten zwischen der Zelle und dem
Kupferblock zu minimieren. Zusätzlich befand sich an der unteren Öffnung des Blocks
eine beschlaghemmende Folie (Pinlock®, Pinlock Technology, Lelystad, Niederlande), damit
zum einen der Kupferblock durch Folie und Messzelle geschlossen war und dadurch
die Verdunstung des Wassers innerhalb der Messzelle reduziert wurde, zum anderen
um keine störenden Kondenstropfen im Kamerabild zu haben. Die Verdunstung
des Wassers wurde durch eine wassergefüllte Spritze, welche über einen Schlauch
mit einem Wasserreservoir der Messzelle, welches wiederum durch einen kleinen
Kanal mit dem Probenreservoir verbunden war, ausgeglichen. Die Regelung der
Spritze erfolgte dabei automatisch durch ein in der Arbeitsgruppe selbst erstelltes
Computerprogramm (mit Hilfe der Software IDL, Exelis VIS, Boulder, CO, USA) und einem
Aktuator (M-230.25G, Physik Instrumente, Karlsruhe).
Die experimentelle Beobachtung geschah über eine CCD-Kamera (AVT Marlin F-145B2,

Allies Vision Technologies GmbH, Stadtroda) und auswechselbaren Objektiven (Plan N 4x,
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Abbildung 3.4: Oben: 3D-Darstellung (mit Hilfe der Studentenversion der
3D-CAD-Software Autodesk Inventor 2013 Professional erstellt) des verwendeten Messaufbaus.
Unten: Frontansicht des Messaufbaus. (1) Messzelle mit umgebendem Kupferblock,
(2) Spule, (3) Beleuchtung, (4) Kamera, (5) wassergefüllte Spritze, (6) Neigungssensor,
(7) Aktuatoren für die Neigungsregelung, (8) Aktuatoren für die Kamerabewegung,
(9) Aktuatoren für die Bewegung der optischen Pinzette, (10) Glasfaserauskoppler
der optischen Pinzette, (11) Argon-Ionen-Laser für die optische Pinzette
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0.1, ∞/−, 18.2 mm, Olympus, Tokyo, Japan; A-Plan 5x, 0.12, ∞/−, 9.9 mm, Zeiss, Oberkochen;

L Plan 20x, 0.35, ∞/0, 24.0 mm, Nikon, Tokyo, Japan ), welche unterhalb der Messzelle
angebracht waren, während die Beleuchtung der Zelle über einen Ringkranz aus 24
LEDs (10000 mcd, 6°, klar rot) von oben erfolgte. Zusätzlich konnte eine optische Pinzette
mit einer Wellenlänge von 514.5 nm (Laser: Innova 304C, Coherent, Santa Clara, CA, USA;

Glasfaser: P1-460A-FC-2, Single Mode Fiber 450− 600 nm, Thorlabs Inc., Newton, NJ, USA) von
oben durch ein Objektiv (CF Plan 100x, 0.73, ∞/−, 4.7 mm, Nikon, Tokyo, Japan) in die
Messzelle eingekoppelt werden. Sowohl die Kamera als auch die optische Pinzette
konnten mit Hilfe eines selbst erstellten Computerprogramms und Aktuatoren
(M-230.25G, Physik Instrumente, Karlsruhe) über ein programmierbares Steuerungsgerät
(Cordless Rumblepad™ 2, Logitech, Frement, CA, USA) in alle drei Raumrichtungen bewegt
werden.
Um eine Wechselwirkung zwischen den Kolloiden herzustellen, wurde ein Magnetfeld
mittels einer Kupferspule, welche sich rings um der Messzelle befand, angelegt.

3.4 Wechselwirkungsparameter Γ

Zur Erzeugung eines zweidimensionalen Kristalls ist es nötig, dass die einzelnen
Kolloide miteinander wechselwirken. Dies konnte im Experiment aufgrund des
Superparamagnetismus der Kolloide mit Hilfe eines Magnetfelds realisiert werden.
Liegt ein magnetisches Feld an den Kolloiden an, bildet jedes Teilchen ein
magnetisches Dipolmoment

m = χBext (6)

aus, wobei χ die magnetische Suszeptibilität und Bext die äußere magnetische
Flussdichte sind. Jedes dieser Dipolmomente erzeugt ein eigenes magnetisches Feld
[169]

B(r) = 3µ0

4π
r(m · r)− r2m

r5 , (7)

welches mit den Dipolmomenten der anderen Kolloide wechselwirkt. Hierbei sind µ0

die magnetische Feldkonstante und r der Abstand von dem Kolloid. Für die Energie
des Teilchen k in Anwesenheit eines anderen Teilchens l ergibt sich

Ekl = −mk ·Bl = −mkBl cos θ (8)

Ekl = −3µ0

4π
(r ·mk)(r ·ml)− r2mk ·ml

r5 . (9)
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Hierbei ist θ der Winkel zwischen dem Dipolmoment und dem B-Feld. Unter den
Annahmen, dass alle Kolloide das gleiche magnetische Moment aufweisen und sich
die Kolloide maximal wenige Nanometer senkrecht zur Grenzfläche bewegen [85],
wodurch cos θ = 1 gesetzt werden kann, ergibt sich die mittlere magnetische Energie
zwischen zwei Teilchen mit dem Abstand r zu

E = µ0

4π
χ2B2

ext

r3 , (10)

wenn das B-Feld senkrecht zur Monolage steht. Aufgrund der Wechselwirkung
zwischen den Kolloiden bilden diese eine zweidimensionale Struktur, die bei geeigneter
Abkühlrate und Endtemperatur im Fall eines monodispersen Systems entweder in
einer fluiden, hexatischen oder kristallinen Phase endet (Kapitel 2.1.1) [80, 85].
Die tatsächliche Temperatur zu regulieren ist im Experiment unhandlich. Zum
einen gibt es eine starke Kopplung zwischen der Temperatur des Labors und des
Experiments, zum anderen liegt der Siede- bzw. Gefrierpunkt von Wasser unter
bzw. über dem Temperaturbereich der benötigt wird, um das kolloidale System zu
schmelzen bzw. zu gefrieren. Da Wasser jedoch, aufgrund der Dichte, des Dampfdrucks
und der Transparenz gegenüber sichtbaren Licht, als Dispersionsmedium mit am
besten geeignet ist, muss die Temperaturregelung anders erfolgen. Aus diesem Grund
wurde die Systemtemperatur mit Hilfe eines Magnetfelds und der beschriebenen
Wechselwirkung zwischen den Kolloiden geregelt. Um dies zu charakterisieren, wurde
der sogenannte Wechselwirkungsparameter Γ eingeführt [159], welcher das Verhältnis
zwischen der potentiellen und thermischen Energie des Systems darstellt:

Γ = E

kBT
= µ0(πρ)3/2

4π
χ2B2

ext

kBTSystem
∼ 1
TSystem

, (11)

wobei ρ = (1/r2) die zweidimensionale Teilchenanzahldichte ist. Wie in Formel 11
zu sehen ist, hängt Γ nur von zwei veränderlichen Parametern, dem Magnetfeld
und der Teilchenanzahldichte, ab und repräsentiert die inverse Systemtemperatur.
Somit kann vereinfacht gesagt werden, dass bei hohem Γ die Systemtemperatur
gering ist und umgekehrt. Vorangegangene Arbeiten [80, 85] haben gezeigt, dass in
dem in der hier vorliegenden Arbeit verwendeten Experiment der Phasenübergang
kristallin-hexatisch bei Γm ≈ 60 und der Phasenübergang hexatisch-isotrop flüssig bei
Γi ≈ 57.5 stattfindet, weshalb für die Erzeugung eines zweidimensionalen Kristalls
die Parameter insofern gewählt werden sollten, dass Γ > 60 ist.
Für die Bestimmung von Γ im Experiment ist es einzig wichtig die
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Teilchenanzahldichte zu ermitteln, wie es in Kapitel 3.5 näher beschrieben
wird. Die Suszeptibilität der Kolloide wurde mit Hilfe einer supraleitenden
Quanteninterferenzeinheit (SQUID, englisch von superconducting quantum interference device)
zu χ ≈ 6.2 · 10−11 Am2/T [170] bestimmt und das Magnetfeld konnte im Bereich
von 0 mT bis 8 mT variiert werden.

3.5 Bildverarbeitung

Die CCD-Kamera liefert mit einer maximalen Bildfrequenz von 5 pics/s

1392× 1040 Pixel große Graustufen-Livebilder (Abbildung 3.5 oben), aus denen
das Computerprogramm mit Hilfe geeigneter, größtenteils selbst erstellter Routinen
die Teilchenposition ermitteln konnte. Dazu wurde das Bild zunächst mittels eines
Helligkeits-Cut-Offs binarisiert (Abbildung 3.5 Mitte) und aus der Anzahl und
Position der Pixel eines Blobs die Größe und der Schwerpunkt des Teilchens
ermittelt. Lag die Größe eines Teilchens nicht im Bereich eines vorher festgelegten
Größenintervalls, wurde dieses Teilchen nicht mitgezählt, wodurch am Rand
abgeschnittene Teilchen und Bruchstücke von Kolloide, die herstellungsbedingt in der
Kolloidstammlösung vorkommen und nur minimale Wechselwirkung mit den anderen
Kolloiden zeigen, aussortiert wurden. Das in Abbildung 3.5 oben dargestellte Bild
zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Probenreservoirs, welches beispielhaft
von einer Helma-Zelle mit einem Durchmesser von 2 mm in Abbildung 3.6 dargestellt
ist, wobei neben dem Reservoir auch noch ein Teil des Verbindungskanals zu dem
Wasserreservoir zu sehen ist. Helligkeitsunterschiede innerhalb des Probenreservoirs
kamen durch Brechung des Beleuchtungslichts am Rand des Reservoirs zustande,
was jedoch mit Hilfe des Helligkeits-Cut-Offs kompensiert werden konnte.
Aufgrund der im Experiment verwendeten Bildfrequenz von 5 pics/s war es
möglich, die wichtigsten Messdaten in situ zu messen und zu berechnen, wozu
die Teilchengröße und -helligkeit jedes einzelnen Teilchens, die Teilchenanzahl, der
mittlere Teilchenabstand und Γ gehörten. Diese Daten wurde zu jedem Zeitschritt
einer Messung in eine Binärdatei gespeichert, welche später zur Auswertung der Daten
erneut eingelesen werden konnte. Diese Methode der Speicherung der Messdaten
wurde zu einer Zeit entwickelt, als es aus Speicherplatzgründen kaum möglich war, die
tatsächlichen Bilddateien abzuspeichern, da jedes Bild im unkomprimierten Zustand
1.5 MB groß ist und bei einer Bildfrequenz von 5 pics/s und einer Messdauer von
mehreren Stunden, eine Messung leicht einige GB Speicherplatz benötigen könnte.
Da heutzutage dieser Platzbedarf kein Problem mehr darstellt, wurden die einzelnen
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Abbildung 3.5: Oben: Schnappschuss des von der Kamera gelieferten Livebilds.
Die Helligkeitsunterschiede zwischen einigen Teilchen kommen durch geringfügige
Größenunterschiede und Aggregate aus Kolloiden und Bruchstücken von Kolloiden
zustande. Mitte: Das Bild wurde mit Hilfe eines Helligkeits-Cut-Offs binarisiert.
Aus diesem Bild kann das Computerprogramm Größe und Schwerpunkt der
Teilchen ermitteln. Unten: Das Bild mitsamt dem Voronoi-Diagramm, um die
Koordinationszahlen der Teilchen zu ermitteln. Teilchen mit sechs, sieben, fünf
bzw. mehr oder weniger nächsten Nachbarn sind grau, pink, gelb bzw. blau gefärbt.



3 Experimentelles 40

Abbildung 3.6: Probenreservoir einer Helma-Zelle mit einem Durchmesser von
2 mm. Das Bild wurde aus mehreren Bildausschnitten, wie sie in Abbildung 3.5 zu
sehen sind, zusammengesetzt, wobei der rot umrandete Bereich genau dem zentralen
Bildschnitt entspricht. Die Helligkeitsunterschiede zwischen dem Rand und der
Mitte des Reservoirs kommen durch die Brechung des Beleuchtungslichts am Rand
des Reservoirs zustande. Dies kann durch geeignete Wahl des Helligkeits-Cut-Offs
kompensiert werden. Unten links ist zusätzlich noch ein Teil des Verbindungskanals
zu dem Wasserreservoir zu sehen.

Bilder zusätzlich abgespeichert.
Wie in Abbildung 3.5 oben zu erkennen ist, waren nicht immer alle Teilchen gleich hell.
Dies lag zum einen an geringen Größenunterschieden der Kolloide, zum anderen daran,
dass sich einige Bruchstücke an die Kolloide anlagerten, wodurch diese größer und
heller erschienen. Mit Hilfe der optischen Pinzette konnte dies überprüft und bestätigt
werden, indem mit einem kurzen Laserpuls auf eines dieser Teilchen geschossen wurde.
Dabei entstanden aus einem größeren Teilchen ein Teilchen mit durchschnittlicher
Größe und ein kleineres Bruchstück. Beide Teilchen vereinten sich, unabhängig von
der Magnetfeldstärke, nach einigen Sekunden wieder. Dadurch konnte auch eine
magnetische Wechselwirkung der Bruchstücke ausgeschlossen werden. Dabei sei
darauf hingewiesen, dass nicht durch den kurzen Laserpuls das Bruchstück entstand,
indem ein Teil eines Kolloids abgeschossen wurde.
Zusätzlich war es für die Auswertung der Daten notwendig, die Koordinationszahl
der Teilchen zu bestimmten. Dazu wurden Voronoi-Diagramme von den Bildern
angefertigt, wie in Abbildung 3.5 unten dargestellt. Alle Kolloide mit sechs nächsten
Nachbarn, was der hexagonalen zweidimensionalen Symmetrie entspricht, erhielten
keine Färbung, erschienen also grau. Teilchen mit fünf nächsten Nachbarn waren gelb,
Teilchen mit sieben nächsten Nachbarn pink und Teilchen mit mehr als sieben oder
weniger als fünf nächsten Nachbarn blau gefärbt. Um den in Kapitel 3.4 beschriebenen
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Abbildung 3.7: Ausschnitt des
Bildfelds. Zwischen dem Frame links
und dem Frame rechts, bei dem ein
Kolloid aus dem System entfernt
wurde, liegt 1 sec. Mit Hilfe eines
Laserpulses von ≈ 500 mW , welcher
in dem linken Bild das Kolloid als
heller Punkt überstrahlt, können die
Teilchen in einer Helma-Zelle durch
die Wasser-Luft-Grenzfläche geschossen
werden.

Abbildung 3.8: Ausschnitt des
Bildfelds. Zwischen dem Frame links
und dem Frame rechts, bei dem
ein Kolloid um zehn Gitterabstände
durch das System verschoben wurde,
liegen 231 sec. Der Laserstrahl hatte
eine Intensität von ≈ 20 mW und
Γ lag bei 145. Der violette Kreis
(Interstitial) entspricht dem Kolloid,
was ursprünglich an der Position des
hellblauen Kreises (Vacancy) war.

Wechselwirkungsparameter Γ ermitteln zu können, war es letztlich noch nötig die
Teilchenanzahldichte aus den Messdaten zu ermitteln, indem die Fläche des Livebilds
durch die Anzahl der ermittelten Teilchen dividiert wurde.

3.6 Erzeugung der Defekte

Zur Erzeugung der geometrischen Defekte (im Folgenden nur als Defekte oder Einzeldefekte

bezeichnet; topologische Defekte werden weiterhin als solche bezeichnet) wurde die in den
Kapitel 3.4 erwähnte und in Kapitel 2.2 beschriebene optische Pinzette verwendet.
In den Helma-Zellen war es aufgrund der Wasser-Luft-Grenzfläche möglich, die
Kolloide aus dem System zu entfernen, indem sie mit Hilfe eines kurzen, intensiven
Laserpulses, welcher eine Strahlungsenergie von ≈ 500 mW aufwies, direkt durch die
Grenzfläche geschossen wurden. Aufnahmen wie in Abbildung 3.6 zeigten, dass die
Kolloide wirklich aus dem System entfernt wurden und nicht an eine andere Stelle
außerhalb des Beobachtungsausschnitts wieder auftauchten. Auf diese Weise ließen
sich leicht Vacancies, wie in Abbildung 3.7 dargestellt, erzeugen.
Eine andere Methode um Defekte zu erzeugen, ist das Einfangen der Kolloide mit
Hilfe eines Laserstrahls von geringer Intensität (≈ 20 mW ) und Verschieben des
Kolloids durch den Kristall, um es an einer anderen Position im Kristall freizulassen,
wie es in Abbildung 3.8 dargestellt ist.
Während zuletzt genannte Methode ebenfalls in den Helma-Zellen funktionieren
würde, wurde sie jedoch nur in den geschlossenen Zellen genutzt, wodurch keine
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Abbildung 3.9: Entstehung eines Interstitials aus einem Vacancystring und einer
Dislokation, die sich von einer Korngrenze außerhalb des Beobachtungsbereichs
gelöst hat. (I) ein Vacancystring, der sich aus drei Vacancies gebildet hat; (II) eine
Dislokation nähert sich dem String; (III) in einer der Dislokationen des Strings bildet
sich ein Dislokationspaar, wodurch zwei nicht parallele Dislokationen entstehen; (IV)
eine dieser Dislokationen läuft zu der früheren Dislokation der Korngrenze; (V) die
andere Dislokation verbindet sich über ein weiteres Dislokationspaar mit der anderen
Dislokation des Strings; (VI) letztlich liegt ein Interstitial (im Bild oben rechts) und
eine freie Dislokation vor. Zwischen dem ersten und dem letzten Frame sind 180 sec
vergangen und Γ lag bei 122. Es gilt der gleiche Farbcode, wie in Abbildung 3.5:
Teilchen mit sechs, sieben bzw. fünf nächsten Nachbarn sind grau, pink bzw. gelb
gefärbt.

Interstitials in den Helma-Zellen erzeugt wurden. Dennoch konnten in der hängenden
Tropfen Geometrie drei Interstitials untersucht werden, wobei diese auf zwei Arten
entstanden waren. In einem Fall wurde mit Hilfe der optischen Pinzette ein Aggregat
aus zwei Kolloiden, was sich zuvor perfekt in den zweidimensionalen Kristall
eingebunden hatte, zerteilt, was dazu führte, dass ein zusätzliches Teilchen im Kristall
vorlag. Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da sich die Aggregate normalerweise
nicht perfekt in dem Gitter anordnen, da sie eine stärkere Wechselwirkung mit den
übrigen Kolloiden aufweisen und dadurch mehr als nur eine perfekte Gitterposition
einnehmen. Solch ein Aggregat ist in Abbildung 3.5 oben im linken oberen
Bildbereich als dunkleres Teilchen zu sehen. Die andere Art wie Interstitials in
den Helma-Zellen entstanden, war die Verschmelzung mehrerer Dislokation mit
Hilfe von gelegentlich entstehenden virtuellen Dislokationspaaren. Diese Paare
würden sich normalerweise nach geringer Zeit wieder auslöschen, können jedoch
eine Interstitialkonfiguration erzeugen, falls sie mit einer freie Dislokation, die durch
das Gitter diffundiert, wechselwirken. Laut der KTHNY-Theorie (Kapitel 2.1.1)
liegen in der kristallinen Phase, in der die Messungen durchgeführt wurden, aber
keine freien Dislokationen vor [6]. Durch Scherung könnten zwar freien Dislokationen
auftreten [44], indem sich Dislokationspaare trennen, doch dies wurde in den hier
vorliegenden Experimenten nie beobachtet. Werden jedoch mehrere Defekte einer
Sorte direkt nebeneinander kreiert, bilden diese einen Defektstring, welcher aus zwei
gebundenen Dislokationen im Abstand der Anzahl der erzeugten Defekte besteht
(Kapitel 2.1.4 & Kapitel 4.3). Diese Dislokationen können mit einem anderen String
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oder den virtuellen Dislokationspaaren wechselwirken und auf diese Weise eine
Interstitialkonfiguration erzeugen. Ebenfalls kann sich auch eine Dislokation von einer
Korngrenze, die entweder durch Strömungen oder zu geringer Relaxationszeit während
des Abkühlens entstanden ist, außerhalb des Beobachtungsbereichs abspalten, zu dem
String diffundieren und mit diesem wechselwirken. In Abbildung 3.9 ist eine Bildfolge
dargestellt, welche die Entstehung eines Interstitials aus einem Vacancy-Strings und
einer Dislokation zeigt.

3.7 Experimentelle Herausforderungen

Das Experiment reagierte sensibel auf diverse Störungen, die vor den Messungen
zunächst minimiert werden mussten. Den größten Einfluss hatten in dem
vorgestellten Experiment die Verkippung der Messzelle, die Krümmung der
Wasser-Luft-Grenzfläche und Strömungen innerhalb des Systems.

3.7.1 Homogene Verteilung der Kolloide

Damit in der gesamten Messzelle die Verteilung der Kolloide homogen ist, muss
die Zelle perfekt horizontal zu dem Erdschwerefeld ausgerichtet sein. Dies war
nach jedem Neueinbau einer Messzelle nicht gegeben, da bereits unterschiedlich
straffes Festziehen einer Schraube oder geringe Mengenunterschiede der verwendeten
Wärmeleitpaste zu geringen Unterschieden in der Verkippungen führen konnten. Um
diese Neigung zu messen, wurde mit Hilfe von Aktuatoren die Kamera verschoben
und jeweils ein Scan der Teilchenanzahl in den zwei kartesischen Raumkoordinaten
parallel zu der Grenzfläche, welche im Folgenden als x-Achse und y-Achse bezeichnet
werden, durchgeführt. In Abbildung 3.10 sind die Scans der Teilchenanzahl von zehn
aufeinanderfolgenden Tagen einer Messzelle mit 3 mm Durchmesser aufgetragen.
Dabei ist die Anzahl der Kolloide über die Kameraposition aufgetragen, wobei die
Kamera bei jedem Scan von dem linken zum rechten Rand und von dem unteren
zum oberen Rand der Zelle fuhr. Der drastische Einbruch der Teilchenanzahl am
Rand der Zelle (im Bereich kleiner −1000 µm bzw. größer 1000 µm) ist ein Artefakt
sowohl durch die Zählung der Teilchen, wenn die Kamera über den Zellenrand
hinaus fährt, als auch der Beleuchtung der Zelle, da das Licht der LEDs an der
Kante der Zelle stärker als im restlichen Bereich der Zelle gestreut wurde. In den
geschlossenen Zellen konnte das Licht zusätzliches an dem verwendeten UV-Kleber
streuen, wodurch die Randteilchen nicht mehr homogen beleuchtet waren und nicht
alle von den Programmroutinen erfasst wurden. Dies war aber nicht von Bedeutung,
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Abbildung 3.10: Scans der Verteilung der Teilchenanzahl und -größe in der
Messzelle über zehn Tage. Im Messbereich kleiner −1000 µm bzw. größer 1000 µm
treten Randeffekte der Zelle auf. Im Bereich zwischen −500 µm und 500 µm, was
dem Bildausschnitt entspricht, ist die Anzahldichte nahezu konstant. Oben: Scan in
der x-Achse und in der y-Achse. Unten: Scan in der z-Achse.

da es nur wichtig war, im zentralen Bereich der Messzelle, wo alle Messungen
durchgeführt wurden, eine homogene Verteilung der Kolloide zu erreichen. Mit Hilfe
eines Neigungssensors, wie er in Kapitel 3.3 beschrieben wurde, wurde die Zelle so
lange verkippt, bis die Verteilung der Teilchenanzahl über die gesamte Zelle homogen
war. Dabei reagierte das System innerhalb von einigen Stunden, weshalb nach einer
Neigungsänderung, welche im Bereich von maximal 1 mrad lag, das System für
mindestens einen halben Tag äquilibrierte, bevor eine weitere Neigungsänderung
vorgenommen wurde. Dadurch benötigte das Erreichen einer homogenen Verteilung
der Kolloide in den meisten Fällen über einen Monat.
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3.7.2 Krümmung der Wasser-Luft-Grenzfläche

Bedingt durch die Verdunstung des Wassers würde die Helma-Zelle schon nach kurzer
Zeit austrocknen. Um dies zu verhindern wurde ständig neues Wasser aus einer
Spritze, welche durch einen Schlauch mit einem Wasserreservoir, welches wiederum
durch einen kleinen Kanal mit dem Probenreservoir verbunden war, in die Messzelle
gepumpt. Dabei musste beachtet werden, dass die Wasser-Luft-Grenzfläche weder
konkav noch konvex sein darf, wobei Ersteres eintrat, wenn zu wenig Wasser und
Letzteres, wenn zu viel Wasser in der Zelle war. Um dies einzustellen, wurde die Spritze
über einen computergesteuerten Aktuator geregelt, wodurch das Wasservolumen
innerhalb der Messzelle im Bereich von Subnanolitern geregelt werden konnte. Ob
Wasser in die Zelle gepumpt oder aus der Zelle herausgezogen werden musste, wurde
automatisch anhand der scheinbaren Größe der Teilchen, welche in Abbildung 3.10
unten aufgetragen ist, entschieden. Im Fokus des Objektivs haben die Kolloide die
kleinste scheinbare Größe. Ändert sich die Krümmung der Grenzfläche, verändert sich
auch die Position der Kolloide bezüglich des Fokus und sie erscheinen größer. Lag der
Arbeitspunkt auf einer der Flanken der Kurve aus Abbildung 3.10, also bewusst nicht
im Fokus des Objektivs, konnte eindeutig anhand des Größenunterschieds bestimmt
werden, ob die Grenzoberfläche konkaver oder konvexer bezüglich des Arbeitspunkts
war und dementsprechend Wasser zugegeben oder abgezogen werden musste. Diese
Art der Regelung war besonders direkt nach einem Neueinbau einer Messzelle vom
Vorteil. Doch da diese Regelung aufgrund der gegenseitigen Beleuchtung der Kolloide
nicht sehr schnell auf Veränderungen reagierte, wurde eine zweite Art der Regelung
programmiert. Diese überprüfte durchgehend, ob die Anzahl der Teilchen innerhalb
des Bildausschnittes einen vorher festgelegten Toleranzbereich unterschritt oder
überschritt. War dies der Fall, wurde entweder Wasser in die Probe gepumpt oder
abgezogen. Durch diese Regelung konnte eine Teilchenanzahlfluktuation von unter
1% erreicht werden. Der gesamte Programmcode, der für die homogene Verteilung
der Kolloide, die Krümmung der Wasser-Luft-Grenzfläche, die Speicherung der Daten
und jegliche in situ Bildverarbeitung zuständig war, beläuft sich dabei auf knapp
24000 Programmzeilen.

3.7.3 Strömungen & Drift

Der Grund, aus dem sowohl die Zellen der hängenden Tropfen Geometrie als
auch die geschlossenen Zellen als Messzellen genutzt wurden, ist darin zu finden,
dass bei den meisten Messzellen der hängenden Tropfen Geometrie Strömungen
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Abbildung 3.11: Oben: Drift des Kolloidsystems über 2 h in der Messzelle des
hängenden Tropfens (graue Messkurven) und der geschlossenen Messzelle (blaue
Messkurven). Die Wasser-Luft-Grenzfläche ersterer Zelle ist anfälliger für Störungen,
die zu einer größeren Drift führen (Werte siehe Text auf Seite 46 & 47). Unten links:
Strömungsbild (Differenz der Teilchenpositionen zwischen dem ersten und dem
letzten Frame) der Messzelle des hängenden Tropfens. Es findet eine kollektive
Bewegung der Kolloide (rote Punkte) innerhalb der 36 min Messdauer über mehr als
eine Gitterkonstante statt. Die hellblauen Punkte entsprechen den ursprünglichen
Positionen der entfernten Teilchen. Unten rechts: Die gleiche Messung in einer
geschlossenen Zelle. Die Bewegungen der Kolloide sind zufällig und gehorchen nicht
einer globalen Drift. Der braune Punkt (Interstitial) entspricht dem Kolloid, was
ursprünglich an der Position des hellblauen Punkts (Vacancy) war.

in dem System auftauchten. Die Strömungsmuster waren teilweise sehr komplex
und führten immer zu einer Drift des Systems, welche die Messungen stören
und verfälschen konnte. In Abbildung 3.11 oben ist exemplarisch die Drift über
2 h in x- und y-Richtung einer Zelle der hängenden Tropfen Geometrie (graue
Messkurven) sowie einer geschlossenen Messzelle (blaue Messkurven) dargestellt. Es
ist deutlich die höhere Drift im Tropfen gegenüber dem festen Substrat zu erkennen.
Während im letzteren System die Drift (0.006 ± 0.001) µm/min in x-Richtung
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und (0.001 ± 0.001) µm/min in y-Richtung betrug, war die Drift im Tropfen mit
(0.144±0.001) µm/min und (0.022±0.001) µm/min um mehr als eine Größenordnung
höher. Auch die Strömungsbilder, die in Abbildung 3.11 unten zu sehen sind, zeigen
die unterschiedliche Drift in den Systemen. Die Bilder wurden dabei aus der Differenz
der Teilchenpositionen zwischen dem ersten und dem letzten Frame, welcher rund
36 min nach dem ersten Frame liegt, erstellt. Während sich im Tropfen, bei Γ = 157,
fast alle Teilchen während der Messdauer kollektiv um mehr als eine Gitterposition
bewegten, gab es in der geschlossenen Zelle, bei Γ = 145, nur zufällige Umorientierung
der Teilchen, welche im Bereich eines Vacancies, dessen ursprüngliche Lage hellblau
eingezeichnet ist, am stärksten waren.
Als mögliche Ursachen für die Strömungen wurden drei Probleme identifiziert. Erstens
könnte durch das Einpumpen des Wassers, was nötig war, damit die Zelle nicht
austrocknet, eine Strömung induziert werden, zweitens könnte ein Temperaturgradient
die Ursache sein und drittens könnten Konvektionsströmungen der Luft unterhalb der
Wasser-Luft-Grenzfläche zu Turbulenzen führen. Zur Minimierung des Gradienten
wurden mehrere Ventilatoren um das Experiment aufgestellt, was aber keine merkliche
Verbesserung brachte. Auch die Verwendung besserer Spritzen und eines bezüglich
der Wasserverdampfung optimierten Aufbaus verringerten die Strömungen nicht.
Trotz der Tatsache, dass nicht alle Zellen der hängenden Tropfen Geometrie solch
eine starke Strömung, wie sie in Abbildung 3.11 zu sehen ist, zeigten, lag die Drift in
diesen Zellen dennoch immer in diesem Bereich und sank nie auf den Wert, den die
geschlossenen Zellen zeigten. Neben der homogenen Verteilung der Kolloide benötigte
die Minimierung der Drift die längste Zeit. Aus diesem Grund wurden im späteren
Verlauf der Arbeit zusätzlich die geschlossenen Zellen als Messzellen verwendet.

3.7.4 Oberflächen-Pinning

Die geschlossenen Zellen hatten gegenüber den Helma-Zellen den Vorteil, dass
keine Verdampfung des Wassers, keine Krümmung der Oberfläche und keine
kollektive Drift der Kolloide stattfanden. Doch durch die Verwendung der festen
Grenzfläche kann es zu Pinningeffekten kommen. Dies konnte durch eine geeignete
Oberflächenbehandlung, wie in Kapitel 3.1 beschrieben, vermindert werden. Jedoch
bildeten einzelne Kolloide trotz Oberflächenbehandlung Bindungen mit der Oberfläche
aus. Damit dies keinen Einfluss auf die Messungen hatte, mussten die Teilchen wieder
von der Oberfläche losgelöst werden, was mit Hilfe der optischen Pinzette und
genügend hoher Strahlungsleistung realisiert werden konnte.
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3.7.5 Vergleich zwischen Helma-Zellen & geschlossenen Zellen

Vergleicht man schlussendlich die zwei verwendeten Messzellen bezüglich ihrer
Vor- und Nachteile, ergibt sich ein Bild wie in Tabelle 3.1. Der größte Vorteil
der Helma-Zellen gegenüber den geschlossenen Zellen ist die Wasser-Luft-Grenzfläche,
die keinerlei Beiträge zu den Wechselwirkungen zwischen den Kolloiden liefert. Auch
die Wiederverwendbarkeit der Zellen ist ein großer Vorteil. Aufgrund der hohen
Kosten von einigen hundert Euro pro Zelle sind diese trotzdem erheblich teurer als
die geschlossenen Zellen, die zwar nur einmalig verwendbar sind, dafür aber Kosten
im einstelligen Eurobereich aufweisen. Der Vorteil der geschlossenen Zellen gegenüber
den Helma-Zellen ist zum einen, dass keine Wasserregulierung nötig ist, und zum
anderen, dass Strömungen innerhalb der Zellen einige Größenordnungen kleiner sind
als in den Helma-Zellen, wodurch in Letzteren die Messungen gestört werden könnten.

Tabelle 3.1: Vergleich der Vor- und Nachteile der im Experiment verwendeten
Messzellen. Während sich als großer Vorteil bei den Helma-Zellen die
wechselwirkungsfreie Oberfläche ergibt, sprechen die geringen Kosten und die kaum
vorhandenen Strömungen innerhalb der Probe für die geschlossenen Zellen.

Helma-Zelle geschlossene Zelle
Herstellungsaufwand mittel hoch

Kosten sehr hoch gering
Wiederverwendbar ja nein
Wasserregulierung ja nein

Strömung innerhalb der Zelle gering - hoch sehr gering
Wechselwirkung zw. Kolloiden
und Oberfläche (Pinning)

nein ja

Kalibrierungszeit sehr lange lange
Alterungsprozesse Auslaufen aufgrund

unzureichender
Silanisierung

Eindringen von Luft
oder Klebstoff
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’Ideen, wie absolute Gewissheit, absolute Genauigkeit,
endgültige Wahrheit und so fort,

sind Erfindungen der Einbildungskraft
und haben in der Wissenschaft nichts zu suchen.’

Max Born
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Über die gesamte Arbeit hinweg wurden 15 verschiedene Suspensionen (Kapitel 3.2)
und viele Dutzend Messzellen hergestellt, wobei letztlich 34 Messzellen genauer
untersucht wurden. Dabei konnten 28 dieser Zellen aufgrund von experimentellen
Schwierigkeiten (Probleme beim Einbau, Auslaufen der Zelle, Kontamination der
Zelle, zu starke Strömungen) nicht zur Messung und Auswertung genutzt werden.
Von den verbleibenden sechs Messzellen entsprechen vier der hängenden Tropfen
Geometrie (Kapitel 3.1.1) und zwei den geschlossenen Messzellen (Kapitel 3.1.2).
In einer der geschlossenen Zellen wurden jedoch keine Defekte erzeugt, sondern
lediglich die Drift und Strömungen des Systems untersucht, welche in den gleichen
Größenordnungen wie bei der anderen geschlossenen Zelle lagen.
Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit ist es, die Einzeldefekte und die von ihnen
erzeugten Verzerrungen im Gitter, sowie die Wechselwirkung zwischen verschiedenen
Einzeldefekten zu untersuchen. Dazu mussten diese Defekte, wie in Kapitel 3.6
beschrieben, zunächst erzeugt werden. Da zu Beginn der hier vorliegenden Arbeit
Vacancies untersucht wurden und die Untersuchung der Interstitials erst begann,
nachdem die geschlossenen Messzellen verwendet wurden, wurden in den Helma-Zellen
keine Interstitials direkt erzeugt. Aufgrund von Wechselwirkung zwischen mehreren
erzeugten Vacancies und im Kristall entstehenden virtuellen Dislokationspaaren
bildeten sich dennoch Interstitials aus, welche, wie in Kapitel 3.6 beschrieben,
untersucht werden konnten.

4.1 Einzeldefekte

In Tabelle 4.1 sind alle Messungen von Einzeldefekten, aufgeteilt auf fünf verschiedene
Zellen und 12 Messungen, aufgeführt, wobei acht Mal ein Vacancy und vier Mal ein
Interstitial untersucht wird. In den Abbildungen 4.1 und 4.2 sind alle auftretenden
Defektkonfigurationen in Schnappschüssen dargestellt. In jeder Messung befindet
sich das System tief in der kristallinen Phase, wobei Γ zwischen 119 − 156 liegt.
Dabei treten sowohl Defektkonfigurationen auf die bereits in früheren Arbeiten
an zweidimensionalen kolloidalen Kristallen beobachtet wurden als auch völlig
neuartige, bisher nicht beobachtete Konfigurationen. Letztere werden im Rest der
hier vorliegenden Arbeit als neuartige Defektkonfigurationen bezeichnet, um diese
von den bereits in der Literatur beschriebenen zu unterscheiden. Die Nomenklatur der
Defektkonfigurationen basiert auf der Bezeichnung zweidimensionaler Punktgruppen
(auch Symmetriegruppen genannt) und hierbei auf der Schoenflies-Symbolik [171]. Diese
Symbolik sei nun kurz erklärt. Aufgrund der Symmetrie des Gitters existieren in
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Tabelle 4.1: Durchgeführte Einzeldefekt-Messungen. Messungen mit Vacancies sind
mit V und Messungen mit Interstitials mit I gekennzeichnet. Die Zellen 1 - 4 sind
Helma-Zellen, während Zelle 5 eine geschlossene Messzelle ist. Eine Beschreibung
der aufgetretenen Konfigurationen erfolgt im Text und in den Abbildungen 4.1 und
4.2. Konfigurationen in Klammern traten in weniger als 1% der Frames auf.

Messung Drift des Gitters Γ auftretende
Defektkonfigurationen

µm/min

V1 - Zelle 1 1.123 ± 0.001 123 V C2
2 ,

VD3
3,

VD4
2,

VD0
2,

VD3
1,
(
VD4

1
)
, VD1

1

V2 - Zelle 2 0.339 ± 0.002 124 V C2
2 ,

VD3
3,

VD4
2,

VD0
2

V3 - Zelle 2 0.315 ± 0.001 145 V C2
2 ,

VD3
3,

VD0
2,

VD3
1,

VD4
1

V4 - Zelle 2 0.556 ± 0.013 144 V C2
2 ,

VD3
3,
(
VD4

2
)
,
(
VD0

2
)
, VD3

1

V5 - Zelle 2 0.139 ± 0.001 156 V C2
2 ,
V D3

3,
(
VD4

2
)
,V D0

2,
V D3

1,
(
VD1

1
)

V6 - Zelle 2 0.019 ± 0.001 140 V C2
2 ,
V D3

3,
V D4

2,
(
VD0

2
)
,V D3

1,
(
VD1

1
)

V7 - Zelle 5 0.005 ± 0.001 145 V C2
2 ,

VD3
3,
(
VD4

2
)
, VD0

2,(
VD3

1
)
,
(
VD1

1
)

V8 - Zelle 5 0.005 ± 0.001 145 V C2
2 ,

VD3
3,
V D4

2,
VD0

2,
(
VD3

1
)
, VD4

1

I1 - Zelle 3 2.609 ± 0.001 121 ID2
2,

ID3
3,

ID4
2,

ID0
2

I2 - Zelle 4 0.583 ± 0.009 119 ID2
2,

ID3
3,

ID4
2,
(
ID3

1
)
,
(
ID5

1
)

I3 - Zelle 5 0.002 ± 0.001 140 ID2
2,

ID3
3,

ID4
2,

ID0
2,
(
ID5

1
)

I4 - Zelle 5 0.005 ± 0.001 145 ID2
2,

ID3
3,

ID4
2,

ID0
2,

ID5
1

zwei Dimensionen nur zehn verschiedene Punktgruppen. Diese werden in die zwei
verschiedenen Gruppen Cn und Dn unterteilt, wobei n = 1, 2, 3, 4, 6 gilt. Eine
Cn-Gruppe weist eine zyklische (englisch: cyclic) Symmetrie mit n-Rotationen auf.
Z.B. ist das Zeichen ∼ eine C2-Gruppe, da ∼ zweimal um 180◦ gedreht werden
kann und dabei jeweils auf sich selbst abgebildet wird. Eine Dn-Gruppe weist neben
der zyklischen noch eine Spiegelsymmetrie auf (englisch: dihedral). Ein Beispiel wäre
hierbei ein Quadrat, welches einer D4-Gruppe entspricht. Das Quadrat kann jeweils
durch Rotationen um 90◦ und durch Spiegelung entlang der Seitenhalbierenden sowie
der Diagonalen (≡ 4 Achsen) in sich selbst überführt werden. In drei Dimensionen
gibt es bei den Punktgruppen noch weitere Indizes, wie z.B. h und v, was auf die
horizontale bzw. vertikale Rotationssymmetrie oder Spiegelsymmetrie hinweist. Da
in zwei Dimensionen jedoch die Horizontale und die Bildebene einander entsprechen,
liegt jede Symmetrie in der Horizontalen vor, wodurch der Index h hinfällig und
v nicht relevant ist. Die Nomenklatur für zweidimensionale Defektkonfigurationen
in früheren Arbeiten basiert auf der Arbeit von Jain et al. [172], welche ebenfalls
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die Symmetrien der Defektkonfigurationen für die Bezeichnungen nutzten, dabei
jedoch nicht der Bezeichnung von Punktgruppen folgten. Über die Jahre hinweg
wurden immer wieder neue Defektkonfigurationen beschrieben, wobei diese neuen
Konfigurationen in Analogie zu der Arbeit von Jain et al. bezeichnet wurden. Dabei
erhielten aber einige Defektkonfigurationen Bezeichnungen, die deren Symmetrien
nicht gerecht werden, wodurch z.B. die Konfiguration V4, deren Index für eine
vierfache Rotationssymmetrie steht und das erste Mal von Libal et al. [98] beschrieben
wurde, lediglich eine zweifache Rotations- und Spiegelsymmetrie aufweist. Auch die
Konfiguration V2a, welche von Jain et al. so bezeichnet wurde [95, 172], weist eine
vierfache Rotationssymmetrie und keine zweifache auf. Zusätzlich wird die analoge
Interstitialkonfiguration nicht als I2a sondern in einer Arbeit als I2d (dumbbell, englisch

für Hantel) bezeichnet [103], während in anderen Arbeiten I2 statt I2d verwendet wird
und deren analoge Vacancykonfiguration V2b ist. Letztere unterscheidet sich von V2a

dahingehend, dass V2b, welches auch oft nur mit V2 bezeichnet wird [98, 99, 101, 104],
aus zwei Dislokationspaaren besteht (Abbildungen 4.1 oben links), während V2a aus
vier fünffach koordinierten Teilchen besteht (Abbildung 2 in [103]). Aufgrund dieser
teils uneinheitlichen, teils verwirrenden Bezeichnungen, wird die Nomenklatur in der
hier vorliegenden Arbeit neu eingeführt. Um jedoch die Häufigkeiten, Energien und
das Diffusionsverhalten der Defektkonfiguration der hier vorliegenden Arbeit mit
früheren Arbeiten vergleichen zu können, sind in den Abbildungsunterschriften der
Abbildungen 4.1 und 4.2 sowie im übernächsten Absatz (Seite 55) ebenfalls die eben
beschriebenen früheren Bezeichnungen angegeben.
Für die einzelnen Defektkonfigurationen werden die Bezeichnungen in der hier
vorliegenden Arbeit wie folgt gewählt. Für die Vacancykonfigurationen werden
die Symbole VCb

n bzw. VDb
n und für die Interstitialkonfigurationen das Symbol

IDb
n verwendet. Dabei stehen, neben der bereits beschriebenen Symbolik, V für

Vacancykonfiguration, I für Interstitialkonfiguration und b für die Anzahl der
Dislokationen, aus denen sich die Defektkonfiguration zusammensetzt. Letzterer
hochgestellter Index ist zur Unterscheidung von Defektkonfigurationen nötig,
welche der gleichen Punktgruppe angehören. Dabei sei darauf hingewiesen,
dass in drei Dimensionen ein hochgestellter rechter Index für die Nomenklatur
von Raumgruppen verwendet wird. Aufgrund der geringen Anzahl an ebenen
kristallographischen Gruppen in zwei Dimensionen (17 Stück) ist dieser Index für die
zweidimensionale Nomenklatur jedoch nicht vergeben und kann somit genutzt werden.
Es zeigt sich, dass alle neuartigen Defektkonfigurationen, unabhängig aus welcher
Konfiguration sie entstanden sind, eine einzählige Rotations- und Spiegelsymmetrie
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Abbildung 4.1: Schnappschüsse aller auftretenden Vacancykonfigurationen.
Die Nomenklatur (grün) der Konfigurationen erfolgt über die Bezeichnung
zweidimensionaler Punktgruppen (Details siehe Text Seite 50 ff. und Abbildung 4.2).
Die Konfigurationen der untersten Reihe wurden zuvor noch nie beschrieben.
Zum besseren Vergleich mit früheren Arbeiten, die der Nomenklatur von [172]
folgen, entsprechen die Bezeichnungen der Defektkonfigurationen folgenden früheren
Bezeichnungen: Oben: V2 & V3. Mitte: V4 & SV . Unten: Nie zuvor beschrieben.
Alle Schnappschüsse stammen aus der Messung V8. Es gilt der gleiche Farbcode
wie in Abbildung 3.5: Teilchen mit sechs, sieben, fünf bzw. acht nächsten Nachbarn
sind grau, pink, gelb bzw. blau gefärbt. Bei den neuartigen Konfigurationen wurde
zur Verdeutlichung die Spiegelachse (bezogen auf das zeitliche Mittel der leicht
fluktuierenden Konfigurationen) eingezeichnet (hellblau). Γ lag bei 145.
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Abbildung 4.2: Schnappschüsse aller auftretenden Interstitialkonfigurationen.
Die Nomenklatur (grün) der Konfigurationen erfolgt über die Bezeichnung
zweidimensionaler Punktgruppen. Die Konfigurationen der untersten Reihe und
ID0

2 wurden noch nie zuvor beschrieben. Zum besseren Vergleich mit früheren
Arbeiten, die der Nomenklatur von [172] folgen, entsprechen die Bezeichnungen der
Defektkonfigurationen folgenden früheren Bezeichnungen: Oben: I2 & I3. Mitte: I4
& SI. Unten links & Mitte: Nie zuvor beschrieben. Unten rechts: Nomenklatur zur
Beschreibung der Defektkonfigurationen.
Alle Schnappschüsse stammen aus den Messungen I2 und I3. Es gilt der gleiche
Farbcode wie in Abbildung 3.5: Teilchen mit sechs, sieben, fünf bzw. vier nächsten
Nachbarn sind grau, pink, gelb bzw. blau gefärbt. Bei den neuartigen Konfigurationen
wurde zur Verdeutlichung die Spiegelachse (bezogen auf das zeitliche Mittel der leicht
fluktuierenden Konfigurationen) eingezeichnet (hellblau). Γ lag zwischen 119− 140.
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aufweisen und somit der D1-Punktgruppe angehören. Somit entsteht z.B. die
neuartige Vacancykonfiguration VD3

1 aus der Konfiguration VC2
2 . Näheres zu den

Umwandlungen zwischen den Defektkonfigurationen wird in Kapitel 4.1.1 und
detaillierter in Kapitel 4.1.4 beschrieben.
In Abbildungen 4.1 treten der Reihe nach (von oben links nach unten rechts) die
Vacancykonfiguration mit den Punktgruppen VC2

2 (V2 bzw. V2b),VD3
3 (V3), VD4

2 (V4),
VD0

2 (SV ), VD3
1, VD4

1 & VD1
1 und in Abbildung 4.2 die Interstitialkonfigurationen

mit den Punktgruppen ID2
2 (I2), ID3

3 (I3), ID4
2 (I4), ID0

2 (SI), ID3
1 & ID5

1 auf. In
Klammern sind alle früheren Bezeichnungen der Defektkonfigurationen, sofern die
Konfigurationen bereits beschrieben wurden, angegeben. Im Folgenden werden
jedoch für die Defektkonfigurationen nur noch die Bezeichnungen anhand der
Punktgruppen verwendet. Es sei noch darauf hingewiesen, dass analoge Vacancy-
und Interstitialkonfigurationen nicht zwangsläufig die gleiche Symmetrie aufweisen
müssen, wie an VC2

2 und ID2
2 zu sehen ist (Abbildungen 4.1 und 4.2 jeweils oben

links).
Als erste vorangegangene experimentelle Arbeit an einem zweidimensionalen
kolloidalen System beschrieben bereits Pertsinidis et al. [94, 95] (Wasser-Luft-

Grenzfläche; Coulomb Potential) die Vacancykonfigurationen VC2
2 , VD3

3 & VD0
2. Über

eine experimentelle Herstellung von Interstitials berichteten zwar bereits Kim
et al. [96] (Wasser-Luft-Grenzfläche; Coulomb Potential), doch erst Irvine et al. [97]
(Stearinsäure-Bromcyclohexan/Dodekan-Grenzfläche; Coulomb Potential) beschrieben erste
Interstitialkonfigurationen im Experiment an gekrümmten und flachen Oberflächen
(ID2

2, ID3
3 & ID4

2). Jedoch wurde eine detaillierte Analyse experimentell hergestellter
Interstitialkonfigurationen bisher noch nicht beschrieben. Weiterhin wurden in
verschiedenen Simulationen sowohl Vacancies als auch Interstitials erzeugt und
untersucht, wodurch ebenfalls die Vacancykonfigurationen VC2

2 , VD3
3 & VD0

2

und Interstitialkonfigurationen ID2
2, ID3

3 & ID4
2 beschrieben werden konnten,

während zusätzlich noch die Vacancykonfigurationen V2a (in der hier vorliegenden

Arbeit nicht beobachtet) & VD4
2, sowie die Interstitialkonfiguration Id (in der

hier vorliegenden Arbeit nicht beobachtet) auftraten [98–104, 172]. Die in der hier
vorliegenden Arbeit beobachteten Vacancykonfigurationen VD3

1, VD4
1 & VD1

1 und
Interstitialkonfigurationen ID0

2, ID3
1 & ID5

1 wurden hingegen noch nie zuvor
beschrieben.
Obwohl in den verschiedenen vorangegangenen Arbeiten unterschiedliche Potentiale
für die Wechselwirkung der Kolloide angesetzt wurden, kann für die Betrachtungen
in Kapitel 4.1 ein Vergleich der Arbeiten aufgrund des ähnlichen Potentialverlaufs
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vorgenommen werden. In allen früheren experimentellen Untersuchungen, welche von
Pertsinidis et al. [94, 95], Kim et al. [96] und Irvine et al. [97] durchgeführt wurden,
lag zwischen den Kolloiden ein abgeschirmtes Coulomb Potential, ∼ e−κr

r
mit κ−1 als

Abschirmlänge, vor. In den Simulationen wurden drei verschiedene Potentialansätze
genutzt. Während Libal et al. [98] und DaSilva et al. [99, 101] die Experimente von
Pertsinidis et al. mit Hilfe von Computerexperimenten simulierten und ebenfalls ein
abgeschirmtes Coulomb Potential nutzten, wurde von Lechner et al. ein Gaussian
Core Model, ∼ e−r2 , genutzt und von Teeffelen et al. [100] eine Dipol-Dipol-
Wechselwirkung, ∼ 1

r3 , mit den Parametern des Experiments der hier vorliegenden
Arbeit. Jain et al. [172] simulierten ein zweidimensionales System sowohl für ein
abgeschirmtes Coulomb Potentials als auch für ein 1/rp-Potential, wobei sowohl der
Exponent p als auch die Abschirmlängen variiert wurden. Grundsätzlich muss bei dem
abgeschirmten Coulomb Potential bedacht werden, dass die Reichweite des Potentials
stark von der Abschirmlänge abhängt. Durch die in den Arbeiten [95, 98, 99, 101]
gewählte Abschirmlänge ergibt sich letztendlich ein kurzreichweitigeres Potential
gegenüber der Dipol-Dipol-Wechselwirkung der hier vorliegenden Arbeit.

4.1.1 Verteilung der Defektkonfigurationen

In Abbildung 4.3 sind die Häufigkeitsverteilungen der Defektkonfigurationen von allen
Messungen dargestellt. Im Bild oben ist die Verteilung für die Vacancykonfigurationen
und unten für die Interstitialskonfigurationen zu sehen. Insgesamt wurden
107374 Frames ausgewertet, die sich zu 73392 auf die Vacancykonfigurationen
(Helma-Zellen: 49611, geschlossenen Zellen: 23781) und zu 33982 auf die
Interstitialkonfigurationen (Helma-Zellen: 2479, geschlossenen Zellen: 31503)
verteilen. Die relative Häufigkeitsverteilung der Defektkonfigurationen ist unabhängig
von Γ, weshalb hier keine Unterscheidung bezüglich des Wechselwirkungsparameters
vorgenommen wird.
Betrachtet man zunächst nur die Messungen der Vacancykonfigurationen, ist zu
erkennen, dass sowohl in den geschlossenen Zellen als auch in den Helma-Zellen
die Häufigkeit des Defekts VC2

2 mit über 65% bei weitem am häufigsten auftritt.
Die Defekte mit der dreifachen Rotationssymmetrie (VD3

3) und mit der zweifachen
Rotations- und Spiegelsymmetrie (VD0

2) haben, mit rund 15% in den geschlossenen
Zellen und rund 10% in den Helma-Zellen, die zweitgrößte Häufigkeit, während VD4

2

mit rund 2% nur selten auftritt. Bei den neuartigen Defektkonfigurationen liegt die
Häufigkeit mit unter 0.6% noch niedriger. Nur in den Helma-Zellen erreicht VD3

1 mit
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Abbildung 4.3: Häufigkeitsverteilung der Defektkonfigurationen aller Messungen.
Oben: Vacancykonfigurationen: Cyan entspricht dem Anteil der Verteilung der
Konfigurationen bei den geschlossenen Messzellen und rot dem Anteil der
Verteilung bei den Helma-Zellen. Im Inset sind die Verteilungen für VD4

2, VD3
1,

VD4
1 und VD1

1 vergrößert wiedergegeben. Insgesamt wurden 23781 Frames bei
den geschlossenen Zellen und 49611 Frames bei den Helma-Zellen ausgewertet.
Unten: Interstitialkonfigurationen: Die Angaben sind die gleichen wie für die
Vacancykonfigurationen. Im Inset sind die Verteilungen für ID3

1 und ID5
1 vergrößert

wiedergegeben. Insgesamt wurden 31503 Frames bei den geschlossenen Zellen und
2479 Frames bei den Helma-Zellen ausgewertet.
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6% eine größere Häufigkeit als VD4
2.

Bei den Interstitialkonfigurationen zeigt sich ein etwas anderes Bild. Der Defekt ID2
2

zeigt hier nur in den Helma-Zellen mit 42% die größte Häufigkeit, wobei der Defekt
mit der dreifachen Rotationssymmetrie (ID3

3) mit 35% häufiger auftaucht als bei den
Vacancies. Bei den geschlossenen Zellen liegt letzterer Defekt mit rund 45% sogar
häufiger vor als Erstgenannter (37%). Auch die Häufigkeiten der anderen Defekte
zeigen Unterschiede zu den Vacancies. Während ID0

2 mit 6% in den geschlossenen
Zellen und 4.5% in den Helma-Zellen seltener auftritt, kommt ID4

2 mit über 10%
bzw. über 16% viel häufiger vor. Die neuartigen Defekte kommen ebenfalls nur
selten vor, wobei ID5

1 mit rund 0.8% auftaucht und ID3
1 mit 0.2% einzig in den

Helma-Zellen beobachtet werden konnte.
Eine energetische Betrachtung der verschiedenen Defektkonfigurationen erfolgt
in Kapitel 4.1.2, während rein entropisch betrachtet die Häufigkeitsverteilungen
wie folgt erklärt werden können. Grundsätzlich erfolgen alle Umwandlungen
zwischen den Defektkonfigurationen über die Bildung bzw. Vernichtung eines quasi
virtuellen Dislokationspaars innerhalb der Defektkonfigurationen. Dabei können
sich nicht alle Defektkonfigurationen direkt in jede andere umwandeln, sondern
nur in ganz spezifische. In Kapitel 4.1.4 werden die Umwandlungen zwischen den
Defektkonfigurationen detailliert beschrieben, sollen jedoch an dieser Stelle kurz
erläutert werden. Selbst tief in der kristallinen Phase können sich sogenannte
virtuelle Dislokationspaare bilden, welche für wenigen Sekunden (bezogen auf
das System der hier vorliegenden Arbeit) existieren, bevor sie sich wieder selbst
auslöschen [25, 120]. Die kurze Lebensdauer kommt daher, dass die mittlere Energie
im Gitter nicht ausreicht ein Dislokationspaar entstehen zu lassen und nur aufgrund
von thermischen Fluktuationen kurzzeitig virtuelle Dislokationen entstehen. Ein
quasi virtuelles Dislokationspaar unterscheidet sich von einem normalen virtuellen
Dislokationspaar dahingehend, dass es viel langlebiger ist und bis zu mehreren
Minuten existiert, bevor es sich wieder auslöscht. Dies liegt daran, dass ein quasi
virtuelles Dislokationspaar innerhalb einer Defektkonfiguration entsteht und damit
direkt innerhalb der veränderten Energielandschaft (höhere mittlere Energie) des
verzerrten Gitters. Da solch ein quasi virtuelles Dislokationspaar eine endliche
Entstehungswahrscheinlichkeit besitzt, ist auch ein entropischer Einfluss zu erwarten,
wenn sich innerhalb einer Defektkonfiguration ein quasi virtuelles Dislokationspaar
bildet. Wie jedoch bereits erwähnt, sind quasi virtuelle Dislokationspaare nötig, um
die unterschiedlichen Defektkonfigurationen zu bilden. Unter Berücksichtigung der
Abbildungen 4.1 und Abbildung 4.2 ist ersichtlich, dass die Konfigurationen VC2

2
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bzw. ID2
2 und VD0

2 bzw. ID0
2 die kompaktesten Konfigurationen sind. Weiterhin wird

in Kapitel 4.1.4 genauer beschrieben, dass in allen anderen Konfigurationen quasi
virtuelle Dislokationspaare annihilieren, bis sich schließlich VC2

2 oder VD0
2 bzw. ID2

2

oder ID0
2 ergeben. Bei den Umwandlungen VC2

2 ←→ VD0
2 und ID2

2 ←→ ID0
2 ist

zunächst nicht direkt ersichtlich, in welche der Konfigurationen ein quasi virtuelles
Dislokationspaar ausgelöscht wird. Bedenkt man jedoch, dass bei VD0

2 bzw. ID0
2 ein

achtfach bzw. vierfach koordiniertes Teilchen vorliegt, ist nachzuvollziehen, dass sich
innerhalb von VD0

2 bzw. ID0
2 ein quasi virtuelles Dislokationspaar auslöscht und sich

dadurch VC2
2 bzw. ID2

2 ausbildet. Zusätzlich sind VD0
2 bzw. ID0

2 bezüglich geringer
thermischer Fluktuationen nicht sehr stabil. In Abbildung 4.4 ist die Konfiguration
VD0

2 mitsamt des Voronoidiagramms in einem Schnappschuss aus der Messung V7
dargestellt. Wie zu erkennen ist, wird das achtfach koordinierte Teilchen (blau)
von vier langen und vier kurzen Voronoisegmenten umgeben. Eins der Segmente
ist besonders kurz (mit orangen Pfeil dargestellt), wobei sich beinahe 90◦-Winkel
zwischen den Segmenten ausbilden. Solch ein kurzes Segment ist nicht sehr stabil
gegenüber Fluktuationen, wodurch sich die Konfiguration letztlich in VC2

2 oder VD3
3

umwandelt. Analog gilt dies auch für die Interstitialkonfiguration ID0
2. Somit werden

in den folgenden Beschreibungen lediglich die Konfigurationen VC2
2 bzw. ID2

2 als
Grundkonfiguration angesehen.

Abbildung 4.4: Stabilität der Vacancykonfiguration VD0
2.

Dargestellt ist die Vacancykonfiguration VD0
2 mitsamt des Voronoidiagramms eines

Schnappschusses aus Messung V7. In der Nähe des achtfach koordinierten Teilchens
(blau) treten vier langen und vier kurzen Voronoisegmenten auf. Eins der Segmente
ist besonders kurz (oranger Pfeil), wobei sich beinahe 90◦-Winkel zwischen den
Segmenten ausbilden. Solch ein Segment ist nicht sehr stabil gegenüber thermischen
Fluktuationen, wodurch sich die Konfiguration letztlich in VC2

2 oder VD3
3 umwandelt

und nur eine geringe Häufigkeit aufweist.
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Betrachtet man die Häufigkeitsverteilung, erscheint dies zunächst auch für die
Vacancykonfigurationen plausibel, da VC2

2 mit über 65% Häufigkeit auftritt. Alle
anderen Vacancykonfigurationen bilden sich nur aus dieser Konfiguration, wobei
sich durch die Entstehung eines quasi virtuellen Dislokationspaars innerhalb von
VC2

2 vorerst VD3
3, VD0

2 und VD3
1 bilden. Durch die Bildung eines weiteren quasi

virtuellen Dislokationspaars bilden sich schließlich VD4
2, VD4

1 & VD1
1. Da es nötig

ist, dass sich zwei quasi virtuelle Dislokationspaare bilden, ist die Entstehung
letztgenannter Konfigurationen nicht sehr wahrscheinlich, weshalb deren Häufigkeiten
gering sind. Bei den Interstitialkonfigurationen ist, der Argumentation folgend,
zuerst nicht ersichtlich, weshalb ID2

2 und ID3
3 ungefähr die gleiche Häufigkeit

haben, obwohl sich auch bei den Interstitialkonfigurationen ID3
3 bzw. ID0

2 aus ID2
2

bilden. Dies kann durch die Umwandlungen VC2
2 ←→ VD3

3 und ID2
2 ←→ ID3

3

erklärt werden (Kapitel 4.1.4). Für die erstgenannte Umwandlung ist es nötig,
dass sich eine Dislokation von den Defektkonfigurationen entfernt, bevor sich
ein quasi virtuelles Dislokationspaar bildet. Bei letzterer Umwandlung muss
diese Bedingung nicht erfüllt sein, wodurch die Wahrscheinlichkeit und somit die
Häufigkeit von ID3

3 größer ist als bei der analogen Vacancykonfiguration VD3
3. Dass

ID0
2 nur eine geringe Häufigkeit besitzt, liegt an der beschriebenen Instabilität

gegenüber Fluktuationen. Wie bei den Vacancykonfigurationen bilden sich auch
alle übrigen Interstitialkonfigurationen durch die Bildung weiterer quasi virtueller
Dislokationspaare. Die große Wahrscheinlichkeit von ID4

2 gegenüber VD4
2 liegt daran,

dass ID3
3 häufig vorkommt und somit auch die Häufigkeit von ID4

2, welche sich aus
ID3

3 bildet, bedingt größer ist. Die neuartigen Interstitialkonfigurationen weisen
erneut eine geringe Häufigkeit auf, da diese zwei quasi virtuelle Dislokationspaare
benötigen, um zu entstehen.
Ob durch das Vorhandensein einer Defektkonfiguration eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von (quasi) virtuellen Dislokationspaaren in
der Nähe des Defekts existiert, wird in Kapitel 4.2 betrachtet. Dabei sei angemerkt,
dass sich tatsächlich ein quasi virtuelles Dislokationspaar bildet und sich nicht
eine freie Dislokation anlagert, welche z.B. durch Scherung induziert sein könnte.
Eine detailliertere Betrachtung zu den Umwandlungen zwischen den einzelnen
Defektkonfigurationen wird in Kapitel 4.1.4 vorgenommen.
Eine eher heuristische Erklärung für die unterschiedlichen Häufigkeitsverteilungen
der nicht neuartigen Defektkonfiguration liefert das zusätzliche Teilchen des
Interstitials bzw. das fehlende Teilchen des Vacancies. Durch das zusätzliche
Kolloid des Interstitials werden die umliegenden Teilchen stärker voneinander
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wegdrückt, was zu einer ausgedehnteren Defektkonfiguration führt, während das
Loch des Vacancies dazu führt, dass sich die umliegenden Teilchen annähern
und eher zu einer kompakteren Defektkonfiguration neigen. Dieser Sachverhalt
liefert eine weitere Erklärung, warum ID3

3 bzw. ID4
2 häufiger auftreten als VD3

3

bzw. VD4
2, dahingegen aber ID2

2 bzw. ID0
2 seltener vorkommen als VC2

2 bzw. VD0
2.

Betrachtet man sich die Verzerrungsfelder des Gitters von verschiedenen Interstitial-
und Vacancykonfigurationen aus [103] (Abbildung 1 & 2; Lechner et al.), ist
ersichtlich, dass die fünffach koordinierten Teilchen der Interstitialkonfiguration
ID2

2 (in [103] Abbildung 1c) in eine der Richtung entlang der stärksten Verzerrung
laufen müssen, z.B. durch Fluktuationen, um in die dreifach rotationssymmetrische
Interstitialkonfiguration ID3

3 (in [103] Abbildung 1b) zu gelangen. Dies gilt nicht für
die analoge Umwandlung der Vacancykonfiguration VC2

2 (in [103] Abbildung 2c) in
die dreifach rotationssymmetrische Vacancykonfiguration VD3

3 (in [103] Abbildung
2b).
Noch einmal zurückblickend zu den zwei Diagrammen in Abbildung 4.3 sind
die Häufigkeiten der Defektkonfiguration bezogen auf die zwei Grenzflächen,
Wasser-Luft (rot) und festes Substrat (cyan), dargestellt. Dabei zeigt sich
zunächst, dass die Grenzfläche für die prozentuale Häufigkeit der nicht neuartigen
Defektkonfigurationen nur eine geringfügige Rolle spielt. Während ganz speziell
bei den Vacancykonfigurationen die Unterschiede der Häufigkeiten zwischen den
Oberflächen nur sehr gering sind, fällt jedoch bei den Interstitialkonfigurationen der
Unterschied zwischen den Häufigkeiten von ID2

2 und ID3
3 auf. Dies kann durch die

limitierte Anzahl der Messungen erklärt werden. Obwohl mehrere Tausend Frames
untersucht wurden, wurden bezüglich der Interstitialkonfigurationen nur jeweils zwei
Messungen in den Helma-Zellen und den geschlossene Zelle durchgeführt.
Weiterhin ist zu erkennen, dass bei den Vacancykonfigurationen die neuartigen
Konfigurationen prozentual häufiger in den Helma-Zellen als in den geschlossenen
Zellen vorkommen. Dies kann zum einen an der wechselwirkungsfreien Oberfläche,
zum anderen an der größeren Drift in den Helma-Zellen liegen. Dabei kann unter
Berücksichtigung der Abbildung 4.5 davon ausgegangen werden, dass die Drift in den
Zellen der Hauptgrund ist. Zu sehen ist die Verteilung der Vacancykonfigurationen
bezogen auf die Drift des Systems. Dabei wird zwischen einer hohen und niedrigen
Drift unterschieden, wobei der Grenzwert von 0.145 µm/min das gewichtete Mittel
aller Einzelmessungen ist. Dies bedeutet, dass z.B. die Drift der Messung V1 mit
5.2% zu dem gewichteten Mittelwert beiträgt, da in dieser Messung 2591 Frames
der insgesamt 49611 Frames von Vacancykonfigurationen in den Helma-Zellen
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Abbildung 4.5: Häufigkeitsverteilung der Vacancykonfigurationen in den
Helma-Zellen bei unterschiedlich starker Drift des Systems. Die Grenze von
0.145 µm/min entspricht dem gewichteten Mittel (für Details zu dem gewichteten
Mittel siehe Text). Im Inset sind die Verteilungen für VD4

2, VD4
1 und VD1

1 vergrößert
wiedergegeben. Insgesamt wurden 44362 Frames bei den Helma-Zellen mit niedriger
und 5249 Frames bei den Helma-Zellen mit hoher Drift ausgewertet.

ausgewertet wurden. Analog hat die Messung V6 mit 34465 Frames einen Beitrag
von 69.5% zu dem gewichteten Mittelwert. In den Zellen mit geringer Drift tritt
die Vacancykonfiguration VC2

2 viel häufiger auf als in den Zellen mit großer Drift.
Hingegen treten bis auf VD1

1, was jedoch nur eine Häufigkeit von unter 0.5% aufweist,
alle anderen Vacancykonfigurationen häufiger in den Zellen mit hoher Drift auf.
Da sich alle Konfigurationen durch Entstehung eines quasi virtuellen
Dislokationspaars aus VC2

2 bilden, kann daraus geschlossen werden, dass bei
hoher Drift die Wahrscheinlichkeit für diese Umwandlungen größer wird. Dies
erscheint auch plausibel, da bei einer höheren Drift eine stärkere Scherung des
Systems wahrscheinlich ist und dies zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für (quasi)
virtuelle Dislokationen führt, welche zur Entstehung aller Vacancykonfigurationen
aus VC2

2 notwendig sind. Weiterführend ist damit ebenfalls zu erklären, warum in
den geschlossenen Zellen die Häufigkeiten der neuartigen Defektkonfigurationen
geringer sind als in den Helma-Zellen, da in den erstgenannten Zellen die Drift
und somit auch die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung (quasi) virtueller
Dislokationspaare und letztlich der neuartigen Defektkonfigurationen geringer ist. Ob
neben der Drift auch andere Mechanismen für den Unterschied der Häufigkeiten der
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Defektkonfigurationen verantwortlich sind, kann nicht ausgeschlossen werden. Es ist
z.B. auch denkbar, dass trotz Oberflächenbehandlung ein kurzzeitiges Anhaften der
Kolloide stattfindet und sich dadurch ein Einfluss auf die Umwandlungsmechanismen
der Defektkonfigurationen ergibt. Dies könnte auch eine Rolle bei den Unterschieden
von ID2

2 und ID3
3 bezüglich der Oberflächen spielen (Abbildung 4.3 unten).

Ein Vergleich mit früheren Arbeiten, die ebenfalls die Häufigkeitsverteilung der
Defektkonfigurationen von zweidimensionalen kolloidalen Systemen untersucht
haben, erfolgt in Kapitel 4.1.3.

4.1.2 Energie der Defektkonfigurationen

Um die Häufigkeitsverteilung der Defektkonfigurationen genauer zu verstehen, wurden
die Energien der einzelnen Defekte mittels der Formel 10 aus Kapitel 3.4 (Seite 37)
ermittelt. Dabei ist verständlich, dass diese Energien bei Werten einiger kBT liegen
sollten, da sonst aus Gründen der Energieminimierung überall in der Probe spontan
Einzeldefekte entstehen würden, was jedoch nicht der Fall ist. Die Energie des
erzeugten Defekts ist dabei nicht nur in der Defektkonfiguration selbst, sondern
auch in dem Verzerrungsfeld enthalten, das den Defekt umgibt. Dies kann mit den
Verzerrungsfeldern aus [103] (Abbildung 1 & 2; Lechner et al.) anschaulich erklärt
werden. Dabei ist zu erkennen, dass, hervorgerufen durch einen Defekt, nicht nur
die fünffach und siebenfach koordinierten Partikel sondern auch einige sechsfach
koordinierte Partikel ihre perfekte Gitterposition verlassen haben und dadurch
einen veränderten Beitrag zu der Wechselwirkungsenergie aufweisen. Um einen
Vergleich der Energien zwischen den einzelnen Defektkonfigurationen vornehmen zu
können, wird immer die gleiche Anzahl an Partikeln mit einbezogen. Wie in [103]
zu erkennen, verzerrt sich das Gitter innerhalb der ersten vier Gitterabstände um
den Defekt am stärksten, weshalb auch die Teilchen innerhalb dieses Bereichs für die
Energieberechnung berücksichtigt werden. Um zu überprüfen, ob es ausreicht nur vier
Gitterabstände zu berücksichtigen, wurden die Energien auch bis zehn Gitterabstände
berechnet, wobei sich Energieunterschiede, normiert auf die Anzahl der Teilchen, von
lediglich 0.05% zwischen vier und zehn Gitterabständen ergaben. Aus diesem Grund
wurden die Energieberechnungen letztlich nur bis vier Gitterabstände durchgeführt.
Da in einem perfekten zweidimensionalen hexagonalen Gitter die Anzahl der Teilchen
die ein Kolloid umgeben bis zum n-ten Gitterabstand (

n∑
i=1

i) · 6 beträgt, werden die
Energien der Defektkonfigurationen mit 60 Teilchen berechnet. Dabei ergibt sich
z.B. die Energie für die Defektkonfigurationen VC2

2 bzw. ID2
2 aus der Energie von
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Abbildung 4.6: Bereich um Defekt zur Berechnung der Energie des Defekts.
Innerhalb des blauen Kreises (vier Gitterabstände) liegen alle Kolloide die zu der
mittleren Energie der verschieden Defektkonfigurationen beitragen. Die Energie dieser
Kolloide ergibt sich aus der mittleren magnetischen Energie (Formel 10, Seite 37)
jedes einzelnen Kolloids mit allen Kolloiden innerhalb des roten (zehn Gitterabstände)
Kreises (inklusive blauem Kreis).
Zu sehen ist eine dreifach symmetrische Vacancykonfiguration (VD3

3) aus Messung
V8, deren Energie aus drei fünffach, drei siebenfach und 54 sechsfach koordinierten
Kolloiden ermittelt wird. Es gilt der gleiche Farbcode wie in Abbildung 4.1: Teilchen
mit sechs, sieben bzw. fünf nächsten Nachbarn sind grau, pink bzw. gelb gefärbt.

56 sechsfach, zwei fünffach und zwei siebenfach koordinierten Teilchen (Formel 12,
Seite 65) und für VD4

2 bzw. ID4
2 aus 52 sechsfach, vier fünffach und vier siebenfach

koordinierten Teilchen.
Die mittlere Energie der verschieden koordinierten Teilchen wurde berechnet, indem
die mittlere magnetische Energie jedes der 60 Kolloide bezüglich aller Kolloide
innerhalb von zehn Gitterabständen (330 Kolloide) berechnet wurde. Dieser Bereich
wurde gewählt, da Lechner et al. [102] in Simulationen gezeigt hatten, dass, durch
die Anwesenheit eines Defekts, die Verzerrung des Gitters nur bis zu einem Abstand
von zehn Gitterabständen stattfindet. Zum besseren Verständnis ist in Abbildung 4.6
anhand eines Schnappschusses dargestellt, in welchem Bereich um den Defekt die
Energien berechnet wurden.
Die mittlere Energie der einzelnen Defektkonfigurationen ergibt sich letztendlich
aus der Division der Energien der verschieden koordinierten Teilchen mit der
Anzahl dieser Teilchen, wodurch genau die Energie eines Vacancies oder Interstitials,
in der Umgebung verschiedener Defektkonfigurationen, angegeben werden kann.
Da jedoch die Defekte innerhalb der Energielandschaft des ungestörten Gitters
erzeugt werden, sind die Energien der Defektkonfigurationen von der Energie des
ungestörten Gitters abhängig. Deshalb ist es zunächst noch notwendig, die Energien
der Defektkonfigurationen in Bezug zu dem jeweils ungestörten Gitter zu setzten.
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Dazu wird die Differenz aus der Gitterenergie des durch den Defekt verzerrten Gitters
und dem Gitter ohne Defekt berechnet. Für VC2

2 bzw. ID2
2 bedeutet dies z.B. die

Differenz der Energie von 56 sechsfach, 2 fünffach und 2 siebenfach koordinierten
Kolloiden im verzerrten Gitter mit der Energie von 60 sechsfach koordinierten
Kolloiden im ungestörten Gitter, dividiert durch die Anzahl der Kolloide

∆E/kBT =
(56 · E6verzerrt + 2 · E5Defekt + 2 · E7Defekt)− 60 · E6ungestört

60 · kBT
. (12)

Auf diese Weise kann die Innere Energie ∆E, die nötig ist, um die Defekte in
den verschiedenen Konfigurationen zu erzeugen, berechnet werden. Die ermittelten
Werte sind in Abbildung 4.7 dargestellt. (Normalerweise bekommt die Innere Energie das

Formelzeichen U . Da die Innere Energie aber dem Mittelwert aller Energien und somit in der

hier vorliegenden Arbeit den berechneten Energie der Defektkonfigurationen entspricht, wird das

Formelzeichen E ebenfalls für die Innere Energie verwendet.) Wie erwartet ist zu erkennen,
dass die Energien der Defektkonfigurationen mehrere kBT betragen und die Energien
bei höheren Γ größer sind. Weiterhin hat die Oberfläche (Wasser-Luft oder Glas)
keine Auswirkung auf die Energie der Defektkonfigurationen, was verständlich ist,
da die Energielandschaft des Kristalls nicht von dem Substrat abhängt solange der
Kristall nicht an dem Substrat anhaftet.
Betrachtet man zunächst die Energien der Vacancykonfigurationen (Abbildung 4.7
oben), ist zu sehen, dass bei den Messungen mit Γ = 140 − 145 die Energien der
Konfigurationen in den Helma-Zellen fast alle identisch sind. In den geschlossenen
Zellen weist die Konfiguration VC2

2 ein geringere Energie als die restlichen
Vacancykonfigurationen auf, wobei Letztere erneut fast die gleiche Energien besitzen.
Die Fehlerbalken setzten sich dabei aus dem statistischen Mittel jeweils einer
Messung und den Ensemblemittel über verschiedene Messungen zusammen. Bei
den Messungen mit Γ ≈ 120 lagen für VD3

1, VD4
1, VD1

1, ID0
2 & ID5

1 und bei den
Messungen mit Γ = 140 − 145 für VD4

1 & VD1
1 jeweils nur eine Messung vor. Bei

allen anderen Messungen bei den Interstitials und bei den Vacancymessungen bei
Γ ≈ 120 wurden jeweils zwei Messungen ausgewertet, wodurch die unterschiedlichen
Größen der Fehlerbalken zu erklären sind. Bei den Messungen mit Γ ≈ 120 zeigen die
Konfigurationen VC2

2 , VD3
3, VD4

2 und VD0
2 im Rahmen der Fehlerbalken die gleichen

Energien, wobei VD0
2 die geringste mittlere Energie aufweist. Die Werte der neuartigen

Vacancykonfigurationen VD3
1, VD4

1 und VD1
1 liegen hingegen unterhalb der Energien

der vier anderen Konfigurationen. Bei den Interstitialkonfigurationen (Abbildung 4.7
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Abbildung 4.7: Zur Erzeugung nötige Energie aller Defektkonfigurationen.
Oben: Zur Erzeugung benötigte Energien der Vacancies bei verschiedenen
Vacancykonfigurationen. Rot entspricht den Messungen in den Helma-Zelle bei
Γ ≈ 120, Rosa den Messungen in den Helma-Zelle bei Γ = 140 − 145 und
Cyan den Messungen in den geschlossenen Zellen, wobei hier Γ = 145 vorlag.
Mitte: Zur Erzeugung benötigte Energien der Interstitials bei verschiedenen
Interstitialkonfigurationen. Alle Messungen in den Helma-Zellen lagen bei Γ ≈ 120
und alle Messungen in den geschlossenen Zellen bei Γ = 140− 145. Unten: Vergleich
der Mittelwerte (Helma-Zellen und geschlossenen Zellen) der nicht neuartigen
Defektkonfigurationen der Vacancies (grün) und Interstitials (orange). Links der
Vergleich bei Γ ≈ 120 (alle Messungen in Helma-Zellen) und rechts bei Γ = 140−145.
Nicht sichtbare Fehlerbalken liegen innerhalb des Datenpunktes.
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Mitte) ergibt sich sowohl für die Helma-Zellen als auch für die geschlossenen Zellen,
dass die Konfigurationen ID2

2 und ID0
2 die größten Energien aufweisen, während

die übrigen Konfigurationen ähnliche Energien besitzen. Für den Mittelwert aller
Messungen (Abbildung 4.7 unten) der nicht neuartigen Vacancykonfigurationen
bedeutet dies

Γ ≈ 120 : E VD0
2
< E VD4

2
< E V C2

2
≈ E VD3

3

Γ = 140− 145 : E V C2
2
< E VD3

3
≈ E VD4

2
≈ E VD0

2

und bei den Interstitialkonfigurationen

Γ ≈ 120 : E ID3
3
≈ E ID4

2
< E ID2

2
≈ E ID0

2

Γ = 140− 145 : E ID3
3
≈ E ID4

2
< E ID2

2
≈ E ID0

2
.

Den ermittelten Energien zufolge sollte bei den Vacancykonfigurationen VC2
2 und

VD0
2 aufgrund der Energieminimierung am bevorzugten sein, was nur für VC2

2

der Häufigkeitsverteilung aus Abbildung 4.3 entspricht. Aufgrund der geringen
Energieunterschiede zwischen allen Vacancykonfigurationen scheint es zunächst
überraschend, dass VC2

2 mehr als viermal so oft auftaucht wie VD0
2 und VD3

3. Ebenfalls
sollte der Energie nach die Konfiguration VD4

2 so oft auftauchen wie VD0
2 und VD3

3,
was aber nicht der Fall ist. Dies lässt darauf schließen, dass die Energie nicht direkt die
Häufigkeitsverteilung widerspiegelt. Dies erscheint auch logisch, wenn man bedenkt,
dass bei der Energieberechnung die Innere Energie U ermittelt wurde, während sich
die Häufigkeitsverteilung aus der Freien Energie F ergibt. Nach der Thermodynamik
ergibt sich die Freie Energie aus F = U − TS, wobei T die Temperatur und S die
Entropie sind. Dabei ist erkenntlich, dass sich der Unterschied zwischen Freier und
Innerer Energie aus der Entropie ergibt. Somit muss es noch entropische Faktoren
geben, die die Häufigkeitsverteilung erklären können. Wie bereits in Kapitel 4.1.1
erwähnt und in Kapitel 4.1.4 näher beschrieben wird, entsteht VD3

3 aus VC2
2 , indem

sich in VC2
2 ein quasi virtuelles Dislokationspaar bildet. Ebenfalls entsteht VD4

2 aus
VD3

3, indem sich in VD3
3 ein quasi virtuelles Dislokationspaar bildet. Da jedoch ein

quasi virtuelles Dislokationspaar selbst eine endliche Entstehungswahrscheinlichkeit
hat, sind die eben beschriebenen Umwandlungen entropisch zu gewichten, wodurch
die Wahrscheinlichkeiten für VD3

3 und VD4
2 gering sind als die Energie vermuten

lässt. Dies erklärt auch die geringe Häufigkeit von VD0
2, da sich diese Konfiguration

ebenfalls aus VC2
2 bildet. Weiterhin ist, wie bereits in Kapitel 4.1.1 beschrieben, VD0

2
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nicht sehr stabil gegenüber Fluktuationen, wodurch bereits geringe Fluktuationen
bewirken können, dass sich die Konfiguration in VC2

2 oder VD3
3 umwandelt und somit

die Häufigkeit von VD0
2 geringer ist als die Energien vorgeben.

Die Überlegungen zu den Vacancykonfigurationen treffen genauso bei den
Interstitialkonfigurationen zu. Von der Energie her müsste ID2

2 seltener auftreten
als die übrigen Konfigurationen, wobei jedoch nach der Häufigkeitsverteilung genau
das Gegenteil der Fall ist. Auch bei den Interstitialkonfigurationen bildet sich ID3

3

aus ID2
2 und ID4

2 aus ID3
3, indem sich in den ursprünglichen Konfigurationen ein

quasi virtuelles Dislokationspaar bildet (Kapitel 4.1.4). Auch die geringe Häufigkeit
von ID0

2 lässt sich analog zu der Vacancykonfigurationen VD0
2 erklären. Fortführend

kann erneut die entropische Argumentation für die geringe Häufigkeit der neuartigen
Defektkonfigurationen angewandt werden. Es sei noch einmal explizit gesagt, dass
somit die Innere Energie nicht hinreichend ist, die Häufigkeitsverteilung zu erklären,
sondern entropische Argumente hinzuzuziehen sind.
Vergleicht man noch einmal separat die Energien der Vacancies mit den Energien der
Interstitials (Abbildung 4.7 unten), ist zu erkennen, dass bei Γ ≈ 120 im Bereich der
Fehlerbalken die Vacancies rund genauso viel Energie wie die Interstitials benötigen,
während bei Γ = 140 − 145 die Vacancies immer mehr Energie zur Erzeugung
benötigen als die Interstitials. Dies erscheint zunächst nicht intuitiv, wenn man
betrachtet, dass durch die Präsenz eines Interstitials die Wechselwirkungsenergie
zwischen den Kolloiden in der Umgebung des Interstitials ansteigt und somit ein
Interstitial mehr Energie benötigen müsste als ein Vacancy, wie es auch in drei
Dimensionen der Fall ist [173]. Auch die Simulationen von DaSilva et al. [101]
(abgeschirmtes Coulomb Potential) und Jain et al. [172] (abgeschirmtes Coulomb Potential

& 1/rp-Potential) zeigten, dass Vacancies bei Wechselwirkungspotentialen mit kurzer
und höherer Reichweite immer mehr Energie benötigen als Interstitials. Jain et al.
variierten jedoch die Abschirmlänge des Coulomb Potentials und den Exponenten
des 1/rp-Potentials soweit, dass sie in den Bereich extrem kurzreichweitiger
Wechselwirkungspotentiale kamen. Bei dem abgeschirmten Coulomb Potential
(e−κr/r) ist dieser Bereich bei κr ≥ 7 und bei dem 1/rp-Potential bei p ≥ 6 erreicht.
In diesem Bereich weisen die Vacancies geringere Energien auf als die Interstitials,
was bedeutet, dass bei sehr kurzreichweitigen Wechselwirkungspotentialen und
letztlich auch bei einem Harte-Kugel-System Vacancies energetisch günstiger sind
als Interstitials, was letztlich der beschriebenen Intuition entspricht. Dass bei allen
langreichweitigeren Potentialen die Interstitials geringere Energien aufweisen, kann
anhand der Simulationen von Lechner et al. [103] erklärt werden. Lechner et al.
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haben mittels eines Gaussian Core Models die Verzerrungsfelder verschiedener
Vacancy- und Interstitialkonfigurationen simuliert. Dabei haben sie die Reichweite der
Verzerrung ermittelt, indem sie überprüften, ab welcher Entfernung zu dem Defekt
das zweidimensionale Gitter mittels der Elastizitätstheorie beschrieben werden kann.
Diese Theorie kann das Gitter in der unmittelbaren Umgebung zu dem Defekt,
aufgrund von Nichtlinearitäten, nicht beschreiben. In großem Abstand zu dem Defekt
sollte jedoch die Verzerrung durch den Defekt gering und die Elastizitätstheorie
anwendbar sein. Für Interstitials konnten Lechner et al. zeigen, dass dies ab einem
Gitterabstand von rund 10 der Fall ist [102, 103]. Bei den Vacancies zeigte sich jedoch,
dass innerhalb des Simulationsbereichs, welcher von Lechner et al. auf rund 100
Gitterabstände beschränkt wurde, keine Beschreibung mittels der Elastizitätstheorie
möglich ist. Somit verursacht ein Vacancy über einen viel größeren Bereich als ein
Interstitial eine Verzerrung des Gitters, was letztlich mehr Energie benötigt und die
höheren Energien der Vacancies erklärt.
Ein Vergleich mit früheren Arbeiten, die ebenfalls die Energien der
Defektkonfigurationen von zweidimensionalen kolloidalen Systemen ermittelt haben,
erfolgt in Kapitel 4.1.3.

4.1.3 Vergleich zwischen unterschiedlichen Paarpotentialen

Betrachtet man die Ergebnisse der Energien und Häufigkeiten der
Defektkonfigurationen bezüglich verschiedener Paarpotentiale, ergibt sich ein
Bild wie in Tabelle 4.2. Die einzige frühere Arbeit, die sowohl die Häufigkeiten als
auch die Inneren Energien der Defektkonfigurationen ermittelt hatte, ist die Arbeit
von DaSilva et al. [101]. Dabei zeigt die Simulation (abgeschirmtes Coulomb Potential),
dass Konfigurationen mit hoher Energie am seltensten und Konfigurationen mit
geringer Energie am häufigsten vorkommen. Alle anderen früheren Arbeiten machen
keine Aussage über einen monotonen oder nicht monotonen Zusammenhang zwischen
den Energien und den Häufigkeiten der Defektkonfigurationen. Vergleicht man
jedoch alle Simulationen (DaSilva et al. [101], Libál et al.[98]) miteinander die ein
abgeschirmtes Coulomb Potential nutzen, ergeben sich für die Defektkonfigurationen
fast immer die gleichen relativen Häufigkeiten zueinander. Einzig eine spätere
Arbeit von DaSilva et al. [99] zeigt geringe Unterschiede in der relativen Häufigkeit,
wobei diese Unterschiede in dem gleichen Simulationsmodel (MD) auftaucht wie
in der vorangegangenen Arbeit von DaSilva et al. [101]. BD Simulationen von
DaSilva et al. stützen hingen wieder die Ergebnisse der früheren Arbeit von DaSilva
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Tabelle 4.2: Vergleich der verschiedenen Paarpotentiale verschiedener Arbeiten
bezüglich der relativen Häufigkeit und relativen Energie der nicht neuartigen
Defektkonfigurationen. Exp steht für Experiment, MD für Molekulardynamik
[Simulationen], BD für Brownian Dynamics [Simulation] und NB für numerische
Berechnungen. Pertsinidis et al. haben anders als die restlichen Arbeiten die Freie
Energie der Defekte berechnet.

Paarpotential rel. Häufigkeiten rel. Innere Energie Literatur
−→ abnehmend −→ zunehmend

Vacancies
Dipol-Dipol

(Exp)
V C2

2 � V D3
3 ≈ V D0

2 � V D4
2 Γ ≈ 120 : V D0

2 <
V D4

2 <
V C2

2 ≈ V D3
3

Γ ≈ 140 : V C0
2 <

V D3
3 ≈ V D4

2 ≈ V D0
2

die hier
vorliegende

Arbeit
Screened

Coulomb (Exp)
— V D0

2 <
V D3

3 <
V C2

2 Pertsinidis
et al. [95]

Screened
Coulomb (BD)

V C2
2 + V D0

2 >
V D3

3 � V D4
2 — Libal et al.

[98]
Screened

Coulomb (MD)
V D0

2 >
V C2

2 � V D3
3 � V D4

2
V D0

2 <
V C2

2 <
V D3

3 � V D4
2 DaSilva et

al. [101]
Screened

Coulomb (MD)
V C2

2 ' V D0
2 � V D3

3 � V D4
2 — DaSilva et

al. [99]
Screened

Coulomb (BD)
V D0

2 >
V C2

2 � V D3
3 � V D4

2 — DaSilva et
al. [99]

Screened
Coulomb &

1/rp, p = 1− 12
(NB)

— V D3
3 ≈ V D0

2 <
V C2

2 Jain et al.
[172]

Gaussian Core
(MD)

— V C2
2 <

V D3
3 Lechner et

al. [103]
Dipol-Dipol

(MD)
V D3

3 ' V D0
2 >

V C2
2 — Lechner

[174]
Interstitials

Dipol-Dipol ID2
2 ≈ ID3

3 � ID4
2 >

ID0
2 Γ ≈ 120 : ID3

3 ≈ ID4
2 <

ID2
2 <

ID0
2

Γ ≈ 140 : ID3
3 ≈ ID4

2 <
ID2

2 <
ID0

2

die hier
vorliegende

Arbeit
Screened

Coulomb (BD)
ID3

3 >
ID2

2 >
ID4

2 — Libal et al.
[98]

Screened
Coulomb (MD)

ID3
3 � ID2

2 � ID4
2

ID3
3 <

ID2
2 � ID4

2 DaSilva et
al. [101]

Gaussian Core
(MD)

— ID2
2 ≈ ID3

3 Lechner et
al.

[102, 103]
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et al.. Vergleicht man fortführend die Simulationen mit dem Experiment von
Pertsinidis et al. [95] (abgeschirmtes Coulomb Potential), zeigt sich bei dem Experiment
eine andere relative Energie als in den Simulationen, obwohl Letztere exakt die
Parameter des Experiments verwenden. Somit scheint bei einem Vergleich zwischen
Experiment und Simulation die Art der Simulation wichtig zu sein, was letztlich
deren Aussagekraft für Vergleiche mit der hier vorliegenden Arbeit limitiert. Jedoch
zeigen die Simulationen von Jain et al. [172] (abgeschirmtes Coulomb Potential &

1/rp-Potential) die gleichen relativen Energien wie Pertsinidis et al.. Dabei muss aber
beachtet werden, dass Pertsinidis et al. die Freien und nicht die Inneren Energien
ermittelt haben. Simulationen von Lechner et al. [102, 103] (Gaussian Core Model)

finden ebenfalls die gleichen relativen Energien für die Vacancies wie die Simulationen
mit einem abgeschirmten Coulomb Potential, während Lechner et al. bei den
Interstitials fast keine Energieunterschiede finden. Bezüglich der Ergebnisse der hier
vorliegenden Arbeit zeigen sich größere Unterschiede zu den Simulationen. Dabei ist
am auffälligsten, dass in der hier vorliegenden Arbeit kein monotoner Zusammenhang
zwischen der Häufigkeit und den Energien der Defektkonfigurationen vorliegt. Dabei
wurde jedoch in keiner Simulation eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den
Teilchen angenommen. Nach einem persönlichen Gespräch mit Wolfgang Lechner
[174] hat dieser in einer nicht veröffentlichten Arbeit die relativen Häufigkeiten
der Vacancykonfiguration mit Hilfe einer Simulation, die die Parameter der hier
vorliegenden Arbeit nutzt, ermittelt. Dabei zeigen sich jedoch erneut Unterschiede
zu der hier vorliegenden Arbeit.
Zusammenfassend ergeben sich für die hier vorliegenden Arbeit und die Simulationen
folgende gemeinsame Ergebnisse:

• die Vacancykonfiguration VD4
2 besitzt die niedrigste relative Häufigkeit,

• die Vacancykonfiguration VD3
3 besitzt die zweitniedrigste relative Häufigkeit,

• die Interstitialkonfiguration ID3
3 besitzt die größte relative Häufigkeit,

• die Interstitialkonfiguration ID4
3 besitzt eine geringere relative Häufigkeit als

ID2
2 und ID3

3,

• die Vacancykonfiguration VD4
2 weist die höchste Innere Energie auf,

• die Interstitialkonfiguration ID3
3 weist die geringste Innere Energie auf.

Folgende Unterschiede ergeben sich für die hier vorliegende Arbeit und die
Simulationen:
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• zwischen den relativen Häufigkeiten und den relativen Energien der
Defektkonfigurationen liegt kein monotoner Zusammenhang vor,

• die Vacancykonfiguration VC2
2 besitzt die größte relative Häufigkeit und liegt

mit über 65% mehr als viermal so oft vor wie die Vacancykonfiguration mit
der zweitgrößte relativen Häufigkeit,

• die Vacancykonfigurationen VD3
3 und VD0

2 besitzen die gleichen relativen
Häufigkeiten, wobei VD3

3 häufiger und VD0
2 seltener als in den Simulationen

vorliegen,

• die Interstitialkonfiguration ID0
2 wurde beschrieben,

• die Vacancykonfiguration VC2
2 weist die geringste Innere Energie auf,

• die Interstitialkonfiguration VD2
2 weist eine höhere Innere Energien als VC2

2

und VD4
2 auf.

4.1.4 Umwandlung der Defektkonfigurationen

Zwischen den einzelnen Defektkonfigurationen finden häufig Umwandlungen statt,
die jedoch nur zwischen bestimmten Konfigurationen beobachtet werden konnten.
Über die gesamte Arbeit hinweg traten 5553 Umwandlungen, verteilt auf 2985
bei den Vacancykonfigurationen und 2568 bei den Interstitialkonfigurationen, auf.
In Tabelle 4.3 sind alle beobachteten Umwandlungen mitsamt deren Häufigkeiten
angegeben und in Abbildung 4.8 sind diese Umwandlungen grafisch dargestellt.
Weiterhin sind in Abbildung 4.9 von den Messungen V7 und I3 (Tabelle 4.1, Seite 51)
alle Umwandlungen über die gesamte Messdauer aufgetragen.
Dabei zeigen sich bezüglich der prozentualen Häufigkeiten der einzelnen möglichen
Übergänge Unterschiede zwischen den Helma-Zellen und den geschlossenen Zellen.
Der größte Unterschied kann dabei bei der Umwandlungen zwischen VC2

2 und
deren neuartige Konfiguration beobachtet werden (VC2

2 ←→ VD3
1). Während in den

geschlossenen Zellen diese Umwandlung mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 2.08%
nur selten auftritt, kommt diese in den Helma-Zellen mit 13.08%−15.44% viel häufiger
vor. Auch die Umwandlungen VC2

2 ←→ VD0
2 & ID2

2 ←→ ID0
2 weisen bezüglich

der Helma-Zellen und geschlossenen Zellen Unterschiede auf, wobei in Letzteren
die Häufigkeit höher ist. Bei den Vacancykonfigurationen ist in den geschlossenen
Zellen zusätzlich die Wahrscheinlichkeit für die Umwandlung VD3

3 ←→ VD0
2 höher,

während die Umwandlung VC2
2 ←→ VD3

3 in diesem Zellentyp geringer ist. Die übrigen
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Tabelle 4.3: Alle beobachteten Umwandlungen zwischen den Defektkonfigurationen,
mitsamt der prozentualen Häufigkeiten bezüglich aller Messungen des jeweiligen
Systems. Insgesamt traten 2985 Umwandlungen in allen Messungen der
Vacancykonfigurationen, verteilt auf 2118 Umwandlungen in den Helma-Zellen
und 867 Umwandlungen in den geschlossenen Zellen, sowie 2568 Umwandlungen in
allen Messungen der Interstitialkonfigurationen, verteilt auf 573 Umwandlungen in
den Helma-Zellen und 1995 Umwandlungen in den geschlossenen Zellen, auf.

Umwandlung Häufigkeit
(Helma-Zellen)

Häufigkeit
(geschlossene Zellen)

Häufigkeit
(Mittelwert)

% % %
VC2

2 → VD3
3 5.90 3.23 5.13

VD3
3 → VC2

2 5.95 3.00 5.10
VC2

2 → VD0
2 17.99 27.33 20.70

VD0
2 → VC2

2 18.08 27.68 20.87
VD3

3 → VD0
2 5.81 11.42 7.44

VD0
3 → VD3

3 5.85 10.96 7.34
VD3

3 → VD4
2 3.98 4.73 4.19

VD4
2 → VD3

3 3.98 4.73 4.19
VC2

2 → VD3
1 15.44 2.08 11.56

VD3
1 → VC2

2 13.08 2.08 9.88
VC3

3 → VD4
1 — 0.46 0.13

VC4
1 → VD3

3 — 0.46 0.13
VD0

2 → VD1
1 1.31 0.81 1.17

VD1
1 → VD0

2 1.31 0.81 1.17
VD3

1 → VD4
1 0.66 0.11 0.50

VD4
1 → VD3

1 0.66 0.11 0.50
ID2

2 → ID3
3 23.56 24.11 23.99

ID3
3 → ID2

2 24.26 24.72 24.61
ID2

2 → ID0
2 7.85 10.28 9.73

ID0
2 → ID2

2 7.50 10.08 9.50
ID3

3 → ID0
2 1.05 0.90 0.94

ID0
2 → ID3

3 1.22 1.15 1.17
ID3

3 → ID4
2 15.18 13.38 13.78

ID4
2 → ID3

3 15.18 13.38 13.78
ID2

2 → ID3
1 0.35 — 0.08

ID3
1 → ID2

2 0.35 — 0.08
ID4

2 → ID5
1 1.75 1.00 1.17

ID5
1 → ID4

2 1.75 1.00 1.17
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Abbildung 4.8: Alle beobachteten Umwandlungen zwischen den
Defektkonfigurationen. Oben: Vacancykonfigurationen. Umwandlungen, mit
den Häufigkeiten aus Tabelle 4.3, finden zwischen VC2

2 und VD3
3, VC2

2 und VD0
2,

VD3
3 und VD0

2, sowie VD3
3 und VD4

2 statt. Die neuartigen Konfigurationen können
sich jeweils mit ihrer nicht neuartigen Konfiguration umwandeln und zusätzlich
können sich VC3

1 und VD4
1 ineinander umwandeln. Alle Umwandlungen laufen in

beide Richtungen mit nahezu der gleichen Häufigkeit ab. Die mittleren relativen
Häufigkeiten aus Tabelle 4.3 werden durch die Dicke der Pfeile repräsentiert. Unten:
Interstitialkonfigurationen. Die Angaben entsprechen den gleichen wie bei den
Vacancykonfigurationen.
Alle Schnappschüsse stammen aus den Messung V8, I2 oder I3. Es gilt der gleiche
Farbcode wie in Abbildung 4.1. Zum besseren Vergleich mit früheren Arbeiten sind
in Klammern die Bezeichnungen nach [172] angegeben.
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Umwandlungen zeigen kaum Unterschiede in der Häufigkeit bezüglich des Zellentyps.
Alle auftretenden Unterschiede können durch die Drift und Strömungen innerhalb
des Systems (Kapitel 3.7.3) erklärt werden.
Da die Entstehung von (quasi) virtuellen Dislokationspaaren die Antwort des
Systems auf Scherung ist und in den Helma-Zellen stärkere Strömungen auftreten
als in den geschlossenen Zellen, ist die Wahrscheinlichkeit zur Entstehung eines
(quasi) virtuellen Dislokationspaars in den Helma-Zellen höher. Aus diesem Grund
ist die Häufigkeit der Umwandlung VC2

2 ←→ VC3
1 in den Helma-Zellen höher

als in den geschlossenen Zellen. Wie bereits in Kapitel 4.3 beschrieben, sind die
Defektkonfigurationen VD0

2 und ID0
2 nicht sehr stabil gegenüber Fluktuationen,

wodurch in Zellen mit geringeren Strömung die Häufigkeiten der Umwandlungen
VC2

2 ←→ VD0
2, ID2

2 ←→ ID0
2, VD3

3 ←→ VD0
2 & ID3

3 ←→ ID0
2 höher sind, weshalb

diese Umwandlungen häufiger in den geschlossenen Zellen auftreten. Weiterhin
bedeutet dies auch, dass in den Helma-Zellen die Umwandlung VC2

2 ←→ VD3
3

häufiger auftritt, da die alternative Umwandlung VC2
2 ←→ VD0

2 durch die stärkeren
Strömungen unterdrückt wird. Somit kann über die Häufigkeitsverteilung der
Umwandlungen ein Maß für die Verzerrung des Kristalls konstruiert werden.
DaSilva et al. [99] hatten in einer früheren Arbeit die Energie, welche zur
Umwandlung der nicht neuartigen Vacancykonfigurationen untereinander benötigt
wird, ermittelt. Dabei zeigte sich, dass die Umwandlung VC2

2 −→ VD0
2 die geringste

Energie benötigt, gefolgt von den Umwandlungen VD3
3 −→ VD0

2 und VD3
3 −→ VD4

2,
wobei Letztere zwanzigmal bzw. sechsmal so viel Energie benötigt wie die zwei
anderen Umwandlungen. Die Umwandlung V V 2

2 −→ VD3
3 hatten DaSilva et al.

nicht beschrieben. Vergleicht man diese Ergebnisse mit der Häufigkeitsverteilung
der hier vorliegenden Arbeit, stimmen die Ergebnisse genau überein. Für die
Interstitialkonfigurationen existieren keine Vergleichswerte aus Simulationen oder
Rechnungen, weshalb hier Neuland betreten wurde.
Bei genauerer Betrachtung von Abbildung 4.9 und der Anzahl der Umwandlungen in
allen Messungen zeigt sich, dass bei den Messungen der Interstitialkonfigurationen
höhere Umwandlungsraten auftreten. Finden bei den Vacancykonfigurationen in
rund 4.07% aller Frames (2985 Umwandlungen, 73392 Frames) Umwandlungen
statt, sind es bei den Interstitialkonfigurationen rund 7.56% (2568 Umwandlungen,
33982 Frames). Dies lässt darauf schließen, dass die Energiebarrieren, die für die
Umwandlungen zwischen den Konfigurationen überschritten werden müssen, für die
Interstitialkonfigurationen geringer sind als für die Vacancykonfigurationen.
Es soll nun noch genau beschrieben werden, inwiefern ein quasi virtuelles
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Abbildung 4.9: Alle beobachteten Umwandlungen zwischen den
Defektkonfigurationen in den Messungen V7 und I3.
Links: Umwandlung zwischen den Vacancykonfigurationen in der Messung V7.
Bei insgesamt 19790 Frames (292 min) fanden 639 Umwandlungen statt. Rechts:
Umwandlung zwischen den Interstitialkonfigurationen in der Messung I3. Bei
insgesamt 15212 Frames (285 min) fanden 948 Umwandlungen statt.
Es treten sowohl Abfolgen mit häufigen Umwandlungen als auch mit sehr wenig
Umwandlungen auf. Deutlich zu erkennen ist die Häufigkeitsverteilung der
verschiedenen Defektkonfigurationen.

Dislokationspaar innerhalb der Defektkonfigurationen entsteht und dadurch diese
Konfiguration in eine andere umwandelt. (Quasi) virtuelle Dislokationspaare können
genauso abstrahiert werden wie dissoziierende Dislokationspaare (Kapitel 2.1.1).
In einem hexagonalen zweidimensionalen Gitter bestehen die (quasi) virtuellen
Dislokationspaare aus zwei fünffach und zwei siebenfach koordinierte Partikeln,
welche auch als zwei 5-7-Paare bezeichnet werden. Anders ausgedrückt bedeutet
dies, dass gegenüber dem ungestörten Gitter zwei Teilchen einen nächsten
Nachbarn hinzugewinnen und zwei Teilchen einen nächsten Nachbarn verlieren.
Somit kann ein Dislokationspaar analog als zwei (+1)/(−1)−Paare geschrieben
werden. Verallgemeinert man die Entstehung von (+1)/(−1)−Paaren auch für
einen Hintergrund nicht 6-fach koordinierter Partikel als Dislokationspaare, kann
die Terminologie beibehalten werden. Dadurch wandeln sich Interstitials- und
Vacancykonfigurationen in verschiedenen Topologien mit Hilfe quasi virtueller
Dislokationspaaren um. Auf Grundlage dieser Überlegung können die Umwandlungen
zwischen den Defektkonfigurationen aus den Abbildungen 4.1 und 4.2 skizziert
werden. In Abbildung 4.10 ist dies beispielhaft für die Umwandlungen
VC2

2 ←→ VD3
3, ID2

2 ←→ ID3
3, VC2

2 ←→ VD0
2 & VD0

2 ←→ VD3
3 dargestellt. Alle

übrigen Umwandlungen laufen analog zu der Umwandlung ID2
2 ←→ ID3

3 ab. Zu
sehen sind jeweils die ursprüngliche Konfiguration und die durch Bildung eines
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↔

↔

↔

↔

Abbildung 4.10: Umwandlungen zwischen verschiedenen Defektkonfigurationen.
Links ist immer die ursprüngliche Defektkonfiguration dargestellt und rechts
die daraus resultierende (genau ein Frame später), indem sich ein quasi virtuelles
Dislokationspaar in der ursprüngliche Defektkonfiguration bildet. Der blaue Kreis
markiert die vier Teilchen, in denen das quasi virtuelle Dislokationspaar entstanden ist.
Dieses sollte als zwei (+1)/(−1)−Paare angesehen werden, was in dem jeweils letzten
Bild dargestellt ist. Alle übrigen Umwandlungen laufen analog zu der Umwandlung
zwischen ID2

2 ←→ ID3
3 ab. Alle Schnappschüsse stammen aus den Messungen V8

und I3. Es gilt der gleiche Farbcode wie in Abbildung 4.1.

quasi virtuellen Dislokationspaars daraus entstehenden Konfigurationen. Zusätzlich
ist farblich markiert (blauer Kreis), in welchen vier Teilchen das quasi virtuelle
Dislokationspaar als zwei (+1)/(−1)−Paare entstanden ist. Durch Vernichtung
des quasi virtuellen Dislokationspaars laufen alle Umwandlungen analog in die
Gegenrichtung ab.
Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Umwandlung VC2

2 −→ VD3
3 zunächst nicht

direkt die dreifach symmetrische Vacancykonfiguration entsteht, sondern wie in
Abbildung 4.10 zu erkennen eine Dislokation von VD3

3 um eine Gitterposition
verschoben ist. Im Rückschluss bedeutet dies, dass sich für die Umwandlung
VD3

3 −→ VC2
2 zunächst eine Dislokation von VD3

3 um eine Gitterposition verschieben
muss, damit ein quasi virtuelles Dislokationspaar in VD3

3 annihilieren kann und VC2
2

entsteht. Da letztere Umwandlung mit einer zusätzlichen Bedingung verknüpft ist, ist
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deren Wahrscheinlichkeit gering, weshalb diese seltener auftritt als VC2
2 ←→ VD0

2

bzw. VC2
2 ←→ VD3

1 (Tabelle 4.3). Bei der analogen Interstitialkonfiguration ID3
3

muss diese zusätzliche Bedingung nicht erfüllt sein, da sich durch das zusätzliche
Teilchen in der Mitte der Konfiguration ein quasi virtuelles Dislokationspaar direkt
in ID3

3 bilden kann. Deshalb taucht die Umwandlung ID2
2 ←→ ID3

3 häufiger auf als
die analoge Umwandlung bei den Vacancykonfigurationen.

4.1.5 Mobilität der Defekte

Die Defekte liegen nicht starr in dem Gitter vor, sondern diffundieren durch das
System, wobei sie Trajektorien erzeugen, wie in Abbildung 4.11 für den Interstitial
aus Messung I3 dargestellt ist. Dabei ist zu erkennen, dass die Defekte sich
fast durchgängig auf den Gitterlinien bewegen, wie es auch in früheren Arbeiten
beschrieben wurde [94, 98, 100]. Kleine Abweichungen kommen dadurch zustande,
dass zum einen die Gitterlinien in Abbildung 4.11 (grau) über die Messdauer
hinweg leicht variieren, zum anderen die Positionsbestimmung des Defekts über
den Schwerpunkt der vierfach, fünffach und siebenfach koordinierten Partikel erfolgt
und dies in einigen Fällen dazu führt, dass die Position des Defekts nicht auf einem
Knotenpunkt der Gitterlinien liegt (Inset in Abbildung 4.11). Grundsätzlich ist
zu bedenken, dass die Diffusion eines Defektes als die kollektive Restrukturierung
der umgebenden Kolloide zu betrachten ist, die als die Bewegung eines einzelnen
Quasi-Teilchens zusammengefasst wird. Diese Restrukturierung und somit die
Diffusion folgen dabei einem Arrheniusverhalten, mit A · e(−Ea/kBT ), wobei Ea eine
Aktivierungsenergie und A ein Vorfaktor sind [99, 175].
Der Mechanismus der Diffusion gliedert sich in verschiedene Arten der
Defektbewegung, welche, der Nomenklatur früherer Arbeiten folgend [94, 95, 98],
als Gleiten, Reorientieren und Atmen bezeichnet werden. Ersteres findet nur bei
VC2

2 , ID2
2, VD0

2 und ID0
2 statt, da eine Diffusion der Defekte nur entlang der

Gitterlinien möglich ist und bei dieser Diffusionsart zusätzlich alle Burgersvektoren
der Dislokationspaare der Defektkonfigurationen parallel zu der Diffusionsrichtung
stehen müssen, was einzig in den genannten Konfigurationsarten der Fall ist. Der
Prozess des Gleitens ist anhand der Bewegung der Vacancykonfigurationen VC2

2 und
VD0

2 der Messung V7 in Abbildung 4.12 grafisch dargestellt. Bei letzterem Defekt
findet dabei lediglich eine Verschiebung der nicht sechsfach koordinierten Teilchen
um eine oder mehrere Gitterlinien statt, während bei Ersterem sich zunächst eine der
Dislokationen einen Gitterabstand von der anderen entfernt und im darauffolgenden
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Abbildung 4.11: Trajektorie (schwarz) des Interstitials aus Messung I3, innerhalb
eines 100× 140 Pixel großen Bildauschnitts des Livebilds. Jeder schwarze Punkt
steht für einen Datenpunkt (Frame). Die grauen Linien entsprechen dem durch den
Defekt verzerrten, triangulierten Gitter zu Beginn der Messung. Das rote Quadrat
zeigt die Ausgangspostion und das blaue Quadrat die Endposition des Interstitials
nach 15212 Frames (292 min). Der Defekt bewegt sich fast durchgängig auf den
Gitterlinien, wobei leichte Abweichungen durch die Fluktuation des Gitters und durch
die Bestimmung der Position des Defekts zustande kommen. Die Gitterkonstante a0
beträgt rund 20.15 µm.
Inset: Interstitialkonfiguration ID5

1. Über die Positionen der fünffach (gelb) und
siebenfach (pink) koordinierten Kolloide wird die Position des Defekts (weiß) ermittelt,
wobei dieser nicht notwendigerweise auf einem Knotenpunkt der Gitterlinien liegen
muss.

Schritt die zweite Dislokation folgt, wodurch zwei Positionsänderungen des Defekts
während dieses Gleitprozesses beobachtet werden können.
Der Prozess der Reorientierung ist schlicht eine Umwandlung zwischen den
Defektkonfigurationen, sowie deren Rotation, wobei letzteres auf dem hexagonalen
Gitter lediglich bei VC2

2 und ID2
2 beobachtet werden konnte. Während dieser

Prozess bei VD4
4 und ID4

4 nie auftrat, ist aufgrund der Symmetrie der dreifach
rotationssymmetrischen Konfigurationen

(
VD3

3,
ID3

3

)
eine Rotation um 60◦ eine
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Abbildung 4.12: Diffusionsprozess des Gleitens.
Oben: Gleiten der zweifach rotationssymmetrischen Vacancykonfiguration (VC2

2).
Links ist der Schwerpunkt der Konfiguration, innerhalb des Frames, über die Zeit
aufgetragen. Die auftretenden Sprünge zeigen die Verschiebung des Schwerpunkts
während des Gleitens an. Rechts sind die Schnappschüsse während der Messung
dargestellt, welche bei den Daten zwischen den Zeiten 1206 sec − 1212 sec (a-c)
liegen. Unten: Die gleichen Angaben für das Gleiten von VD0

2. Die Schnappschüsse
entsprechen den Zeiten 13311 sec (a) & 13312 sec (b).
Die Daten und Bilder stammen alle aus der Messungen V7. Es gilt der gleiche
Farbcode wie in Abbildung 4.1.

Abbildung 4.13: Rotation der zweifach rotationssymmetrischen
Vacancykonfiguration (VC2

2). Links: Direkte Rotation. Rechts: Rotation über
den Zwischenschritt der Umwandlung; hier über die neuartige Konfiguration VD3

1.
Nur aufgrund der Rotation der Konfiguration ist eine zweidimensionale Diffusion
möglich. Alle Frames, welche in beiden Beispielen direkt aufeinander folgen, stammen
aus den Messungen V7 und V5. Es gilt der gleiche Farbcode wie in Abbildung 4.1.
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Abbildung 4.14: Diffusionsprozess des Atmens.
Oben: Durch die Bildung und Auslöschung eines quasi virtuellen Dislokationspaars
innerhalb einer zweifach rotationssymmetrischen Interstitialkonfiguration (ID2

2),
verschiebt sich der Defekt entlang einer Gitterlinie. Links ist der Schwerpunkt
der Konfiguration über die Zeit aufgetragen, wobei die schwarzen Punkte für die
zweifach und die grünen Punkte für die dreifach rotationssymmetrische Konfiguration
(ID3

3) stehen. Die auftretenden Sprünge zeigen die Verschiebung des Schwerpunktes
während des Atmens an. Rechts sind die Schnappschüsse während der Messung
dargestellt, welche bei den Daten zwischen den Zeiten 9638 sec−9683 sec (a-c) liegen.
Unten: Die gleichen Angaben für das Atmen der dreifach rotationssymmetrischen
Interstitialkonfiguration. Die blauen Punkte stehen dabei für ID4

2. Die Schnappschüsse
liegen zwischen den Zeiten 1127 sec− 1231 sec (a-c).
Die Daten und Bilder stammen alle aus der Messungen I3. Es gilt der gleiche Farbcode
wie in Abbildung 4.1.

Invariante. Bei den Defektkonfigurationen VD0
2 und ID0

2 trat immer erst eine
Umwandlung in VC2

2 und ID2
2 auf, bevor eine Rotation stattfand. Zusätzlich kann

auch über den indirekten Weg der Umwandlungen VC2
2 −→ VD3

3 −→ VC2
2 oder

VC2
2 −→ VD3

1 −→ VC2
2 (bei den Interstitialkonfigurationen analog) eine Rotation

stattfinden. In Abbildung 4.13 ist die Rotation über den direkten und indirekten
Weg von VC2

2 aus den Messungen V7 und V5 dargestellt. Es sei besonders darauf
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hingewiesen, dass eine zweidimensionale Diffusion nur aufgrund dieser Rotationen
möglich ist, da sich die Konfigurationen immer nur entlang der Burgersvektoren ihrer
Dislokationen bewegen können.
Der letzte Prozess der Diffusion, das sogenannte Atmen, ist nur aufgrund der
Umwandlungen der Defektkonfigurationen möglich und tritt bei den Umwandlungen
VD3

3 −→ VD4
2 −→ VD3

3, ID2
2 −→ ID3

3 −→ ID2
2 und ID3

3 −→ ID4
2 −→ ID3

3 auf.
Wie in Kapitel 4.1.4 beschrieben, entstehen bei diesen Umwandlungen zunächst
quasi virtuelle Dislokationspaare innerhalb der ursprünglichen Defektkonfigurationen.
Stellt man sich kurz bildlich vor, dass sich ein quasi virtuelles Dislokationspaar
auf der rechten Seite der ursprünglichen Konfiguration bildet und sich im nächsten
Schritt auf der linken Seite der neu entstandenen Konfiguration ein quasi virtuelles
Dislokationspaar auslöscht, hat sich die Position des Defekts zweimal entlang
einer Richtung verändert. Zum besseren Verständnis ist der Prozess des Atmens
für ID2

2 −→ ID3
3 −→ ID2

2 und ID3
3 −→ ID4

2 −→ ID3
3 in Abbildung 4.14 grafisch

dargestellt. In der hier vorliegenden Arbeit trat der Prozess des Atmens jedoch nur
selten auf und die Diffusion der Defektkonfigurationen fand hauptsächlich durch das
Gleiten statt.
Um die Diffusionskonstanten der Defekte zu ermitteln, wird in jeder einzelnen
Messung die mittlere quadratische Verschiebung (MSD, englisch von mean squared

displacement) [176, 177]

MSD =
〈
[r(t+ τ)− r(t)]2

〉
(13)

mit der Position des Teilchens r und der Zeit t, über alle Zeitintervalle τ , welche in der
hier vorliegenden Arbeit zwischen 0.2 sec−3000 sec liegen, bestimmt. Das bedeutet die
Mittelung findet nicht über das Ensemble, sondern über die Zeitintervalle statt, da in
den Messungen jeweils nur einzelne Defekte erzeugt wurden und ein Ensemblemittel
nicht existiert. Somit ist verständlich, dass die Statistik limitiert ist. Wird ein
Defekte jedoch über eine hinreichend lange Zeitskala vermessen, wodurch er alle
möglichen Konfigurationen und Positionen erreichen kann (Ergodenhypothese), kann
die zeitliche Mittelung ein Maß für die Diffusion des Defekts darstellen, insbesondere
dann, wenn diffusives Verhalten vorliegt (x = 1 in Formel 14). Aus der Beziehung
zwischen dem MSD und der Diffusionskonstanten D [178]

MSD = 2n ·D · tx (14)
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Abbildung 4.15: Darstellung des MSD über die Zeit.
Links: Aus dem linearen Fit der Datenpunkte (rot), der Messung V5 bei Γ = 156, kann
die Diffusionskonstante ermittelt werden, welche in diesem Fall (0.34± 0.01) µm2/s
beträgt. Rechts: Darstellung der Datenpunkte in einem log-log Diagramm, wobei
die Daten zuvor über eine Bin-Size gemittelt wurden. Zusätzlich ist in blau eine
symbolische Kurve mit Anstieg m = 1 dargestellt.

wobei n die Dimensionalität des Systems ist, welche in der hier vorliegenden Arbeit
n = 2 entspricht, kann aus dem Anstieg der Kurve eines MSD-t-Diagramms die
Diffusionskonstante ermittelt werden. Der Exponent x in Formel 14 beschreibt das
diffusive Verhalten. Für x = 1 spricht man von (normalem) diffusivem Verhalten,
für x < 1 von subdiffusivem Verhalten und für x > 1 von superdiffusivem Verhalten.
Die Spezialfällen x = 0 bzw. x = 2 werden lokalisiert bzw. ballistisch genannt. In
Abbildung 4.15 ist ein MSD-Diagramm der Messung V5 dargestellt. Wie in dem
log-log Diagramm der Daten zu erkennen ist, liegt auf langen Zeitskalen ein diffusiven
Verhalten der Defekte vor. Aus dem linearen Fit (rot) der Messpunkte kann die
Diffusionskontante ermittelt werden. Dies wurde für alle Messungen durchgeführt,
wobei sich folgende mittlere Diffusionskonstanten ergeben:

DV acancies Helma−Zellen = (0.37± 0.12) µm2/s

DInterstitials Helma−Zellen = (0.49± 0.13) µm2/s

DV acancies geschlossene Zellen = (0.26± 0.21) µm2/s

DInterstitials geschlossene Zellen = (0.14± 0.03) µm2/s

Wie zu erkennen ist, ist die Diffusionskonstante der Defekte in den geschlossenen
Zellen geringer, als in den Helma-Zellen, was durch die feste Grenzfläche
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erklärt werden kann. Zum einen haben Zahn et al. [159] gezeigt, dass im Fall
einer Wasser-Luft-Grenzfläche die Diffusionskonstante eines Teilchens durch die
hydrodynamischen Wechselwirkungen erhöht wird, zum anderen haben früheren
Arbeiten [19, 47, 81, 179–185] gezeigt, dass die Diffusionskonstante eines Teilchens
in Anwesenheit eines festen Substrates geringer ist als im Fall der freien Diffusion
weit weg von einer Grenzfläche. Dies liegt an der hydrodynamischen Wechselwirkung
zwischen dem Teilchen und der durch die Wand hervorgerufenen Veränderung im
Strömungsfeld der Flüssigkeit [186]. Auch wenn die Diffusion der Defekte als die
Diffusion eines Quasi-Teilchens angenommen wird, ist es plausibel, dass auch dieses
Quasi-Teilchen auf einem festen Substrat eine geringere Diffusionskonstante aufweist.
Weiterhin ist in den geschlossenen Zellen die Mittelwerte der Diffusionskonstanten
der Vacancies größer als die der Interstitials, wobei jedoch in beiden Fällen jeweils nur
zwei Messwerte zur Verfügung stehen, wodurch der Fehler der Diffusionskonstante
der Vacancies recht groß ist. In den Helma-Zellen ist die Diffusionskonstante der
Interstitials größer als die der Vacancies, wobei aber auch hier die Fehler so
groß sind, dass keine Aussage getroffen werden kann, welche Defekte tatsächlich
die höhere Diffusionskonstante aufweisen. Aufgrund der geringen Anzahl an
Messwerten und den dadurch bedingt großen Fehlern sollten die absoluten Werte der
ermittelten Diffusionskonstanten mit Vorsicht und lediglich die Größenordnung der
Diffusionskonstanten als Ergebnis betrachtet werden.
Die ermittelten Daten können mit keiner der drei früheren Arbeiten [94, 98, 100],
die ebenfalls die Diffusion von Defekten studierten, verglichen werden. Bei den
Simulationen von Libal et al. bzw. Teeffelen et al. [98, 100] kann kein Bezug zwischen
den Längen, die in den Simulationen verwendeten wurden, und den Längen eines
Experiments hergestellt werden. Bei der experimentellen Arbeit von Pertsinidis et al.
[94] hingegen kann der ermittelte Wert nicht zum Vergleich genutzt werden, da nicht
ersichtlich ist, welche Systemtemperatur bzw. welcher Wechselwirkungsparameter
zur Ermittlung der Diffusionskonstante genutzt wurde. Wie bereits erwähnt liegt der
Diffusion der Defekte ein Arrheniusverhalten, mit A ·e(−Ea/kBT ), zugrunde. Hierbei ist
ersichtlich, dass mit steigender Temperatur die e-Funktion abfällt, wodurch letztlich
die Diffusionskonstante steigt. Solch eine Temperaturabhängigkeit der Diffusion
der zweidimensionalen Defekte wurde auch in den Simulationen gezeigt [98, 100],
wobei diese in der hier vorliegenden Arbeit nicht Gegenstand der Untersuchung
war. Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Temperatur in der e-Funktion
die ’echte’ thermische Temperatur ist und nicht die Systemtemperatur, welche in
den Wechselwirkungsparameter Γ einfließt. Der Wechselwirkungsparameter Γ geht
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wiederum in die Aktivierungsenergie Ea ein.

4.1.6 Vergleich mit anderen zweidimensionalen Systemen

Der große Vorteil an kolloidalen Systemen ist die direkte Beobachtbarkeit
des Systems mittels Videomikroskopie aufgrund der Größe der Kolloide. Doch
auch in nicht kolloidalen Kristallen werden Einzeldefekte in zwei Dimensionen
untersucht, wie z.B. in Graphen [90, 91, 187], Typ-II-Supraleitern [188, 189],
Elektronen-Kristallen [190–192], mineralische Monolagen [92] oder Monolagen aus
an Oberflächen adsorbierten Edelgasen [193–195], wobei die Arbeiten an Graphen
und den mineralischen Monolagen Experimente sind, während die Arbeiten an
Typ-II-Supraleitern, Elektronen-Kristallen und adsorbierten Edelgasen Simulationen
sind. Die meisten dieser Arbeiten untersuchten die Konfigurationen der Defekte und
fanden dabei ebenfalls die Vacancykonfigurationen VC2

2 , VD3
3, VD4

2 und VD0
2, sowie

die Interstitialkonfigurationen ID2
2 und ID3

3 [90, 91, 172, 188, 191, 192], während
ID4

2 niemals auftrat, jedoch in den Typ-II-Supraleitern (Simulationen) zusätzlich eine
sechsfach symmetrische Vacancykonfiguration beschrieben wurde, welche schlicht
einem normalen zweidimensionalen Gitter mit einem Loch entspricht [188, 189]. Solch
eine Anordnung ist in der hier vorliegenden Arbeit, aufgrund des langreichweitigen
Paarpotentials und der thermischen Bewegung der sechs Teilchen, die das Loch
umgeben, jedoch niemals stabil. In einem Experiment eines zweidimensionalen
kolloidalen Kristalls mit attraktivem Paarpotential wurde diese Defektkonfiguration
jedoch beschrieben [93].
In den Typ-II-Supraleitern und den Elektronen-Kristallen ergibt sich, dass für
die Erzeugung der Vacancies eine höhere Energien benötigt wird als für die
Interstitials, wie es auch in der hier vorliegenden Arbeit ermittelt wird. In drei
Simulationen liegt die Energie der Interstitialkonfiguration ID2

2 über der Energie der
Interstitialkonfiguration ID3

3 [188, 189, 191], wie es ebenfalls in der hier vorliegenden
Arbeit beschrieben wird. Bezüglich der Vacancykonfigurationen zeigt sich jedoch
kein schlüssiges Bild. Während bei Terrones et al. [91] (Experiment - Graphen) die
Vacancykonfiguration VD0

2 die geringste Energie aufweist, hat diese bei Kotakoski et al.
[90] (Experiment - Graphen) eine höhere Energie als VD3

3, welche wiederum bei Olive
et al. [189] (Simulation - Type-II-Supraleiter) eine höhere Energie als VC2

2 aufweist.
Verglichen mit den ermittelten Energien der hier vorliegenden Arbeit kann gefolgert
werden, dass die Energien der Defekte eine deutliche Abhängigkeit vom Paarpotential
und der Gitterstruktur haben, was nicht mehr mit der Elastizitätstheorie beschrieben
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werden kann.
Schlussendlich kann gesagt werden, dass, trotz unterschiedlicher zweidimensionaler
Systeme, die meisten nicht neuartigen Defektkonfigurationen in allen Untersuchungen
auftreten und grundsätzlich die Erzeugung der Vacancies eine höhere Energie als die
Erzeugung der Interstitials benötigt.

4.2 Häufigkeitsverteilung virtueller Dislokationspaare

Um den Einfluss der Defekte auf die Entstehungswahrscheinlichkeit von virtuellen
Dislokationspaaren zu untersuchen, wurde in allen Messungen die Anzahl der
auftretenden virtuellen Dislokationspaare in Abhängigkeit der Entfernung zu dem
Schwerpunkt der Defekte ermittelt. Dies ist insofern interessant, da auf diese Weise
abgeschätzt werden kann, ob ein Kristall mit vielen geometrischen Defekten bei
Erwärmung früher oder später schmilzt. Grundsätzlich ist beides vorstellbar, da die
Defekte zum einen die Fugazität, zum anderen aber auch die Steifigkeit erhöhen
könnten. Dabei wurde unterschieden, in wie vielen Gitterabständen a0 Entfernung
die virtuellen Dislokationspaare auftauchen, wie es in Abbildung 4.16 anhand eines

Abbildung 4.16: Bereich um Defekt zur Berechnung der Häufigkeit der
Dislokationenspaare. Die verschiedenfarbigen Kreise stehen für jeweils einen
zusätzlichen Gitterabstand a0.
Mangenta: 1 · a0, Violett: 2 · a0, Blau: 3 · a0, Cyan: 4 · a0, Türkis: 5 · a0, Grün: 6 · a0,
Weiß: 7 · a0, Orange: 8 · a0, Gelb: 9 · a0, Rot: 10 · a0. In diesem Frame aus Messung I4
trägt das Dislokationspaar zur Häufigkeit 10 · a0 bei. Es gilt der gleiche Farbcode
wie in Abbildung 4.1.
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Frames aus Messung I4 mit Hilfe verschiedenfarbiger Kreise (blau entspricht z.B.
3 ·a0 und rot 10 ·a0) grafisch dargestellt ist. Dadurch ergibt sich eine Statistik, wie sie
in Abbildung 4.17 dargestellt ist. Dabei ist zunächst zu erkennen, dass die meisten
virtuellen Dislokationspaare mehr als zehn Gitterabstände von dem Defekt entfernt
auftauchen und auch keine erhöhte Häufigkeit von virtuellen Dislokationspaaren in
der Nähe des Defekts vorliegt. Im Bereich zwischen einem bis zehn Gitterabständen
ist die Anzahl der virtuellen Dislokationspaare annähernd gleich verteilt. Einzig bei
den Vacancies in den geschlossenen Zellen treten bei vier Gitterabständen mehr
virtuelle Dislokationspaare auf. Dies zeigt sich jedoch nur in einer Messung und wird
höchstwahrscheinlich durch eine lokale Verzerrung des Gitters aufgrund von Kolloiden
mit unterschiedlicher Suszeptibilität hervorgerufen. Bei dieser Statistik wurde jedoch
außer Acht gelassen, dass die einzelnen Schalen, wie sie in Abbildung 4.16 dargestellt
sind, mit anwachsender Entfernung zu dem Defekt eine immer größere Fläche
aufweisen. Normiert man das Histogramm aus Abbildung 4.17 mit 2πrdr, ergibt sich
eine Statistik wie in Abbildung 4.18. Diesmal ist bei den Vacancies eine deutliche
höhere Anzahl an virtuellen Dislokationspaaren in der direkten Umgebung des
Defekts zu finden. Dabei sei angemerkt, dass virtuelle Dislokationspaaren innerhalb
des ersten Gitterabstands den quasi virtuellen Dislokationspaaren entsprechen, die zu
den Umwandlungen zwischen den Defektkonfigurationen führen (Kapitel 4.1.4). Lässt
man diese außer Acht zeigt sich bei den Vacancies in den Helma-Zellen wiederum keine
erhöhte Häufigkeit von virtuellen Dislokationspaaren in der Nähe des Defekts. In den
geschlossenen Zellen hingegen treten die meisten virtuellen Dislokationspaare in einem
Abstand kleiner fünf Gitterabstände auf, weshalb für dieses System eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit durch den Defekt bestätigt werden kann. Auch bei den Interstitials
treten in den geschlossenen Zellen die meisten virtuellen Dislokationspaare in der
Nähe des Defekts auf, während dies erneut in den Helma-Zellen nicht der Fall ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die geometrischen Defekte durchaus einen
Einfluss auf die Häufigkeit von virtuellen Dislokationspaaren haben, jedoch nur in
Systemen, in denen keine Strömungen und damit verbunden eine Scherung diesen
Einfluss überdecken, wie es in den Helma-Zellen der Fall zu sein scheint.

4.3 Defektstrings

Neben den Messungen an Einzeldefekten wurden Experimente mit mehreren
gleichartigen Defekten durchgeführt. Insgesamt wurden in fünf verschiedenen
Messzellen 33 Mal zwei bis neun Vacancies nebeneinander erzeugt. Von all diesen
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Abbildung 4.17: Häufigkeitsverteilung der virtuellen Dislokationspaare im Umkreis
der Defekte. Die Gitterabstände entsprechen den gleichen wie in Abbildung 4.16.
Oben: Vacancies: Cyan entspricht dem Anteil der Verteilung bei den geschlossenen
Messzellen und rot dem Anteil der Verteilung bei den Helma-Zellen. Insgesamt traten
11738 virtuelle Dislokationspaare bei den geschlossenen Zellen und 19540 bei den
Helma-Zellen auf. Unten: Interstitials: Die Angaben sind die gleichen wie für die
Vacancies. Insgesamt traten 24462 virtuelle Dislokationspaare bei den geschlossenen
Zellen und 8508 bei den Helma-Zellen auf.
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Abbildung 4.18: Normierte Häufigkeitsverteilung der virtuellen Dislokationspaare
im Umkreis der Defekte. Die gleichen Daten wie in Abbildung 4.17 normiert mit
2πrdr.
Oben: Vacancies: Cyan entspricht dem Anteil der Verteilung bei den geschlossenen
Messzellen und rot dem Anteil der Verteilung bei den Helma-Zellen. Die virtuellen
Dislokationspaare innerhalb des ersten Gitterabstands entsprechen den quasi
virtuellen Dislokationspaaren, die zu der Umwandlung der Defektkonfigurationen
führen (Kapitel 4.1.4). Unten: Interstitials: Die Angaben sind die gleichen wie für
die Vacancies.
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Abbildung 4.19: Schnappschüsse aller untersuchten Längen von Vacancystrings.
Links sind jeweils die Schnappschüsse direkt nach dem Erzeugen des letzten
Vacancy, rechts nach Bildung des Strings (58 sec − 1381 sec später) zu sehen.
Von Oben nach Unten: 2er-Vacancystring aus Messung S4, 3er-Vacancystring aus
Messung S6, 4er-Vacancystring aus Messung S1, 5er-Vacancystring aus Messung S3
& 9er-Vacancystring aus Messung S2.
Es gilt der gleiche Farbcode wie in Abbildung 4.1.
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Messungen konnten jedoch nur acht verwendet werden. In allen übrigen Messungen
führte die Strömung des Systems dazu, dass die entstehenden Defektkonfigurationen
der einzelnen Vacancies auseinanderströmten und unabhängig voneinander durch
den Kristall diffundierten. Des Weiteren wurden ausschließlich Vacancystrings in
den Helma-Zellen untersucht. Messungen in den geschlossenen Messzellen oder von
Interstitialsstrings wurden nicht durchgeführt. In Tabelle 4.4 sind alle Messungen
der Vacancystrings aufgeführt und in Abbildung 4.19 alle beobachteten Strings in
Schnappschüssen dargestellt.
Wie in Abbildung 4.19 zu erkennen, aggregieren die Vacancies miteinander und
bilden letztendlich einen Vacancystring, wie es in Kapitel 2.1.4 und in früheren
Arbeiten [94–96, 101, 103, 118, 119] beschrieben wurde. Dabei bestehen die Strings
aus zwei gebundenen Dislokationen, welche im Abstand der Anzahl erzeugter
Vacancies zueinander vorliegen. Im Fall von neun erzeugten Vacancies (Abbildung 4.19
Unten) bedeutet dies z.B., dass die Entfernung zwischen den Dislokationen parallel
zu den Burgersvektoren der Dislokationen neun Gitteräbstande beträgt. Die
sukzessive Bildung eines 9er-Vacancystrings ist in Abbildung 4.20 dargestellt. Hier
liegen, direkt nach der Erzeugung mehrerer Vacancies, in dem Gitter komplexe
Defektkonfigurationen (meist Dislokationen) vor, die nach und nach annihilieren
und schließlich in zwei gebundenen Dislokationen enden. Diese Dislokationen weisen
durchgehend den gleichen Abstand parallel zu ihren Burgersvektoren auf, können
aber entlang diesem diffundieren, was in Kapitel 4.3.1 genauer beschrieben wird. Eine

Tabelle 4.4: Alle durchgeführten Messungen an Vacancystrings. Die Zellen 2 - 5
entsprechen denselben Helma-Zellen wie in Tabelle 4.1. Eine grafische Darstellung
der Vacancystrings erfolgt in Abbildung 4.19. Messungen in den geschlossenen
Messzellen oder von Interstitialsstrings wurden nicht durchgeführt.

Messung Drift des Gitters Γ Stringlänge
µm/min (≡ Anzahl Vacancies)

S1 - Zelle 2 0.707 ± 0.001 120 4er-String
S2 - Zelle 3 0.431 ± 0.001 121 9er-String
S3 - Zelle 3 0.513 ± 0.004 121 5er-String
S4 - Zelle 5 0.339 ± 0.002 122 2er-String
S5 - Zelle 5 0.315 ± 0.001 146 2er-String
S6 - Zelle 5 0.311 ± 0.004 149 3er-String
S7 - Zelle 5 1.234 ± 0.014 152 3er-String & 4er-String
S8 - Zelle 5 0.033 ± 0.001 153 3er-String
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Abbildung 4.20: Entstehung eines 9er-Vacancystrings.
Von oben links nach unten Mitte: In einem hexagonal Gitter werden nach und nach
einzelne Vacancies (oben links) erzeugt, bis insgesamt neun Vacancies vorliegen
(oben Mitte). Durch Auslöschung verschiedener Defektkonfigurationen bleiben immer
weniger gebundene Dislokationen übrig (oben rechts & unten links), bis sich schließlich
ein 9er-Vacancystring, bestehend aus zwei Dislokationen, bildet (unten Mitte). Wie
bereits bei den Dislokationspaaren gezeigt (Abbildung 2.2), enden jeweils zwei
Gitterlinien (blau; zweite nicht dargestellt; um 60◦ mathematisch positiv zu der dargestellten
gedreht) in den fünffach koordinierten Teilchen der Dislokationen. Unten rechts: Die
Schwerpunkte der Dislokationen liegen in einem Abstand von neun Gitterabständen
(grün; ≡ Anzahl erzeugter Vacancies) vor. Die Burgersvektoren (orange) der
Dislokationen liegen parallel und entgegengesetzt zueinander. s (hellblau) entspricht
der Entfernung zwischen den Dislokationen senkrecht zu ihren Burgersvektoren.
Die Bilder stammen aus Messung S2. Es gilt der gleiche Farbcode wie in Abbildung 4.1.

Betrachtung der Wechselwirkungsenergie zwischen den gebundenen Dislokationen
erfolgt in Kapitel 4.3.2.

4.3.1 Mobilität der Defektstrings

Wie bereits erwähnt können sich die gebundenen Dislokationen eines Defektstrings
in gewissen Grenzen im Gitter bewegen. Wie ungebundene Dislokationen können
sie dabei lediglich entlang ihres Burgersvektors diffundieren, was Gleiten genannt
wird, haben aber nicht die Freiheit an jedem beliebigen Punkt zu rotieren. Letzteres
liegt darin begründet, dass die Burgersvektoren beider Dislokationen immer parallel
stehen müssen und somit immer beide gleichzeitig rotieren müssen. Lechner et
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Abbildung 4.21: Rotation eines Defektstrings.
Oben links bis oben rechts: Innerhalb und direkt neben den gebunden Dislokationen
eines 4er-Vacancystrings bilden sich virtueller Dislokationspaare, wodurch die
Enden des Strings zu Aggregaten aus Dislokationen werden. Durch Auslöschung
verschiedener virtuelle Dislokationspaare können sich schließlich die gebunden
Dislokationen und somit der Defektstring um 60° in mathematisch negativer Richtung
drehen. Unten links bis unten rechts: Dieselben Schnappschüsse mit eingezeichneten
Burgersvektoren. Durch Vektoraddition der Burgersvektoren des jeweiligen
Stringendes (blau bzw. rot) ergeben sich immer parallele Netto-Burgersvektoren.
M (orange) ist der Mittelpunkt des Defektstrings, welcher als der geometrische
Mittelpunkt der zwei Dislokationen definiert ist.
Die Bilder stammen aus Messung S1. Zwischen dem ersten und letzten Frame
vergehen 439 Frames (585 sec). Es gilt der gleiche Farbcode wie in Abbildung 4.1.

al. [119] (dort Abbildung 4) haben in Simulationen gezeigt, dass es nur ganz
bestimmte Rotationspunkte gibt, die eine der zwei Dislokationen im Bezug zu der
anderen einnehmen muss, damit eine Rotation stattfinden kann. Dadurch ergibt sich
letztendlich die Rotationswahrscheinlichkeit aus dem Produkt der Wahrscheinlichkeit,
dass eine Dislokation an solch einem Punkt ist und der Wahrscheinlichkeit, dass
sich die Dislokationen drehen. Anhand der Simulationen konnte gezeigt werden, dass
zum einen die Rotationsrate mit steigender Stringlänge sinkt, was an den steigenden
Möglichkeiten an Positionen der Dislokationen zueinander liegt, wobei die Anzahl der
Rotationspunkte gleich bleibt, zum anderen, dass die Rotation der Strings ein seltenes
Ereignis ist, was in der hier vorliegenden Arbeit bestätigt werden kann. In 19777
untersuchten Frames rotieren die Defektstrings lediglich viermal, wobei dies jeweils
einmal in Messung S1 (4er-Vacancystring), Messung S4 (2er-Vacancystring), Messung
S7 (3er-Vacancystring) & Messung S8 (3er-Vacancystring) beobachtet werden kann.
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Dabei läuft die Rotation der Defektstrings immer auf die gleiche Art und Weise ab.
Innerhalb oder direkt neben den Dislokationen bilden sich virtuelle Dislokationspaare,
wodurch sich die Dislokationen des Defektstrings in Konglomerate aus mehreren
Dislokationen verwandeln. Dabei bleiben die Netto-Burgersvektoren, welche sich aus
den Burgersvektoren mehreren Dislokationen zusammensetzen, der beiden Endpunkte
des Strings weiterhin parallel. Durch Auslöschung von virtuellen Dislokationspaaren
innerhalb der Endpunkte des Strings können sich beide Dislokationen drehen, wodurch
sich letztlich der gesamte String dreht. Aufgrund der Notwendigkeit der gleichzeitig
entstehenden Dislokationen hat der Prozess des Rotierens eine höhere Energiebarriere
und eine kleinere Fugazität als das bloße Gleiten, weshalb eine Rotation entropisch
ungünstiger ist und nur selten auftritt. In Abbildung 4.21 ist der Prozess der Rotation
an Hand von Schnappschüssen aus der Messung S1 dargestellt. Eine Bestätigung, ob
sich die Defektstrings nur an den in [119] erwähnten Rotationspunkten drehen, kann
aufgrund der geringen Anzahl an Rotationen nur begrenzt verifiziert werden. Während
bei der Rotation von Messung S1 die Positionen der Dislokationen zueinander nur
um rund 1% von einem Rotationspunkt entfernt liegen, sind es in den anderen drei
Messungen bis zu 15%. Zur Überprüfung, ob die Dislokationen der Defektstrings
immer parallel stehen, wurden die Winkeldifferenzen zwischen den Dislokationen
für jeden Frame ermittelt und über alle Frames gemittelt. Dabei ergibt sich ein
Bild wie in Abbildung 4.22. Zu sehen ist, dass unabhängig von der Stringlänge die
mittlere Winkeldifferenz konstant ist. Dabei ist die Winkeldifferenz von 6◦− 9◦ durch
die Verzerrung des Gitters aufgrund der Dislokationen zu erklären. Da jedoch die
drei Gitterachsen des hexagonalen Gitters um jeweils 60◦ zueinander verdreht sind,
können die Dislokationen als parallel angesehen werden.
Neben der Rotation haben die Defektstrings und deren Dislokationen die Möglichkeit
durch das Gitter zu diffundieren. Dabei können die Dislokationen innerhalb weniger
Gitterlinien unabhängig voneinander diffundieren, während sie global zusammen
diffundieren, was der Diffusion des Gesamtstrings entspricht. Die Position des
Defektstrings wird dabei als der geometrische Mittelpunkt der zwei Dislokationen
definiert (Abbildung 4.21 letztes Bild). Frames mit mehr als zwei Dislokationen, wie
sie in den mittleren Schnappschüssen von Abbildung 4.21 zu sehen sind, wurden
für die Auswertung der Daten nicht genutzt. In Abbildung 4.23 ist eine typische
Trajektorie eines Defektstrings, hier eines 4er-Vacancystrings aus Messung S1,
dargestellt. Die Diffusionskonstanten der Defektstrings wurde genauso ermittelt
wie jene der Einzeldefekte, wobei erneut die Formeln 13 & 14 (Seite 82) verwendet
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Abbildung 4.22: Winkeldifferenzen zwischen den Dislokationen der Defektstrings.
Unabhängig von der Länge des Strings liegen zwischen den Dislokationen
der Defektstrings die gleichen Winkeldifferenzen vor. Die von 0◦ verschieden
Winkeldifferenzen sind durch die Verzerrung des Gitters aufgrund der Dislokationen
begründet. Die Farbgebung ist schwarz, braun, blau, grün und orange für die 2er-,
3er-, 4er- 5er- & 9er-Vacancystrings.

wurden. Dabei ergaben sich folgende Diffusionskonstanten:

D2er−V acancystring = (0.06± 0.01) µm2/s

D3er−V acancystring = (0.18± 0.01) µm2/s

D4er−V acancystring = (0.25± 0.03) µm2/s

D5er−V acancystring = (0.65± 0.08) µm2/s

D9er−V acancystring = (0.67± 0.05) µm2/s

DV acancystring∅ ≈ (0.3± 0.1) µm2/s.

Simulationen von Dellago et al. [196] über Protonentransport entlang
eindimensionalen Ketten aus Wassermolekülen haben gezeigt, dass die
Diffusionskonstante D gebundener Defekte nicht der Diffusionskonstante der
freien Defekte D1 und D2 entspricht, sondern 1/D = 1/D1 + 1/D2. Unter Annahme,
dass alle Dislokationen die gleiche Diffusionskonstante aufweisen, ergibt sich für
die Diffusionskonstante eines Defektstrings die theoretische Diffusionskonstante
von D = DDislokation/2. Die Diffusionskonstante DDislokation einer freien Dislokation
konnte in der hier vorliegenden Arbeit jedoch nicht ermittelt werden, da in einem
zweidimensionalen Kristall keine freien Dislokationen auftreten, solange der Kristall
nicht zu stark geschert wird (Kapitel 2.1). Eine Dislokation ist aber wie die
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Abbildung 4.23: Trajektorie eines Vacancystrings (entspricht dem Defektstring aus
Abbildung 4.21). Die zwei gebunden Dislokationen des Defektstrings (blau bzw. rot)
bewegen sich immer parallel zueinander, wobei dieser parallele Abstand konstant
bleibt. Entlang der parallelen Linien können die Dislokationen begrenzt unabhängig
voneinander diffundieren, wodurch z.B. Dislokation Zwei (rot) einen größeren Bereich
in x-Richtung abstreift als Dislokation Eins (blau). Schwarz stellt den Defektstring
dar, dessen Position dem Schwerpunkt der Dislokationen entspricht. Die Länge der
Trajektorie beträgt 1128 Frames (62 min).

geometrischen Defekte (Kapitel 2.1.2 & 4.1) ein Punktdefekt, weshalb anzunehmen
ist, dass deren Diffusionskonstanten in der gleichen Größenordnung liegen sollten.
Verglichen mit der Diffusionskonstante der Vacancies in den Helma-Zellen
(DV acancies Helma−Zellen ≈ (0.4± 0.1) µm2/s, Kapitel 4.1.5, Seite 83) zeigt sich, dass
die Diffusionskonstante der Vacancystrings mit DV acancystring∅ ≈ (0.3± 0.1) µm2/s

etwas größer als die Hälfte der Einzeldefekte ist. Da jedoch jeweils nur ein einziger
Wert für die 5er- und 9er-Vacancystrings vorliegt und auch die Diffusionskonstanten
der anderen Stringlängen aus nur zwei bzw. drei Messwerten ermittelt wurden, sollten,
wie bereits in Kapitel 4.1.5 erwähnt, die absoluten Werte der Diffusionskonstanten
mit Vorsicht und lediglich die Größenordnung als Ergebnis betrachtet werden.
Somit ist auch die Schlussfolgerung, dass längere Defektstrings eine größere
Diffusionskonstante aufweisen, nicht sinnvoll.
Als einzige vorangegangene Arbeit hatten Pertsinidis et al. [94] die
Diffusionskonstante eines Defektstrings, genauer eines 2er-Vacancystrings
berechnet. Doch wie bereits bei den Diffusionskonstanten der Defekte beschrieben
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(Kapitel 4.1.5), kann kein quantitativer Vergleich mit der hier vorliegenden Arbeit
durchgeführt werden, da nicht ersichtlich ist, welchen Wechelwirkungsparameter
Pertsinidis et al. für die Berechnung ihrer Diffusionskonstante genutzt hatten.

4.3.2 Energie der Defektstrings

Obwohl die Dislokationen eines Defektstrings innerhalb weniger Gitterlinien
unabhängig voneinander diffundieren können, sind sie dennoch aneinander gebunden.
Zur Untersuchung dieser Wechselwirkungsenergie wird die Freie Energie zwischen
den Dislokationen nach Formel 4 (Kapitel 2.1.4, Seite 23) berechnet. Dazu wird
zunächst die Wahrscheinlichkeit P (s) ermittelt, welche die Wahrscheinlichkeit angibt,
die zwei Dislokationen im Abstand s senkrecht zu ihren Burgersvektoren zu finden
(Abbildung 2.5 & 4.20). Dabei wird s in jedem Frame ermittelt und bezüglich
der Gitterkonstante a0 normiert, um die verschiedenen Messungen miteinander
vergleichen zu können. Im Anschluss daran wird P (s) über eine Häufigkeitsverteilung
bestimmt. Schließlich kann die Freie Energie nach der statistischen Physik über
F (s) = −kBT lnP (s) berechnet werden. Da sich aufgrund der verschiedenen
Stringlängen für jede Messung eine andere Verteilung von s ergibt, wird der Abstand
zwischen den Dislokationen mittels der Skalierungsgröße x = 2s/(

√
3N) angepasst,

wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben. Durch letzteren Schritt kann auch ein Vergleich der
Ergebnisse mit der Elastizitätstheorie erfolgen, welche für die Wechselwirkungsenergie
keine Abhängigkeit von der Stringlänge vorhersagt. In Abbildung 4.24 sind die Freien
Energien der verschiedenen Vacancystrings über die Skalierungsgröße bezüglich der
Stringlängen dargestellt. Da Abstände positiv definit sind, wird in den Experimenten
lediglich der Betrag von x gemessen was gleichbedeutend mit Werten x > 0 ist.
Deshalb sind die dargestellten Werte an der Ordinate bei x = 0 gespiegelt. Dabei
zeigt sich, dass die Vorhersagen der Elastizitätstheorie (Kapitel 2.1.4) nur teilweise
zutreffen. Der prinzipielle Kurvenverlauf mit zwei Minima bei x = ±1 und einem
Maximum bei x = 0 entspricht für längere Strings der Theorie. Bei den kürzeren
Strings (2er- & 3er-Strings) liegen die Minima hingegen nicht bei x = ±1, sondern
bei kleineren Werten, was damit zu erklären ist, dass auf diesen kurzen Abständen
das diskrete Gitter des zweidimensionalen Kristalls zu Abweichungen von der
Kontinuumsbeschreibung führt. Dieser Einfluss wird bei der einfachen Betrachtung
der Elastizitätstheorie aus Kapitel 2.1.4 nicht berücksichtigt. Weiterhin zeigen
die Experimente eine Abhängigkeit der Höhe des Maximums von der Stringlänge.
Während bei den Messungen der 3er-Strings die Höhe des Maximums kleiner und für
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Abbildung 4.24: Freie Energie βF (blau) aufgetragen über die Skalierungsgröße
x = 2s/(

√
3N) für Defektstrings mit einer Länge (Anzahl Vacancies) N = 2, 3, 4, 5, 9

(s entspricht dem Abstand der Dislokationen parallel zu deren Burgersvektoren). Für
die 2er-Strings sind die Ergebnisse aus zwei Messungen separat dargestellt. Nach der
Elastizitätstheorie (schwarz, Formel 4) ergeben sich zwei Minima bei x = ±1 und
ein Maximum bei x = 0 mit einer Höhe, die in der Kontinuumstheorie unabhängig
von der Anzahl der erzeugten Defekte und somit der Länge des Strings ist. Die
Höhe ist hingegen abhängig von dem Youngschen Modul K = 1.258Γ [121], wodurch
die Scheitelhöhe zwischen den einzelnen Messungen mit unterschiedlichem Γ leicht
schwankt und im Mittel βF = 2.034 beträgt. Für genaue Beschreibungen siehe Text
Seite 97.
Nicht sichtbare Fehlerbalken liegen innerhalb des Datenpunkts. Bei der Messung des
9er-Strings weisen die Datenpunkte bei x = ±0.32 eine so geringe Häufigkeit auf, dass
die Größe der Fehlerbalken (aus anschaulichen Gründen nicht dargestellt) ungefähr
den Werten selbst entsprechen, weshalb die Datenpunkte mit Vorsicht betrachtet
werden sollten und nur grau dargestellt sind.
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den String mit der Länge 9 größer ist, liegen die Höhen der 4er- und 5er-Strings im
vorhergesagten Bereich. Bei den zwei Messungen der 2er-Strings ergeben sich zwei
stark unterschiedliche Höhen des Maximums. Während eine Messung exakt die Höhe
ergibt, die von der Elastizitätstheorie vorher gesagt wird, zeigt die andere Messung
ein kaum vorhandenes Maximum und folgt damit dem Trend der 3er-Strings. Dabei
sei erwähnt, dass die Höhe des Maximums in der hier vorliegenden Arbeit nicht
direkt bei x = 0 ermittelt werden kann, da die Freie Energie für x = 0 in dem
hier vorliegendem Experiment nicht gemessen werden kann. Somit ist es durchaus
möglich, dass bei beiden Messungen der 2er-Strings bei x = 0 die gleiche Höhe des
Maximums vorliegt. Welche der zwei Messungen der 2er-Strings die Wechselwirkung
zwischen den zwei Dislokationen besser wiedergibt, kann jedoch nicht abschließend
bestimmt werden. Sowohl die Strömungen als auch die Drift des Systems liegen bei
beiden Messungen in den gleichen Größenordnungen und liefern keine Erklärung
für die unterschiedlichen Ergebnisse. Somit können erst zukünftige Messungen die
tatsächliche Höhe des Maximums zeigen. Bei der Messung des 9er-Strings weisen
die Datenpunkte bei x = ±0.32 eine so geringe Häufigkeit auf, dass die Größe der
Fehlerbalken ungefähr den Werten selbst entsprechen, weshalb die Datenpunkte
nur mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Doch selbst wenn diese Datenpunkte
für die Argumentation nicht genutzt werden, ist die Höhe des Maximums noch
immer größer als von der Elastizitätstheorie vorhergesagt. In Lechner et al. [119]
wurden die Daten der hier vorliegenden Arbeit mit Simulationen verglichen, wobei
die experimentellen Befunde gestützt werden. Über die Gründe der Abweichung
zur Elastizitätstheorie kann nur spekuliert werden, wobei eine mögliche Erklärung
nichtlineare Wechselwirkungen zwischen den Defekten sein könnten.
Einzig Pertsinidis et al. [94] haben in einer frühere Arbeit die Wechselwirkungsenergie
zwischen zwei Vacancies ermittelt, wobei sie ebenfalls ein Maximum und zwei Minima
(In [94] ist nur ein Minimum dargestellt, da Pertsinidis et al. die Ergebnisse nicht an der Ordinate

bei x = 0 gespiegelt haben.) fanden. Durch Umrechnung der von Pertsinidis et al.
gewählten Werte kann ebenfalls eine Übereinstimmung der Minimapositionen von
x = ±1 gefunden werden. Die Höhe des Maximums der Wechselwirkungsenergie von
Pertsinidis et al. kann jedoch, wie bereits zuvor erwähnt, nicht quantitativ mit den
Werten der hier vorliegenden Arbeit verglichen werde, da nicht bekannt ist, welchen
Wechselwirkungsparameter Pertsinidis et al. für ihre Berechnungen verwendet haben.



5 Zusammenfassung & Ausblick

’Ich bin immer noch verwirrt, aber auf einem höheren Niveau.’
Enrico Fermi
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Ziel der hier vorliegenden Arbeit war es, in einem zweidimensionalen Kristall
die Mobilität und Topologie geometrischer Defekte und ihre Verzerrungsfelder
im Kristall zu untersuchen, sowie mehrere gleichartige Defekte zu erzeugen und
die Wechselwirkung dieser untereinander zu analysieren. Dazu wurde zunächst ein
Messaufbau, wie er bereits in früheren Arbeiten verwendet wurde [83, 85, 141, 159],
soweit modifiziert, dass neben der Erzeugung zweidimensionaler Kristalle auch
die Manipulation dieser mittels einer optischen Pinzette (fokussierter, beweglicher

Laserstrahl), über einen viele Millimeter großen Bereich, möglich war. Das System
bestand dabei aus 4.5 µm großen, superparamagnetischen Polystyrol-Kolloiden,
welche zum einen an eine Wasser-Luft-Grenzfläche, zum anderen auf eine beschichtete
Glasoberfläche sedimentierten. Mit Hilfe eines äußeren Magnetfelds, welches senkrecht
zu der Grenzfläche stand, konnten magnetische Momente in den Kolloiden induziert
werden und somit eine repulsive Wechselwirkung zwischen diesen geschaffen werden,
was, bei geeigneter Stärke des Magnetfelds, zur Bildung eines zweidimensionalen
Kristalls führte. Mittels einer optischen Pinzette wurden Fehlstellen (Vacancies,

Interstitials) in dem Kristall erzeugt. Die Erzeugung und die anschließende Relaxation
des umgebenden Gitters wurden mit Hilfe von Videomikroskopie aufgezeichnet.
Die dadurch gespeicherten Livebilder und Koordinatensätze der Partikel wurden
über ein teils selbstgeschriebenes, teils von früheren Arbeiten übernommenes
Computerprogramm ausgewertet.
Aus über 107000 abgespeicherten Datensätzen von Partikelpositionen wurde eine
Häufigkeitsverteilung aller beobachteten Defektkonfigurationen, welche die Antworten
des Kristallgitters auf die erzeugten geometrischen Defekte darstellen, erstellt.
Dadurch ist die hier vorliegende Arbeit die erste experimentelle Arbeit, die solch eine
Statistik präsentiert. Detaillierte Analysen der Defektkonfigurationen haben neuartige,
zuvor noch nicht in der Literatur beschriebene Konfigurationen geliefert. Für diese
und die bereits bekannten Defektkonfigurationen [95, 98, 101, 172] wurde in der hier
vorliegenden Arbeit eine neue Nomenklatur entwickelt, welche auf der Nomenklatur
zweidimensionaler Punktgruppen basiert. Dies erschien angebracht, da über die
Jahre hinweg, seit Jain et al. [172] die erste Nomenklatur der Defektkonfigurationen
eingeführt hatten, teilweise irreführende Bezeichnungen für die Konfigurationen
verwendet wurden [98]. Eine direkte Abhängigkeit der zweidimensionalen Grenzfläche
(Wasser-Luft oder Glas) auf die Häufigkeitsverteilung der Defektkonfiguration konnte
ausgeschlossen werden, wobei allerdings leichte Scherungen des Systems implizit
einen Einfluss auf die Häufigkeitsverteilung haben. Dieser Einfluss trat vorwiegend
bei den Messungen an der Wasser-Luft-Grenzfläche auf, da es bei diesem System
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schwierig ist die Scherungen zu minimieren.
Um die Häufigkeitsverteilung der Defektkonfigurationen genauer zu verstehen und
letztendlich zu erklären, wurden die zur Herstellung der Konfigurationen nötigen
Inneren Energien aus der Gittersumme über das Paarpotential ermittelt. Dabei
ergaben sich Energien im Bereich wenigen kBT , wobei zwischen den verschiedenen
Defektkonfigurationen maximal 4 kBT Differenz vorlagen. Für die Energien der
Vacancies und Interstitials ergab sich, dass die Vacancies immer eine höhere Energie
als die Interstitials aufweisen, wie es bereits in einer früheren Arbeit beschrieben
wurde [101]. Es konnte gezeigt werden, dass die Innere Energie der Defekte nicht
hinreichend ist, um deren Häufigkeitsverteilung zu erklären, sondern entropische
Argumente hinzuzuziehen sind. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu einer
früheren Arbeit, die einen monotonen Zusammenhang zwischen der Inneren Energie
und der Häufigkeitsverteilung beschrieben hat [101].
Weiterführend wurden die Umwandlungswahrscheinlichkeiten zwischen den einzelnen
Defektkonfigurationen untersucht und dabei detailliert erklärt, welche Umwandlungen
möglich sind und diese immer über die Erzeugung oder Vernichtung relativ langlebiger
’quasi’ virtueller Dislokationspaare ablaufen. Dies ist erneut die erste Studie dieser
Art für eine experimentelle Arbeit. Durch Auswertung der Defekt-Trajektorien
wurden die Diffusionskonstanten der Defekte, welche in der Größenordnung von
(10−1 − 100) µm2/s liegen, ermittelt. Dabei zeigt sich, dass die Diffusion auf einer
festen Grenzfläche geringer ist als bei einer Wasser-Luft-Grenzfläche. Dies ist plausibel,
da bereits die freie Diffusion eines einzelnen Partikels auf einem festen Substrat
verlangsamt ist [19, 47, 81, 182–185]. Dass sich dies auf die kollektive komplexe
Partikeldynamik bei der Diffusion eines Defekts übertragen lässt, wurde vor der hier
vorliegenden Arbeit noch nicht gezeigt.
Durch eine Analyse einer Häufigkeitsverteilung wurde fortführend untersucht, ob die
Anwesenheit eines Defekts dazu führt, dass sich mehr virtuelle Dislokationspaare in
der Nähe des Defekts ausbilden. Dies konnte bestätigt werden, wobei der Einfluss in
Systemen mit größerer Scherung durch die Scherung leicht überdeckt wird.
In dem weiteren Verlauf der Arbeit wurde untersucht, wie mehrere gleichartige
geometrische Defekte miteinander wechselwirken. Dabei konnte gezeigt werden, dass
auch gleichartige Defekte, wie mehrere Vacancies bzw. mehrere Interstitials, eine
attraktive Wechselwirkung aufweisen, welche anisotrop ist und bewirkt, dass die
gleichartigen Defekte zu sogenannten Defektketten aggregieren, welche letztlich in
zwei gebunden Dislokationen mit antiparallelen Burgersvektoren zerfallen. Diese
Dislokationen sind um eine Gitterlinie zueinander versetzt sind und können
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somit nicht annihilieren. Aus den Trajektorien der Defektketten konnten die
Diffusionskonstanten ermittelt werden, welche in der gleichen Größenordnung wie
die der einzelnen geometrischen Defekte liegen.
Abschließend wurden die Wechselwirkungsenergien (Wechselwirkungs-Hamiltonian)
zwischen den Dislokationen der Defektketten über die Verteilung der
Abstandswahrscheinlichkeit der Dislokationen zueinander bestimmt und mit den
Vorhersagen der Elastizitätstheorie verglichen. Dieser Wechselwirkungs-Hamiltonian
der Dislokationen ist der Startpunkt der Schmelztheorie in zwei Dimensionen, der
KTHNY-Theorie. Während die Elastizitätstheorie Defektketten mittlerer Länge
genau beschreibt, gibt es Unterschiede für kleinere und größere Ketten, die auf
nichtlineare Wechselwirkung zwischen den Dislokationen bzw. diskrete Gitterdefekte
schließen lassen.

Die Erzeugung und Untersuchung geometrischer Defekte auf einem zweidimensionalen
festen Substrat hat sich, gegenüber der teils aufwändigen Herstellung der Messzellen
für die Wasser-Luft-Grenzfläche, als vielversprechend erwiesen und sollte in weiteren
Experimenten weiter studiert werden. Dabei könnte eine größere Statistik an
Messungen einige offene Fragen, die sich in der hier vorliegenden Arbeit ergeben
haben, klären. Weiterführend kann eine Optimierung der optischen Pinzette (Infrarot)
zu einer schnelleren Erzeugung von geometrischen Defekten führen, wobei das
umliegende Gitter im Idealfall durch geringere Absorption des Laserstrahls während
der Erzeugung wenig gestört wird. Interessant wäre fortführend die Untersuchung der
Verzerrungsfelder des Gitters in der Umgebung eines geometrischen Defekts wie sie
bereits in Simulationen für T = 0 beschrieben wurden [102, 103], wobei Experimente
mit T 6= 0 sowohl ähnliche als auch abweichende Ergebnisse zeigen könnten. Auch
die Untersuchung der nichtlinearen Effekte, die bei der Wechselwirkung zwischen den
Dislokationen einer Defektkette eine Rolle spielen, sollten Schwerpunkt zukünftiger
Experimente sein.
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Glossar

abgeschirmtes Coulomb-Potential Wechselwirkungspotential zwischen elektrisch geladenen
Teilchen mit einer e−r/λ/r Entfernungsabhängigkeit, wobei λ die Abschirmlänge ist.

Aktuator Elektronisches Bauelement, das elektrische Signale in mechanische Arbeit umsetzt.

Atmen (Diffusionsprozess) Diffusion eines Punktdefekts mit Hilfe der Entstehung und
Auslöschung von quasi virtuellen Dislokationspaaren innerhalb der Defektkonfiguration.

BD Brownian Dynamics [Simulation]. Mathematisches Modell zur Simulationen der Bewegung
von Molekülen und Kolloiden.

BKT-Uebergang Berezinsky–Kosterlitz–Thouless-Übergang der die Phasenübergänge in
physikalischen Systemen, die mit dem XY-Modell beschrieben werden können, erklärt.

Burgersvektor Vektor mit Richtung und Betrag der Verzerrung des Gitters aufgrund eines
Gitterdefekts.

χ Magnetische Suszeptibilität

CMC Kritische Mizellbildungskonzentration. Die geringste Konzentration eines Tensids (Molekül
mit einer hydrophilen und hydrophoben Seite) in einem Lösungsmittel, bei der sich Mizellen
(kugelförmige Aggregate des Tensids) bilden können.

Defektkonfiguration Konfiguration, die von einem Gitter in der unmittelbaren Umgebung zu
einem Punktdefekt eingenommen wird. Dazu gehören:

V C2
2 Vacancykonfiguration mit zweifacher Rotationssymmetrie, welche aus zwei Dislokationspaaren

besteht. Weist bei weitem die grösste Häufigkeit aller beobachteten Vacancykonfigurationen
auf. Wird in früheren Arbeiten mit V2 bezeichnet.

VD3
3 Vacancykonfiguration mit dreifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus drei

Dislokationspaaren besteht. Wird in früheren Arbeiten mit V3 bezeichnet.

VD4
2 Vacancykonfiguration mit zweifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus vier

Dislokationspaaren besteht. Wird in früheren Arbeiten mit V4 bezeichnet.

VD0
2 Vacancykonfiguration mit zweifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus zwei

fünffach und einem achtfach koordinierten Teilchen besteht. Wird in früheren Arbeiten mit
SV bezeichnet.



VD3
1 Vacancykonfiguration, die eine einfache Rotations- und Spiegelsymmetrie besitzt und aus

drei Dislokationen besteht. Weist nur eine sehr geringe Häufigkeit aller beobachteten
Vacancykonfigurationen auf. Wurde zuvor noch nie beschrieben.

VD4
1 Vacancykonfiguration, die eine einfache Rotations- und Spiegelsymmetrie besitzt und aus

vier Dislokationen besteht. Weist nur eine sehr geringe Häufigkeit aller beobachteten
Vacancykonfigurationen auf. Wurde zuvor noch nie beschrieben.

VD1
1 Vacancykonfiguration, die eine einfache Rotations- und Spiegelsymmetrie besitzt und aus

einer Dislokationen sowie zwei fünffach und einem achtfach koordinierten Teilchen besteht.
Weist nur eine sehr geringe Häufigkeit aller beobachteten Vacancykonfigurationen auf. Wurde
zuvor noch nie beschrieben.

ID2
2 Interstitialkonfiguration mit zweifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus zwei

Dislokationspaaren besteht. Weist neben ID3
3 die grösste Häufigkeit aller beobachteten

Interstitialkonfigurationen auf. Wird in früheren Arbeiten mit I2 bezeichnet.

ID3
3 Interstitialkonfiguration mit dreifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus drei

Dislokationspaaren besteht. Weist neben ID2
2 die grösste Häufigkeit aller beobachteten

Interstitialkonfigurationen auf. Wird in früheren Arbeiten mit I3 bezeichnet.

ID4
2 Interstitialkonfiguration mit zweifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus vier

Dislokationspaaren besteht. Wird in früheren Arbeiten mit I4 bezeichnet.

ID0
2 Interstitialkonfiguration mit zweifacher Rotations- und Spiegelsymmetrie, welche aus zwei

fünffach und einem achtfach koordinierten Teilchen besteht. Wurde zuvor noch nie
beschrieben.

ID3
1 Interstitialkonfiguration, die eine einfache Rotations- und Spiegelsymmetrie besitzt und

aus drei Dislokationen besteht. Weist nur eine sehr geringe Häufigkeit aller beobachteten
Interstitialkonfiguration auf. Wurde zuvor noch nie beschrieben.

ID5
1 Interstitialkonfiguration, die eine einfache Rotations- und Spiegelsymmetrie besitzt und

aus fünf Dislokationen besteht. Weist nur eine sehr geringe Häufigkeit aller beobachteten
Interstitialkonfiguration auf. Wurde zuvor noch nie beschrieben.

Defektstring Komplex, welcher aus mehreren gleichartigen Punktdefekten entstanden ist und aus
zwei gebundenen Dislokationen, die im Abstand der Anzahl der erzeugten Defekte vorliegen,
besteht.

Dipol-Dipol-Potential Wechselwirkungspotential zwischen polarisierbaren Teilchen mit einer
1/r3 Entfernungsabhängigkeit.

Disklination Topologischer Defekt, bestehend aus einem einzelnen fünffach oder siebenfach
koordinierten Teilchen (im hexagonalen Gitter). Freies Auftreten bricht die
Orientierungsordnung in zweidimensionalen Kristallen.

Dislokation Topologischer Defekt, bestehend aus einem fünffach und siebenfach koordinierten
Teilchen (im hexagonalen Gitter); in 3D zweidimensionaler Liniendefekt. Freies Auftreten
bricht die Translationssordnung in zweidimensionalen Kristallen.



Dislokationspaar Ein Paar aus zwei Dislokationen, welches aufgrund geringer Fluktuationen in
einem Kristall entstehen kann und Grundlage für den zweidimensionalen Schmelzprozess ist.

Elektronegativitaet Maß für das Bestreben eines Atoms in einer chemischen Bindung Elektronen
an sich zu ziehen.

elektrosterisch Sterische und elektrostatische Stabilisierung von kolloidalen Systemen.

Frank-Konstante Maß für die Rotationssteifigkeit des Systems.

Frenkel-Defekt Gitterdefekt in Kristallen. Ein Teilchen ist dabei von seinem normalen Platz
zu einem entfernten Zwischengitterplatz gewandert, wodurch ein Interstitial entsteht. In
Metallkristallen praktisch nicht vorhanden, jedoch in Ionenkristallen häufig vorzufinden.

Γ Wechselwirkungsparameter, welcher das Verhältnis zwischen der potentiellen und thermischen
Energie eines Systems darstellt und als inverse Temperatur verstanden werden kann.

Gaussian Core Model Wechselwirkungspotential zwischen Teilchen mit einer e−r2

Entfernungsabhängigkeit.

geometrischer Defekt Bezeichnung wird in zwei verschiedenen Bereichen verwendet. In einem
zweidimensionalen Kristall, ein Vacancy oder Interstitial. In der Kondensationstheorie nach
Glaser & Clark, Bereiche eines Kristalls mit excluded volume (ausgeschlossenen Volumen),
welche nur in Systemen auftreten, in denen die Wechselwirkung zwischen den Kolloiden
der Harten-Kugel-Wechselwirkung entspricht (weder attraktiv noch repulsiv, aber ohne
Überlappung).

geometrisches Regime Größenbereich, in dem der Durchmesser der streuenden Teilchen viel
grösser ist als die einfallende Wellenlänge.

Gleiten (Diffusionsprozess) Diffusion eines Punktdefekts durch die Verschiebung der
Dislokationen der Defektkonfiguration entlang einer Gitterlinie. Im Fall eines Defektstrings,
die Diffusion der Dislokationen des Strings.

Gradientenkraft (optische Pinzette) Kraft zur Stabilisierung größerer Partikel (d� λ)
innerhalb eines Laserstrahls einer optischen Pinzette. Gegenkraft zu der Streukraft.

Graphen Zweidimensionale Modifikation des Kohlenstoffs.

Helma-Zelle Messzelle der hier vorliegenden Arbeit, in der die hängende Tropfen Geometrie
realisiert wird, bei der die Kolloide an eine Wasser-Luft-Grenzfläche sedimentieren.

hexatische Phase In einem zweidimensionalen Kristall der Phasenzustand zwischen der isotropen
Flüssigkeit und dem Kristall. Die Phase weist eine langreichweitige Orientierungsordnung,
aber keine langreichweitige Translationsordnung auf.

Hydrophilitaet / hydrophil Wasserliebend. Stoffe mit hoher Hydrophilität weisen eine starke
Wechselwirkung mit Wasser auf.

Hydrophobizitaet / hydrophob Wassermeidend. Stoffe mit hoher Hydrophobizität
wechselwirkung kaum mit Wasser und können wasserabweisende Oberflächen erzeugen.



Interstitial Ein geometrischer Defekt, der einem Zwischengitteratom entspricht. Kommt in jedem
natürlich entstandenen Kristall vor, kann aber auch künstlich erzeugt werden.

Ising-Modell Modell eines zweidimensionales Gitters, bei dem die Gitterpositionen mit Spins
besetzt sind.

Kolloid Teilchen oder Tröpfchen in der Größe von einigen Nanometer bis einigen Mikrometern.

komplexes Plasma Ein Plasma, in dem nano- bis mikrometergroße Teilchen enthalten sind.

Kondensationstheorie nach Glaser & Clark Theorie zur Beschreibung des Schmelzverhaltens
in zwei Dimensionen (Phasenübergang erster Ordnung), mit Grundlage auf der Kondensation
geometrischer Defekte.

KTHNY-Theorie Kosterlitz-Thouless-Halperin-Nelson-Young-Theorie die auf Grundlage eines
zweistufigen Dissoziationsprozess topologischer Defekt das Schmelzen zweidimensionaler
Kristalle erklärt (Phasenübergang zweiter Ordnung).

MD Molekulardynamik [Simulationen]. Mathematisches Modell zur Simulationen der
Wechselwirkung zwischen Molekülen und Kolloiden.

Mie-Regime Größenbereich, in dem der Durchmesser der streuenden Teilchen ungefähr so groß
ist, wie die einfallende Wellenlänge.

Mischkristall Ein Kristall, bestehend aus mindestens zwei Teilchensorten, die unterschiedliche
physikalische (z.B. Größe) oder/und chemische Eigenschaften (z.B. chemisches Potential)
haben.

monodispers Ein System, bestehend aus nur einer Teilchensorte.

MSD Mittlere quadratische Verschiebung. Ein Maß für die im Mittel pro Zeiteinheit zurückgelegte
Strecke eines Teilchens oder eines Ensembles von Teilchen.

µ0 Magnetische Feldkonstante (früher Permeabilität des Vakuums), mit 4π · 10−7 N/A2

Optische Pinzette Photonisches Gerät zur Manipulation (Festhalten und Bewegen) von
physikalischen oder biologischen Objekten (Kolloide, Bakterien, DNA-Stränge, ...) im Mikro-
oder Nanometerbereich.

Piranha (Chemikalie) Chemikalische Substanz, die aus einer Mischung aus Wasserstoffperoxid
und Schwefelsäure besteht. Gut geeignet zur Ätzreinigung und Hydrophilierung von
Oberflächen.

Punktdefekt Nulldimensionaler Defekt. Punktdefekte können z.B. Dislokationen, Vacancies oder
Interstitials sein.

Rayleigh-Regime Größenbereich, in dem der Durchmesser der streuenden Teilchen viel kleiner
ist als die einfallende Wellenlänge.

Schottky-Defekt Gitterdefekt in Kristallen. Entspricht dem Vacancy, welcher durch die
Abwanderung eines Teilchens zurückbleibt.



SDS Natriumdodecylsulfat. Tensid zur elektrosterischen Stabilisierung von kolloidalen Systemen.

Silanisierung / Silan Chemische Anbindung eines Silanes (Silizium-Wasserstoff-Verbindung) an
eine Oberfläche, wodurch diese funktionalisiert werden kann (hydrophob, hydrophil, ...).

Silanolgruppe Chemische Endgruppe, die aus einem Siliziumatom und einer Hydroxygruppe
(-OH) besteht.

Streukraft (optische Pinzette) Gegenkraft zur Gradientenkraft. Entspricht dem
Strahlungsdruck. Ein Teilchen absorbiert Laserstrahlung, wodurch dieses aus dem
Laserstrahl herausgedrückt wird.

superparamagnetisch Magnetische Eigenschaft sehr kleiner Teilchen, bei der die Teilchen
unabhängig der Temperatur, nach Abschalten eines Magnetfeldes, keine Magnetisierung
behalten. Die Ursache liegt in thermischen Anregungen (Brown-Relaxationen und
Néel-Relaxationen).

Suprafluiditaet Zustand einer Flüssigkeit bei sehr tiefen Temperaturen (< 10 K), die sowohl
keine innere Reibung und Entropie aufweist als auch eine unendlich große Wärmeleitfähigkeit.
Wurde in 3He, 4He und 6Li beobachtet.

Suspension Stoffgemisch aus einer Flüssigkeit und den darin verteilten festen Partikeln.

Thrower-Stone-Wales Defekte Punktdefekt, welcher in verschiedenen Modifikationen des
Kohlenstoffgitters auftritt und den Dislokationspaaren in zweidimensionalen kolloidalen
Gittern entspricht.

Ti Schmelztemperatur des zweidimensionalen Phasenübergangs hexatisch-isotrop.

Tm Schmelztemperatur des zweidimensionalen Phasenübergangs kristallin-hexatisch.

topologischer Defekt Gitterdefekt, der durch keine stetige Deformation aus dem Kristall entfernt
werden kann.

Typ-II-Supraleiter Anders als bei einem Typ-I-Supraleiter kann das Magnetfeld bei höheren
Feldern in den Körper als Flussschläuche eindringen.

Vacancy Ein geometrischer Defekt, der einer Fehlstelle im Gitter entspricht. Kommt in jedem
natürlich entstandenen Kristall vor, kann aber auch künstlich erzeugt werden.

Van-der-Waals-Kräfte Wechselwirkungskräfte zwischen ungeladenen und polarisierbaren
Atomen oder Molekülen, mit einer 1/r2 Entfernungsabhängigkeit.

Voronoi-Diagramm Zerlegung des Raums in verschiedene Regionen, die jeweils ein Zentrum
aufweisen. Jeder Punkt einer Region liegt näher am eigenen Zentrum als an einem anderen
Zentrum.

XY-Modell Modell eines zweidimensionales Gitters, bei dem die Gitterpositionen mit Spins
besetzt sind.

Youngscher Modul Elastizitätsmodul. Beschreibt die Reaktion des Systems auf Spannungen
und Scherrungen.
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