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Kurzzusammenfassung

Suspensionen von Kolloiden sind etablierte Modellsysteme um das Phasenverhalten, die
Struktur und die Dynamik von Materie zu verstehen. Insbesondere anisotrope Partikel zei-
gen ein komplexes Phasenverhalten, da neben der fluiden und kristallinen Phase weitere
Phasen gebildet werden können wie beispielsweise eine nematische Phase. Ellipsoide Kol-
loide wurden in der Vergangenheit intensiv durch Computersimulationen und im Rahmen
theoretischer Arbeiten untersucht, jedoch gibt es bis heute nur sehr wenige experimentelle
Erkenntnisse.
In dieser Arbeit werden ellipsoide Kern-Schale-Partikel mittels eines thermomechanischen
Streckverfahrens präpariert. Mit den gewonnenen Partikeln werden Proben erstellt, die es
erlauben ein Kolloidsystem mit ellipsoiden Partikeln mittels Konfokalmikroskopie dreidi-
mensional, ohne Wirkung externer Kräfte, zu untersuchen. Dazu werden ein Algorithmus
zur Bildverarbeitung sowie ein Algorithmus zum Tracking der Partikel entwickelt, die es
ermöglichen, die Struktur und die Dynamik des Systems quantitativ zu erfassen. Mit die-
sen Methoden können erste experimentelle Erkenntnisse zum Phasenverhalten ellipsoider
Kolloide in einem dreidimensionalen System gewonnen werden. So zeigt sich abhängig
von Aspektverhältnis und Volumenbruch eine fluide oder nematische Phase. Weitere aus-
führliche Messungen zur Dynamik an einem System von Ellipsoiden mit Aspektverhält-
nis a/b = 3,5 zeigen das Auftreten von zwei unterschiedlichen Glasübergängen für die
Translations- und Rotationsdynamik. Damit ergibt sich zwischen diesen beiden Übergän-
gen ein Zustand, der als Flüssigglas bezeichnet wird. Im Unterschied zu einem Flüssig-
kristall ist jedoch keine globale nematische Ordnung gegeben. Dieser Zustand wird damit
zum ersten Mal in einem dreidimensionalen System nachgewiesen.
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1 Einleitung

Als Kolloide werden Partikel bezeichnet, die typischerweise einen Durchmesser von zehn
Nanometer bis zehn Mikrometer besitzen und in einem Dispersionsmedium (fest, flüssig
oder gasförmig) verteilt sind. Eine Emulsion, bestehend aus flüssigen Tröpfchen in einer
weiteren Flüssigkeit (beispielsweise Milch, Blut oder viele Kosmetika), ist ebenso wie ein
Aerosol, bestehend aus Tröpfchen oder Teilchen in einem Gas (beispielsweise Nebel oder
Rauch), als ein Kolloidsystem anzusehen. Als klassische kolloidale Suspension wird ein
System aus Teilchen in einer Flüssigkeit bezeichnet (beispielsweise Tinte, Kaffee, Farbe).
Kolloidale Suspensionen spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl moderner Tech-
nologien: In der Lebensmittelindustrie werden Kolloide als funktionale Inhaltstoffe und
Nanostrukturen untersucht [1]. Das Verständnis von Kolloiden und deren Stabilisierung
ist wichtig um Farbpigmente in Farben einzubringen [2]. In der Medizintechnik werden
Kolloide im Bereich Wirkstoffverteilung im Körper eingesetzt [3]. Die Pixel der meisten
E-Book-Reader bestehen aus hellen und dunklen Kolloiden, die mittels einer elektrischen
Spannung ausgerichtet werden um schließlich den Pixel hell oder dunkel zu schalten [4].
Schließlich können Flüssigkristalle in LCD (englisch: liquid crystal display) Bildschirmen
ebenfalls als Kolloidsystem aufgefasst werden, wobei insbesondere die Orientierung der
einzelnen Partikel mittels einer elektrischen Spannung kontrolliert wird.
In der Grundlagenforschung haben sich Kolloidsysteme als Modellsysteme etabliert. Auf-
grund ihrer Größe zeigen Kolloide Brownsche Bewegung - eine zufällige und unregelmäßige
Bewegung von Teilchen aufgrund von thermischer Energie [5, 6]. Die Entdeckung durch
Robert Brown und die Erklärung durch Albert Einstein und Marian Smoluchowski gilt als
großer Beitrag zum Nachweis der Existenz von Atomen und Molekülen. In der aktuellen
Forschung werden Kolloidsysteme verwendet um weiche kondensierte Materie (englisch:
soft matter) zu untersuchen. Beispielsweise werden mit verschiedenen Kolloidsystemen
Phasenübergänge untersucht um insbesondere die Phänomene Kristallisation und Glas-
bildung besser zu verstehen [7–13].
Eine Möglichkeit ein solches System zu untersuchen ist die Verwendung von Dynamischer
Lichtstreuung [14–18]. Lichtstreu-Methoden bieten den Vorteil die Dynamik eines Sys-
tems von sehr kurzen bis hin zu sehr langen Zeitskalen untersuchen zu können, jedoch
wird dabei stets das gesamte Ensemble des Systems abgebildet. Weitere Möglichkeiten
ein Kolloidsystem zu beobachten sind die Methoden der Fluoreszenz-Recovery nach Pho-
tobleaching [19] und zeitaufgelöster Phosphoreszenz Anisotropie [20]. Im Vergleich zu
den angesprochenen Methoden können Mikroskopietechniken die Systeme nicht nur als
gesamtes Ensemble abbilden, sondern auch die Rolle einzelner Partikel im System be-
leuchten [21–24].



Kapitel 1. Einleitung

Ein großes ungelöstes Rätsel im Bereich der weichen Materie ist der Glasübergang. Unter
schnellem Abkühlen zeigen viele molekulare Flüssigkeiten einen Glasübergang an einer
bestimmten Glasübergangstemperatur von einer metastabilen Flüssigkeit zu einem amor-
phen Feststoff. Die Struktur der Flüssigkeit und des Glases sind dabei sehr ähnlich - die
Dynamik in diesen beiden Zuständen sind jedoch grundverschieden: Mit fortschreitendem
Abkühlen nimmt die Viskosität der Flüssigkeit immer weiter zu. Bei einer Viskosität1

die 100 Milliarden mal größer als die von Honig ist, wird von einem Glas gesprochen.
Typische Beispiele aus dem Alltag sind Asphalt, Pech und Fensterglas. Die Ursache für
die Bildung eines Glases sowie die Physik des Phasenübergangs zum Glas sind nicht
vollständig verstanden. An einer Vielzahl von Systemen wurden Untersuchungen ange-
stellt um das Phänomen der Glasbildung zu verstehen. Insbesondere wurden Experimente
an Kolloidsystemen durchgeführt. Es wurden aber auch Polymere [25] und molekulare
Flüssigkeiten [26, 27] untersucht. Die Messungen offenbarten unter anderem dynamische
Heterogenität und den Caging-Effekt in glasbildenen Systemen [28–31]. Die Experimente
wurden durch Computersimulationen ergänzt und vervollständigt [32, 33]. Schließlich ist
die Modenkopplungstheorie der bisher erfolgreichste Ansatz eine Theorie des Glasüber-
gangs zu entwickeln [34–40].
Viele Untersuchungen haben sich dabei mit sphärischen Partikeln beschäftigt, obwohl
eine Großzahl der molekularen Flüssigkeiten aus anisotropen Teilchen besteht. Die sphä-
rischen Partikel dienen hierbei als einfachstes Modellsystem und können somit nur einen
Teilaspekt eines molekularen Systems wiederspiegeln. Mit dem Fortschritt in der Partikel-
synthese ist es möglich die Rolle der Anisotropie der Partikel zu untersuchen und neben
der Translationsdynamik auch die Rotationsdynamik der Partikel zu beobachten [41–51].
Mit dem Fortschritt in der Synthese und der komplexeren Partikelgeometrie wurde das
Thema Bildverarbeitung zur Partikelerkennung immer wichtiger [52–59].

In der vorliegenden Arbeit werden das Phasenverhalten und die Glasphysik von kolloi-
dalen Ellipsoiden studiert. Das Phasenverhalten von ellipsoiden Partikeln wurde bisher
nur durch Simulationen untersucht [60–68]. Die wenigen Experimente befassen sich mit
dem Phasenverhalten unter Einwirkung von externen Kräften [43, 69–71]. Die vorliegende
Arbeit liefert dagegen erste experimentelle Erkenntnisse für das Phasenverhalten der Ellip-
soide nahe dem thermodynamischen Gleichgewicht. Die Glasbildung der Ellipsoide wurde
zum Teil bereits durch Simulationen [72, 73] und in theoretischen Arbeiten [74, 75] be-
leuchtet. Experimente sind jedoch nur vereinzelt zu finden: So gibt es Veröffentlichungen
zum Glasübergang von Ellipsoiden in einem 2D System [76–78] und Veröffentlichungen
zu kolloidalen Stäbchen [79, 80]. Die vorliegende Arbeit zeigt erste experimentelle 3D-
Daten zu einem Glas für kolloidale Ellipsoide. Dabei zeigt sich auch zum ersten Mal der
Zustand eines Flüssigglas (englisch: liquid glass) in einem 3D System.

1 Einige Zahlenbeispiele zur Viskosität: Glasübergang 1012 Pas, Fensterglas 1022 − 1024 Pas, Asphalt
1011 − 1016 Pas, Honig 10Pas, Wasser (20◦C) 0,001Pas.
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Die Arbeit gliedert sich dabei wie folgt: An diese Einleitung schließt sich der Grundl-
agenteil an, der theoretische Hintergründe wiedergibt und die untersuchten statischen
und dynamischen Messgrößen definiert und diskutiert. Ein Unterkapitel widmet sich der
Modenkopplungstheorie und deren Vorhersagen. Kapitel 3 zeigt die Präparation der el-
lipsoiden Partikel, die Probenpräparation und die verwendete Konfokalmikroskopietech-
nik samt Aufbau. Kapitel 4 beleuchtet die Bildverarbeitung und den entwickelten Algo-
rithmus um aus den gewonnenen 3D Bildvolumen die Position und Orientierung eines
jeden Partikels zu bestimmen. Es werden zudem ausführliche Tests des entwickelten Al-
gorithmus beschrieben. Kapitel 5 befasst sich mit dem Partikeltracking um die gewonnen
Positionsdaten nun zu Trajektorien zu verbinden. Auch hierzu wurde ein Algorithmus
entwickelt, der ausführlichen Tests unterzogen wird. Zudem werden Vorteile gegenüber
anderen Trackingansätzen diskutiert. Die entwickelten Methoden werden schließlich dazu
verwendet um im Kapitel 6 das Phasenverhalten von Ellipsoiden mit unterschiedlichen
Aspektverhältnisse zu untersuchen. Dazu werden strukturelle Größen untersucht und da-
bei insbesondere die Orientierungsordnung in den Partikelsystemen beleuchtet. Mit den
Messungen ergeben sich erste experimentelle Daten für das Phasendiagramm. Der Haupt-
teil der Arbeit in Kapitel 7 stellt schließlich die Ergebnisse zu den dynamischen Unter-
suchungen an Systemen mit kolloidalen Ellipsoiden vor. Die Untersuchungen umfassen
die Struktur und die Dynamik des Systems. Erneut wird detailliert auf die Rolle der Ori-
entierungsordnung und auf die Rotationsdynamik eingegangen. Die Messungen werden
mit Methoden der Modenkopplungstheorie analysiert und ausführlich diskutiert. In einem
Unterkapitel wird schließlich die physikalische Bedeutung des gefundenen zweistufigen
Glasübergangs und die Existenz eines Flüssigglas aufgezeigt. Abschließend werden im
Kapitel 8 die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf
zukünftige Untersuchungen gegeben.
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2 Grundlagen und Stand der
Forschung

Für das tiefere Verständnis der vorliegenden Arbeit werden in diesem Kapitel Grundlagen
sowie der aktuelle Kenntnisstand der Forschung zu verschiedenen Themen aufgeführt.
Kolloide können als Modellsystem für physikalische Fragestellungen dienen. Daher wird
zuerst die Thermodynamik und das Phasenverhalten eines solchen Systems vorgestellt,
die Wechselwirkung zwischen den Kolloiden aufgezeigt, sowie die Bedeutung der Form-
Anisotropie erläutert. Anschließend wird näher auf die Struktur von Kolloidsystemen ein-
gegangen, wobei hier insbesondere die Berechnung der strukturellen Kenngrößen und
Ordnungsparameter dargestellt wird. Ebenso wird im darauf folgenden Unterkapitel mit
den dynamischen Messgrößen und Korrelationsfunktionen verfahren. Schließlich wird die
Physik von glasbildenen Materialien erläutert und die Modenkopplungstheorie (MCT) und
deren Vorhersagen umrissen, die den Anspruch hat solche glasbildene Systeme theoretisch
zu beschreiben.

2.1 Physik kolloidaler Suspensionen

Kolloide sind ein weit verbreitetes Modellsystem um fundamentale Theorien in der Physik
der weichen Materie und statistischen Physik zu untersuchen. Kolloidsystem zeigen ein
ähnliches Phasenverhalten wie reale Materie, sodass beispielsweise Kristallnukleation oder
auch Glasbildung mit Kolloiden untersucht werden können [81, 82]. Die thermodynami-
sche Variable eines Kolloidsystem stellt hierbei der Volumenbruch φ dar. Dieser beschreibt
den Anteil des Volumens des Systems, das von den Kolloiden eingenommen wird. Im Falle
monodisperser, sphärischer Partikel lässt sich der Volumenbruch bestimmen durch [83]:

φ =
N · VPartikel
VSystem

=
N · 4

3
πR3

VSystem
, (2.1.1)

wobei N die Anzahl der Partikel im System und R der Radius eines Partikels sind. Abhän-
gig zum Volumenbruch zeigen Kolloide ein unterschiedliches Phasenverhalten. So zeigen
Kolloide bei einem niedrigen Volumenbruch einfache Brownsche Bewegung in der fluiden
Phase und bei einem hohen Volumenbruch werden (sphärische) Partikel einen Kristall
bilden.
Thermodynamisch kann ein solches System durch die Freie Energie F als Fundamental-
funktion beschrieben werden [73]. Sie ergibt sich durch die Legendre-Transformation der
inneren Energie U(T,V,N):

F (T,V,N) = U − TS, (2.1.2)
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wobei T die Temperatur und S die Entropie sind. Zudem sind N die Teilchenzahl und V
das Volumen des Systems. Die innere Energie des Systems ist abhängig zu den Freiheits-
graden f . Es gilt:

U =
f

2
N · kBT, (2.1.3)

wobei kB die Boltzmann-Konstante ist. Die Entropie wird durch die Zustandssumme Z
ermittelt. Allgemein gilt:

S(V,N,T ) = kB lnZ(V,N,T ). (2.1.4)

Für Kolloidsysteme kann die Zustandssumme Z als Zahl der Realisierungsmöglichkeiten
im Raum verstanden werden und ist damit unabhängig von der Temperatur. Damit ist S
nur eine Funktion von N und V . Somit gilt beispielsweise für ein System mit sphärischen
Teilchen (f = 3):

F (T,V,N) = kBT ·
(

3N − 1

kB
S(V,N)

)
. (2.1.5)

Es lässt sich nun erkennen, dass die freie Energie des Partikelsystems nur linear von der
Temperatur T abhängt. Sofern die Teilchenzahl N im Gleichgewicht konstant ist, ist das
System also vollständig durch die Entropie S definiert, da T lediglich als Skalierungsfaktor
auftaucht. Die Zustandssumme dieses kanonischen Ensembles ist gegeben durch [84]:

Z(V,N,T ) =
1

N !λ6N

∫
V

∫
4π

exp

(
− 1

kBT
VW (~r1,...,~rN ,~u1,...,~uN)

)
d~uNd~rN , (2.1.6)

wobei λ =
√
h2/(2πmkBT ) die de Broglie-Wellenlänge ist (mit dem Planckschen Wir-

kungsquantum h und der Masse m eines Partikels), ~ri und ~ui die Position und die Orien-
tierung des i-ten Partikel sind. Das Phasenverhalten von Kolloiden ist somit stark mit dem
Wechselwirkungspotential VW (~r1,...,~rN ,~u1,...,~uN) der Kolloide untereinander verknüpft,
worauf im nachfolgenden Kapitel gesondert eingegangen wird.

2.2 Wechselwirkung zwischen Kolloiden

Kolloide können über verschiedene Mechanismen wechselwirken [85–88]. So gibt es die
sterische Wechselwirkung bei Kontakt, van-der-Waals-Kräfte, elektrostatische Kräfte, hy-
drodynamische Wechselwirkung, Auschlusswechselwirkung (englisch: depletion interacti-
on) und auch Wechselwirkung durch kritische Casimirkräfte.
Die sterische Wechselwirkung bezeichnet die Wechselwirkung durch die räumliche Aus-
dehnung der Kolloide. Zwei Kolloide besitzen stets einen Mindestabstand, der durch die
Ausdehnung der Partikel gegeben ist. Dieses harte Wechselwirkungspotential1 ist (idea-
lerweise) gekennzeichnet durch eine klare Stufe:

V (r) =

{
∞ für r < R
0 sonst. (2.2.1)

1 In der englischensprachigen Literatur wird von einer “harten Kugel” - Wechselwirkung (hard sphere
interaction) gesprochen. In der weiteren Arbeit wird dies als harte Wechselwirkung bezeichnet.
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Abb. 2.2.1. Schematische Darstellung des Lennard-Jones-Potential (links) mit einer Potentialmulde,
wobei r0 den Durchmesser eines Partikels kennzeichnet, und berechnetes Wechselwir-
kungspotentials (rechts) zwischen sterisch stabilisierten PMMA-Partikeln in einem pola-
ren Lösemittel, in das ausreichend viele Ionen gegeben wurde. Es ist zu erkennen, dass
das Potential Minimum verschwunden ist und die Partikel somit eine nahezu harte Kugel
Wechselwirkung aufweisen.

Reale Kolloide weisen jedoch noch weitere Wechselwirkungen auf, wie beispielsweise die
van-der-Waals-Wechselwirkung: Diese attraktive Wechselwirkung, aufgrund von Dipol-
Dipol-Wechselwirkung, Dipol-induzierter Dipol-Wechselwirkung und Dispersionswechsel-
wirkung (London-Kräfte) führt dazu, dass Partikel aggregieren und Cluster bilden können.
Zwischen zwei ungeladenen Kugeln ergibt sich daraus das Lennard-Jones-Potential zur
Wechselwirkung:

V (r) =
A

rn
− B

r6
. (2.2.2)

Dieses Potential besteht aus einem repulsiven und einem attraktiven Term. Es wird empi-
risch n = 12 für eine starken repulsiven Term gewählt. Das Potential besitzt ein Minimum,
wie in Abbildung 2.2.1 (links) zu erkennen ist.
Typischerweise tragen reale Kolloide auch Ladungen, sodass die Partikel über langreich-
weitige elektrostatische Wechselwirkung verfügen. Diese Wechselwirkung lässt sich mit
Hilfe der DLVO-Theorie (nach Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek) beschreiben
[89]. Das DLVO-Potential lässt sich in einen sterischen Anteil Vs, eine van-der-Waals
Komponente VvdW und einen elektrostatischen Teil VY (r) zerlegen. Es gilt:

V (r) = Vs(r) + VvdW + VY (r), (2.2.3)

wobei der elektrostatische Teil mit einem Yukawa-Potential beschrieben wird:

VY (r) = εY
exp(−κ(r −R))

r/R
, (2.2.4)

mit dem Partikelradius R und der inversen Debyelänge κ =
√

4πλBρion, die wiederrum die
Ionendichte des Mediums ρion und die sogenannte Bjerrumlänge λB = e2/(4πkBTε0εr)
beinhaltet (mit der Elementarladung e, der Permittivität im Vakuum ε0 und die relative
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R δ

Abb. 2.2.2. Schematische Darstellung eines sphärischen PMMA-Kolloid, das mit PHSA-Ketten ste-
risch stabilisiert wurde. Nachempfunden aus [87].

Permittivität im Medium εr). Die Bjerrumlänge kann als die Länge aufgefasst werden, an
der die Wechselwirkungsenergie zwischen zwei Ladungen gerade kBT entspricht.
Weiter ist:

εY = kBT
Z2

(1 + κ · (R/2))2

λB
R
, (2.2.5)

wobei Z die Anzahl der Ladungen ist, die ein Kolloid trägt.

Im Zuge dieser Arbeit sollen insbesondere Untersuchungen an Systemen durchgeführt
werden, die durch ein hartes Wechselwirkungspotential beschrieben wird, d.h. die Partikel
sollen nur eine sterische Wechselwirkung aufweisen. Es müssen also die van-der-Waals-
Wechselwirkung und die elektrostatische Wechselwirkung überwunden werden. Um die
van-der-Waals-Wechselwirkung zu überwinden, werden die Kolloide sterisch stabilisiert.
Dazu werden auf die verwendeten PMMA-Kolloide Ketten aus Polyhydroxysterinsäure
(PHSA) aufgebracht. Dies ist in Abbildung 2.2.2 dargestellt. Typischerweise ist die Länge
δ ≈ 20 nm, und daher im Vergleich zum Partikelradius R ≈ 1 − 2µm vernachlässigbar.
Dies führt jedoch dazu, dass das Minimum im Lennard-Jones-Potential nicht erreicht
werden kann und somit verhindert wird, dass Partikel agglomierieren
PMMA-Kolloide neigen dazu in polaren Lösungsmittel Ladungen zu tragen. Um nun diese
elektrostatische Wechselwirkung in Form des gezeigten Yukawa-Potentials zu reduzieren,
werden durch Zugabe von Salzen Ionen in das Medium gebracht, die die Ladungen der
Kolloide abschirmen. Dies lässt sich gut an der Debyelänge κ−1 erkennen. Mit steigender
Ionenkonzentration wird die Debyelänge kleiner. Das Wechselwirkungspotential zwischen
sterisch stabilisierten PMMA-Partikeln in einem polaren Lösemittel, in das ausreichend
viele Ionen gegeben wurde, kann eine nahezu harte Wechselwirkung aufweisen, wie Abbil-
dung 2.2.1 (rechts) zeigt. Dabei wurde ein System von PMMA-Kolloiden in Cyclohexyl-
bromid angenommen [87] mit R = 1µm, Z = 500 , εr(ω = 0) = 7,9 und κ−1 = 50 nm
(hohe Ionenstärke durch Salze).

In realen Systemen ist die hydrodynamische Wechselwirkung der Kolloide durch das
Lösemittel nicht zu vernachlässigen, insbesondere im mittleren Volumenbruchbereich
φ ≈ 0,20 − 0,40. Im Bereich großer Verdünnung spielen hydrodynamische Effekte ei-
ne untergeordnete Rolle, da die Partikel im Mittel sehr weit voneinander entfernt sind.
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F -F

Abb. 2.2.3. Durch Mikromoleküle erfahren Kolloide eine scheinbar attraktive Wechselwirkung, da die
Anzahl von Stößen im Zwischenraum zweier sich Nahe kommenden Kolloide abnimmt.

Im Bereich sehr hoher Volumenbrüche hingegen dominiert die sterische Wechselwirkung
das System, sodass dort die hydrodynamische Wechselwirkung ebenfalls vernachlässigt
werden kann.
Die hydrodynamische Wechselwirkung ist theoretisch schwierig komplett zu erfassen, da
in dichteren Systemen die Wechselwirkung nicht nur zwischen zwei Partikeln auftreten
kann sondern auch eine Drei-Körper- oder noch höhere Wechselwirkungsterme auftreten
können. Zudem beeinflusst die hydrodynamische Wechselwirkung die Translation und die
Rotation unterschiedlich. Für Kugeln lässt sich dies in Form einer Virialentwicklung zu-
sammenfassen [90]. Der Diffusionskoeffizient für die Translation Dt und für die Rotation
Dr sind dabei eine Funktion des Volumenbruchs φ und abhängig vom Diffusionskoeffizient
D0
t bzw. D0

r der freien Diffusion ohne hydrodynamische Wechselwirkung:

Dt = D0
t

(
1− 1,83 · φ+ 0,5 · φ2

)
, (2.2.6)

Dr = D0
r

(
1− 0,55 · φ− 1,1 · φ2

)
. (2.2.7)

Diese Virialentwicklung zeigt gute Übereinstimmung bei Experimenten an unterschiedli-
chen Systemen [90, 91].
Durch hydrodynamische Effekte unterscheidet sich die Diffusion von sphärischen und ani-
sotropen Partikeln. Happel und Brenner zeigten in einer theoretischen Arbeit, dass die
Diffusion von elliptischen Partikeln geringer ist als die von äquivalenten Kugeln [92].
Zudem unterscheidet sich die Diffusion entlang und senkrecht zur langen Achse des
Ellipsoids. Der Effekt wird mit größerem Aspektverhältnis stärker. Diese Effekte konn-
ten durch Messungen in der Arbeitsgruppe experimentell bestätigen werden [93]. Neben
den angesprochenen Wechselwirkungen können noch weitere Effekte auftreten, wie eine
Ausschlusswechselwirkung (englisch: depletion interaction). Darunter wird die Wechsel-
wirkung zwischen Makromolekülen durch zugesetzte Mikromoleküle bezeichnet. Dabei
treten Stöße zwischen den Mikromolekülen und den Makromolekülen auf. Eine scheinbar
attraktive Wechselwirkung zwischen zwei Makromolekülen wird wahrgenommen, da die
Stöße mit Mikromolekülen zwischen zwei Makromolekülen, die sich nahe kommen, lokal
abnehmen. Dies ist in Abbildung 2.2.3 dargestellt.
Eine solche Wechselwirkung gilt es im Experiment zu verhindern doch kann sie leicht durch
Reste von ungebundenen Stabilisator auftreten. Zuletzt können zwischen Kolloide auch
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kritische Casimir-Kräfte auftreten, die sowohl attraktiv als auch repulsiv wirken können.
Diese Kräfte treten insbesondere dann auf, wenn das Medium eine binäre Mischung nahe
der spinodalen Entmischung darstellt. Dies ist in der vorliegenden Arbeit nicht relevant,
sodass hier auf die Literatur verwiesen wird [94].

2.3 Phasenverhalten sphärischer und anisotroper
Partikel

Wie in Abschnitt 2.1 erläutert zeigen Kolloidsysteme gleiches Phasenverhalten wie mo-
lekulare oder atomare Systeme. Als beliebtes Modellsystem hat sich insbesondere das
Harte-Kugel-Modell entwickelt, da sich das System zu einem durch die Entropie vollstän-
dig beschreiben lässt, zu anderem ist es aus Sicht von Computersimulation vergleichbar
einfach zu handhaben [9]. Zudem haben sich solche Systeme ebenfalls experimentell rea-
lisieren lassen. Die ersten Experimente zum Phasenverhalten von Kolloiden wurde mittels
Lichtstreuung durchgeführt [8, 16, 81, 95–97] und später durch Experimente mittels
konfokaler Mikroskopie bestätigt [21, 22, 29, 52, 98–100]. Das Harte Kugel System ist
mittlerweile gut verstanden und das Phasenverhalten bekannt.
Wie dargelegt, ist die entscheidende thermodynamische Variable des Systems der Vo-
lumenbruch φ. Für niedrige Volumenbrüche φ < 0,494 befindet sich dieses System im
Gleichgewicht in einer fluiden Phase. Im Bereich von 0,494 ≤ φ ≤ 0,545 befindet sich
das System in einem Koexistenzbereich zwischen fluider und kristalliner Phase. Ober-
halb von φ > 0,545 sind kolloidale Kristalle, vorzugsweise im random closed packing
(RCP)2 zu finden. Die dichteste Packung von sphärischen Partikeln ist φ = 0,7405. Das
Phasenverhalten sphärischer Partikel abhängig vom Volumenbruch ist in Abbildung 2.3.1
illustriert.
Dagegen ist das Phasenverhalten anisotroper Partikel noch nicht so ausführlich unter-
sucht - insbesondere nicht experimentell. Erst in den letzten Jahren gab es verstärkt
Bemühungen anisotrope Partikel zu synthetisieren und experimentell zu untersuchen, bei-
spielsweise zu kolloidalen Stäbchen [58, 59, 69], Bowls [101], Würfeln [49] und Ellipsoiden
[44, 76, 102–104]. Insbesondere zu ellipsoiden Partikel gibt es bereits einige Erkenntnisse
aus der Theorie und Computersimulationen.
Das Phasenverhalten von ellipsoiden Partikel ist komplexer als das sphärischer Partikel,
da es nicht nur vom Volumenbruch, sondern auch vom Aspektverhältnis a/b abhängt
(mit der langen Achse a und der kurzen Achse b). Dies wird auch bereits an Gleichung
2.1.6 deutlich, da das Wechselwirkungspotential nicht nur von den Partikelpositionen ~r,

2 Sphärische Kolloide können in kubisch dichtester Packung (englisch: face center cubic, FCC) und he-
xagonal dichtester Packung (englisch: hexagonal closed packing, HCP) kristallisieren. Da der Energie-
unterschied beider Strukturen sehr gering ist, können beide Strukturen gefunden werden. Dies macht
sich in der Stapelfolge der hexagonalen 2D Kristallebenen bemerkbar. Während die FCC-Struktur die
Stapelfolge ABABAB aufweist, ist die HCP-Struktur durch die Stapelfolge ABCABC gekennzeichnet.
Da die Kolloide im Harte-Kugel System ausschließlich mit ihren nächsten Nachbarn wechselwirken
können sind in kolloidalen Kristallen beliebige Stapelfolgen zu finden, sodass von einer RCP-Struktur
(englisch: random close packing) gesprochen wird.
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0,494 0,545 ϕFluid

Koexistenz

Kristall

Abb. 2.3.1. Das Phasenverhalten von sphärischen Kolloide mit harter Wechselwirkung ist abhängig
vom Volumenbruch φ.

sondern auch von der Orientierung ~u abhängt, was im Falle isotroper sphärischer Partikel
unbedeutend ist, aber für ellipsoide Partikel entscheidend ist.
De Michele et al. haben Untersuchungen mittels Computersimulationen an einem System
mit hard ellipsoids of revolution durchgeführt und das Phasenverhalten untersucht [63].
Dieses wurde durch weitere Arbeiten ergänzt und fortgeführt [65, 66, 72]. Eine experimen-
telle Bestätigung dieses Gleichgewichts-Phasendiagramms steht dagegen noch aus. Das
Phasendiagramm der ellipsoiden Partikel mit harter Wechselwirkung ist in Abbildung 2.3.2
dargestellt. Neben den bereits angesprochenen fluiden Phase und kristallinen Phasen kön-
nen weitere Phasen identifiziert werden: Elliptische Partikel können in unterschiedlichen
Formationen kristallisieren. Für kleine Aspektverhältnisse, bei denen die Partikel noch
einer Kugel sehr ähnlich sind, bildet sich ein plastic solid (PS), der dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Partikelpositionen geordnet sind, die Orientierungen der Partikel jedoch
nicht. Für größere Aspektverhältnisse ordnen sich jedoch auch die Orientierung der Par-
tikel und es bildet sich eine FCC-Struktur, beziehungsweise eine gestreckte FCC Struktur
(englisch: stretched face center cubic, sFCC). Ellipsoide Partikel verfügen jedoch noch
über eine weitere Kristallstruktur - die monoklin kubische Struktur mit zweiatomiger Basis
(englisch: simple monoclinic with basis of 2, SM2). Die SM2 Struktur packt etwas dichter
als der sFCC-Kristall. Der maximale Volumenbruch in der sFCC-Struktur ist φ = 0,7405,
bei der SM2-Struktur dagegen φ = 0,7707. Im Vergleich zur sFCC-Struktur spielt die
Orientierung der Partikel in der SM2-Phase eine entscheidende Rolle, unterschiedliche
Ebenen der Kristallstruktur sind um einen bestimmten Winkel gegeneinander gedreht -
dies ist in Abbildung 2.3.3 dargestellt. Neben der komplett ungeordneten fluiden Phase
(Partikel Positionen und Orientierungen sind ungeordnet) gibt es noch die nematische
Phase. Hierbei sind die Positionen der Partikel ungeordnet, wie in der fluiden Phase, die
Orientierung der Partikel ist aber geordnet und entlang des nematischen Direktors aus-
gerichtet. Die Identifizierung der einzelnen Phasen und zugehörige Ordnungsparameter
werden im nachfolgenden Unterkapitel behandelt.
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0,545

a/b

fluid

nematisch

kristallin
(sFCC oder SM2)

ϕ

1

0,740

2 3 4 5

PS

0,771

Abb. 2.3.2. Schematische Darstellung des Phasenverhalten von elliptischen Kolloide mit harter Wech-
selwirkung. Die Phase ist abhängig vom Volumenbruch φ und vom Aspektverhältnis a/b.
Nachempfunden von [65, 66, 72].

Abb. 2.3.3. Die SM2-Phase (links) packt etwas dichter als sFCC (rechts). Die Ebenen in der Struktur
sind um einen bestimmten Winkel gegeneinander verdreht.
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2.4 Strukturbestimmung kolloidaler Systeme

An der Struktur des Kolloidsystems kann die (Gleichgewichts-) Phase erkannt werden.
Dazu lassen sich die Paarkorrelationsfunktion g(r), der Strukturfaktor S(q) und die Ord-
nungsparameter zur Kristallordnung q4 und q6, bzw. der nematische Ordnungstensor Qij

und dessen Eigenwerte S bestimmen. Die Berechnung dieser Größen soll in diesem Un-
terkapitel dargestellt werden.

Volumenbruch:
Die elementarste Größe, die das Phasenverhalten bestimmt, ist der Volumenbruch φ.
Dennoch ist es gleichzeitig sehr schwer den Volumenbruch exakt zu bestimmen, sodass
beispielsweise Poon, Weeks und Royall diesem Thema ein eigenes Review gewidmet ha-
ben [83]. Wie Gleichung 2.1.1 zu Beginn dieses Kapitels zeigt, müssen die Anzahl N der
Partikel sowie deren Volumen V und das Gesamtvolumen des Systems VSystem genau
bestimmt werden. Die Teilchenzahl N ist in Mikroskopieexperimenten vergleichsweise
einfach zugänglich. Problematischer ist hingegen die Bestimmung des exakten Volumens
der Partikel und des Systems. Das Partikelvolumen lässt sich im Falle sphärischer Par-
tikel durch den Partikelradius berechnen V = (4/3)πR3, jedoch zeigt bereits die R3-
Abhängigkeit, dass dieser Wert sehr sensitiv auf die Genauigkeit der Bestimmung des
Partikelradius R ist. Die Partikelgröße kann im vorliegenden Fall von PMMA-Partikeln
jedoch nicht einfach mittels Elektronenmikroskopie bestimmt werden, da die Partikel im
verwendeten Lösemittel noch schwellen können und daher im realen Experiment etwas
größer sind als sie im trockenen Zustand unter dem Elektronenmikroskop erscheinen. Der
Radius der Partikel im Lösemittel kann durch den Mindestabstand benachbarter Partikel
ermittelt werden, nachdem die Positionen aller Partikel im System ermittelt wurden.
Zur Bestimmung des Systemvolumens reicht es nicht aus die Boxgröße des Messvolumens
zu verwenden, da hierbei Partikel die am Rand der Box liegen das Ergebnis verfälschen
können. Eine recht genaue Methode ist hierbei die Bestimmung des abgeschlossenen
Voronoi-Volumens aller Partikel im System. Das Voronoi-Volumen eines Partikels be-
schreibt das freie Volumen, das ein Partikel zur Verfügung hat. Am Rand einer endlichen
Box divergiert dieses Voronoi-Volumen einzelner Partikel, sodass zur Volumenbruchbe-
stimmung nur abgeschlossene Volumen gezählt werden und Partikel am Rand nicht mit-
gezählt werden. Die Berechnung bzw. Konstruktion des Voronoi-Volumens ist sehr ähn-
lich zur Konstruktion der Brillouin-Zone in der Festkörperphysik. Dazu wird zuerst die
Delaunay-Triangulation ermittelt - die Verbindungen aller Partikel im direkten Umfeld.
Anschließend werden die Mittelpunkte dieser Verbindungen gesucht und jeweils eine Ebe-
ne durch diese Mittelpunkt aufgespannt, deren Flächennormale gerade in Richtung der
Verbindung zeigt. Es bildet sich durch die aufgespannten Ebenen ein abgeschlossenes
Volumen für jedes Partikel - das Voronoi-Volumen [105]. Die Konstruktion des Voronoi-
Volumens über die Delaunay-Triangulation ist schematisch in Abbildung 2.4.1 vereinfacht
in zwei Dimensionen dargestellt. Die Summe aller abgeschlossenen Voronoi Volumina VV
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VV

Abb. 2.4.1. 2D Darstellung der Konstruktion des Voronoi-Volumens (rot) über die Delaunay-
Triangulation (schwarz).

ergibt das Gesamtvolumen, mit der Anzahl der einzelnen Volumina NV ergibt sich schließ-
lich der Volumenbruch zu:

φ =
NV · Vparticle∑NV

n=1 V
(n)
V

. (2.4.1)

Paarkorrelationsfunktion:
Um nun die Struktur des kolloidalen Systems weiter zu untersuchen um beispielsweise
die isotrope Phase von einer kristallinen Struktur zu unterscheiden, kann die Paarkorre-
lationsfunktion g(r) berechnet werden. Diese Funktion zeigt vereinfacht gesprochen auf,
welche Distanzen zwischen den Partikeln mit welcher Wahrscheinlichkeit auftreten. In
einem Kristall treten sehr charakteristische Abstände - die Gitterabstände und deren Viel-
fachen - zwischen den Partikeln auf. In einer isotropen, ungeordneten Phase sind hingegen
alle Abstände größer als der Partikeldurchmesser gleich wahrscheinlich. Die Paarkorrela-
tionsfunktion im Abstand r berechnet sich zu [73, 84]:

g(r) =
1

4πr2ρNdr

〈
N∑
i,j

δ(r − |~ri − ~rj|)

〉
, (2.4.2)

wobei ρ = N/VSystem die Anzahldichte und dr die Breite der Kugelschalen sind. Die
Bedeutung der Funktion wird in Abbildung 2.4.2 deutlich: Es werden die Partikel gezählt,
die sich in der Kugelschale der Größe r und der Breite dr befinden. Schließlich wird der
Ausdruck auf das Volumen der Kugelschale und der Anzahl der Partikel in der Probe
normiert. Mit der Paarkorrelation lässt sich insbesondere die direkte Nachbarschaft eines
Teilchens beschreiben. Für große Abstände r gilt g(r → ∞) = 1. Die Berechnung der
Paarkorrelationsfunktion in realen Experimenten mit endlichen Grenzen ohne periodische
Randbedingungen ist hierbei etwas komplizierter und wird im Anhang (A.2) aufgezeigt.

Strukturfaktor:
Weiter kann der statische Strukturfaktor S(q,t = 0) = S(q) berechnet werden. Der
Strukturfaktor gibt Informationen über die Struktur des Systems im reziproken ~q-Raum.
In Näherung kann der Strukturfaktor als Maß dafür aufgefasst werden, wie ein Mate-
rial/System eine einfallende ebene Welle streut. In Streuexperimenten ist die aufgenom-
mene Intensitätsverteilung eine Faltung von Form- und Strukturfaktor. In Mikroskopie-
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dr

r

Abb. 2.4.2. 2D Darstellung zur Berechnung der Paarkorrelationsfunktion.

Experimenten mit Kolloiden kann der Strukturfaktor mittels der Partikeldichtefunktion
ρ(~q,t) =

∑N
j=1 exp (i~q · ~rj(t)) mit der Partikelpositionen ~rj(t) berechnet werden. Es gilt

[73, 106]:

S(q) =
1

N
〈ρ(~q,0)ρ∗(~q,0)〉 (2.4.3)

=
1

N

〈
N∑
n

exp (i~q · ~rn)
N∑
m

exp (−i~q · ~rm)

〉
. (2.4.4)

Generell hängt der Strukturfaktor nicht nur vom Betrag |~q| = q sondern auch von der
Richtung des Wellenvektors ab. Dies spielt insbesondere für geordnete Strukturen eine
Rolle [107]. Dies ist in Abbildung 2.4.3 mit einem geordneten und einem ungeordne-
ten 2D System und den zugehörigen Strukturfaktoren dargestellt. Es wird deutlich das
der Strukturfaktor ein Peak zeigt, falls eine inverse charakteristische Länge im System
durch die Raumfrequenz ~q getroffen wird. Der Strukturfaktor zeigt charakteristische Län-
genskalen im System an und dient demnach dazu kristalline oder isotrope Strukturen zu
identifizieren. Strukturfaktor und Paarkorrelationsfunktion zeigen die gleiche Information
auf unterschiedliche Weise. Die beiden Größen sind auch direkt miteinander verknüpft.
So lässt sich der Strukturfaktor auch aus der Fouriertransformation der Paarkorrelations-
funktion gewinnen [84, 88]:

S(q) = 1 + 4πρ

∫ ∞
0

g(r)e−iqrdr (2.4.5)

Für die Berechnung des Strukturfaktors in einem endlichen System ist die Wahl der ~q-
Vektoren nicht trivial. Dies wird im Anhang (A.3) näher erläutert.

Bondorder Analyse:
Um auch kleine Kristallisationszentren in der Probe zu identifizieren und den Phasenüber-
gang zu erkennen kann eine sogenannte bondorder Analyse durchgeführt werden. Diese
ergibt Ordnungsparameter, die Symmetrien und Ordnung von Bindungen anzeigen. Da-
bei werden die Winkel zwischen den einzelnen Verbindungen eines Partikels zu all seinen
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Abb. 2.4.3. Schematische Darstellung zur Entstehung der Peaks im reziproken Raums des Strukturfak-
tors durch charakteristische Längen im Realraum. Geordnetes System (oben) und ungeord-
netes (isotropes) System (unten) mit den zugehörigen Strukturfaktoren. Nachempfunden
aus [107].
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Struktur q4 q6

Body center cubic (BCC) 0,036 0,511

Face center cubic (FCC) 0,190 0,575

Hexagonal (HCP) 0,097 0,484

Simple cubic (SC) 0,764 0,354

Tab. 2.4.1. Werte für q4 und q6 für perfekte Kristallgitter. Werte entnommen aus [105].

Nachbarn untersucht. Der Ordnungsparameter ql der Ordnung l für Partikel a ist definiert
durch [105, 108]:

ql(a) =

√√√√ 4π

2l + 1

l∑
m=−l

|qlm(a)|2, (2.4.6)

wobei sich qlm(a) durch Kugelflächenfunktionen Ylm der Ordnung l und m bestimmen
lässt:

qlm(a) =
1

Nnn(a)

Nnn(a)∑
b=1

Ylm(θab,φab), (2.4.7)

wobei Nnn(a) die Anzahl der nächsten Nachbarn von Partikel a darstellt. Zur Bestimmung
der nächsten Nachbarn gibt es ebenfalls unterschiedliche Definitionen, beispielsweise lau-
tet eine Definition, dass ein Partikel als nächster Nachbar gilt, falls der Abstand kleiner
als 2 · R ist. Eine sehr gute Möglichkeit ist es, die nächsten Nachbarn eines Partikels
über die Delaunay-Triangulation zu ermitteln, oder die Partikel als nächste Nachbarn zu
klassifizieren, falls ihr Voronoi-Volumen eine gemeinsame Fläche teilt. Letztere Definition
wird in der vorliegenden Arbeit angewendet3. Typischerweise werden die Ordnungen l = 4
und l = 6 untersucht. So zeigen verschiedene Kristallstrukturen charakteristische Werte
für q4 und q6 und lassen sich so identifizieren. In Tabelle 2.4.1 sind die Werte einiger
Kristallstrukturen aufgetragen [105].

Nematischer Ordnungsparameter:
Die nematische Ordnung im System lässt sich mit Hilfe des nematischen Ordnungspa-
rameters S bestimmen. Dieser ist als (betragsweise) größter Eigenwert des nematischen
Ordnungstensors Qij definiert [109]. Der nematische Ordnungstensor lässt sich berechnen

3 Man könnte vermuten, dass die Delaunay-Triangulation und die Definition über die gemeinsame
Fläche der Voronoi-Volumina äquivalent sind. Tatsächlich unterscheiden sich die Definitionen, wie
am Beispiel eines kubisch raumzentrierten Gitters (englisch body center cubic, BCC) deutlich wird.
Anhand der Delaunay-Triangulation ergeben sich 14 nächste Nachbarn, nach der Definition der
Voronoiflächen ergeben sich 8 nächste Nachbarn, da 6 Nachbarn keine gemeinsame Voronoi-Fläche,
sondern nur Kanten teilen.
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Abb. 2.4.4. Schematische Darstellung von Partikelsystemen mit nematischen Ordnungsparameter S =
−0,5 (in einer Ebene orientiert), S = 0 (ohne Vorzugsorientierung) und S = 1 (perfekt
orientiert)

durch:

Qij =

〈
3

2
uiuj −

1

2
δij

〉
N

, (2.4.8)

wobei ~u der Orientierungsvektor eines Partikels darstellt. Der Tensor ist symmetrisch
(Qij = Qji). Es lassen sich drei Eigenwerte λ des Tensors finden, weiter ist die Spur des
Tensors stets null (Tr(Q) = 0), daraus folgt:

λ1 = −(λ2 + λ3). (2.4.9)

Der betragsweise größte Eigenwert ist der nematische Ordnungsparameter S. Der zuge-
hörige Eigenvektor ist der Direktor ~n der nematischen Ordnung, d.h. die Vorzugsrichtung
der Orientierung. Durch die Definition von S ergibt sich in perfekter Ausrichtung aller
Partikel in gleiche Richtung die nematische Ordnung S = 1. Im Falle einer isotropen Ver-
teilung ergibt sich S = 0. In einer binematischen Ordnung, d.h. wenn alle Partikel perfekt
senkrecht zu einer bestimmten Richtung (d.h. in einer Ebene) orientiert sind, ergibt sich
ein negativer Wert S = −0,5. Dies ist in Abbildung 2.4.4 illustriert.

Paarkorrelationsfunktion für die Orientierung:
Die nematische Ordnung kann auch lokal aufgelöst werden. Dazu wird analog zur Paar-
korrelationsfunktion eine Funktion zweiter Ordnung definiert, die zusätzlich die Partikel-
orientierung berücksichtigt. Diese Orientierungsordnungskorrelationsfunktion g2(r) zeigt,
in welchen charakteristischen Abständen Partikel eine ähnliche Orientierung aufweisen.
Bei elliptischen Partikeln zeigt diese Funktion stets ein Maximum bei r = w auf, wobei
w Breite eines Ellipsoids ist, da Partikel diesen Mindestabstand nur zueinander haben
können, wenn diese parallel ausgerichtet sind. Es gilt:

g2(r) =
1

4πr2ρN∗dr

〈
N∑
i,j

δ(r − |~ri − ~rj|)P2(cos θ)

〉
, (2.4.10)

wobei N∗ hier die Zahl der Partikel ist, die sich im Kugelschnitt im Abstand r befinden.
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2.5. Dynamik von Kolloiden

Strukturfaktor höherer Ordnung:
Analog zur Paarkorrelationsfunktion zweiter Ordnung kann auch der Strukturfaktor um
weitere Ordnungen und somit um die Orientierungsinformation erweitert werden [106].
Dazu wird die Partikeldichtefunktion ρ(q,t) um Kugelflächenfunktionen Ylm erweitert:

ρlm(~q,t) =
√

4π
N∑
j=1

exp (i~q · ~rj(t))Ylm(θj,φj) (2.4.11)

und damit der Strukturfaktor nach Gleichung 2.4.3 berechnen. In Systemen uniaxialer
Partikel wird dabei insbesondere S20(q) betrachtet. Die Winkel θj und φj stellen dabei
die Winkel des Orientierungsvektors ~u relativ zum untersuchten ~q-Vektor dar.

2.5 Dynamik von Kolloiden

Neben der Struktur von Kolloidsystemen kann auch deren Dynamik untersucht werden.
Insbesondere hinsichtlich der Unterscheidung von einem fluiden Zustand und einem glas-
artigen Zustand des Systems sind dynamische Größen relevant. Kolloide unterliegen der
thermisch getriebenen Brownschen Bewegung und zeigen daher Diffusion [89, 110]. Die
Dynamik der Kolloide in Suspension ist überdämpft, wie im Anhang A.1 aufgezeigt wird.
Quantitativ wird die Diffusion durch das Ficksche Gesetz beschrieben. Für den Teilchen-
fluss J und dem Konzentrationsgradient dc/d~r gilt:

J = −Dt
dc

d~r
. (2.5.1)

Der Proportionalitätsfaktor Dt ist der (Translations-) Diffusionskoeffizient. Der Diffu-
sionskoeffizient kann für (sphärische) Kolloide mittels der Stokes-Einstein-Sutherland-
Gleichung berechnet werden. Es gilt:

Dt =
kBT

6πηR
, (2.5.2)

wobei kB die Boltzmannkonstante, T die Temperatur, η die Viskosität des Mediums und
R der Partikelradius sind.
In der Realität ist der Konzentrationsgradient aus Gleichung 2.5.1 nicht zeitlich konstant.
Die nötige Erweiterung wird durch das zweite Ficksche Gesetz beschrieben. Die zeitliche
Änderung der Konzentration dc/dt ist gegeben durch:

dc

dt
= Dt

d2c

d~r2
. (2.5.3)

Eine Lösung dieser Differentialgleichung für diffundierende Partikel wurde durch Einstein
gefunden [5] und hat die Form einer (normierten) Gauss’schen Normalverteilung:

c(~r,t) =
1

(4πDtt)3/2
exp

(
−
(
x2 + y2 + z2

4Dtt

))
. (2.5.4)
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Abb. 2.5.1. Lösungen c(~r,t) (siehe Gleichung 2.5.4) der Differentialgleichung des zweiten Fickschen
Gesetzes (links). Illustration des random walks eines Partikels (rechts).

Die Lösung c(~r,t) ist für mehrere Zeitpunkte in Abbildung 2.5.1 (links) dargestellt.
Für die Betrachtung einzelner Partikel/Kolloide ist das Prinzip des random walks sehr
anschaulich. Das durch die Brownsche Bewegung getriebene Partikel bewegt sich zu ei-
nem Zeitschritt zufällig in eine Richtung ~r mit einer Schrittweite r. Alle Richtungen sind
hierbei gleich wahrscheinlich. Dies ist in Abbildung 2.5.1 (rechts) dargestellt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Partikel nach insgesamt N Schritten n Schritte in eine bestimmte
Richtung vollzogen hat, lässt sich durch eine Binominalverteilung P (n,N) beschreiben.
Diese Binominalverteilung kann für sehr große N durch eine Normalverteilung angenä-
hert werden. Die Lösung c(~r,t) für die Konzentration aus Gleichung 2.5.4 kann also als
Wahrscheinlichkeitsverteilung interpretiert werden, ein Partikel nach der Zeit t an einem
bestimmten Ort ~r zu finden.

Mittlere Verschiebungsquadrat:
Um die Dynamik des Systems zu quantifizieren kann das Mittlere Verschiebungsquadrat
(mean squared displacement, MSD) betrachtet werden. Es ist ein Maß dafür wie weit sich
ein Partikel nach einer gewissen Zeit bewegt hat. Das MSD 〈∆r2〉 ist gegeben durch:

〈
∆r2(τ)

〉
=

〈
1

N

N∑
i

(~ri(t+ τ)− ~ri(t))2

〉
= 6Dtτ

γ. (2.5.5)

Dabei kennzeichnet 〈...〉 die Mittelung über alle Partikel N und alle Zeitschritte τ . Im
Fall freier Diffusion, d.h. die Partikel im System wechselwirken nicht miteinander, ergibt
sich γ = 1 und damit eine lineare Proportionalität zwischen MSD und der Zeit τ . Für
höhere Volumenbrüche steigt die Wechselwirkung zwischen den Partikeln im System was
dazu führt, dass γ < 1 ist und die Dynamik als subdiffusiv beschrieben wird.
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2.5. Dynamik von Kolloiden

Dichtekorrelationsfunktion:
Die Relaxation der Translationsdynamik wird durch die Dichtekorrelationsfunktion F (q,t)
beschrieben. Die Relaxation auf der Längenskala proportional zu q ist gegeben durch [88]:

F (q,τ) =

〈
1

N

N∑
i,j

exp (i~q(~ri(t+ τ)− ~rj(t)))

〉
, (2.5.6)

wie zuvor kennzeichnet 〈...〉 die Mittelung über alle Partikel und alle Zeitschritte τ . Der
Dichtekorrelator kann in einen self part und einen distinct part aufteilen. Es gilt:

F (q,t) = Fs(q,t) + Fd(q,t), (2.5.7)

dabei sind die jeweiligen Anteile gegeben durch:

Fs(q,τ) =

〈
1

N

N∑
i

exp (i~q(~ri(t+ τ)− ~ri(t)))

〉
, (2.5.8)

Fd(q,τ) =

〈
1

N

N∑
i 6=j

exp (i~q(~ri(t+ τ)− ~rj(t)))

〉
. (2.5.9)

Der self part Fs(q,t) zeigt an, wie weit die Position eines durchschnittlichen Partikels von
seiner ursprünglichen Position auf der Längenskala, definiert durch q, abweicht. Beispiels-
weise zeigt die Wahl von q = 2π/w die Relaxation des Systems auf der Längenskala w
an. Der distinct part hingegen korreliert die Position eines Partikels mit der Position aller
anderer Partikel - dies wird in der vorliegenden Arbeit nicht beleuchtet. Wie zuvor beim
Strukturfaktor hängt der Dichtekorrelator in isotropen Medien nur vom Betrag q ab - in
geordneten Systemen spielt jedoch auch die Richtung von ~q eine Rolle.

Mittleres Winkel Verschiebungsquadrat:
Neben der Translationsbewegung kann bei anisotropen Partikeln auch die Rotationsbewe-
gung studiert werden. Analog zum MSD kann ein Mittleres Winkel Verschiebungsquadrat
(mean squared angular displacement, MSAD) definiert werden. Hierbei wird die Definition
von Hunter et al. [111] verwendet:

〈
∆θ2(τ)

〉
=

〈
1

N

N∑
i

(
~φi(t+ τ)− ~φi(t)

)2
〉

= 4Drτ
γ, (2.5.10)

wobei ~φ die vektorielle Rotationsverschiebung und Dr der Diffusionskoeffizient für die
Rotation sind. Der Diffusionskoeffizient kann für freie Diffusion direkt angegeben werden:

Dr =
kBT

8πηR3
. (2.5.11)

21



Kapitel 2. Grundlagen und Stand der Forschung

Die Definition über die vektorielle Rotationsverschiebung scheint weniger intuitiv zu sein
hat jedoch den Vorteil, dass das MSAD analog zum MSD eine stetig unbegrenzte Funktion
ist4. Die vektorielle Rotationsverschiebung ist gegeben durch:

~φ(t) =

∫ t

0

cos−1 (~u(t′) · ~u(t′ + ∆t))︸ ︷︷ ︸
Betrag

· (~u(t′)× ~u(t′ + ∆t))︸ ︷︷ ︸
Richtung

dt′, (2.5.12)

wobei ~u der Orientierungseigenvektor des Partikels ist. Im Falle von diskreten Zeitschrit-
ten wird das Integral zur Summe über die Zeitschritte t′.

Orientierungskorrelationsfunktion:
Analog zum Dichtekorrelator Fs(q,t) kann die Relaxation des Systems mit einer Ori-
entierungskorrelationsfunktion Ln(t) untersucht werden. Hierzu werden die Legendre-
Polynome Pn der Ordnung n mit Ln(t) = Pn(cos θ) verwendet. Die Orientierungskorre-
lationsfunktionen sind somit gegeben durch:

L2(τ) =

〈
1

N

N∑
i

(
3

2
cos2 θi(t+ τ,t)− 1

2

)〉
, (2.5.13)

L3(τ) =

〈
1

N

N∑
i

(
5

2
cos3 θi(t+ τ,t)− 3

2
cos θi(t+ τ,t)

)〉
, (2.5.14)

L4(τ) =

〈
1

N

N∑
i

(
35

8
cos4 θi(t+ τ,t)− 30

8
cos2 θi(t+ τ,t) +

3

8

)〉
, (2.5.15)

wobei θi(t+ τ,t) der Winkel zwischen dem i-ten Partikel zum Zeitpunkt t und t+ τ ist.
L2 und L4 sind Funktionen, die symmetrisch im Term cos θi(t + τ,t) und somit nicht
sensitiv auf komplette Flips eines Ellipsoids sind.

Non-Gaussian Parameter:
Die Dynamik im System von Partikeln, die der Brownschen Bewegung unterliegen, ist
in der Regel homogen. Das bedeutet, dass wie zuvor gezeigt die Wahrscheinlichkeit ein
Partikel nach der Zeit t an einem gewissen Ort zu finden durch eine Gaußsche Normal-
verteilung gegeben ist. In komplexeren Systemen kann das nicht mehr der Fall sein, wenn
es beispielsweise Gebiete schneller/langsamer Dynamik gibt oder verschiedene Relaxati-
onseffekte eine Rolle spielen. Das Auftreten von einer solchen heterogenen Dynamik kann
durch den Non-Gaussian Parameter α2 identifiziert werden. Die Definition ist abhängig

4 Beispielsweise würde die möglicherweise intuitive Definition
〈
∆θ2(τ)

〉
=
〈

1
N

∑N
i ∆θN (t+ τ,t)2

〉
(mit der Winkeländerung ∆θ eines Partikels zum Zeitschritt t + τ im Bezug auf Zeitschritt t) da-
zu führen, dass das MSAD den Wert (π/2)2 nicht übersteigen könnte. Damit wäre eine einfache
Klassifikation in diffusiven und subdiffusiven Teil analog zum MSD nicht mehr möglich.
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2.6. Glasbildung

von der Dimension der Bewegung und ist gegeben durch [112]:

α1D
2 (t) =

1〈∆r4(t)〉
3〈∆r2(t)〉2

− 1, (2.5.16)

α2D
2 (t) =

1〈∆r4(t)〉
2〈∆r2(t)〉2

− 1, (2.5.17)

α3D
2 (t) =

3〈∆r4(t)〉
5〈∆r2(t)〉2

− 1. (2.5.18)

Für eine perfekt homogene Dynamik ergibt sich α2(t) = 0. Wird die Dynamik zunehmend
heterogen, steigt der Wert für α2(t).

Wahrscheinlichkeitsverteilungen der translatorischen
und rotatorischen Verschiebungen:
Weitere Größen, die die Dynamik des Systems kennzeichnen, sind die Wahrscheinlichkeits-
verteilungen der translatorischen und rotatorischen Verschiebungen P (∆r) und P (∆θ),
diese folgen im isotropen Fall der Funktion:

P (x) = a · x2 exp

(
−x

2

b

)
, (2.5.19)

wobei hier x sowohl für die translatorische Verschiebung ∆r = |∆~r| bzw. rotatorische
Verschiebung ∆θ stehen kann und a und b Koeffizienten sind.

Mit all diesen Größen lassen sich die Struktur und die Dynamik einer kolloidalen Pro-
be charakterisieren und so das Phasenverhalten identifizieren. So lässt sich eine fluide
Phase von einer festen Phase unterscheiden und weiter eine geordnete Kristallphase von
einem isotropen/amorphen Glas sowie einer unterkühlte Flüssigkeiten unterscheiden.

2.6 Glasbildung

Im Folgenden soll nun das Konzept der Glasbildung bzw. Eigenschaften glasartiger Sys-
teme beleuchtet werden. Die Darstellung folgt hierbei [10, 36, 84].
Ein System in der fluiden Phase (z.B. gas, flüssig oder plasma) bei hohen Temperaturen
T besitzt eine vergleichsweise niedrige Viskosität η bzw. die Diffusionskonstante D der
Partikel (in diesem Kontext Atome oder Moleküle) ist hoch. Die Relaxationszeit τ des Sys-
tem ist sehr niedrig. Wird das System nun abgekühlt, sodass die Temperatur T unterhalb
der Schmelztemperatur TM liegt, so sollte ein Phasenübergang zur festen Phase - Kris-
tallisation - stattfinden5. In Realität können jedoch die meisten Flüssigkeiten unterkühlt

5 In diesem Abschnitt werden die Phänomene allgemein abhängig von der Temperatur T diskutiert.
Wie zu Beginn gezeigt, stellt bei Kolloidsystemen der Volumenbruch φ die bestimmende thermody-
namische Variable dar: Niedrige Temperaturen entsprechen hohen Volumenbrüchen und hohe Tem-
peraturen entsprechen niedrigen Volumenbrüchen.
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Abb. 2.6.1. Exemplarischer Angell-Plot eines starken und eines fragilen Glasbildners. TG ist die Glas-
übergangstemperatur des jeweiligen Systems.

(englisch: supercooled) werden, welches ein metastabiler Zustand des Systems sein kann.
Experimente und Simulationen zeigen, dass strukturelle und thermodynamische Größen
dieses unterkühlten Systems nur schwach temperaturabhängig sind. Im Gegensatz dazu
zeigen jedoch dynamische Kenngrößen des Systems, wie beispielsweise die Viskosität oder
die Diffusion, eine sehr starke Temperaturabhängigkeit. Die Temperaturabhängigkeit der
Viskosität η(T ) kann durch ein Arrhenius-Gesetz beschrieben werden:

η(T ) = η0 exp

(
E(T )

kBT

)
, (2.6.1)

wobei E(T ) als temperaturabhängige Aktivierungsenergie interpretiert werden kann. Er-
reicht nun die Viskosität den willkürlich festgelegten Wert von η(TG) = 1013 Poise (ent-
spricht 1012 Pas), so spricht man von einem Glas [113]. Die zugehörige Temperatur TG
wird als Glasübergangstemperatur bezeichnet. In Abbildung 2.6.1 sind schematisch η(T )
nach Gleichung 2.6.1 für zwei verschiedene Glasbildner dargestellt (Angell-Plot). Im ers-
ten Beispiel wurde E(T ) = const. unabhängig von T angenommen - man bezeichnet dies
als einen starken Glasbildner (beispielsweise SiO2). Im zweiten Beispiel ist E(T ) stark ab-
hängig zur Temperatur T (hier im Beispiel ∝ T 5) - ein fragiler Glasbildner (beispielsweise
Toluol). Das Konzept von starken und fragilen Glasformer ist auf mikroskopischer Ebene
noch nicht verstanden. Kolloidsysteme mit harter Wechselwirkung sind hierbei als fragile
Glasbildner anzusehen.
Es zeigt sich, dass für hohe Temperaturen die meisten Flüssigkeiten mit dem Arrhenius-
Gesetz (Gleichung 2.6.1) beschrieben werden können. Für mittlere und niedrige Tempera-
turen können experimentelle Daten meist durch das rein empirische Vogel-Fulcher-Gesetz
modelliert werden [114]:

η(T ) = η0 exp

(
A

T − T0

)
, (2.6.2)

wobei T0 die sogenannte Vogel-Temperatur und A eine Konstante sind.
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Abb. 2.6.2. Schematische Darstellung einer beliebigen Korrelationsfunktion für verschiedene Tempe-
raturen, die unterschiedliches Verhalten des Systems zeigt.

Neben diesem empirischen Ansatz versucht die Modenkopplungstheorie (englisch: mode
coupling theory, MCT) das Phänomen der Glasbildung zu beschreiben und einige Vorher-
sagen zu treffen. Die MCT wird im nachfolgenden Kapitel noch näher beleuchtet. Eine
der wichtigsten Vorhersagen ist, dass die Viskosität für mittlere Temperaturen durch ein
Potenzgesetz beschrieben werden kann:

η(T ) = η0(T − Tc)−γ, (2.6.3)

wobei Tc die kritische Temperatur des MCT Glasübergangs ist, welcher oft 20-30% über
dem beobachteten Glasübergang TG liegt. Der Exponent γ > 1,5 ist abhängig vom be-
obachteten System. Die Theorie beschreibt somit eine Divergenz der Viskosität an der
kritschen Temperatur Tc. Auch das Vogel-Fulcher-Gesetz zeigt eine solche Divergenz,
jedoch ist noch nicht geklärt ob eine solche Divergenz tatsächlich existieren kann.
Neben der makroskopischen Größe der Viskosität können auch Aussagen über mikrosko-
pische Größen in Form von Korrelationsfunktionen getroffen werden, beispielsweise über
die Dichtekorrelationsfunktion oder aber auch über die Orientierungskorrelationsfunktio-
nen aus dem vorangegangenen Abschnitt. Eine beliebige Korrelationsfunktion Φ(t) ist
für verschiedene Temperaturen schematisch in Abbildung 2.6.2 dargestellt: Die Kurve für
die wärmste Temperatur T1 � Tc zeigt das System im fluiden/flüssigen Zustand. Die
Korrelationsfunktion zeigt hier eine Relaxation nach Debye:

Φ(t) = exp

(
− t

τ(T )

)
für T � Tc, (2.6.4)

mit der Relaxationszeit τ abhängig von der Temperatur. Mit sinkender Temperatur (T2 >
Tc) weicht die Korrelationsfunktion jedoch von diesem Debye-Gesetz ab und lässt sich
durch eine Kohlrausch-Funktion beschreiben:

Φ(t) = A · exp

(
−
(

t

τ(T )

)β)
für T > Tc, (2.6.5)
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mit einer Amplitude A (Aufgrund der Nomrierung von Φ(t = 0) = 1 ist A = 1) und
β < 1. Diese Funktion wird auch als stretched exponential bezeichnet. Für noch tiefe-
re Temperaturen T3 & Tc zeigt die Korrelationsfunktion ein komplexeres Verhalten. Für
kurze Zeiten ergibt sich eine Relaxation auf ein Plateau für mittlere Zeiten und schließ-
lich eine weitere Relaxation vom Plateau auf null für sehr lange Zeiten. Diese zweistufige
Relaxation wird als α- und β-Relaxation bezeichnet: Die α-Relaxation findet sich auch
für hohe Temperaturen und beschreibt den Zerfall der Korrelationsfunktion auf null. Für
niedrigere Temperaturen gibt es zusätzlich eine β-Relaxation auf das Plateau. Für Tem-
peraturen T ≤ Tc ist keine α-Relaxation mehr zu erkennen - dadurch ist ein ideales Glas
gekennzeichnet.
Physikalisch anschaulich kann der zweistufige Prozess durch das sogenannte caging inter-
pretiert werden: Für niedrige Temperaturen ist jedes Partikel von seinen nächsten Nach-
barn umgeben, die einen temporären Käfig formen. Für kurze Zeitskalen bewegt sich das
Partikel innerhalb dieses Käfigs, sodass die Korrelationsfunktion einen Zerfall zeigt. Für
mittlere Zeitschritte sind jedoch die Partikel innerhalb des Käfigs lokalisiert, sodass die
Korrelationsfunktion konstant bleibt und ein Plateau ausbildet. Für sehr lange Zeiten ist
es dem Partikel möglich aus seinen Käfig auszubrechen, sodass schließlich eine Relaxation
auf null in der Korrelationsfunktion zu erkennen ist. Der Zerfall für lange Zeiten lässt sich
hierbei wieder durch einen stretched exponential beschreiben (A 6= 1). Die Ursache für
das Non-Debye Verhalten (also für β < 1) ist noch immer unklar. Zur Erklärung lassen
sich zwei Szenarien beschreiben [115]: Der heterogene Erklärungsansatz basiert darauf,
dass jedes Partikel durch die Unordnung im System eine leicht unterschiedliche Umge-
bung besitzt und daher eine leicht unterschiedliche Relaxationsverhalten zeigt, sodass
β < 1 durch die Summe vieler unterschiedlichen Debye-Gesetze entsteht. Der homogene
Erklärungsansatz misst den leicht unterschiedlichen Umgebungen der einzelnen Partikel
keine große Bedeutung zu, sondern die generelle Unordnung im System verursacht das
Non-Debye Verhalten aller Partikel.
Die zentralen Elemente eines glasbildenen Systems sind (wobei nicht alle Punkte erfüllt
sein müssen):

• Unordnung und/oder Frustration6 in der Struktur oder der Wechselwirkung der
Partikel,

• Keine offensichtlichen langreichweitige Korrelationen,

• Starke Abhängigkeit der Relaxationszeit von externe Parameter (Temperatur, Druck,
Volumenbruch,...),

• Übergang in einen Nichtgleichgewichtszustand

• Non-Debye Relaxation der Korrelationsfunktionen mit der Zeit bei niedrigen Tem-
peraturen (hohen Volumenbrüche)

6 Frustration bezeichnet die schnelle Änderung von Zustandsgrößen im System, worauf das System
nicht schnell genug reagieren kann. Frustration kann aber auch beispielsweise geometrisch verursacht
werden.
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Insgesamt lässt sich eine schwache Temperatur- (bzw. Volumenbruch-) Abhängigkeit der
strukturellen Messgrößen und eine starke Abhängigkeit zu dynamischen Messgrößen fest-
stellen. Ein Versuch das Verhalten glasbildener Systeme theoretisch zu beschreiben stellt
die Modenkopplungstheorie dar.

2.7 Modenkopplungstheorie (MCT)

Die hier gezeigte kurze Darstellung der Modenkopplungstheorie ist keinesfalls vollständig
oder detailiert. Im Zuge der Arbeit werden jedoch Aussagen der MCT an Hand experimen-
teller Daten getestet, sodass die wichtigsten Punkte der MCT hier ausgeführt werden. Die
hier gezeigte Darstellung folgt hierbei [36] und [72]. Die MCT wurde auch auf Orientie-
rungsfreiheitsgrade erweitert - die sogenannte molecular mode coupling theory (MMCT).
Aus Gründen der Übersicht werden hier jedoch nur Punkte der MCT diskutiert, die sich
auf die Orientierungsfreiheitsgrade analog übertragen lassen.
Die MCT beschreibt die Verlangsamung der Dynamik des System als stark anwach-
senden, Rückkopplungsgesteuerten, nichtlinearen Effekt der mikroskopischen Dynamik,
da Partikel durch caging ihrer nächsten Nachbars gefangen werden. Die MCT ist eine
Gleichgewichtstheorie (ohne Berücksichtigung von Kristallisation) [36]. Ein reales Glas
erreicht keinen echten Gleichgewichtszustand, da die Relaxationszeiten divergieren und
über den im Experiment zugänglichen Zeitskalen liegen.
Die MCT beschreibt die Dynamik mit Korrelationsfunktionen, wie sie in Kapitel 2.5 bereits
eingeführt wurden. Es lässt sich eine (Integro-) Differentialgleichung beispielsweise für die
Dichtekorrelationsfunktion F (q,t) aufstellen - die sogenannte Mori-Zwanzig-Gleichung:

F̈ (q,t) + Ω2(q)F (q,t) +

∫ t

0

(
M0(q,t− t′) + Ω2(q)m(q,t− t′)

)︸ ︷︷ ︸
memory

Ḟ (q,t′)dt′ = 0. (2.7.1)

Die Funktion Ω(q) stellt dabei eine Frequenz dar und ist abhängig vom (statischen) Struk-
turfaktor S(q). Mit der Masse m eines Partikels, der Temperatur T und der Boltzmann-
Konstante kB ergibt sich:

Ω2(q) =
q2kBT

mS(q)
. (2.7.2)

Der Gedächtniskern (englisch: memory) besteht aus zwei Teilen: M0(q,t) = ν(q)δ(t) be-
schreibt die Dynamik sehr kurzer Zeiten und kann daher für Zeiten t 6= 0 vernachlässigt
werden. Die Mori-Zwanzig-Gleichung (Gleichung 2.7.1) wird damit zu der eines gedämpf-
ten harmonischen Oszillators mit retardierten Reibungsterm proportional zur Funktion
m(q,t). Sie ist insbesondere wichtig, sobald die Flüssigkeit unterkühlt wird. Es ergeben
sich die sogenannten Modenkopplungsgleichungen:

m(~q,t) =
∑
~k+~p=~q

V (~q,~k,~p)F (k,t)F (p,t). (2.7.3)

Die Gleichungen beschreiben die Kopplung der Moden ~k und ~p. Die Beiträge aus V (~q,~k,~p)
können aus dem Strukturfaktor S(q) berechnet werden. Diese Kopplung von Moden gibt
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der Theorie ihren Namen. Physikalisch können die Gleichungen wie folgt interpretiert wer-
den: Partikel sind durch den caging Effekt gefangen und können ihren Käfig nur verlassen,
wenn der Platz in einem benachbarten Käfig frei geworden ist. Dies erfordert also eine
kooperative Bewegung aller Partikel im System, sodass die Dynamik durch Rückkopplung
gesteuert sein muss. Dies wird durch die Modenkopplungsgleichungen gewährleistet.
Die Größen Ω2(q), M0(q,t) und V (~q,~k,~p) sind im Allgemeinen temperaturabhängig, so-
dass also niedrigere Temperaturen dazu führen, dass die Zeiten länger werden bis ein
Partikel seinen Käfig verlassen kann. Die Temperatur Tc des MCT Glasübergangs kann
als die Temperatur aufgefasst werden, an der die Partikel sich gegenseitig derart stark
behindern, dass sich schließlich ein struktureller Arrest und somit ein ideales Glas ergeben.
Für ein molekulares System können die Gleichungen analog auf die Orientierungskorrela-
tionsfunktionen Ln(t) angewendet werden. Dabei müssen aber Tc und weitere Funktionen
nicht zwingend die gleichen für Translation und Rotation sein. Insbesondere können unter-
schiedliche Ordnungen n unterschiedliches dynamisches Verhalten zeigen. Beispielsweise
zeigen Simulationen an Ellipsoiden mit Aspektverhältnis a/b = 1,25 einen Glasübergang
in der L2 Korrelationsfunktion aber nicht im L3 Korrelator, woraus sich folgern lässt, dass
die Rotationsbewegung der Ellipsoide weitestgehend eingefroren ist, jedoch noch sponta-
ne Flips um 180◦ möglich sind [72]. Zheng et al. finden beispielsweise in 2D Systemen
von kolloidalen Ellipsoiden mit steigendem Aspektverhältnis unterschiedliche Glasüber-
gangspunkte für Translation und Rotation [78]. Auch in einer theoretischen Arbeit wird
von einem zweistufigen Glasübergang (flüssig → Rotationsglas → Glas) berichtet [74].

Eine wichtige Beschränkung der Theorie sind sogenannte hopping Prozesse, die in der
idealisierten (m)MCT nicht berücksichtigt werden. Als hopping -Prozesse werden spon-
tane aktive Sprünge zwischen Käfigen bezeichnet, die dazu führen, dass eine zusätzliche
Relaxation in den Korrelationsfunktionen zu erkennen ist, welche nicht in einem idealen
MCT Glas auftreten können. Zudem gelten viele Aussagen der Theorie nur im Bereich
von Tc, typischerweise für σ = |(Tc − T )/Tc| < 0,2.
Mittels der (m)MCT können u.a. folgende (für die vorliegende Arbeit relevante) Aussagen
und Vorhersagen getroffen werden:

• Es gibt drei Bereiche in den Korrelationsfunktionen, wie in Abbildung 2.6.2 zu
erkennen ist: Der mikroskopische Bereich für kurze Zeitskalen7, der Bereich der
β-Relaxation, in der caging Effekte dominieren, sodass für tiefe Temperaturen ein
Plateau gebildet wird und dem Bereich der α-Relaxation, welches schließlich die
Langzeitdynamik und die Relaxation auf null beschreibt.

7 Für sehr kurze Zeitskalen gibt es noch den ballistischen Bereich, in dem sich die Partikel mit kon-
stanter Geschwindigkeit bewegen, sodass die Dynamik (MSD oder Korrelationsfunktionen) abhängig
von t2 ist. In Kolloidsystemen ist der ballistische Bereich nicht zu beobachten, da die Partikel im
Lösemittel extrem überdämpft sind und nur Brownsche Bewegung zeigen. Dies ist im Anhang A.1
detailierter ausgeführt.
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2.7. Modenkopplungstheorie (MCT)

• Es existiert eine kritische Temperatur Tc. Im Bereich von Tc divergiert die Relaxa-
tionszeit tσ mit

tσ ∝ (Tc − T )−γ, (2.7.4)

wobei t0 und γ > 1,5 universell für das System (insbesondere gleich für alle Korre-
latoren) sind [116].

• Im Bereich der α- und β-Relaxation lassen sich Korrelationsfunktionen durch eine
Masterkurve Ψ beschreiben, indem die Kurven mittels t/τα skaliert werden, wobei
τα = τ(T ) die α-Relaxationszeit ist. Es gilt:

Φ(t) = Ψ(t/τ(T )). (2.7.5)

Dies wird das Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip genannt.

• Die Masterkurve (bzw. die Korrelatoren) kann mit einer Kohlrausch-Funktion ge-
fittet werden:

Φ(t) = A · exp

(
−
(

t

τ(T )

)β)
, (2.7.6)

mit dem stretching exponent β < 1.

• Der sogenannte kritische Zerfall der β-Relaxation auf das Plateau für Temperaturen
sehr nahe Tc lässt sich beschreiben (inklusive Korrekturterme erster Ordnung [116])
durch:

Φc
q(t) = f cq + hq

((
t

t0

)−a
+ (kq + κ(a))

(
t

t0

)−2a
)
, (2.7.7)

mit der kritischen Plateauhöhe f cq , den Parametern hq und kq (alle abhängig vom
Korrelator), dem systemabhängigen Exponent a und den System-Parametern t0 und
κ(a).

• Der letzte Zerfall im α-Relaxation Bereich vom späten Plateau auf null lässt sich
durch ein von Schweidler Gesetz beschreiben (inklusive Korrekturterme erster Ord-
nung [116]):

Φq(t) = f cq + hq

((
t

tσ

)b
+ kq

(
t

tσ

)2b
)
, (2.7.8)

wobei die Parameter f cq , hq und kq den Parametern aus Gleichung 2.7.7 entsprechen.
Der Exponent b ist ebenfalls systemabhängig. Die Zeitskala tσ ist gegeben durch:

tσ =
t0
B1/b
|σ|−γ, (2.7.9)

wobei B ein systemabhängiger Parameter (beispielsweise B = 0,84 für Kolloid-
systeme mit harter Wechselwirkung) und σ = |(Tc − T )/Tc|, wie zuvor definiert,
sind.
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• Für die Exponenten a und b aus Gleichung 2.7.7 und 2.7.8 und dem Exponent γ
aus Gleichung 2.7.9 gilt:

γ =
1

2a
+

1

2b
. (2.7.10)

Zudem gilt für a und b die Relation:

Γ2(1− a)

Γ(1− 2a)
=

Γ2(1 + b)

Γ(1 + 2b)
= λ, (2.7.11)

mit der Γ-Funktion. Der dritte Exponent kann stets berechnet werden, sofern die
anderen beiden bekannt sind. λ wird als Exponent Parameter bezeichnet.

Wie bereits in Kapitel 2.1 aufgezeigt ist die Temperatur T in Kolloidsystemen nur ein
Skalierungsfaktor und die thermodynamisch relevante Größe ist der Volumenbruch φ des
Systems. Die hier aufgezeigten Vorhersagen sind entsprechend zu verstehen: Niedrige
Temperaturen entsprechen hohen Volumenbrüchen und hohe Temperaturen entsprechen
niedrigen Volumenbrüchen. Statt T−Tc gilt entsprechend φc−φ mit dem MCT Glasüber-
gangs Volumenbruch φc. Einige der hier gezeigten Vorhersagen wurden in unterschiedli-
chen Systemen bestätigt [34, 37, 117–120].
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3 Probenherstellung und
Versuchsaufbau

In diesem Kapitel werden die Herstellung der Proben, sowie die verwendeten Messmetho-
den erläutert. Zu Beginn werden fluoreszenzmarkierte, sphärische Kern/Schale Partikel
aus Polymethylmethylacrylat (PMMA) synthetisiert und diese anschließend in einen Film
aus Polydimethylsiloxan (PDMS) eingebettet und über ein thermomechanisches Streck-
verfahren zu Ellipsoiden verformt. Diese werden schließlich aus dem Film ausgelöst und
sterisch stabilisiert. Anschließend werden Proben bei unterschiedlichen Volumenbrüchen
präpariert und mittels konfokaler Fluoreszenzmikroskopie untersucht. Sofern nicht anders
vermerkt, wurden alle Chemikalien hierbei von Sigma-Aldrich bezogen und ohne weitere
Aufreinigung verwendet.

3.1 Partikelsynthese

Die verwendeten Partikel wurden von Franziska Rabold synthetisiert. Die detailierte Vor-
schrift sind in einigen Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe zu finden [103, 104, 121, 122]
und basiert auf der Vorschrift von Antl et al [123]. Im Folgenden wird daher die Synthese
nur kurz beschrieben:
Als Fluoreszenzlabel für den Kern wird ein Bodipy-Farbstoff (4,4-difluoro-8-(4-methacrylat
phenyl)-3,5-bis-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a,diaza-s-indacene) verwendet, welcher
nach [124] hergestellt wurde. Der Farbstoff wurde mit Methylacrylatsäure verestert, die
dadurch resultierende Vinyl-Funktionalisierung ermöglicht eine kovalente Einbindung des
Farbstoffes im Kolloid. Die Kerne wurden mit Hilfe von Ethylglycoldimethylacrylat quer-
vernetzt und hatten nach der Synthese einen Durchmesser1 von 1µm.
Die so erzeugten Kernpartikel wurden anschließend als Saat in einer Dispersionspolyme-
risationsynthese eingesetzt, wobei eine Schale auf die Partikel aufgebracht wurde. In der
Schale wurde der Fluoreszenzfarbstoff Quasar 670 (LGC Biosearch Technologies) durch
eine 4-vinylbenzylester-Modifizierung analog zur Kernsynthese in das Polymerkolloid kova-
lent eingebaut. Das PMMA in der Schale ist hierbei nicht quervernetzt. Um die gewünsch-
te Größe der Partikel zu erreichen sind mehrere Schalenwachstumsschritte notwendig. Die
so synthetisierten Partikel neigen dazu eine raue Oberfläche zu besitzen [103]. Die Parti-
kel wurden daher in einer Mischung von Decalin und Aceton für eine Stunde gerührt um

1 Die hier genannten Größenangaben der Durchmesser beziehen sich auf die Partikel im trockenen
Zustand und wurden mittels Elektronenmikroskopie Aufnahmen bestimmt (verwendetes Gerät: Zeiss
CrossBeam 1540XB).
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A

C
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D

Abb. 3.1.1. Elektronenmikroskopie-Aufnahme und Fluoreszenzmikroskopaufnahmen der Partikel vor
(A,B) und nach (C,D) dem thermomechanischen Strecken (Aspektverhältnis a/b = 3,5).
Verwendung und Veränderung genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]

die Partikel zu glätten. Hierbei können Fusionen einzelner Partikel auftreten [91]. Daher
wurde die Partikelprobe anschließend mittels Sedimentation in Decalin wieder aufgerei-
nigt, um die Partikel mit einzelnem Kern von Partikel mit mehreren Kernen zu trennen.
Eine Elektronmikroskopieaufnahme und eine Aufnahme mit dem Fluoreszenzmikroskop
der Partikel sind in Abbildung 3.1.1 A) und B) dargestellt. Deutlich ist die unterschiedlich
gefärbte Kern-Schale Struktur zu erkennen. Die hier gezeigten sphärischen Kern-Schale-
Partikel haben einen Durchmesser von 3,4µm und einen Polydispersitätsindex (PDI) von
0,03.
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3.2. Thermomechanisches Strecken

PDMS Film

Heizen T>TG (mit TG der Glastemperatur von PMMA) 

Strecken

Abkühlen

Auflösen des PDMS Films

Abb. 3.1.2. Schematische Darstellung des thermomechanischen Streckverfahrens: Die sphärischen Par-
tikel werden zuerst in einem PDMS Film eingebettet. Der Film wird auf eine Temperatur
T > TG oberhalb der Glastemperatur des PMMA erhitzt und schließlich gestreckt. Nach
Abkühlen und Auflösen des PDMS Films werden die ellipsoiden Partikel extrahiert.

3.2 Thermomechanisches Strecken

Das thermomechanische Strecken wurde erstmals von Keville et al. beschrieben [126] und
wurde hier in modifizierter Weise auf die PMMA/PMMA Kern-Schale-Partikel angewen-
det wie in [103, 104, 121] gezeigt und in Abbildung 3.1.2 illustriert. Hierzu werden die
synthetisierten Partikel zuerst in einem Polymerfilm eingebettet. Dafür werden die sphä-
rischen Partikel in eine Lösung mit Hexan, PDMS, Crosslinker (poly (dimethylsiloxan-co-
methylhydrosiloxan)) und einem Katalysator (Zinn(II)2- ethylhexanoat) dispergiert. Diese
Lösung wird in eine Form gegossen und dem Hexan wird 15 Stunden Zeit gegeben zu
verdampfen. Anschließend wird der Film in einem Ofen für sechs Stunden bei 120◦C unter
Stickstoff-Durchfluss quervernetzt.
Der fertige Film wird anschließend in Streifen mit einer Breite von 2 cm und einer Län-
ge von 15 cm geschnitten und zwischen zwei Klemmen der Streckapparatur eingebaut.
Schließlich werden die Streifen langsam (Geschwindigkeit 150 %/h, nach einer Wartezeit
von einer Stunde) auf das gewünschte Streckverhältnis gestreckt. Im gestreckten Zustand
wird der Film wieder auf Raumtemperatur abgekühlt und anschließend in schmale Stücke
geschnitten und für 24 Stunden in Hexan gebracht. Das Hexan quillt die PDMS-Filme auf.
Daran schließt das Zersetzen des PDMS-Films durch eine Mischung aus Hexan, Isopro-
panol und Natriummethanolat an. Die so erzeugten ellipsoiden Partikel werden mehrmals
in einer Mischung aus Hexan und Isopropanol und in cis/trans-Decalin gewaschen um
jegliche Reste des Natriummethanolats zu entfernen.
Eine Elektronmikroskopieaufnahme und eine Aufnahme mit dem Fluoreszenzmikroskop
der ellipsoidalen Partikel (Streckfaktor x = 2,0, Aspektverhältnis a/b = 3,5, Polydi-
spersität 0,05 in Größe und Aspektverhältnis) sind in Abbildung 3.1.1 dargestellt. Die
Kern-Schale-Geometrie ist gut sichtbar. Insbesonders wird deutlich, dass der querver-
netzte Kern nach dem Streckverfahren seine sphärische Form beibehält und in der Mitte
des Ellipsoids verbleibt.
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3.3 Probenpräparation

Bevor die so gewonnenen Partikel für Messungen verwendet werden können, müssen sie
stabilisiert werden: Als sterischer Stabilisator wird das Pfropfcopolymer PHSA-g-PMMA
verwendet2 (PHSA steht hierbei für polyhydroxystearinsäure). Hierzu werden die Parti-
kel mit dem Stabilisator in Decalin dispergiert und für 15 Minuten ins Ultraschallbad
gebracht. Anschließend wird der Stabilisator noch kovalent an die Partikeloberfläche ge-
bunden. Die kovalente Bindung wird hierbei katalysiert durch N,N-Dimethyldodecylamin.
Die Reaktion wird bei 80◦C für 24 Stunden unter Schutzgas durchgeführt. Die Partikel
werden anschließend mehrmals gewaschen, da ungebundener Stabilisator in der Partikel-
dispersion eine Wechselwirkung durch Ausschlusswechselwirkung verursachen kann.
Für die Durchführung von Messungen in 3D müssen die Partikel in ein Lösungsmittel
gebracht werden, das sowohl die gleiche Dichte als auch einen sehr ähnlichen Brechungs-
index aufweist, damit keine Sedimentationsbewegungen die Dynamik des Systems überla-
gert und auch tief in der Probe gute Mikroskopieaufnahmen ohne Verluste durch Streuung
gewährleistet sind. All das kann durch eine Mischung von cis-Decalin und Cyclohexylbro-
mid (CHB) realisiert werden.
Sterisch stabilisierte PMMA-Partikel tragen typischerweise Ladungen [86] und zeigen da-
her eine weiche Wechselwirkung untereinander. Im Zuge dieser Arbeit sollen jedoch Sys-
teme mit harter Wechselwirkung untersucht werden. Daher wird dem CHB noch ein Salz
(Tetrabutylamoniumbromid, TBAB) hinzugefügt um die Ladungen der Partikel abzuschir-
men. Das mit TBAB gesättigte CHB wird den in cis-Decalin dispergierten Partikeln in
einem Verhältnis von 85:15 w/w zugegeben. Da die Partikel einer jeden Synthese eine
leicht unterschiedliche Dichte aufweisen können muss die Dichte bzw. das Mischungsver-
hältnis des cis-Decalin:CHB-Gemisch fein abgestimmt werden. Hierzu werden vorsichtig
kleine Mengen von CHB oder cis-Decalin zugegeben, bis die Partikel selbst nach einer
Stunde Zentrifugieren bei 5000G keine sichtbare Sedimentation zeigen.
Die Dichte ist dabei nur bei einer bestimmten Temperatur angepasst (hier 23◦C), sodass
bei einer höheren Temperatur Sedimentation in die Probe induziert werden kann und
so duch Abnehmen von klarem Lösungsmittel der Volumenbruch der Probe eingestellt
werden kann. Die so erzeugte Partikelprobe wird in eine Messzelle gefüllt. Die Messzelle
besteht aus einem 3mm dicken Glassubstrat, in das ein 0,5mm tiefer Zylinder mit Durch-
messer 8mm gefräst wurde. Auf diese Seite wird ein kleines Deckglas (Stärke No. 1,5,
entspricht 0,16 − 0,19mm) mit Epoxidkleber (UHU 2K) geklebt. Auf der gegenüberlie-
genden Seite des Glassubstrats wird ein kleines Loch bis in die Probenkammer gebohrt
um die Probenkammer zu befüllen. Nach Befüllung der Probe wird auch diese Seite mit
einem Deckglas versiegelt. Das Design dieser Probenkammer stammt von Herbert Kaiser
[88] und ist in Abbildung 3.3.1 illustriert.

2 Hierbei handelt es sich um langkettige, sterisch anspruchsvolle Polyhydroxystearinsäure Seitenketten
welche auf eine PMMA/GMA-Hauptkette (Glycidylmethacrylat) aufgebracht werden. Die PMMA-
Hauptkette koordiniert dabei in der Partikelsynthese an die entstehenden PMMA-Partikel. Das GMA
dient zur späteren kovalenten Verknüpfung von Stabilisator und Kolloid.
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3.4. Konfokale Fluoreszenzmikroskopie

Abb. 3.3.1. Schematische Darstellung der verwendeten Probenkammer.

3.4 Konfokale Fluoreszenzmikroskopie

Die befüllten Probenkammern wurden anschließend am konfokalen Laserscanning- Mi-
kroskop (englisch: confocal laser scanning microscope, CLSM) des Typs TCSP5 (Leica
Microsystems) untersucht. Ein konfokales Mikroskop ist im Wesentlichen ein klassisches
Lichtmikroskop, wobei eine zusätzliche Lochblende in der konfokalen Ebene eingebracht
wird. Mit dieser Lochblende wird das Licht, das außerhalb der fokalen Bildebene stammt,
gefiltert, womit sich auch eine Tiefenauflösung ergibt. Die Beleuchtung der Probe wird
durch eine Scanning Einheit realisiert um die Probe abzurastern, da durch die konfokale
Lochblende nur Punktquellen abgebildet werden können und keine Weitfeld-Beleuchtung
möglich ist. Der optische Aufbau eines konfokalen Mikroskop ist schematisch in Abbil-
dung 3.4.1 abgebildet.

Das TCSP5 ist mit einem resonanten Scanner (8 kHz, bidirektionaler Modus) und einem
Glycerin-Immersionsobjektiv (63x, NA = 1,30) ausgestattet. Zudem verfügt das Mikro-
skop über zwei Laser (Helium-Neon-Laser mit einer Wellenlänge von 633 nm und einem
Argonlaser betrieben bei der 514,5 nm Linie) und zwei Detektoren, sodass die mit un-
terschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen markierten Kerne und Schalen gleichzeitig in zwei
getrennten Kanälen aufgenommen werden können. Die Temperatur am Mikroskop ist
aktiv stabilisiert und auf einen konstanten Wert von 23◦C eingestellt (Kontrolleinheit:
Ludin Cube 2, Life Imaging Services) um den sensiblen Dichtematch zwischen Partikeln
und Lösemittel nicht zu stören bzw. gezielt beeinflussen zu können. Um Einflüsse durch
die Wände der Probenkammer zu minimieren, wurden alle Messungen in einer Tiefe von
30− 100µm durchgeführt.
Das TCSP5 setzt die 3D Bildvolumen aus einer Serie von zweidimensionalen XY-Bildern
zusammen. Jedes XY-Bild wird an einer anderen Z Position aufgenommen. Der Abstand
zwischen den einzelnen Bildern wurde zu dZ = 0,21µm gewählt. Die Wahl von dZ
beinhaltet folgende Überlegungen: Zu einem müssen die Partikel, insbesondere die Kerne
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63x

NA 1.30

Fokale Ebene

Anregelicht

Mikroskop-
objektiv

Linse

Okular

Lochblende

Licht außerhalb der 
fokalen Ebene

Licht aus der 
fokalen Ebene

Detektor

Dichromat. Würfel

XY-Scanner

Abb. 3.4.1. Schematische Darstellung eines konfokalen Mikroskops. In der konfokalen Ebene ist eine
Lochblende eingebracht, die Licht außerhalb der fokalen Ebene (rot) blockiert.
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dZ

B)

Abb. 3.4.2. A) Typische PSF in Gauß-Näherung einer Punktquelle in einer 3D Aufnahme eines kon-
fokalen Mikroskops. B) Die Abbildung eines sphärischen Objekts wird durch die PSF
gefaltet und ist somit elliptisch. Durch bewusstes undersampling wird das Objekt aber
wieder (nahezu) sphärisch abgebildet.

(Durchmesser 1µm) ausreichend oft gesampelt werden um eine zuverlässige Detektion
und Positionsbestimmung zu gewährleisten. Zum anderen sollen die Bilder auch nicht
übersampelt werden, d.h. dZ darf nicht viel kleiner als die Mikroskopauflösung entlang
der optischen (Z-) Achse gewählt werden. Insbesondere für die Analyse des Schalenkanals
ist die Wahl von dZ entscheidend, da ansonsten ein Ellipsoid gestaucht erscheint und so-
mit die Orientierung nicht mehr richtig bestimmt werden kann. Ein konfokales Mikroskop
besitzt entlang der optischen Achse eine schlechtere optische Auflösung als senkrecht da-
zu (Die Pixelgröße in der XY-Ebene liegt beim TCSP5 bei 145 nm), sodass die Abbildung
einer idealen Punktquelle (oder auch eines sphärischen Objekts) durch die sogenannte
Punktspreizfunktion (englisch: point spread function, PSF) gestört ist. Die PSF lässt sich
im idealen Fall (Fokusierung einer ebenen Wellenfront) durch Airy-Funktionen beschrei-
ben. Im Fall von (konfokaler) Mikroskopie kann jedoch die PSF in Gauß-Näherung [100]
beschrieben werden. Die Fokuslänge eines fokusierten Gaußstrahls ist gegeben durch die
doppelte Rayleighlänge z0:

2 · z0 = 2 · πw
2
0

λ
, (3.4.1)

wobei w0 der Radius der der fokussierten Strahltaille und λ die Wellenlänge des Lichts
ist [127]. Eine PSF in Gauß-Näherung ist in Abbildung 3.4.2 A) abgebildet.
Dies bedeutet, dass bei idealen Bedingungen und Sampling das aufgenommene Bild-
volumen entlang der Z-Achse verzerrt wird. Dies macht jedoch die anschließende Bild-
verarbeitung schwieriger, sodass hier nun die Wahl von dZ entscheidend wird: Das 3D
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X

Y

X

Z

Abb. 3.4.3. XY und XZ Bild eines aufgenommenen 3D Bildvolumens. Verwendung und Veränderung
genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]

Bildvolumen wird bewusst entlang der Z-Achse weniger fein gesampelt um gerade diese
Verzerrung entlang der Z-Achse durch die optische Abbildung zu kompensieren. Dies ist
in Abbildung 3.4.2 B) illustriert.
XY-Bild und XZ-Bild eines beispielhaften 3D Bildvolumens sind in Abbildung 3.4.3 dar-
gestellt. Die rechteckige Größe ergibt sich dadurch, dass die X-Achse die schnelle Achse
des Scanners darstellt. Die Größe der Y und Z Dimension bestimmt daher maßgebend
die Zeit, die benötigt wird um ein Messvolumen aufzunehmen. Um die Dynamik der Kol-
loide gut zu erfassen werden Messungen mit unterschiedlichen Lagzeiten3 durchgeführt,
was dementsprechend auch zu unterschiedliche Größe der Bildvolumen führt. Für die
Dynamikmessungen wurde eine Lagzeit zwischen zwei und fünf Sekunden gewählt. Um
die Struktur des Kolloidsystems zu erfassen wurden stets auch sehr große Messvolumen
aufgenommen (Lagzeit im Bereich von 15 Sekunden).

3 Die Verzögerung zwischen der Aufnahme zweier aufeinanderfolgenden Bildvolumen.
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4 Partikel Detektion

Für die genaue Analyse der Dynamik kolloidaler Systeme ist es notwendig die aufgenom-
menen 3D Bildvolumina des konfokalen Mikroskops genau zu untersuchen. Hierzu sind
Algorithmen notwendig, die die Position und die Orientierung eines jeden Partikels im
Messvolumen bestimmen können. Einer der ersten Algorithmen zur Detektion von sphä-
rischen Partikeln, der noch heute viel Anwendung findet, wurde 1996 von Crocker und
Grier für 2D-Systeme vorgestellt [52] und wenig später auf 3D-Systeme erweitert [21, 23].
Mit Fortschritten in der Synthese von Partikeln und der Möglichkeit auch anisotrope Par-
tikel zu synthetisieren, mussten neue Algorithmen entwickelt werden, die nicht nur die
Position eines jeden Partikels bestimmen können - sondern auch die Orientierung. Hierzu
finden sich in der Literatur verschiedene Ansätze für Kugeln im Kontakt [54], kolloida-
le Cluster [55, 56], Ellipsen [58, 69] und Stäbchen [59]. Diese Ansätze basieren jedoch
darauf, das backbone (das Rückgrat) des uniaxialen Partikels zu finden, bzw. einzelne
sphärische Teile eines Clusters zu identifizieren. In diesem Kapitel soll nun ein weiterer
Ansatz vorgestellt werden. Hierzu wird die Kern-Schale-Geometrie der hier verwendeten
Partikel ausgenutzt und damit ein Algorithmus vorgestellt, der auf beliebige geometrische
Formen des Partikels anwendbar ist, so lange die Kern-Schale-Geometrie gegeben und die
Form a priori bekannt ist. Hierzu sollen erst die grobe Funktionsweise erläutert und dann
die einzelnen Schritte ausführlich aufgezeigt werden. Schließlich wird der Algorithmus
bei Anwendung an künstlich erzeugten Bilddaten, sowie an realen experimentellen Daten
getestet. Teile dieses Kapitels sind bereits in Roller et al, J. Phys.: Condens. Matter 30
(2018) 395903 [125] erschienen.

4.1 Funktionsweise

Der Algorithmus wurde in Matlab Version 2015a geschrieben, funktioniert jedoch auch
ohne Einschränkung bis dato unter allen aktuelleren Matlab Versionen. Großen Anteil an
der Programmierung sowie die ursprüngliche Programm-Idee stammt von Patrick Pfleide-
rer. Gestartet wird das Programm mit dem (StartDetektion.m)-File. Zudem wird ein
Parameterfile im Textformat benötigt. Die Mikroskopiedaten können als .lif-Datei oder als
Image Stack aus 2D-Bildern eingeladen werden. Ausgegeben wird am Ende eine Textdatei,
die die gefundenen Positionen (in Pixel) und Orientierung, sowie einige Kontrollparameter
enthält.
Die Detektion der elliptischen Partikel gliedert sich in zwei Teile - zuerst wird die Position
des sphärischen Kerns bestimmt (Corefinder.m), anschließend wird die Orientierung des
Partikels anhand der Schale identifiziert (Orientfinder.m). Der Ablauf des Algorithmus
in Abbildung 4.1.1 A) dargestellt.
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Abb. 4.1.1. A) Schematischer Ablauf des Algorithmus zur Detektion von Position und Orientierung
aller Partikel. B) Darstellung eines realen diskreten Intensitätsprofils eines Kerns (blau)
und die verwendete Interpolation mit Gausskurven (schwarz), die in Superposition ein
kontinuierliches Intensitätsprofil (rot) ergeben. Eine Optimierungsroutine findet die wahren
Kernposition. Verwendung und Veränderung genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]

Der erste Schritt - die Positionsbestimmung der sphärischen Kerne - ist in weiten Teilen
ähnlich zu dem Algorithmus von Crocker und Grier [52]: Die Bilddaten des Kernkanals
werden geladen und zwei Filter werden angewendet: Der erste Hochpassfilter reduziert
den Einfluss einer inhomogenen Beleuchtung der Probe, sowie die Tatsache, dass die
Gesamtintensität tiefer in der Probe leicht abnimmt. Das sind Intensitätsfluktuationen,
die auf einer Längenskala von 2 · Lx/y/z (mit L der Länge der Box in der jeweiligen
Dimension) auftreten. Das Bildsignal wird hierzu mit folgender Filterfunktion gefaltet:

fHP = 1− exp

[
−γ2

c

((
x

Lx

)2

+

(
y

Ly

)2

+

(
z

Lz

)2
)]

, (4.1.1)

wobei γc die Cutoff-Frequenz in Einheiten der Boxgröße ist. Typischerweise wird der Wert
im Bereich von γc = 0,5 gewählt.

Danach wird ein Tiefpassfilter angewendet um hochfrequentes Bildrauschen auf einer
kürzeren Längenskala als eines Kerndurchmessers zu unterdrücken. Der Tiefpassfilter wird
durch eine Kosinusfunktion beschrieben und ebenfalls mit dem Bildsignal gefaltet:

fLP = cos

(
π

2 · r2
c

(
x2 + y2 + z2

))
, (4.1.2)

wobei rc der Radius des Kerns in Pixel ist. Die Wahl der Kosinusfunktion - im Gegen-
satz zu einer Gauss-Funktion, wie sie oft in diesen Anwendungen verwendet wird - ist
auf die Form der spherical spread function (SSF) zurückzuführen. Die SSF ist analog
zur point spread function (PSF) definiert und beschreibt die optische Erscheinung eines
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4.1. Funktionsweise

kleines sphärischen Objekts nahe am Auflösungslimit. Im Wesentlichen stellt die SSF die
Faltung eines kugelförmigen Objekts mit der PSF dar. Die resultierende SSF lässt sich
weitestgehend mit der dargestellten Kosinusfunktion beschreiben. Bilder vom Kern und
Schalenkanal nach diesen Bildverarbeitungsschritten sind in Abbildung 4.1.2 zu sehen.
Schließlich wird die sogenannte greyscale (Graustufen) Dilation durchgeführt. Dabei wird
jede lokale Intensitätsverteilung, auf ein Intensitätsmaximum reduziert1. Das Verfahren
ist notwendig, da mögliche Kerne aus mehreren Intensitätsmaxima bestehen können. Das
Prinzip einer greyscale Dilation ist in Abbildung 4.1.3 dargestellt. Es werden so viele lokale
Maxima in einer Intensitätsverteilung auf ein Maximum reduziert. Der Dilationsradius rd
wird typischerweise auf einen Wert von rd ≈ 0,5 · rc gewählt.
Jedes nun gefundene lokale Intensitätsmaximum entspricht einem möglichen Partikel.
Anhand der Intensitäten der Kernkandidaten wird nun die Intensität des gesamten Bild-
volumens skaliert. Dazu werden die Intensitäten der Kernkandidaten betrachtet. Typi-
scherweise gliedert sich ein Histogramm über diese Intensitäten in zwei Bereiche: Eine
Gausskurve der lokalen Maxima echter Kerne, und eine Gausskurve bei niedrigerer In-
tensität, durch lokale Maxima im Bildrauschen verursacht (false positives). Dies ist in
Abbildung 4.1.4 illustriert. Durch das Maximum in der Verteilung der Kernkandidaten
(Verteilung A) lässt sich das Bild derart skalieren, dass die Kerne stets eine nahezu kon-
stante Intensität I ≈ 1 haben. Damit lassen sich Effekte wie Photobleichen kompensiert
und zudem kann ein konstantes threshold -Kriterium angewendet werden um nun die Ker-
ne (A) vom Bildrauschen (B) trennen zu können. Zudem werden die Kerne, die nahe am
Rand des Bildvolumens liegen (Mindestabstand 3 px) verworfen da die Partikel zu mehr
als die Hälfte im Bild liegen müssen um verlässlich detektiert zu werden. Somit sind die
Partikel mit Pixelgenauigkeit gefunden.
Um nun die Position der Partikel mit Subpixelgenauigkeit zu bestimmen, berechnen die
meisten Detektionsansätze das Zentrum (den Schwerpunkt) der Helligkeit der Intensi-
tätsverteilung [52, 58, 59]. Damit diese Methode jedoch wirklich Subpixelgenauigkeit
liefert und kein systematischen Fehler (bevorzugte Positionen) erzeugt muss diese Be-
rechnung mehrmals iterativ erfolgen [52], sodass sich ein erhöhter Rechenbedarf ergibt.
Im Gegensatz dazu wird in dem hier gezeigten Algorithmus die Partikelposition mit Subpi-
xelgenauigkeit in einem Schritt mit einer Optimierungsmethode bestimmt. Dazu müssen
jedoch erst Subpixelwerte für die Intensitätsverteilungen gefunden werden, indem jeder
Intensitätswert eines Pixels mit einer Gausskurve belegt wird. Subpixel-Intensitätswerte
werden durch Superposition benachbarter Gauss-Funktionen ermittelt. Dies ist in Abbil-
dung 4.1.1 B) dargestellt.
Nun wird ein künstliches Abbild des Kerns mit einer definierten Intensitätsverteilung er-
zeugt. Dieses künstliche Bild wird nun entlang aller drei Raumrichtung bewegt und an
jeder Position wird die Faltung zwischen dem künstlichen Bild und der realen Intensitäts-
verteilung eines Kerns maximiert, wie im Inset in Abbildung 4.1.1 B) verdeutlicht wird.
Dies ergibt die Subpixelposition eines jeden Partikels.

1 Eine binäre Dilation vergrößert ein Objekt um den Dilationsradius rd. Eine Greyscale Dilation glättet
hingegen zusätzlich ein Objekt in der Helligkeit innerhalb rd.
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A)

B)

C)

D)

Abb. 4.1.2. A,B) Kernkanal und C,D) Schalenkanal vor und nach den Bildverarbeitungsschritten
(Hoch- und Tiefpass).
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4.1. Funktionsweise

Abb. 4.1.3. Illustration des Prinzips der greyscale Dilation (obere Reihe) und ein Ausschnitt aus dem
Kernkanal vor und nach der greyscale Dilation.
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Abb. 4.1.4. Skizze eines typischen Helligkeitshistogramms der Kernkandidaten eines Zeitschrittes be-
stehend aus einer Verteilung A, die die echten Kerne repräsentiert und einer Verteilung B,
die durch false positives im Rauschen des Bildes entsteht.
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a
b

r

Abb. 4.1.5. Zur Definition der Spitzengröße r.

Nachdem die Position des Partikels bestimmt ist, wird der Schalenkanal analysiert. Wie
zuvor werden ein Hoch- und ein Tiefpass angewendet um Bildrauschen bzw. Bildartefakte
zu reduzieren. Zudem wird ein kleiner Versatz zwischen Kern- und Schalenkanal berück-
sichtigt der aufgrund chromatischer Aberration des Mikroskops auftreten kann [128].
Anschließend wird die Gesamtintensität im Bild skaliert. Dazu werden die Intensitäten
des Schalenkanals an den Orten, an den bereits Partikel gefunden wurden ausgewertet.
Schließlich wird ein künstliche Intensitätsverteilung erzeugt, die die Form der Schale re-
präsentiert. Im Prinzip kann diese eine beliebige Verteilung sein - in diesem Fall wird die
Intensitätsverteilung eines 3D Ellipsoids erzeugt. Die Menge aller Punkte innerhalb einer
3D Ellipse ist gegeben durch die Menge
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(4.1.3)

wobei rS der ursprünglich sphärische Radius des Partikels vor dem Strecken und a
b
das

Aspektverhältnis sind. Die Intensitätsverteilung des künstlichen Ellipsoids wird zu

Is(x,y,z) =

{
I0 für A
0 sonst. (4.1.4)

gewählt, wobei I0 = 1 als normalisierte Intensität verwendet wird. Generell ist an dieser
Stelle aber jede denkbare Intensitätsverteilung denkbar. Diese binäre Intensitätsverteilung
ergab jedoch in den vorliegenden Messungen sehr gute Ergebnisse2.
Um eine grobe Orientierung des Ellipsoids zu finden wird nun ein Satz von Testvekto-
ren geladen. Das künstlich erzeugte Bild des Testellipsoids wird entlang der Testvektoren
gedreht und das Maximum der Faltung mit dem realen Bild am Ort eines Partikelkerns
gesucht. Die Anzahl der verwendeten Testvektoren richtet sich hierbei nach dem Aspekt-
verhältnis. Die Orientierung einer Ellipse mit einem hohem Aspektverhältnis lässt sich
feiner auflösen als die einer Ellipse mit kleinerem Aspektverhältnis. Die Spitzengröße
(englisch: tip size) der Ellipse, wird durch den Durchmesser einer Kugel bestimmt, die in
die Spitze einer Ellipse gelegt werden kann. Diese Kugel ist bei einer Ellipse mit großen
Aspektverhältnis kleiner. Dies ist in Abbildung 4.1.5 illustriert. Dies wird als Maß für die
benötigte Anzahl der Testvektoren genutzt. Die benötigte Anzahl der Testvektoren ergibt
sich nun dadurch, wieviele Vektoren nötig sind um eine Kugeloberfläche mit dem Radius

2 Es wäre beispielsweise denkbar mehr Intensität in die Spitzen des künstlichen Ellipsoids zu verlagern
um die Sensitivität der Korrelation in den Spitzen der Ellipsen zu erhöhen.
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4.1. Funktionsweise

a (Lange Achse der Ellipse) mit einer Kugel entsprechend der berechneten Spitzengröße
abzurastern. Es ergibt sich3:

N ≈ 2 ·
(a
b

)4

. (4.1.5)

Aus Gründen der Rechengeschwindigkeit hat es sich als hilfreich erwiesen nur die Hälfte
der Testvektoren zu benutzen. Zudem lohnt es sich nicht mehr als 700 Testvektoren zu
berücksichtigen4. Bei einem Aspektverhältnis von 3,5 werden beispielsweise 150 Testvek-
toren benötigt. Der Winkelabstand der Testvektoren ist dann 11◦. Zudem kann im Falle
von Ellipsen durch die 180◦-Symmetrie nur Testvektoren auf einer Hemisphäre (beispiels-
weise der oberen) gewählt werden, was die Detektion zusätzlich beschleunigt.
Nun ist es nicht trivial eine beliebige Anzahl von Vektoren auf eine Kugeloberfläche
gleichmäßig zu verteilen. Dies ist nur für diskrete Zahlenwerte5 möglich, beispielsweise für
N = 2, 3, 6, 12, 24, 48, 60 und 120, da diese dann Eckpunkte eines regelmäßigen Polyeders
darstellen [129]. Für andere Anzahlen ergibt sich keine ideale Lösung, sodass Sätze von
Testvektoren für verschiedene N mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation erzeugt wurden.
Dazu werden N Punkte auf einer Kugeloberfläche positioniert und eine repulsive Wech-
selwirkung zwischen den Punkten eingeführt. Durch die Monte-Carlo-Simulation wird die
Gesamtenergie des Systems minimiert, sodass die Punkte eine Gleichverteilung anstre-
ben. Nach einer gewissen Anzahl von Schritten lassen sich Datensätze mit hinreichend
genauer Gleichverteilung generieren. Abbildung 4.1.6 zeigt einen Satz von Testvektoren
für N = 70. Schließlich ist die grobe Orientierung eines jeden Ellipsoids gefunden.

Anschließend wird ein Optimierungsschritt analog zum Kernkanal angewendet um die fina-
le Orientierungsinformation zu bekommen. Hierzu wird jedoch das Optimierungsverfahren
nicht in 3D sondern auf einem 2D hexagonalen Gitter durchgeführt, da die Testvektoren
Einheitsvektoren auf der Kugeloberfläche darstellen, welche lokal (nur lokal!) mit einem
hexagonalen Gitter genähert werden kann, wie Abbildung 4.1.6 zeigt. Im Gegensatz zum
Kernkanal wird jedoch nun das Integral zwischen Testfunktion und realem Bild minimiert,
was etwas schneller als die Faltung ist. Das Integral entspricht dabei dem Volumen V
zwischen den Partikel im Inset in Abbildung 4.1.6.

3 Für die Herleitung der Gleichung steht folgende Überlegung: Die Kugel in der Spitze der Ellipse und
die Ellipse selbst müssen die gleiche Krümmung aufweisen, damit ergibt sich eine Gleichung mit
der der Radius rt = b2/a der Kugel gefunden werden kann. Anschließend muss die Fläche 2πa2

(die Oberfläche einer Kugel mit Radius der langen Achse der Ellipse) mit der Kreisfläche der Kugel
ausgefüllt werden: 2πa2 = N · π · b4/a2, was zum gezeigten Ergebnis führt.

4 Bei 700 Testvektoren liegen die Testvektoren ungefähr 5◦ auseinander, was der Winkelauflösung des
Algorithmus entspricht.

5 Ein Fußball besteht daher beispielsweise aus 12 fünfeckigen und 20 sechseckigen Flächen, sodass sich
ein unregelmäßiger Polyeder ergibt.
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Abb. 4.1.6. Beispielhafter Satz von 70 Testvektoren (links) und Darstellung der Optimierungroutine
zur Bestimmung der Orientierung eines Partikels auf einem lokalen hexagonales Gitter.
Dabei wird der positive Überlapp minimiert. Siehe Text für Details.

4.2 Tests an künstlichen Bilddaten

Um die Performance des eben aufgezeigten Algorithmus zu testen wurden an Hand von Si-
mulationsdaten künstliche Bilddateien erzeugt und anschließend mit dem Algorithmus de-
tektiert. Dazu wurden Daten ausmolecular dynamics (MD) Simulationen [62, 72] genutzt.
Die Intensitätsprofile des Kern- und des Schalenkanals wurden mit Kosinus-Funktionen
modelliert, was in guter Übereinstimmung mit experimentellen Bildern ist. Zudem wurde
verschieden starkes Bildrauschen hinzugefügt um reale Messbedingungen - insbesondere
Photobleichen - zu simulieren. Eine XY-Ebene der gezeichneten 3D-Bilddaten, zusammen
mit dem detektierten Ergebnis (grün) und einer 3D Darstellung des Ergebnisses, ist in
Abbildung 4.2.1 dargestellt. Es ist eine sehr gute Übereinstimmung zu erkennen. Vergli-
chen mit den Simulationsdaten wurden innerhalb einer Standardabweichung von 0,1 px
die Position und 2◦ die Orientierung gefunden, sofern das Signal-Rausch-Verhältnis besser
als S/N > 3 ist. Diese Werte verschlechtert sich mit sinkendem Signal-Rauschverhältnis
wie Abbildung 4.2.2 zeigt. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Performance des Algorithmus
zur Bestimmung von Position und Orientierung eines jeden Partikels vergleichbar mit
anderen Ansätzen für unaxiale Partikel in 3D ist [59].
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A

C

simulation + noise B detected ellipsoids

Abb. 4.2.1. A) XY-Ebene der künstlich erzeugte Bilddaten mit Rauschen. B) Bild aus A in dem zu-
sätzlich die gefundenen Partikel in grün eingezeichnet wurden. C) 3D-Darstellung aller
gefundenen Partikel, wobei der RGB Farbcode, die Orientierung der Partikel anzeigt. Ver-
wendung und Veränderung genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]
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Abb. 4.2.2. Abweichung des vorgestellten Algorithmus (Position links in blau, Orientierung rechts in
rot) zur wahren Position bei Anwendung an künstlich erzeugten Bilddaten abhängig zum
Signal-Rausch-Verhältnis.

4.3 Tests an experimentellen Daten

Um die Performance auch an realen experimentellen Daten zu untersuchen wurden Mes-
sungen an stark verdünnten (Volumenbruch φ = 0,02) und dichteren (φ = 0,23) Proben
mit prolaten Ellipsoiden durchgeführt. In Abbildung 4.3.1 sind für beide Proben XY-
Ebenen des Kernkanals zusammen mit dem gefundenen Ergebnis der Detektion (grün)
dargestellt. Zusätzlich ist auch eine 3D Darstellung der gefundenen Partikel Positionen
und Orientierungen dargestellt. Für den niedrigen Volumenbruch lässt sich eine sehr gute
Performance des Algorithmus feststellen: Es werden für alle Partikel richtige Positionen
und Orientierungen gefunden. Bei der dichteren Probe ergibt sich ebenfalls eine gutes
Ergebnis, wobei kleinere Fehler (falsche Orientierung einzelner Partikel) bei einem klei-
nen Teil der Partikel (im Bereich von 3%) auftreten können. Insbesondere wenn mehrere
Partikel sehr nahe parallel beieinander liegen, sodass die Signale des Schalenkanals über-
lappen. Die Performance des Detektionsalgorithmus kann weiter durch die Analyse von
dynamischen Größen untersucht werden, welche im nachfolgenden Kapitel zum Tracking
erläutert werden.

Zusätzlich wurde der Algorithmus an oblaten Ellipsoiden getestet, welche in der Arbeits-
gruppe von Markus Voggenreiter präpariert wurden. Es wurde eine Probe untersucht, bei
der die oblaten Ellipsoiden teilweise auf Kontakt liegen. Das Ergebnis ist in Abbildung
4.3.2 dargestellt. Auch hier lässt sich eine gute Performance des Algorithmus feststellen.
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A B

C D

experimental data experimental data

Abb. 4.3.1. XY-Ebene eines 3D Bildvolumens mit prolaten Ellipsoiden aufgenommen mittels Konfo-
kalmikroskopie (nur Schalen-Kanal) einer diluten (A) und dichteren (B) Probe. Zusätzlich
wurden die durch den Algorithmus gefundenen Partikel in grün eingezeichnet. C) und
D) zeigen für beide Proben die 3D Darstellung aller gefundenen Partikel. Verwendung
genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]
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A Bexperimental data

Abb. 4.3.2. XY-Ebene eines 3D Bildvolumens mit oblaten Ellipsoiden aufgenommen mittels Konfokal-
mikroskopie (nur Schalen-Kanal), zusätzlich wurden die durch den Algorithmus gefunde-
nen Partikel in grün eingezeichnet.B) zeigt eine 3D Darstellung aller gefundenen Partikel.

Abschließend lässt sich eine sehr gute Performance der Detektion zur Bestimmung von
Position und Orientierung eines jeden einzelnen elliptischen Partikels innerhalb eines 3D
Messvolumens feststellen. Im Prinzip würde sich der Algorithmus auch auf andere - kom-
plexere - Partikelformen anwenden lassen, solange die Kern-Schale-Geometrie der Partikel
gegeben ist. Zudem muss die Form des Partikels a priori bekannt sein. Diese Information
ist jedoch durch die Mikroskopiemethoden direkt erhältlich. Hier wurde die Performance
des Algorithmus an einem System von monodispersen Ellipsen gezeigt. Größen- und Form-
Polydispersität kann die Performance weiter beeinflussen oder der Algorithmus müsste an
dieser Stelle angepasst werden.
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5 Partikel Tracking

Nachdem die Positionen und Orientierungen eines jeden Partikels zu jedem Zeitschritt
gefunden wurden, besteht der nächste Schritt darin Trajektorien zu erzeugen, die Par-
tikel zu unterschiedlichen Zeitschritten miteinander verbinden. Dieser Vorgang wird als
tracking bezeichnet. Wie bereits erwähnt ist ein zentrales Problem bei Experimenten mit
konfokaler Fluoreszenzmikroskopie das Photobleichen der verwendeten Farbstoffe. Dies
limitiert die maximal mögliche Beobachtungszeit. Im Zuge der Arbeit werden Langzeit-
Dynamiken von kolloidalen Systemen studiert, sodass dieses Limit so gut wie möglich
ausgereizt werden soll. Es hat sich gezeigt, dass es je nach Probe möglich ist zwischen
500 und 1000 Zeitschritte aufzunehmen. Eine naheliegende Möglichkeit um die gesamte
Beobachtungszeit zu maximieren - besteht darin die Zeitspanne zwischen den einzelnen
Zeitschritten (genannt Lagzeit) möglichst groß zu wählen.
Als begrenzender Faktor ergibt sich hier das Tracking der Partikel. Wird die Lagzeit zu
groß gewählt lassen sich nicht mehr zuverlässig gleiche Partikel in aufeinander folgenden
Zeitschritten identifizieren. Während dies in einer verdünnten Probe mit wenigen Partikeln
selten problematisch ist, sollen im Zuge der Arbeit dichte Probe mit vielen Partikeln bei
hohen Volumenbrüchen untersucht werden. Eine kritische Größe ist hierbei der Abstand
dnn zwischen zwei nächste Nachbarn. Tracking wird problematisch, sobald die typischen
Schrittweiten der Partikel im Bereich von dnn liegen. Verschiedene Algorithmen wurden
präsentiert um sich diesem Problem anzunehmen. Einer der ersten und immer noch oft
verwendeten Ansätze wurde von Crocker und Grier vorgestellt [52]. Bei diesem Ansatz
werden alle möglichen Verlinkungen zwischen zwei Zeitschritten berechnet. Weitere An-
sätze bestehen darin ein rechenintensives, komplexes, lineares Optimierungsproblem zu
lösen [130, 131], oder die Daten iterativ mit vielen Durchläufen zu bearbeiten [132]. All
diese Ansätze sind darauf ausgelegt nur die Positionen der Partikel zu betrachten - im
Gegensatz dazu liegt bei den verwendeten ellipsoiden Kolloiden auch eine Orientierungs-
information vor, die in dem hier vorgestellten neuen Ansatz berücksichtigt werden soll.
Diese zusätzliche Information ist insbesondere hilfreich um schwierige Tracking Situation
in dichten Proben zu vereinfachen. Dies führt dazu, dass die Lagzeiten deutlich größer
gewählt werden können als in den bisherigen Ansätzen, was eine deutlich größere Ge-
samtmesszeit bedeutet. Der Algorithmus ist zudem darauf ausgelegt große Datensätze
mit vielen tausend Partikel bei einem relativ geringen Rechenbedarf zu bearbeiten.1

Im Folgenden soll die Funktionsweise des Algorithmus dargelegt werden und an Hand von
Simulationsdaten und experimentellen Daten getestet werden. Teile dieses Kapitels sind
bereits in Roller et al, J. Phys.: Condens. Matter 30 (2018) 395903 [125] erschienen.

1 Der Tracking Algorithmus benötigt bei Daten mit 3000 Partikeln und 1000 Zeitschritten auf einem
normalen PC (Intel Core i5-4670, 3,4MHz, 16GB RAM) wenige Stunden.
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Abb. 5.1.1. A) Workflow des Tracking Algorithmus um Partikel zu unterschiedlichen Zeitschritten
t zu Trajektorien zu verknüpfen. B) Schematische Darstellung der Funktionsweise zur
Reduzierung des Netzwerks aus potentiellen Verbindungen (englisch: links). Verwendung
und Veränderung genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]

5.1 Funktionsweise

Der Algorithmus wurde in Matlab Version 2015a geschrieben, funktioniert jedoch auch
ohne Einschränkung bis dato unter allen aktuelleren Matlab Versionen. Die grundle-
gende Programm-Idee stammt von Patrick Pfleiderer. Der Matlab-Funktion trackJR.m
müssen die Daten und zwei Parameter rmax (maximale translatorische Schrittweite) und
θmax (maximale rotatorische Schrittweite) übergeben werden. Der Algorithmus ordnet den
Partikeln in jedem Zeitschritt eine Partikel ID zu. In Abbildung 5.1.1 sind der Ablauf des
Algorithmus (A) und seine Funktionsweise (B) dargestellt.
Die Positionen und Orientierungen aller Partikel zum Zeitschritt n und dem nachfolgenden
Zeitschritt n+1 werden eingeladen. Analog zu [52] wird zudem ein rmax definiert, welches
die maximale translatorische Bewegung eines Partikels im untersuchten Zeitschritt dar-
stellt. Zusätzlich gibt es nun auch ein θmax, welches ebenfalls die maximale rotatorische
Bewegung eines Partikels berücksichtigt (Abb. 5.1.1 B) i)). Nun werden alle möglichen
Verbindungen (englisch: links) zwischen den Partikeln zum Zeitpunkt n und n + 1, die
r < rmax und θ < θmax erfüllen, hergestellt, wie in Abbildung 5.1.1 B) ii) für Kugeln
dargestellt ist.
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Dieses Netzwerk aus Links muss nun vereinfacht werden. Hierzu wird iterativ der längste
Link zwischen allen Partikeln gelöscht. Bevor der Link gelöscht wird, wird überprüft, ob
einer der beiden Partikeln, die dieser Link verbindet, noch weitere Links besitzt. Falls beide
Partikel noch weitere Links besitzen, kann der gewählte Link gelöscht werden. Im Beispiel
in Abbildung 5.1.1 B) wird daher zuerst Link 1 gelöscht. Anschließend wird Link 2, Link
3 und schließlich Link 4 gelöscht, da alle beteiligten Partikel weitere Links besitzen. Bei
Link 5 jedoch stellt der Link für beide Partikel die einzig mögliche Verbindung dar, sodass
der Link nicht gelöscht werden kann. Da dies nun der einzig logische Link zwischen den
Partikeln ist, müssen die Partikel alle anderen Links verlieren. Dies ist beispielsweise in
Abbildung 5.1.1 B) iv) der Fall, sodass der kürzere rote Link gelöscht werden muss und
der längere rote Link gehalten wird. Typischerweise startet dies eine Kettenreaktion, da
nun weitere Partikel entstehen, die nur noch ein logischen Link besitzen, sodass wieder-
um der Partner alle weiteren Links verlieren muss. Ein zentraler Punkt des Algorithmus
ist hierbei, dass diesen logischen Links direkt gefolgt wird und diese direkt abgearbeitet
werden. So wird das Netzwerk schnell stark vereinfacht, bis schließlich jedes Partikel nur
noch ein Link besitzt.
In realen experimentellen Daten werden sich jedoch Partikel aus dem untersuchten Sicht-
feld hinaus und hinein bewegen, sodass neue Trajektorien starten und alte Trajektorien
enden können. Dies wird im letzten Schritt berücksichtigt, falls ein Partikel zum Zeit-
schritt n immer noch zwei oder mehr Links besitzt, jedoch die zugehörigen Partner zum
Zeitschritt n + 1 jeweils nur einen Link besitzen. In diesem Fall wird der kürzere Link
übernommen und der andere Link gelöscht, sodass ein neuer Track startet. Analog wird
verfahren falls ein Partikel zum Zeitpunkt n+ 1 zwei (oder mehr) mögliche Links besitzt,
sodass ein Track an dieser Stelle zu Ende geht. Schließlich werden den Partikeln im Zeit-
schritt n+1 die gleiche Partikel ID ihres Partners zum Zeitschritt n zugeordnet, oder eine
neue ID wird vergeben, falls eine neue Trajektorie startet (siehe Abbildung 5.1.1 B) vi)).
Das Tracking zwischen diesen beiden Zeitschritten ist nun komplett, sodass der Prozess
nun für die Zeitschritte n+ 1 und n+ 2 wiederholt wird, bis schließlich alle Zeitschritte
abgearbeitet wurden.
Die Rechenzeit skaliert bei diesem Algorithmus mit N2, wobei N die Anzahl der Partikel
in einem Zeitschritt ist. Der Algorithmus von Crocker und Grier reagiert sehr empfindlich
auf die Wahl von rmax, insbesondere wenn rmax im Bereich des typischen Abstands dnn
zwischen zwei nächste Nachbarn liegt (rmax ≈ dnn). Bei dem vorliegenden Algorithmus ist
die Wahl von rmax nicht so kritisch, da dies nur die Größe des anfänglichen Link-Netzwerks
bestimmt, welches vergleichsweise schnell wieder vereinfacht wird. Zudem wird die Kom-
plexität des Netzwerks aus Links durch Berücksichtigung der Rotation der Partikel weiter
vereinfacht, insbesondere knifflige Situationen in dichten System lassen sich dadurch auf-
lösen.

53



Kapitel 5. Partikel Tracking

Insgesamt ist der Ansatz also weniger rechenintensiv als andere Ansätze2 die mehrere
mögliche Verlinkungen berechnen [52] oder mit einem großen Optimierungsproblem ar-
beiten müssen [130, 131].

5.2 Tests an Simulationsdaten

Die Zuverlässigkeit des Tracking Algorithmus wird nun auf Daten angewendet, welche
aus molecular dynamic (MD) Simulationen mit 2000 ellipsoiden Partikeln bei einem Vo-
lumenbruch von φ = 0,55 gewonnen wurden [62, 72]. In diesem Fall sind alle Trajektorien
aus der Simulation bekannt. Um die Bedingungen eines realen Experiments noch besser
zu modellieren, wurden Partikel, die im Zuge der Simulation die periodischen Ränder
überschritten haben gelöscht. Dies entsprechen also Partikeln, die im realen Experiment
das Beobachtungsfeld verlassen haben. Der so gewonnene Datensatz wurde schließlich
mit dem hier vorgestellten Algorithmus, sowie dem Algorithmus von Crocker und Grier,
getrackt.
In Abbildung 5.2.1 A) und B) zeigen die erhaltenen Verschiebungen ∆r der Simulations-
daten (blau) und mit Hilfe des hier gezeigten Algorithmus (grün) und durch Crocker und
Griers Algorithmus (rot). Die x-Achse ist auf die Breite w eines Ellipsoids normiert, was in
dichten Proben ungefähr dem Abstand zum nächsten Nachbarn entspricht. Für einfache
Tracking Situationen, wie in Abbildung 5.2.1 A) wird deutlich, dass sowohl der Algorith-
mus von Crocker und Grier, als auch der hier vorgestellte Algorithmus die Simulations-
daten sehr gut reproduzieren. Dies ändert sich, wenn die Zeit zwischen den Zeitschritten
vergrößert wird, sodass die Verschiebungen im Bereich des nächsten Nachbarn Abstand
liegt, wie in Abbildung 5.2.1 B) zu sehen ist. Nun sind Unterschiede zwischen den Simu-
latonsdaten und den jeweils getrackten Daten zu erkennen. Die Unterschiede werden in
Abbildung 5.2.1 A) und B) in der quantitativen Analyse des Trackings deutlich: Der hier
vorgestellte Algorithmus identifiziert nahezu alle Links richtig, sofern die Verschiebungen
klein gegenüber dem Abstand der nächsten Nachbarn sind, während der Algorithmus von
Crocker und Grier bereits sehr viele Links verliert. Dieses Verhalten ist noch auffälliger,
wenn die Verschiebungen in den Bereich des Abstands der nächsten Nachbarn liegen. Der
hier vorgestellte Algorithmus finden noch mehr als 70% der Links, während der Algorith-
mus von Crocker und Grier nur noch 25% der Links korrekt zuordnet.
Schließlich lässt sich festhalten, dass der hier gezeigte Algorithmus die untersuchten Da-
ten besser bearbeiten kann, was insbesondere an der Hinzunahme der Orientierungsin-
formation liegt. Insbesondere schwere Tracking Situationen in dichten Proben, wenn die

2 Der Algorithmus von Crocker und Grier skaliert wahrscheinlich mit aN (die Autoren benennen keinen
ausdrücklichen Skalierungsfaktor), wobei a eine Größe ist, die in etwa der mittleren Anzahl an mögli-
chen Links pro Partikel entspricht. Der Algorithmus von Crocker und Grier berechnet schließlich alle
möglichen Konfigurationen und wählt die Konfiguration, die das kleinste mittlere Verschiebungsqua-
drat 〈x2〉 aufweist. Für große Datensätze in dichten Proben entsteht schnell das Problem, dass extrem
viele mögliche Konfigurationen berechnet werden müssen. Der Algorithmus selbst hat eine Abbruch-
bedingung bei 109 Möglichkeiten, was mit 1000 Partikeln sehr schnell erreicht ist (beispielsweise für
a = 1.02).
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5.2. Tests an Simulationsdaten

A B

C D

Abb. 5.2.1. Ergebnis des Tracking an MD-Simulationsdaten (blau) von dem hier gezeigten Algorith-
mus (grün) im Vergleich zu Crocker and Griers Algorithmus (rot). Verschiebungen für alle
Partikel nach 3172 Simulationsschritten (A) und 10117 Simulationsschritten (B), welche
für das Tracking als ein Schritt behandelt wurde (um eine größere Lagzeit zu simulieren).
Die x-Achse wurde auf die Breite w eines Ellipsoids normiert. Zugehörige Auswertung
des Tracking Ergebnisses für beide Fälle (C) und (D). Im Datensatz können Partikel das
Beobachtungsfeld (FOV) verlassen. Es wird deutlich, dass die Hinzunahme der Rotati-
onsinformation im hier gezeigten Algorithmus zu einem besseren Tracking Ergebnis führt.
Verwendung und Veränderung genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]
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A B C

D E F

Abb. 5.2.2. Ergebnis des Tracking an experimentellen Daten. Typische Trajektorien für Translation (A)
und Rotation (B) eines Ellipsoids bei Volumenbruch φ = 0,02. Die translatorischen (D)
und rotatorischen (E) Verschiebungen für Partikel bei niedrigen und höheren Volumenbrü-
chen zur Lagzeit τ = 1,3 s. Linien sind Fits, wie im Text erläutert. MSD (C) und MSAD
(D) Werte für beide Volumenbrüche und jeweils Fits wie im Text erläutert. Verwendung
und Veränderung genehmigt durch IOP Publishing Ltd. [125]

Verschiebungen im Bereich des Abstands der nächsten Nachbarn liegen, führt dies zu
einem zuverlässigen Tracking-Ergebnis. Zudem bearbeitet der Algorithmus große Daten-
sätze mit mehreren tausend Partikeln in einem Zeitschritt deutlich effizienter. Jedoch
neigt der hier gezeigte Algorithmus auch eher dazu wenige falsche Links zu produzieren.
In den untersuchten Datensätzen beeinflusst das die Statistik in keiner signifikanten Wei-
se, jedoch sollte dies nicht gänzlich ignoriert werden.

5.3 Tests an experimentellen Daten

Für weitere Tests des Tracking (und auch Detektion) Algorithmus, wurden Daten aus
konfokaler Fluoreszenzmikroskopie Experimenten untersucht. In Abbildung 5.2.2 A) und
B) sind typische translatorische bzw. rotatorische Trajektorien für ein elliptisches Partikel
in einer Probe mit Volumenbruch φ = 0,02 dargestellt. Der diffusive Charakter der Be-
wegung wird sehr deutlich für Translation als auch Rotation. Die Rotation des Ellipsoids
deckt ebenso die ganze obere Halbkugel ab, das bedeutet, dass es keine Vorzugsrichtung
in der Detektion gibt.
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5.3. Tests an experimentellen Daten

In Abbildung 5.2.2 D) und E) sind die Verschiebungen für Translation bzw. Rotation für
zwei Proben bei Volumenbruch φ = 0,02 und φ = 0,23 aufgetragen. Zusätzlich wurden
die Datenpunkte mit folgender Funktion gefittet:

P (∆x) = a · x2 · exp(−x2/b), (5.3.1)

wobei x für die translatorischen Verschiebungen r oder die rotatorischen Verschiebungen
θ stehen kann.
Die Daten für die Translation stimmen sehr gut mit dem Fit überein, jedoch ergeben
sich für die Rotation kleinere Abweichungen (logarithmische Skala!), welche auf die im
Vergleich schlechtere Auflösung der Rotation im Vergleich zur Translation zurückzuführen
ist. Diese Ungenauigkeiten werden im Folgenden quantifiziert.
Hierzu werden das mittlere Verschiebungsquadrat (mean squared displacement, MSD)
und mittlere Winkelverschiebungsquadrat (mean squared angular displacement, MSAD)
berechnet. Wie im Grundlagenteil bereits gezeigt, wurde das MSAD nach [111] berechnet.
Abbildung 5.2.2 C) und F) zeigen die berechneten MSD und MSAD für die beiden Proben
bei Volumenbruch φ = 0,02 und φ = 0,23. Die gestrichelte Linie zeigt eine Gerade mit
Steigung m = 1, die im doppellogarithmischen Schaubild freie Diffusion kennzeichnet.
Wie zu erkennen ist, verlaufen die MSD und MSAD Werte parallel zu dieser Geraden,
sodass die Translations- und Rotationsdynamik, wie zu erwarten ist, durch freie Diffusion
gekennzeichnet ist. Zusätzlich wurde wie in [59] das MSD und MSAD mit folgenden
Funktionen gefittet um die Diffusionskonstanten für Translation Dt und Rotation Dr,
sowie die Detektionsungenauigkeiten εt und εr zu bestimmen. Für das MSD gilt:

〈∆r2〉 = 6Dtt+ 6ε2t . (5.3.2)

Und für das MSAD gilt:
〈∆θ2〉 = 4Drt+ 2ε2t . (5.3.3)

Der beste Fit an die Daten ergibt für die Genauigkeiten εt = 60 nm und εr = 5◦, was
vergleichbar zu den Ergebnissen für kolloidale Stäbchen ist [59]. Für die Diffusionskoef-
fizienten ergeben sich für den Volumenbruch φ = 0,02 Werte von Dt = 0,044µm2s−1

und Dr = 0,0051 rad2s−1. Für die Probe bei φ = 0,23 ergeben sich Dt = 0,027µm2s−1

und Dr = 0,0041 rad2s−1.
Für die bestmöglichste Detektionsgenauigkeit von sphärischen Objekten [52] gibt es die
Abschätzung εt ≈ M/N , wobei M die Pixelgröße der Mikroskopaufnahme und N der
Durchmesser des Partikels in Pixel sind. Im Falle der hier gezeigten Messungen gilt
M ≈ 200 nm und N = 10 px, was eine maximale Genauigkeit von εt ≈ 20 nm ergibt. Das
ist in guter Übereinstimmung mit den hier gezeigten Messungen und bedeutet, dass mit
dem Algorithmus Partikel Positionen mit Subpixel Genauigkeit gefunden werden können.
Eine ähnliche Abschätzung gibt es für anisotrope Partikel für kolloidale Stäbchen [59],
mit dem die ellipsoidalen Partikel verglichen werden können. Es gilt εr ≈ 1/Pa, wobei Pa
die halbe Länge des Stäbchens bzw. Ellipsoids ist. Im vorliegendem Fall ist Pa = 20 px,
sodass der erwartete Wert für die Genauigkeit bei εr ≈ 0.05 rad =̂ 3◦ liegt.
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Abb. 5.3.1. MSD (links) und MSAD (rechts) gemessen an unbeweglichen ellipsoidalen Partikeln. Die
gemessene Phantombewegung kommt durch die Detektionsungenauigkeit zu Stande.

Zusätzlich wurden Messungen an unbeweglichen Ellipsen, welche unten in der Proben-
kammer am Glassubstrat festsaßen, durchgeführt. Die berechneten MSD und MSAD sind
in Abbildung 5.3.1 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine minimale Bewegung der
Partikel erkannt wird. Diese kommt dadurch zu Stande, dass zwischen verschiedenen
Zeitschritte das Partikel sich innerhalb seiner Positionierungsgenauigkeit scheinbar bewe-
gen kann. Im Falle der MSD Werte liegt die mittlere Verschiebung bei

√
〈∆r2〉 = 45 nm,

was gut mit dem zuvor ermittelten Wert der Positionierungsgenauigkeit übereinstimmt.
Zudem wird deutlich, dass diese Ungenauigkeiten zwei Größenordnungen unterhalb der
zuvor gezeigten MSD Werten in Abbildung 5.3.1 liegen. Für die MSAD Daten ist ei-
ne Phantombewegung zu erkennen, die durch einen Anstieg im MSAD gekennzeichnet
ist. Dies liegt daran, dass bei der Berechnung der MSAD-Werte, wie im Grundlagenteil
beschrieben, die Geschichte des Partikels berücksichtigt wird, sodass sich falsche Phan-
tombewegungen aufaddieren. Für kurze Zeitskalen kann die Ungenauigkeit abgelesen wer-
den, es ergibt sich

√
〈∆θ2〉 = 0,05 rad, was genau dem zuvor ermittelten Wert entspricht.

Insgesamt ist zu bemerken, dass der hier vorgestellte Tracking Algorithmus sehr gut
geeignet ist um große Datenmengen, insbesondere bei dichten Proben, zu analysieren.
Durch Hinzunahme der Rotationsinformation können schwierige Tracking Situationen
vereinfacht werden. Dies führt dazu, dass die Lagzeit zwischen den Zeitschritten bei den
Messungen vergleichsweise groß gewählt werden können. Dies bietet einen großen Vorteil
bei konfokaler 3D Fluoreszenzmikroskopie an kolloidalen Systemen, bei der typischerwei-
se Photobleichen die Gesamtzahl der Aufnahmen beschränkt. Insgesamt kann so eine
deutlich längere Messzeit realisiert werden.
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6 Phasenverhalten ellipsoider
Kolloide

Ellipsoide Partikel zeigen ein komplexeres Phasenverhalten als beispielsweise sphärische
Partikel. Neben der Abhängigkeit zum Volumenbruch φ, hängt das Phasenverhalten auch
vom Aspektverhältnis a/b ab. Neben der fluiden und kristallinen Phase können Ellipsoide
auch eine nematische Phase zeigen, die durch Ordnung der Orientierung gekennzeichnet
ist. Das Phasenverhalten ellipsoider Kolloide mit harter Wechselwirkung wurde durch Si-
mulationen untersucht [62, 63, 65]. Auf experimenteller Seite wurde die Bildung einer
(pseudo-) nematischen Phase in Zusammenhang einer Untersuchung zum Glasübergang
in einem 2D System von ellipsoiden Teilchen beobachtet [78]. In 3D Systemen wurde
die Bildung nematischer Phasen bisher nur abhängig von externen Kräften untersucht
[43, 58]. Experimentelle Untersuchungen zur Orientierungsordnung in 3D Systemen im
bzw. nahe des Gleichgewichts für verschiedene Aspektverhältnisse wurden jedoch noch
nicht realisiert.
Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit soll sich mit dem Glasübergang ellipsoider Partikel
beschäftigen, doch dazu ist es notwendig die genaue Struktur der Systeme zu erfassen
und insbesondere die Rolle der Orientierungsordnung im Phasendiagramm zu beleuch-
ten. Die Bildung von nematic precursors (frei übersetzt: Vorboten nematischer Ordnung)
scheint eine wichtige Rolle am Glasübergang einzunehmen [74, 78]. Dazu werden Pro-
ben mit Ellipsoiden mit unterschiedlichen Aspektverhältnissen präpariert und untersucht.
Zu diesem Zweck wurde ein Ansatz Partikel (synthetisiert von Franziska Rabold) auf
die Aspektverhältnisse a/b = 2,0 und a/b = 3,5 gestreckt. Zudem wurden Partikel mit
Aspektverhältnissen a/b = 4,1 und a/b = 7,0 verwendet, die von John Geiger im Rahmen
seiner Masterarbeit hergestellt wurden [93].

6.1 Charakterisierung der verwendeten Partikel

Die verwendeten Partikel wurden, wie in Kapitel 3 dargestellt, durch thermomechani-
sches Strecken (Abbildung 6.1.1 A) von sphärischen PMMA-Partikeln in Kern-Schale-
Geometrie erzeugt. Deutlich ist der sphärische Kern innerhalb der elliptischen Schale in
den Konfokalmikroskopie Aufnahmen in Abbildung 6.1.1 B) und C) zu erkennen. Das
quervernetzte PMMA behält seine ursprüngliche Form, sodass der Kern sphärisch und in
der Mitte des Ellipsoids verbleibt. In Abbildung 6.1.1 D-G) sind Elektronenmikroskopie-
(REM) Aufnahmen und Konfokalmikroskopiebilder der verwendeten Ellipsoiden verschie-
dener Aspektverhältnisse a/b dargestellt. Der Polydispersitätsindex (definiert durch die



Kapitel 6. Phasenverhalten ellipsoider Kolloide
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Abb. 6.1.1. Elektronenmikroskopieaufnahme der verwendeten ellipsoiden Partikel, sowie 2D Ebenen
der mittels konfokaler Mikroskopie aufgenommenen 3D Bildvolumen.

relative Standardabweichung, PDI) für die Größe der Partikel bleibt gering (< 0.05).
Der PDI des Aspektverhältnisses steigt mit steigendem Aspektverhältnis an (siehe Tab
6.1.1). Für den Größen PDI wurde für jedes Ellipsoid der Radius einer äquivalenten Kugel
mit gleichem Volumen berechnet. Werte für a/b = 4,1 und a/b = 7.0 wurden aus [93]
entnommen.

Probe Länge l [µm] Breite w [µm] Größen PDI Aspektverhältnis PDI

a/b = 2,0 5,3 2,6 0,03 0,05

a/b = 3,5 8,1 2,3 0,05 0,05

a/b = 4,1 9,2 2,2 0,05 0,07

a/b = 7,0 13,2 1,9 0,05 0,10

Tab. 6.1.1. Charakterisierung der Partikel mittels REM: Geometrie und Polydispersitätsindex (PDI)
für Größe und Aspektverhältnis der Proben mit unterschiedlichen Aspektverhältnis.

Es ist bekannt, dass PMMA-Partikel in halogenierten Lösungen, wie CHB, schwellen
[98], sodass die exakte Partikelgröße nicht durch die REM Aufnahmen bestimmt werden
kann. Um die Partikelgröße in der Lösung zu bestimmen, wurden bereits mit einem Teil
der sphärischen Partikel Messungen durchgeführt, nachdem die Partikel zwei Wochen im
CHB lagen. An Hand der gewonnenen Daten kann die Paarkorrelationsfunktion g(r) (sie-
he Kapitel 2.4) berechnet und damit die geschwollene Partikelgröße bestimmt werden:
Der erste Peak weist den typischen Abstand zwischen den nächsten Nachbarn auf. Der
kleinstmögliche Abstand entspricht gerade dem Partikel Durchmesser. Die berechneten
Paarkorrelationen für die beiden Partikel Ansätze sind in Abbildung 6.1.2 dargestellt. Für
die eine Partikelsorte wurden Messungen bei unterschiedlichen Volumenbrüchen durchge-
führt. Mit Hilfe der Paarkorrelation ergibt sich für den ersten Partikelansatz ein Durch-
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Abb. 6.1.2. Paarkorrelationsfunktion für die sphärischen Partikel vom ersten Partikel Ansatz (links)
und vom zweiten Ansatz (rechts). Bei dem ersten Ansatz wurden Messungen bei un-
terschiedlichen Volumenbrüchen φ durchgeführt und für bessere Sichtbarkeit nach oben
verschoben.

messer von d0 = 3,75µm (im Vergleich zur Größe im REM von 3,4µm) und damit einen
Schwellfaktor von 1,10. Für den zweiten Partikel Ansatz ergibt sich ein Durchmesser von
d0 = 3,8µm (im Vergleich zur Größe im REM von 3,6µm) und somit ein Schwellfaktor
von 1,06. Es ist bekannt, dass sich das Schwellverhalten für unterschiedliche Partikel Syn-
thesen unterscheiden kann und der Schwellfaktor im Bereich von 1,05− 1,10 liegt [98].
Für die Volumenbruchbestimmung wird angenommen, dass sich das Schwellverhalten der
Partikel durch das Strecken nicht verändert, sodass das Volumen eines Partikels erhalten
bleibt. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass die berechneten Werte für die Breite
w der Ellipsoiden sehr gut mit den Werten übereinstimmen, die aus der Paarkorrelation
der Proben mit ellipsoiden Partikeln bestimmt wurden. Die Paarkorrelationsfunktionen
g(r) für alle vier Aspektverhältnisse sind in Abbildung 6.1.3 (links) dargestellt, wobei die
x-Achse bereits auf die jeweilige Breite w normiert wurde. Die gute Übereinstimmung der
Normierung zeigt, dass sowohl die Größe als auch das jeweilige Aspektverhältnis korrekt
bestimmt wurden. Zudem zeigt die vergleichsweise scharfe Kante in der Funktion, dass
die Partikel weitesgehend sterisch miteinander wechselwirken und beispielsweise elektro-
statische Wechselwirkungen kaum eine Rolle spielen.

6.2 Analyse der Struktur

In Abbildung 6.1.1 sind 2D Schnitte der aufgenommenen 3D Bildvolumen für die jeweils
höchsten Volumenbrüche φ der verschiedenen Aspektverhältnissen dargestellt. Es ist mit
dem Auge bereits zu vermuten, dass es keine translatorische Ordnung im System gibt,
jedoch die Partikel mit höherem Aspektverhältnis dazu neigen sich parallel zueinander
auszurichten.
Es ist zu beobachten, dass für höhere Aspektverhältnisse der maximal erreichte Volu-
menbruch φmax abnimmt. Die Proben wurden mit einem möglichst hohen Volumenbruch
präpariert, indem die Partikel bei einer erhöhten Temperatur (sodass ein leichter Dichte-
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Abb. 6.1.3. Paarkorrelationsfunktion (links) und Strukturfaktor (rechts) für die jeweils dichteste Probe
der elliptischen Partikel für verschiedene Aspektverhältnisse a/b. Die x-Achse der Paarkor-
relation wurde durch die bestimmten Breiten w der jeweiligen Ellipsoiden normiert. Die
Kurven sind zur besseren Sichtbarkeit nach oben verschoben.

unterschied zwischen Partikel und Lösemittel besteht) zentrifugiert wurden. Dann wurde
Lösemittel entnommen, um so den Volumenbruch zu erhöhen. Damit konnten bereits sehr
hohe Volumenbrüche erzielt werden. Weiter konnte der Volumenbruch in der Messkam-
mer dadurch weiter erhöht werden, indem erneut durch eine erhöhte Temperatur gezielt
Sedimentation induziert wurde. Anschließend wurde die Temperatur der Probe wieder
derart geregelt, dass die Dichteanpassung wieder gegeben ist und der Probe wurde Zeit
(> 24 h) gegeben um sich erneut zu equillibrieren. Während für die Aspektverhältnisse
a/b ≤ 3,5 noch Proben mit einem Volumenbruch φ > 0,50 präpariert werden konnten,
wurde für a/b = 4,1 nur noch ein Volumenbruch von φ = 0,46 und für a/b = 7,0 nur
noch φ = 0,34 erreicht. Dieses Verhalten wurde bereits in Experimenten von Ellipsoiden
in externen Feldern beobachtet [43] und kann mit dem steigenden räumlichen Bedarf
eines Ellipsoids mit höherem Aspektverhältnis begründet werden.
Es werden alle Partikel im Messvolumen detektiert, um die Struktur zu quantifizieren. In
Abbildung 6.3.1 sind die Position und Orientierung aller Partikel in einem Ausschnitt des
gesamten Messvolumens gezeigt. Die Proben zeigen keine kristalline Struktur. An Hand
der Positionsdaten werden die Paarkorrelationsfunktionen g(r) und die Strukturfaktoren
S(q) berechnet. Das Ergebnis in Abbildung 6.1.3 zeigt deutlich, dass keine translatorische
Ordnung vorliegt. Der Peak in der Paarkorrelationsfunktion zeigt die Schale der nächsten
Nachbarn an, jedoch ergibt sich keine kristalline Struktur, die charakteristische Peaks in
der Paarkorrelationsfunktion aufweisen würde, wie in der Paarkorrelationsfunktion (blaue
Kurve) für den höchsten Volumenbruch von φ = 0,51 der sphärischen Partikel in Abbil-
dung 6.1.2 zu sehen ist. Im Strukturfaktor der Proben mit ellipsoiden Partikeln ergeben
sich ebenfalls keine scharfen Peaks. Leichte Erhöhungen, insbesondere für a/b = 2,0 sind
zu erkennen, die erneut den charakteristischen Partikelabstand in der Probe anzeigen. Die
Peaks in der Paarkorrelationsfunktion und auch die die Erhebung im Strukturfaktor wer-
den mit zunehmendem Aspektverhältnis undeutlicher. Das lässt sich dadurch verstehen,
dass die Schale der nächsten Nachbarn mit höherem Aspektverhältnis asymmetrischer
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6.3. Analyse der Orientierungsordnung

wird und dadurch die charakteristischen Abstände in der gesamen Probe undefinierter
werden.
Die Kristallinität lässt sich weiter durch eine bond order Analyse (siehe Kapitel 2.4) un-
tersuchen. Dazu wurden die Ordnungsparameter q4 und q6 berechnet, die sensitiv auf die
gängigen Kristallstrukturen sind. In Abbildung 6.2.1 ist das Ergebnis der Analyse für die
Proben mit dem jeweils höchsten Volumenbruch φmax für die verschiedene Aspektverhält-
nisse dargestellt. Hierzu wurde q6 über q4 aufgetragen und zusätzlich die Werte für die
Ordnungsparameter für künstlich erzeugte FCC und HCP Kristalle sowie für eine Poisson-
Verteilung (ideales Fluid) für einen Vergleich berechnet. Es ist deutlich zu erkennen, dass
alle Proben eine fluide Struktur aufweisen.

6.3 Analyse der Orientierungsordnung

Als nächstes soll die Orientierungsordnung untersucht werden. Bereits in den 2D Ebenen
der 3D Bildvolumen in Abbildung 6.1.1 ist zu erkennen, dass sich Partikel für höhere
Aspektverhältnisse häufiger parallel zueinander anordnen. Diese Ordnung nimmt mit hö-
herem Aspektverhältnis zu. Noch deutlicher wird die Ordnung in der Orientierung in der
3D Darstellung der Partikelpositionen und Orientierungen in Abbildung 6.3.1. Zur besse-
ren Übersicht ist jeweils nur ein Teil des aufgenommenen Bildvolumens dargestellt. Die
Ellipsoiden sind entsprechend ihrer Orientierung gefärbt, sodass eine ähnliche Farbe einer
ähnlichen Orientierung entspricht. Während für die Orientierungen für a/b = 2,0 und
a/b = 3,5 keine Vorzugsrichtung zu erkennen ist, was am Auftreten von vielen unter-
schiedlichen Farben deutlich wird, zeigen für a/b = 4,1 und insbesondere für a/b = 7,0
mehr Ellipsoide in eine ähnliche Richtung, was gut an der ähnlichen Färbung der Partikel
im gesamten Bildausschnitt zu sehen ist.
Das Auftreten der Orientierungsordnung soll nun quantifiziert werden. Hierzu werden Ori-
entierungen aller Partikel analysiert und die Hauptachse ~p, d.h. die Richtung der wahr-
scheinlichsten Orientierung, bestimmt. Schließlich werden alle Orientierungen relativ zur
Hauptachse betrachtet. Dazu wird für Partikel i mit Orientierungseigenvektor ~ui der Win-
kel θi zur Hauptachse berechnet: (~p und ~u sind Eigenvektoren):

θi = arccos(~ui · ~p). (6.3.1)

In Abbildung 6.3.2 ist die die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (θ) für die Proben mit den
höchsten Volumendruck φmax für die unterschiedlichen Aspektverhältnisse dargestellt.
Zusätzlich wurde auch ein Satz von zufällig, gleichverteilten Orientierungsvektoren analy-
siert. Es wird ersichtlich, dass es sich bei a/b = 2,0 um ein gänzlich ungeordnetes System
handelt und mit steigendem Aspektverhältnis die Ausrichtung entlang der Hauptachse ~p
immer deutlicher ausgeprägt ist. Bereits für a/b = 3,5 ist eine leichte Vorzugsrichtung
zu erkennen. Für a/b = 4,1 und a/b = 7,0 ist diese sehr deutlich ausgeprägt, sodass in
diesen Proben eine deutliche Orientierungsordnung vorliegen muss.
Die Orientierungsordnung bzw. nematische Ordnung im System kann durch den nemati-
schen Ordnungsparameter S des nematischen Ordnungstensor Qij berechnet werden (sie-
he Kapitel 2.4). Ein System ist nematisch falls S > 0,3 und binematisch falls S < −0,3.

63



Kapitel 6. Phasenverhalten ellipsoider Kolloide

0 0.5 1
q

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

q 6

a/b = 2.0,  = 0.53

0 0.5 1
q

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

q 6

a/b = 3.5,  = 0.55

0 0.5 1
q

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

q 6

a/b = 4.1,  = 0.44

0 0.5 1
q

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
q 6

a/b = 7.0,  = 0.34

0 0.5 1
q

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

q 6

Poisson Verteilung

0 0.5 1
q

4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

q 6

HCP Struktur
FCC Struktur

Abb. 6.2.1. Ordnungsparameter q4 und q6 der Bond order Analyse für die dichtesten Proben der
verschiedenen Aspektverhältnissen. Zusätzlich sind die Ergebnisse der Analyse an künst-
lich erzeugten FCC und HCP Kristallen und einer Poisson-Verteilung (ideales Fluid) zum
Vergleich gezeigt. Keine Probe zeigt kristalline Bereiche.
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A) a/b=2.0   S=0.23 B) a/b=3.5   S=-0.23

C) a/b = 4.1   S=0.37 D) a/b = 7.0   S=0.54

Abb. 6.3.1. 3D Darstellung aller Partikel innerhalb eines Bildausschnitts der gemessenen Bildvolumen
bei den jeweils höchsten Volumenbrüchen φ. Zusätzlich sind für die jeweiligen Bildaus-
schnitte Werte für den nematischen Ordnungsparameter S angegeben. Der RGB-Farbcode
der Ellipsen kennzeichnet die Orientierung. Boxgröße des Ausschnitts ist 50µm x 50µm
x 30µm
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Abb. 6.3.2. Links: Wahrscheinlichkeitsverteilung des Winkels θ zur Hauptachse der Orientierung für
verschiedene Aspektverhältnis a/b, sowie eines Datensatzes der aus zufällig, gleichverteil-
ten Orientierungsvektoren besteht. Rechts: Berechnete Werte S des nematischen Ord-
nungsparameters abhängig zum Volumenbruch φ für das gesamte Messvolumen (gefüllte
Symbole mit Linien) und Extremwerte für S für die untersuchten Bildausschnitte (offene
Symbole) für verschiedenen Aspektverhältnisse a/b.

Ansonsten befindet sich das System in einer isotropen Phase (−0,3 < S < 0,3). In Ab-
bildung 6.3.2 (rechts) ist das Ergebnis der Berechnung dargestellt (gefüllte Symbole mit
Linie).
Für a/b = 2,0 ergibt sich keine nematische Ordnung, was zu erwarten ist. Es ist je-
doch auch keine nematische Ordnung für die Proben mit a/b = 3,5 und a/b = 4,1
zu finden, was im Widerspruch zum bisherigen Phasendiagramm [65, 66] steht. Nur für
a/b = 7,0 ist eine nematische Phase zu erkennen. Die Abweichung zwischen dem ne-
matischen Ordnungsparameter und der gefundenen Vorzugsrichtung in der Orientierung
in Abbildung 6.3.2 kann durch das Auftreten von lokaler nematischer Ordnung erklärt
werden. In Simulationen werden typischerweise ein endliches System (mit periodischen
Randbedingungen) mit ein paar hundert Partikeln abgebildet. Im Gegensatz dazu werden
im Experiment 10000 Partikel in einem praktisch unendlichen System untersucht. Daher
ist es gut möglich, dass innerhalb des größeren Messvolumens lokale nematische Ordnung
auftreten kann.

6.4 Nematische Domänen

Es werden nun kleinere Ausschnitte des gesamten Messvolumens analysiert, um kleine-
re nematische Domänen zu erkennen und so die Diskrepanz zwischen Simulationen und
Experimenten zu untersuchen. Analog zu einer typischen Simulationsbox werden nun
Bildausschnitte untersucht, die ebenfalls zwischen 500 und 1000 Partikeln beinhalten.
Solche Ausschnitte sind in Abbildung 6.3.1 dargestellt. Zusätzlich sind die Werte für den
nematischen Ordnungsparameter S für die jeweiligen Ausschnitte angegeben. Die gezeig-
ten Ausschnitte sind repräsentativ für die gesamten Daten. In Abbildung 6.3.2 rechts
sind die Maximal- und Minimalwerte für S der untersuchten Bildausschnitte durch offe-
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ne Symbole gekennzeichnet. Auch in diesen kleineren Ausschnitten wurde kein Bereich
mit nematischer Ordnung für die Aspektverhältnisse a/b ≤ 3,5 gefunden. Für die Probe
mit den Partikeln mit Aspektverhältnis a/b = 4,1 bei Volumenbruch φmax = 0,46 wur-
den jedoch einige Ausschnitte gefunden, die nematische Ordnung zeigen (S > 0,3). Für
a/b = 7,0 zeigen nahezu alle Ausschnitte nematische Ordnung. Es lässt sich feststellen,
dass für Proben mit a/b = 2,0, a/b = 3,5 und a/b = 7,0 die Berechnungen für die ge-
samte Probe (vergleiche ebenfalls die Werte für S in den Abbildungen 6.3.1) mit denen
der Bildausschnitte übereinstimmen, es jedoch für a/b = 4,1 deutliche Abweichungen
gibt. Dies lässt sich mit der Entstehung von nematischen Domänen erklären: Einzelne
Bildausschnitte beinhalten einzelne nematischen Domänen und zeigen daher eine hohe
nematische Ordnung nach Definition des Ordnungsparameters S. Wird jedoch die ge-
samte Probe betrachtet - und somit nach einer langreichweitigen nematischen Ordnung
gesucht - führen einzelne unterschiedlich orientierte nematische Domänen dazu, dass sich
ein kleinerer Wert für den Ordnungsparameter S ergeben können. Im Gegensatz dazu
sind die Proben für a/b ≤ 3,5 komplett isotrop und für a/b = 7,0 vollständig nematisch
geordnet, bzw. die Längenskala der nematischen Ordnung in der Probe übersteigt das
aufgenommene Bildvolumen.
Nahe des Phasenübergangs vom Fluid zum nematischen Fluid sind größere nematische
Domänen zu erwarten. Die nematischen Domänen für a/b = 4,1 bei Volumenbruch
φ = 0,46 sind daher in guter Übereinstimmung mit dem Phasendiagramm [65, 66]. Für
a/b = 3,5 sollte sich ebenfalls ein solcher Phasenübergang ergeben, jedoch wurden keine
nematischen Bildausschnitte im Experiment gefunden. In Experimenten an 2D Systemen
mit Partikeln mit Aspektverhältnis a/b = 3,5 wurden pseudonematische Domänen gefun-
den [78]. Zudem berichtet eine theoretische Arbeit von sogenannten nematic precursors,
d.h. Anzeichen für die Bildung einer nematischer Ordnung. Dies würde zu der leichten
Vorzugsrichtung in den Orientierungswinkeln in Abbildung 6.3.2 (links) passen.
Um die nematischen Domänen und das Auftreten der nematic precursors zu charakteri-
sieren, werden Cluster identifiziert, die gleiche Orientierung aufweisen. Partikel gehören
dabei dem gleichen Cluster an, sofern die Partikel nächste Nachbarn sind und der Winkel α
zwischen den Orientierungsvektoren weniger als α < 20◦ beträgt. Nächste Nachbarn wer-
den dabei dadurch definiert, dass die Partikel eine gemeinsame Fläche der Voronoi-Zellen
besitzen. Die Wahl von αmax = 20◦ beruht dabei auf der Breite der Winkelverteilung
P (θ) in Abbildung 6.3.2 (links). Abbildung 6.4.1 zeigt die 20 größten Cluster, die auf die
beschriebene Art und Weise in den Proben mit dem jeweils höchsten Volumenbruch φmax
gefunden wurden. Für Aspektverhältnis a/b = 2,0 ergeben sich nur kleinere, verstreute
Cluster innerhalb der Probe. Diese Cluster sind rein statistisch und werden von anderen
Partikeln durchsetzt. Für a/b = 3,5 ergeben sich bereits größere Cluster, die sich ge-
genseitig durchdringen, sodass keine nematischen Domänen entstehen. Es ist jedoch das
Einsetzen einer Orientierungsordnung zu erkennen, sodass hier von nematic precursors
gesprochen werden kann. Im Vergleich dazu sind für a/b = 4,1 bereits größere Cluster zu
erkennen. Insbesondere hat sich bereits ein sehr großer Cluster gebildet, der ein Großteil
der Probe durchsetzt. Auch die kleineren Cluster sind ähnlich orientiert. Dies zeigt die
Bildung nematischer Domänen. Für a/b = 7,0 ist ein sehr großer Cluster zu erkennen,
der den Großteil der Probe einnimmt, sodass hier eine nematische Phase vorliegt.
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B) a/b=3.5   

C) a/b = 4.1   D) a/b = 7.0  

A) a/b=2.0  

Abb. 6.4.1. 3D Darstellung der 20 größten Cluster in den Proben mit dem jeweils höchsten Volumen-
bruch φmax für die verschiedenen Aspektverhältnisse. Gleiche Farbe kennzeichnet hierbei
Zugehörigkeit zum gleichen Cluster. Boxgröße eines Ausschnitts ist 140µm x 140µm x
40µm

Um diese Cluster weiter zu quantifizieren wird das Verhältnis nN des größten Clusters
zur gesamten Probe berechnet. Es gilt:

nN =
NC

N
, (6.4.1)

wobei N die Gesamtzahl der Partikel im Bildvolumen und NC die Anzahl der Partikel,
die zum Cluster angehören, sind. Die Clustergröße nN ist gegen den Volumenbruch φ für
alle Aspektverhältnisse in Abbildung 6.4.2 aufgetragen.
Es ist gut zu erkennen, dass die Clustergröße nN stark ab einem bestimmten Volumen-
bruch für die Aspektverhältnisse a/b ≥ 4,1 zunimmt. Dies geht einher mit der Zunahme
der Orientierungsordnung, bzw. der nematischen Ordnung. Das Phasenverhalten wird so-
mit an der Clustergröße deutlich: Die Proben für a/b ≤ 3,5 zeigen eine isotrope Phase,
auch wenn für a/b = 3,5 nematic precursors identifiziert wurden. Für a/b = 4,1 erge-
ben sich klare nematische Domänen, was in Übereinstimmung dazu ist, dass die Probe
leicht oberhalb der erwarteten Phasenübergangslinie liegt. Für a/b = 7,0 ergibt sich eine
komplett nematische Phase.
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Abb. 6.4.2. Berechnete normalisierte Größe nN des größten nematischen Clusters innerhalb des auf-
genommenen Messvolumens abhängig zum Volumenbruch φ für verschiedene Aspektver-
hältnisse a/b. Linien dienen nur der besseren Lesbarkeit.

6.5 Phasendiagramm

Die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchungen lassen sich in Form eines Phasendia-
gramms zusammenfassen. Hierzu wurde das Phasendiagramm aus [66] mit den experi-
mentellen Punkten ergänzt. Dies ist in Abbildung 6.5.1 dargestellt.
Wie zu erkennen ist, ergibt sich in weiten Teilen eine gute Übereinstimmung der expe-
rimentellen Daten mit dem Phasendiagram, das auf Simulationen und Theorie basiert.
Es ergeben sich jedoch auch Unterschiede: Für das Aspektverhältnis a/b = 3,5 war ein
Phasenübergang von isotrop zu nematisch zu erwarten, konnte jedoch experimentell nicht
gefunden werden. Eine genaue Analyse der Orientierungsordnung zeigt jedoch, dass nema-
tische Precursors auftreten. Das nachfolgende Kapitel befasst sich mit Dynamik-Messung
zu genau diesen Proben mit Aspektverhältnis a/b = 3,5. Diese Messungen zeigen, dass
die Probe sich bereits in einem glasartigen Zustand befindet. Dies führt dazu, dass die
Partikel in der Probe möglicherweise eine nematische Phase anstreben, jedoch in einem
Flüssigsglas als Quasi-Gleichgewichtszustand gefangen werden. Ein genauerer Erklärungs-
versuch wird im nachfolgenden Kapitel zur Glasbildung besprochen.
Für die Proben mit Aspektverhältnis a/b = 4,1 konnten nematische Domänen identifiziert
werden, während Simulationen einen Phasenübergang zu einem nematischen Fluid zeigen.
Die Größen der Domänen sind jedoch in der Größenordnung der typischen Boxgrößen der
Simulationen. Der Unterschied kann also damit erklärt werden, dass Simulationsboxen
nur einen einzelnen Domänenbereich abbilden. Auch weitere Effekte durch die endliche
Boxgröße der Simulationen (mit periodischen Randbedingungen) sind nicht auszuschlie-
ßen. Es können zudem weitere Effekte in den Experimenten die Bildung einer nematischen
Phase und somit die experimentelle Realisierung des Phasendiagramms behindern. Als ein
Beispiel wurde bereits die Bildung eines Glases angesprochen. Kleinere Abweichungen kön-
nen auch mit der experimentellen Bestimmung von Aspektverhältnis und Volumenbruch
zusammenhängen. Mit den vorliegenden Daten konnten erste experimentelle Belege für
das Phasendiagram von Ellipsoiden mit harter Wechselwirkung in 3D gewonnen werden.
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Abb. 6.5.1. Phasendiagramm von prolaten Ellipsoiden mit harter Wechselwirkung nach [66]. Punkte
entsprechen den experimentellen Daten.
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7 Glasdynamik ellipsoider Kolloide

Nachdem das Phasenverhalten ellipsoider Partikel an Hand der Struktur im Gleichgewicht
aufgezeigt wurde, befasst sich dieses Kapitel insbesondere mit der Dynamik von Ellipsen
mit Aspektverhältnis a/b = 3,5 . Ein Glas ist ein Quasigleichgewichtszustand in dem die
Dynamik der Partikel gehemmt ist, wie bei einem Kristall. Die mikroskopische Struktur
ähnelt jedoch der fluiden Phase. Das Phänomen der Glasbildung ist noch nicht vollständig
verstanden und wird daher mit kolloidalen Modelsystemen weiter untersucht. Während
dabei die Bildung eines Glas mit sphärischen Partikeln (u.a. [9, 10, 13, 14, 29, 88, 133])
bereits weitreichend analysiert wurde, ist die Rolle von anisotropen Partikeln bei der Bil-
dung eines Glases experimentell noch nicht so ausführlich beleuchtet worden. Messungen
zur Glasdynamik mit ellipsoider Partikel wurden bisher nur in 2D Systemen durchgeführt
[76–78]. Der Glasübergang ellipsoide Partikel ist ebenfalls in der Theorie und in Simula-
tionen untersucht worden [72–74]. Es zeigte sich, dass der Glasübergang für Ellipsoide mit
vergleichsweisen kleinem Aspektverhältnissen a/b < 3 ähnlich zu dem Glasübergang von
sphärischen Partikeln ist. Für größere Aspektverhältnisse wurden jedoch zwei unterschied-
liche Glasübergänge für Translation und Rotation beobachtet. Dies deckt sich ebenfalls
mit den Ergebnissen aus den Experimenten in den 2D Systemen. Hierbei scheinen ins-
besondere das Auftreten von nematisch geordneten Bereichen oder sogenannte nematic
precursors eine zentrale Rolle zu spielen.
In dieser Arbeit werden erste Untersuchungen zur Dynamik von ellipsoiden Partikeln nahe
das Glasübergangs in einem 3D System vorgestellt. Mit den vorgestellten Partikeln und
den Bildverarbeitungsroutinen ist es möglich die Struktur sowie die Dynamik in Transla-
tion und Rotation von ellipsoiden Partikeln in 3D genau zu bestimmen.

7.1 Übersicht der Messungen

Zur Durchführung der Messungen wurden die Partikel mit Aspektverhältnis a/b = 3,5,
wie bereits in Kapitel 6.1 ausgeführt, präpariert und charakterisiert. Durch Rasterelektro-
mikroskopie (REM) wurden der Durchmesser der sphärischen Partikel zu d0 = 3,4µm und
die Polydispersität (relative Standardabweichung) zu 0,03 bestimmt. Die Partikel schwel-
len im CHB, daher wurde die Partikelgröße durch Messung der Paarkorrelationfunktion der
sphärischen Partikel ermittelt. Dabei wurde der Durchmesser zu d = 3,75µm bestimmt
(siehe Abbildung 6.1.2). Die ellipsoiden Partikel haben nach dem thermomechanischen
Strecken das gleiche Volumen und eine geringfügig größere Polydispersität von 0,05 für
die Größe als auch für das Aspektverhältnis. Bilder der Partikel sind in Abbildung 3.1.1 im
Kapitel 3.1 gezeigt. In Abbildung 7.1.1 sind die Größenverteilung der ellipsoiden Partikel
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Abb. 7.1.1. Verteilung der Partikelgrößen, die mit dem REM gemessen wurden, zur Bestimmung der
Polydispersität für Größe (links) und Aspektverhältnis (rechts). Es wurde der Druchmesser
dS der sphärischen Partikel vor dem Strecken, die Länge l und die Breite w der ellipsoiden
Partikel, sowie der effektive Durchmesser deff einer Kugel mit dem gleichen Volumen als
die vermessene Ellipse besitzt, gemessen.

und der sphärischen Partikel mit den Werten aus dem REM illustriert. Es ist zu sehen,
dass die Annahme, dass sich das Volumen der Partikel durch das Strecken nicht ändert,
plausibel ist. Die Länge eines Ellipsoids ist im Durchschnitt l = 8,1µm und die Breite
ist im Durchschnitt w = 2,3µm. Durch Messungen der Paarkorrelationsfunktion in einer
Probe von elliptischen Partikeln, die im CHB geschwollen sind (siehe Abbildung 6.1.3)
ergibt sich eine Breite w = 2,5µm, sodass der Schwellfaktor der elliptischen Partikel
nahezu identisch zu dem der sphärischen Partikel ist.
Mit den Partikeln wurden vier Messkammern mit unterschiedlichen Volumenbrüchen ge-
füllt. Über die Temperaturkontrolle am Mikroskop konnten die Volumenbrüche zum Teil
weiter manipuliert werden, sodass insgesamt Messungen an sechs verschiedenen Volumen-
brüchen durchgeführt werden konnten. Dabei wurde jede Probe mindestens 15 Stunden
vor dem Messen auf das Mikroskop gelegt und Zeit zum equillibrieren gelassen. Dies re-
duzierte die beobachtete Driftbewegung erheblich. Zudem spielt dies eine wichtige Rolle,
um die Proben nahe am Gleichgewichtszustand beobachten zu können. Auch hinsichtlich
aging 1 Effekten ist es wichtig jede Probe gleich zu behandeln.
Alle Proben wurden mit unterschiedlichen Lagzeiten untersucht. Zudem wurde zu Beginn
und zu Ende der Messung an einer Probe ein großes Messvolumen aufgenommen, um
auch strukturelle Änderungen zu erfassen. Es zeigte sich jedoch, dass sich keine Pro-
be während der Messzeit merklich veränderte (keine Änderung im Volumenbruch oder
in strukturellen Messgrößen). Der Volumenbruch wurde bestimmt, indem das Volumen
(bzw. Durchmesser) eines Partikels in Lösung wie zuvor erläutert gemessen und das Vo-
lumen des Systems durch die Voronoi-Zerlegung ermittelt wurde (siehe Kapitel 2.4).

1 Als aging wird der Effekt bezeichnet, dass ein Glas nach einer längeren Zeit eine andere Dynamik
zeigen kann als zuvor. Das Glas als Quasigleichgewicht befindet sich dabei in einem Zustand, in
dem ein lokales Minimum der Gesamtenergie angestrebt wird. Nach langer Zeit ist das System etwas
weiter in diesem Relaxationsprozess und kann daher eine leicht unterschiedliche Dynamik zeigen.
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In Abbildung 7.1.2 sind Ausschnitte aus den aufgenommenen Messvolumen illustriert.
Dabei wurden die Positionen und Orientierungen eines jeden Ellipsoids detektiert und in
3D gezeichnet. Der RGB Farbcode entspricht dabei der Orientierung eines Ellipsoids. Es
ist zu erkennen, dass die Partikel beim kleinsten Volumenbruch φ = 0,05 nahezu frei
vorliegen und somit sehr wenig wechselwirken können. Mit zunehmendem Volumenbruch
wird die Probe dichter, bis die Partikel fast auf Kontakt liegen. Der höchste erreichte
Volumenbruch ist hierbei φ = 0,57.

7.2 Struktur

Wie bereits in den Ausschnitten der 3D Bildvolumen in Abbildung 7.1.2 zu erkennen ist,
hat sich keine offensichtliche Ordnung in Positionen oder Orientierungen der Partikel ge-
bildet. Dies wird auch deutlich an der Paarkorrelationsfunktion g(r) und dem statischen
Strukturfaktor S(q) in Abbildung 7.2.1. Da für φ = 0,05 sehr wenige Partikel vorliegen
sind die Paarkorrelationsfunktion und der Strukturfaktor nicht gezeigt. Es ist jedoch klar,
dass es sich hierbei ebenfalls um ein System in der fluiden Phase handelt. Die Paarkor-
relation zeigt die Schale der nächsten Nachbarn an. Mit höherem Volumenbruch werden
die Peaks deutlicher. Während der erste Peak bei φ = 0,40 nur zu erahnen ist, so lassen
sich für φ = 0,57 sogar drei Peaks ausmachen. Im Vergleich zu einer kristallinen Probe
sind jedoch keine scharfen Peaks in charakteristischen Abständen zu erkennen, sodass
also alle Proben eine Struktur einer fluiden Phase aufweisen. Der Strukturfaktor zeigt
die gleiche Information - es gibt keine charakteristischen Abstände in der Probe, die auf
eine Ordnung hinweisen würde. Für höhere Volumenbrüche wird ein kleiner Peak (insbe-
sondere für φ = 0,55, hellblaue Kurve) sichtbar, welcher erneut den typischen Abstand
zwischen einem Partikel und seiner nächsten Nachbarn darstellt. Das Maximum liegt bei
qmax = 2,6µm−1 (die q-Achse ist in der Abbildung skaliert mit der Breite w eines El-
lipsoids). Der Unterschied zur Paarkorrelationsfunktion ist hierbei, dass die zugehörige
Längenskala zu qmax nicht nur der Abstand zum nächsten Nachbarn, sondern auch zum
übernächsten und alle weiter entfernten benachbarten Schalen berücksichtigt. Daher ist
die zugehörige Längenskala kleiner als der charakteristische Abstand rmax aus der Paar-
korrelationsfunktion2. Im Vergleich zu einem System aus sphärischen Partikeln [36] oder
auch Ellipsoiden [73] mit geringem Aspektverhältnis wird deutlich, dass die Peaks in der
Paarkorrelationsfunktion, als auch im Strukturfaktor deutlich verbreitert und flacher sind,
sodass einige Peaks überhaupt nicht mehr sichtbar sind. Bereits im vorherigen Kapitel
wurde beschrieben, dass die Peaks mit höherem Aspektverhältnis undeutlicher werden.

2 Daher wird auch oft zwischen neighbour spacing und next neighbour spacing unterschieden. Das
neighbour spacing beschreibt dabei die charakteristische Länge, die aus dem Strukturfaktor gewonnen
wird (qmax) und das next neighbour spacing der Abstand zwischen dem Partikel und seinem nächsten
Nachbarn (rmax), der aus der Paarkorrelation gewonnen wird.
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Abb. 7.1.2. 3D Darstellung von Ausschnitten der aufgenommenen Messvolumen für verschiedene Vo-
lumenbrüche φ. Jede Box hat die Dimensionen 50× 50× 30µm.
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Abb. 7.2.2. Ordnungsparameter q4 und q6 der Bond order Analyse für die beiden dichtesten Proben.
Dabei wurde die Analyse zu Beginn (t1) und zum Ende (t2) der Messung einer Probe
durchgeführt. Keine Probe zeigt kristalline Bereiche oder einsetzende Kristallisation.
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Abb. 7.2.3. Links: Orientierungswahrscheinlichkeit P (θ) der Ellipsoiden abhängig zum Volumenbruch
φ. Eine leichte Vorzugsrichtung ist mit steigendem Volumenbruch zu erkennen. Rechts:
Nematischer Ordnungsparameter S abhängig zum Volumenbruch.

Zusätzlich wurde eine Bondorder Analyse durchgeführt um kristalline Zentren innerhalb
einer Probe auszuschließen. Dabei wurde die Probe zu Beginn einer Messung t1 und zum
Ende der Messung t2 analysiert. Das Ergebnis für die beiden höchsten Volumenbrüche
ist in Abbildung 7.2.2 dargestellt. Es wird deutlich, dass die Proben keine kristallinen
Strukturen aufweisen, wie im Vergleich zu den künstlich erzeugten Daten in Abbildung
6.2.1 deutlich wird. Zudem ist während der Messzeit keine Kristallisation zu beobachten.
Wie bereits in Kapitel 6.3 dargestellt, liegt auch keine echte Orientierungsordnung vor.
Der nematische Ordnungsparameter zeigt für alle Proben eine isotrope Phase an (|S| <
0,3). Dennoch lässt sich eine leichte Vorzugsrichtung in der Orientierung mit steigendem
Volumenbruch feststellen, wie Abbildung 7.2.3 (links) zeigt. Dabei wurde der Winkel θ des
Orientierungsvektors ~u eines jeden Ellipsoids zur Hauptachse ~p berechnet. Die Hauptachse
~p ergibt sich hier als Vorzugsrichtung in der Orientierung der Ellipsoiden. Es gilt:

θi = arccos (~ui · ~p) . (7.2.1)

Es ist zu erkennen, dass es eine leichte Vorzugsrichtung der Ellipsoiden bei hohen Vo-
lumenbrüchen gibt. Diese Art Orientierungsordnung geht aber nicht mit der Bildung
nematischer Domänen einher, wie in Kapitel 6.3 gezeigt wurde.
Zusätzlich wurde der nematische Ordnungsparameter S für alle Proben berechnet. Das Er-
gebnis ist 7.2.3 (rechts) dargestellt. Die Probe verbleibt im isotropen Zustand (|S| < 0,3)
für alle untersuchten Volumenbrüche. Zusätzlich wurde die Zeitentwicklung des nemati-
schen Ordnungsparameters untersucht, wie die Abbildung 7.2.4 zeigt. Für alle Proben
bleibt der Wert für S über die Zeit konstant.
Die Berechnung der Paarkorrelation für die Orientierung g2(r) ermöglicht es die Orien-
tierungsordnung lokal zu betrachten. In Abbildung 7.2.5 ist das Ergebnis der Berechnung
dargestellt. Zum Vergleich wurde ebenfalls eine nematische Probe aus Kapitel 6.3 ana-
lysiert. Alle Funktionen zeigen einen Peak bei r ≈ w, d.h. Partikel, die sich direkt ne-
beneinander befinden sind gleich orientiert. Für niedrige Volumenbrüche φ ≤ 0,46 ist die
Funktion für r > w nahe null. Für die höheren Volumenbrüche zeigt sich hingegen ein
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Abb. 7.2.4. Zeitliche Entwicklung des nematischen Ordnungsparameters S über die Zeit t für die
Proben mit den höchsten Volumenbrüchen φ. Der Wert für S bleibt über die Zeit konstant.
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Abb. 7.2.5. Paarkorrelationsfunktion für die Orientierungs g2(r) abhängig zum Volumenbruch φ. Die
schwarz gestrichelte Linie kennzeichnet eine nematische Probe (a/b = 7.0, φ = 0.34) aus
Kapitel 6.3. Die x-Achse wurde mit der Breite w eines Ellipsoids normiert.

Plateauwert von g2(r)→ 0,05 bzw. g2(r)→ 0,07, sodass eine längerreichweitige Orien-
tierungsordnung vorliegen muss. Diese ist aber im Vergleich zu einer nematischen Probe
(g2(r)→ 0,24) sehr gering. Es gilt g2(r →∞)→ S2. Es wird somit erneut deutlich, dass
keine nematische Domänen vorliegen, jedoch sind die Proben für hohe Volumenbrüche
auch nicht gänzlich isotrop.
Wie in Kapitel 6.3 gezeigt, treten sogenannte nematic precursors auf. Durch Analyse der
Daten zeigen sich Cluster, innerhalb deren die Partikel eine ähnliche Orientierung aufwei-
sen. Das Ergebnis der Clusteranalyse ist in Abbildung 7.2.6 dargestellt. Es wurden für die
drei höchsten Volumenbrüche die 20 größten Cluster gezeichnet. Partikel gehören dabei
dem gleichen Cluster an, sofern die Partikel nächste Nachbarn sind und der Winkel α zwi-
schen den Orientierungsvektoren weniger als α < 20◦ beträgt. Nächste Nachbarn werden
dabei dadurch definiert, dass die Partikel eine gemeinsame Fläche der Voronoi-Zellen be-
sitzen. Die Wahl von αmax = 20◦ beruht dabei auf der Breite der Winkelverteilung P (θ)
in Abbildung 7.2.3 (links). Ein Cluster muss zusätzlich mindestens Nc,min = 30 Partikel
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Abb. 7.2.6. 3D Darstellung der 20 größten Cluster in den Proben mit Partikeln mit Aspektverhältnis
a/b = 3,5 für verschiedene Volumenbrüche φ. Gleiche Farbe kennzeichnet hierbei Zugehö-
rigkeit zum gleichen Cluster. Die Boxgröße eines Ausschnitts ist jeweils 140µm x 140µm
x 40µm

aufweisen. Die Wahl von Nc,min beruht dabei auf die größten Cluster, die in einer Probe
bei Volumenbruch φ = 0,40 gefunden wurde, die vollständig isotrop ist und daher keine
räumlichen Orientierungskorrelationen zeigen sollte.
Deutlich ist zu erkennen, dass die Cluster mit höherem Volumenbruch größer werden.
Während für φ = 0,46 nur kleinere Cluster vorliegen, so gibt es bereits einige große
Cluster für φ = 0,57. Diese Cluster stellen jedoch keine nematischen Domänen dar,
sondern werden durch andere Cluster und andere Partikel durchdrungen, wie in Abbildung
7.2.7 (links) zu erkennen ist. Die grün gefärbten Partikel gehören einem Cluster in der
Probe mit Volumenbruch φ = 0,57 an, die blauen gefärbten Partikel sind die Partikel
in der Umgebung, die nicht zu diesem Cluster gehören und den Cluster durchdringen,
sodass keine nematische Domänen entstehen können. Die Zunahme der Cluster wird
auch deutlich durch die Berechnung des Verhältnisses nN des größten Clusters (bzw.
aller Clusterpartikel) zur gesamten Probe. Es gilt:

nN =
NC

N
, (7.2.2)

wobei N die Gesamtzahl der Partikel im Bildvolumen und NC die Anzahl der Partikel,
die zum Cluster angehören, sind. Die Clustergröße nN ist gegen den Volumenbruch φ in
Abbildung 7.2.7 (rechts) aufgetragen und steigt mit zunehmendem Volumenbruch an. In
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der Umgebung (blau), welche den Cluster durchdringen (Die Boxgröße des Ausschnitts ist
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Abb. 7.2.8. Clustergrößenverteilung P (Nc) für Volumenbruch φ = 0,55 (links) und φ = 0,57 (rechts).

Abbildung 7.2.8 ist die Größenverteilung der Cluster für die beiden höchsten Volumenbrü-
che gezeigt. Es ist zu erkennen, dass es nur wenige, größere Cluster gibt. Es bildet sich
somit eine leichte Orientierungsordnung aus, es zeigt sich aber keine nematische Ord-
nung. Diese Cluster können als nematic precursors interpretiert werden, die eine zentrale
Rolle am Glasübergang von ellipsoiden Partikeln spielen können [74]. Das System strebt
möglicherweise eine nematische Ordnung an, wird aber daran gehindert, sodass sich nur
solche Vorzeichen der Ordnung ausbilden können.
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Abb. 7.3.1. MSD (mean squared displacement, links) und MSAD (mean squared angular displacement,
rechts) der ellipsoiden Partikel für verschiedene Volumenbrüche und mehrere Messungen
innerhalb einer Probe zu unterschiedlichen Lagzeiten. Unterschiedliche Lagzeiten haben
keinen Einfluss, sodass im folgenden nur noch eine Kurve für jeden Volumenbruch gezeigt
wird (unten). Die schwarze, gestrichelte Linie kennzeichnet Steigung m = 1 und somit
freie Diffusion im doppellogarithmischen Graphen.

7.3 Dynamik

Die Bildung eines Glases ist an der Dynamik des Systems erkennen, die sich beispielswei-
se durch das MSD (mean squared displacement) und das MSAD (mean squared angular
displacement) charakterisieren lässt. Es wurden Proben mit unterschiedlichen Volumen-
brüchen φ präpariert und jede Probe wurde mit unterschiedlichen Lagzeiten τ untersucht.
In Abbildung 7.3.1 (oben) sind die berechneten Werte für das MSD und das MSAD für
alle Messungen dargestellt. Innerhalb der gleichen Proben fallen die Kurven für unter-
schiedliche Lagzeiten aufeinander, sodass im Folgenden nur noch eine Kurve für jeden
Volumenbruch gezeigt wird (Abbildung 7.3.1 unten). Im doppellogarithmischen Graphen
kennzeichnet eine Gerade mit Steigung m = 1 freie Diffusion, dies ist durch die schwarze,
gestrichelte Linie gekennzeichnet.

Für niedrige Volumenbrüche φ ≤ 0,20 ist eine freie Diffusion für Translation und Rotation
festzustellen. Die Dynamik nimmt dabei mit höheren Volumenbrüchen ab. Für φ = 0,40
lässt sich ebenfalls freie Diffusion in der Translation erkennen, jedoch zeigt die Rotation
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bereits subdiffusives Verhalten (Steigung m < 1). Ähnliches Verhalten ist für φ = 0,46
festzustellen, auch wenn hier die Translation ebenfalls schon leicht subdiffusives Verhalten
zeigt. Für hohe Volumenbrüche φ ≥ 0,55 zeigt sowohl Translation als auch Rotation
stark subdiffusives Verhalten. Für den höchsten Volumenbruch φ = 0,57 hat sich ein
Plateau gebildet. Ein solches Plateau in der Dynamik deutet darauf hin, dass caging
aufrtitt, d.h. dass die Partikel sich in Käfigen ihrer Nachbarn befinden und sich nur noch
innerhalb dieses Käfigs bewegen können. Mit der Höhe des Plateaus lässt sich die Größe
rK des Käfigs abschätzen. Dafür wird die Wurzel des Plateaus berechnet. Es ergibt sich
rK ≈ 0,74µm= 0,3 · w, wobei w die Breite eines Ellipsoids ist. Dies ist näherungsweise
in Übereinstimmung mit rK ≈ 0,2 · w aus Simulationen an Ellipsoiden mit a/b = 1,25
[73].
Weiter lässt sich durch die Orientierungsinformation das MSD senkrecht und parallel zur
langen Achse des Ellipsoids berechnen. Dazu wird die Bewegung r des Ellipsoids in zwei
Anteile zerlegt:

r|| = r · cos(α) (7.3.1)
r⊥ = r · sin(α), (7.3.2)

wobei α der Winkel zwischen dem Orientierungsvektor ~u zum Zeitpunkt t und der Bewe-
gung ~r(t,t + τ) ist. Dies ist in Abbildung 7.3.2 illustriert. Das Ergebnis ist in Abbildung
7.3.3 dargestellt. Zusätzlich wurden die Kurzzeit-Diffusionskoeffizienten D|| und D⊥ für
die Bewegung parallel und senkrecht zur Orientierung der Ellipsoiden bestimmt, indem
die MSD für Bereiche t < 10 s mit einer Gerade (〈∆r2〉|| = 4D⊥t bzw. 〈∆r2〉|| = 2D||t)
gefittet wurde. Die Diffusion entlang der langen Achse des Ellipsoids ist insgesamt hö-
her als senkrecht dazu. Dies ist in Übereinstimmung mit den theoretischen Vorhersagen
[92] und anderen Experimenten [93]. Dieses Verhalten lässt sich dadurch erklären, dass
der effektive Querschnitt eines Ellipsoids für eine Bewegung entlang der Achse deutlich
kleiner ist als für eine Bewegung senkrecht dazu. Mit zunehmenden Volumenbruch wird
dieser Effekt größer und ist am größten für φ = 0,55, da die Ellipsoiden nun in dichteren
Systemen mehr miteinander wechselwirken. Der sterische Anspruch eines Partikels ist für
eine Bewegung entlang der Achse geringer als für eine Bewegung senkrecht dazu, sodass
ein Anstieg von D||/D⊥ zu erkennen ist. Für den größten Volumenbruch φ = 0,57 sinkt
das Verhältnis wieder, da nun auch die Bewegung entlang der langen Achse des Ellipsoids
ebenfalls sterisch eingeschränkt ist. Für hohe Volumenbrüche ist es jedoch schwierig eine
klare Aussage zu treffen, da die Dynamik im System bereits sehr langsam ist, was sich
an den Unsicherheiten bemerkbar macht.
Das theoretisch vorhergesagte Verhältnis liegt für ein freies Ellipsoid bei D||/D⊥ = 1,261
und ist durch die gestrichelte Linie in Abbildung 7.3.2 (unten) gekennzeichnet [92]. Da
es sich in der Theorie um ein einzelnes Partikel handelt, können nur die experimentelle
Daten zu φ = 0,05 zum Vergleich herangezogen werden. Es ergibt sich eine Abweichung,
die jedoch zu einem dadurch erklärt werden kann, dass eben im Experiment kein freies
Partikel untersucht wurde, sondern bereits bei einem Volumenbruch von φ = 0,05, wo-
durch die Dynamik insgesamt langsamer wird als für das freie Partikel [90]. Zum anderen
wurde in der theoretischen Überlegung die Orientierung es Ellipsoids konstant gehalten,
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Abb. 7.3.2. Zerlegung der Bewegung eines Ellipsoids in eine Komponente r|| und r⊥.

während sich die Orientierung eines Partikels im Experiment während der Bewegung än-
dern kann. Dadurch wird mit der hier gezeigten Auswertemethode D|| leicht unterschätzt
und D⊥ leicht überschätzt, sodass das Verhältnis kleiner sein kann als durch die Theorie
zu erwarten ist.

7.4 Relaxation

Die Dynamik des Systems kann auch durch Korrelationsfunktionen und deren Relaxa-
tionsverhalten erfasst werden. Dazu werden die Dichtekorrelationsfunktion (nur der self
part) Fs(q,t) und die Orientierungskorrelationsfunktion der n-ten Ordnung Ln(t) unter-
sucht. Die Dichtekorrelationsfunktion beschreibt die Translationsdynamik und wurde für
verschiedene Beträge des ~q-Vektoren berechnet: Für q1 = 1,6µm−1, q2 = 2,1µm−1,
q3 = 2,6µm−1 und q4 = 3,2µm−1, wobei q3 ≈ qmax dem Maximum im statischen Struk-
turfaktor S(q) (am deutlichsten sichtbar bei φ = 0,55 in Abbildung 7.2.1) entspricht.
Das Ergebnis - erneut nur für eine Lagzeit τ = 2 s - ist in Abbildung 7.4.1 dargestellt. Für
niedrige Volumenbrüche φ ≤ 0,46 zeigt sich ein Zerfall der Korrelationsfunktionen auf null
für alle q. Für φ = 0,55 lässt sich ebenfalls ein kompletter Zerfall auf null vermuten, auch
wenn die Zerfallszeit bereits das Zeitfenster der Experimente übersteigt. Die Kurve für
φ = 0,57 zeigt hingegen ein deutliches Plateau. Das Plateau ist charakteristisch für Glas-
dynamik. Die Rotationsdynamik wird durch die Orientierungskorrelationsfunktion Ln(t)
in Abbildung 7.4.2 für n = 2 und n = 4 beschrieben. Auch hier ergeben sich Kurven für
φ ≤ 0,20, die auf null zerfallen. Die Funktion für φ = 0,40 wird ebenfalls zerfallen, auch
wenn der Zerfall nicht mehr im Experiment beobachtet werden konnte. Für φ = 0,46
ist es ebenfalls wahrscheinlich, dass die Funktion bis Null zerfallen wird. Für φ ≥ 0,55
ist hingegen ein deutliches Plateau sichtbar. Somit ist auch in der Rotation Glasdynamik
zu beobachten. Es liegt zudem die Vermutung nahe, dass die Glasdynamik für die Ro-
tation bereits bei einem niedrigeren Volumenbruch einsetzt. Diese Vermutung verfestigt
sich, wenn die Korrelationsfunktionen reskaliert werden. In Abbildung 7.4.3 wurden die
Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) für verschiedene q über log(∆tq2) und die Orientie-
rungskorrelationsfunktion Ln(t) für verschiedene n über log(∆tn2) aufgetragen. Für die
Translation fallen die Kurven für φ ≤ 0,46 aufeinander, für die höheren Volumenbrüche
ist eine stärkere Abweichung zu erkennen. Dies ist ein Hinweis auf das Einsetzen von
Glasdynamik im System. Für die Rotation lassen sich die Kurven für φ ≤ 0,40 auf jeweils
eine Kurve bringen, eine Abweichung ist bereits für φ ≥ 0,46 zu erkennen.

82



7.4. Relaxation

10-1 100 101 102 103 104

t [s]

10-2

10-1

100

101

102

103

r2
 [µ

m
2
]

 = 0.05
 = 0.20
 = 0.40
 = 0.46
 = 0.55
 = 0.57

10-1 100 101 102 103 104

t [s]

10-2

10-1

100

101

102

103

r2
 [µ

m
2
]

 = 0.05
 = 0.20
 = 0.40
 = 0.46
 = 0.55
 = 0.57

0 0.2 0.4 0.6
1

1.2

1.4

1.6

1.8

D
/D

Abb. 7.3.3. MSD nach Zerlegung in die Komponenten r|| und r⊥ (oben). Die schwarze, gestrichelte
Linie kennzeichnet Steigung m = 1 und somit freie Diffusion im doppellogarithmischen
Graphen. Zudem ist das Verhältnis der Kurzzeit-DiffusionskoeffizientenD||/D⊥ dargestellt
(unten). Die gestrichelte Linie kennzeichnet hier den theoretischen Wert für ein einzelnes
freies Ellipsoid nach [92]
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Abb. 7.4.1. Self part der Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) für verschiedene Beträge des ~q-Vektors.
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Abb. 7.4.2. Orientierungskorrelationsfunktion Ln(t) für Ordnungen n = 2 und n = 4.
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Abb. 7.4.3. Die Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) lässt sich für verschiedene q durch log(∆tq2) und
die Orientierungskorrelationsfunktion Ln(t) für verschiedene n durch log(∆tn2) für Volu-
menbrüche unterhalb des Glasübergangs φ < φc reskalieren.

Um das Relaxationsverhalten näher zu untersuchen, werden die Dichtekorrelationsfunk-
tionen und die Orientierungskorrelationsfunktionen mit Kohlrausch-Funktionen gefittet.
Die Kohlrausch-Fitfunktion ist gegeben durch:

Φ(t) = fΦ exp
(
−(t/τ)β

)
, (7.4.1)

wobei die Amplitude fΦ = 1 konstant gehalten wird und τ die Relaxationszeit und β der
stretching exponent des Korrelators Φ sind. Mit der Kohlrausch-Funktion sollten alle Kor-
relatoren, die einen kompletten Zerfall zeigen, beschrieben werden. Daher werden nun nur
die Kurven angepasst, die innerhalb des Beobachtungszeitraums einen Zerfall zeigen bzw.
vermuten lassen. Für die Dichtekorrelationsfunktionen gilt das für φ ≤ 0,55 und für die
Orientierungskorrelationsfunktionen für φ ≤ 0,46. Die Fits sind in Abbildung 7.4.4 (oben)
am Beispiel für q = 2,6µm−1 und n = 4, sowie die Werte für τ und β (unten) dargestellt.
Mit der Kohlrausch-Funktion lassen sich alle experimentell bestimmten Korrelationsfunk-
tionen gut beschreiben. Der stretching exponent β ist für kleine Volumenbrüche nahe
β ≈ 1 und zeigt somit eine Relaxation nach Debye. Für höhere Volumenbrüche, insbe-
sondere nahe dem möglichen Glasübergang, ist eine deutliche Abweichung von diesem
Debye-Verhalten für Translation und Rotation zu erkennen. Die Relaxationszeiten τ zei-
gen eine einsetzende Divergenz für hohe Volumenbrüche. Für Volumenbrüche φ < 0,40
steigen die Relaxationszeiten nur geringfügig an, ehe für hohe Volumenbrüche φ > 0,40
eine starke Änderung zu beobachten ist. Zudem setzt die Divergenz für die Rotations-
dynamik bereits für einen etwas niedrigeren Volumenbruch ein. Die Analyse für weitere
Ordnungen n der Orientierungskorrelationsfunktion Ln(t) sowie für andere q der Dichte-
korrelationsfunktion Fs(q,t) zeigt das gleiche Verhalten für β, τt und τθ. Das Auftreten
von zwei unterschiedlichen Glasübergängen wurde auch für Ellipsoide mit Aspektverhält-
nis a/b ≥ 3,5 und harter Kugel Wechselwirkung in 2D-Systemen [78], und für Ellipsoiden
mit a/b = 2,1 mit attraktiver Wechselwirkung [77] beobachtet.
An dem Verlauf der Relaxationszeiten τt und τθ zeigt sich, dass kolloidale Systeme so-
genannte fragile Glasbildner sind, d.h. bereits kleine Änderungen im Volumenbruch nahe
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Abb. 7.4.4. Kohlrausch-Fits an den Dichtekorrelationsfunktionen Fs(q,t) und Orientierungskorrelati-
onsfunktion Ln(t). Die Werte den stretching exponent β und die Relaxationszeiten τ sind
ebenso für Translation (rot) und Rotation (blau) aufgetragen.

des Glasübergangs verursachen drastische Änderungen in den Relaxationszeiten (verglei-
che hierzu Kapitel 2.6). Mit den bestimmten Relaxationszeiten lässt sich nun das Zeit-
Temperatur-Superpositionsprinzip untersuchen. Dabei sollten sich alle aufgenommenen
Kurven durch Skalierung mit der der Relaxationszeit τ unterhalb des Glasübergangs mit
einer Masterkurve beschreiben lassen. In Abbildung 7.4.5 sind die Korrelationsfunktio-
nen aus Abbildung 7.4.4 mit den bestimmten α-Relaxationszeiten τt bzw. τθ skaliert. Es
ist gut zu erkennen, dass die Kurven für die Translation für Volumenbrüche φ ≤ 0,40
und für die Rotation für φ ≤ 0,20 komplett aufeinander fallen. Für höhere Volumenbrü-
che weichen die Kurven immer stärker von der Masterkurve ab, da das Stretching der
Kurven dominanter wird. Es wird nochmals deutlich, dass diese Abweichung früher für
die Rotation als für die Translation einsetzt. Insgesamt lässt sich bemerken, dass das
Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip in den gezeigten Messungen gültig ist.
Eine weitere Möglichkeit die Daten auf die Existenz eines solchen zweistufigen Glasüber-
gangs zu untersuchen ist eine vollständige MCT Skalenanalyse - auch Glasstabilitäts-
Analyse genannt.
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Abb. 7.4.5. Überprüfung des Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip an den Korrelationsfunktionen.
Die Kurven wurden mit den ermittelten α-Relaxationszeiten aus den Kohlrausch-Fits reska-
liert und fallen für niedrige und mittlere Volumenbrüche aufeinander. Das Zeit-Temperatur-
Superpositionsprinzip ist somit gültig.

7.5 Glasstabilitäts-Analyse

Während die zuvor gezeigten Kohlrausch-Fits die α-Relaxation des Systems untersucht,
berücksichtigt eine vollständige MCT-Analyse auch die β-Relaxation des Systems. Na-
he des Glasübergangs φc gilt für den kritischen Zerfall einer Korrelationsfunktion Φq(t)
(beispielsweise die Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) oder die Orientierungskorrelations-
funktion Ln) auf das Plateau (vergleiche Kapitel 2.7 Gleichung 2.7.7):

Φc
q(t) = f cq + hq

((
t

t0

)−a
+ (kq + κ(a))

(
t

t0

)−2a
)
. (7.5.1)

Unterhalb des Glasübergangs lässt sich das späte Plateau und den Zerfall vom Plateau
mit dem von Schweidler Gesetz beschreiben (vergleiche Kapitel 2.7 Gleichung 2.7.8):

Φq(t) = f cq + hq

((
t

tσ

)b
+ kq

(
t

tσ

)2b
)
. (7.5.2)

In beiden Gleichungen sind bereits die Korrekturterme erster Ordnung enthalten [116].
Die Exponenten a = 0,3 und b = 0,6 (daraus folgt γ = 2,5) repräsentieren ein System
mit harter Wechselwirkung. Die Größen t0 und κ(a) sind nur abhängig vom System,
während die Konstanten f cq , hq und kq von der Korrelationsfunktion abhängen (z.B. ist
f cq die kritische Plateauhöhe). tσ beschreibt schließlich die Relaxationszeit unterhalb des
Glasübergangs φc und ist stark abhängig vom Volumenbruch. Es gilt [116]:

τσ =
t0
B1/b
|σ|−γ (7.5.3)

σ = C
(φc − φ)

φc
, (7.5.4)
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wobei B = 0,84 und C = 1,54 erneut ein Kolloidsystem mit harter Wechselwirkung
repräsentieren. tσ sollte dabei für unterschiedliche Volumenbrüche gleich wie die Rela-
xationszeiten aus den Kohlrausch-Fits skalieren. Die Analyse wird für die Messungen für
hohe Volumenbrüche φ ≥ 0,46 durchgeführt. Dazu werden die Korrelationsfunktionen für
1,6µm≤ q ≤ 3,2µm bzw. für n = 2,4 simultan gefittet, da diese gemeinsame Parameter
teilen. Beste Ergebnisse wurden erzielt, indem κ(a) = 1 und t0 = 0,8 festgesetzt wurden
und f cq , hq, kq, sowie tσ (bzw. φc) als freie Parameter behandelt wurden. Zudem wurden
zwei Szenarios untersucht: Im ersten Fall wurde φtc = φθc festgesetzt, um einen einstufigen
Glasübergang zu entsprechen. Im zweiten Fall ist auch φtc 6= φθc erlaubt, sodass auch ein
zweistufiger Glasübergang auftreten kann. Das Ergebnis ist in Abbildung 7.5.1 dargestellt.
Mit dem Szenario φtc 6= φθc (schwarze Linien) zeigt sich eine bessere Übereinstimmung
mit den Messdaten als mit φtc = φθc (grau gestrichelte Linie), da es nicht möglich ist, ein
einheitliches tσ zu finden, welches sowohl Translation als auch Rotation beschreibt. Daher
muss es zwei Glasübergänge φtc und φ

θ
c geben. Die Analyse ergibt Werte für die jeweiligen

Glasübergänge φtc und φ
θ
c und werden anhand tσ bestimmt. Für die Rotation ergibt sich

ein Glasübergang φθc = 0,50. Für die Translation ergibt sich der zweite Glasübergang im
Bereich von φtc = 0,56. Dabei ist anzumerken, dass die Fitroutine teilweise instabil ist
und tσ mittels dem festgesetzten t0 und φc ∈ [0,4, 0,7] beschränkt werden musste, um
ein plausibles Ergebnis zu erhalten. In Abbildung 7.5.2 sind die ermittelten tσ und die
bestimmten φtc = 0,56 und φθc = 0,50 zusammen mit den Relaxationszeiten τt bzw. τθ
des Kohlrausch-Fits aus Abbildung 7.4.4 (links) dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass
die aus der MCT Analyse ermittelten Werte für φtc und φ

θ
c sinnvoll sind, da die Relaxati-

onszeiten τt und τσ eine Divergenz zum jeweiligen Glasübergang zeigen. Zudem sind auch
die gefundenen Werte für tσ für die Translation in Einklang mit den Relaxationszeiten
τt aus den Kohlrausch-Fits. In der gleichen Abbildung rechts sind die ermittelten Werte
für fq, hq und kq aufgetragen. Durch die MCT Analyse wird deutlich, dass das System
zwei Glasübergänge besitzt. Das Auftreten von zwei Glasübergängen wurde bereits in 2D
Systemen untersucht [77, 78]. In einem 3D System hingegen wurde ein solcher Zustand
noch nicht beobachtet.
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Abb. 7.5.1. Ergebnis der MCT Glasstabilitäts-Analyse: Das Szenario φtc 6= φθc (schwarze Linien) zeigt
eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten, während die Forderung φtc = φθc (grau
gestrichelte Linie) schwer in Einklang mit den experimentellen Daten zu bringen ist. Siehe
Text für Details.
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Abb. 7.5.2. Links: Die Relaxationszeiten aus den Kohlrausch-Fits aus Abbildung 7.4.4 zusammen mit
den bestimmten Werten tσ für Translation und Rotation, sowie φtc und φθc aus der MCT
Analyse. Rechts: Werte für fq, hq und kq aus der Glasstabilitäts-Analyse abhängig zu q.
Linien dienen der besseren Lesbarkeit.
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7.6 Heterogene Dynamik und Cage-Jumps

Ein weitere Eigenschaft eines Glases ist das Auftreten einer heterogenen Dynamik [22, 29],
d.h. dass die Dynamik des Systems nicht mehr räumlich und zeitlich isotrop ist. Diese
Heterogenität wird insbesondere mit dem caging assoziiert, sodass ein Partikel innerhalb
des Käfigs - bestehend aus seinen nächsten Nachbarn - gefangen ist und plötzlich aus-
brechen kann. Dabei wird das Partikel typischerweise in dem nächsten Käfig gefangen,
sodass nach und nach sogenannte cage jumps auftreten und das Partikel von Käfig zu
Käfig wandert [22, 73]. In Abbildung 7.6.1 ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (∆x)
für die Verschiebung ∆x nach der Zeit τ für das System beim Volumenbruch φ = 0,57
gezeigt. Eine homogene Dynamik ist durch eine Gauß-Verteilung gekennzeichnet, ana-
log zur Konzentrationsentwicklung nach dem Fick’schen Gesetz (vergleiche Abbildung
2.5.1). Die Verteilung wurde für die Bewegung entlang der langen Achse und senkrecht
dazu berechnet. Es ist gut zu erkennen, dass die Verteilung von den gefitteten Gaußkur-
ven abweichen. Die Abweichung wird stärker für größere Zeiten τ und ist ebenso mehr
ausgeprägt bei der Bewegung parallel zur Orientierungsachse als senkrecht dazu. Es ist
klar zu erkennen, dass eine heterogene Dynamik im System vorliegt, die sich insbesondere
für Bewegungen entlang der Achse bemerkbar macht. Um die zeitliche Entwicklung der
dynamischen Heterogenität zu untersuchen, wird der Non-Gaussian Parameter α2 un-
tersucht. Die Bewegung entlang der Achse des Ellipsoids stellt dabei eine Bewegung in
einer Dimension und die Bewegung senkrecht dazu ist zweidimensional. Für eine perfekt
homogene Dynamik gilt α2(t) = 0 (vergleiche Kapitel 2.5). In Abbildung 7.6.2 ist der
Non-Gaussian-Parameter für verschiedene Volumenbrüche dargestellt. Es ist eine deut-
liche Zunahme von α2(t) mit zunehmenden Volumenbruch zu erkennen. Das bedeutet,
dass die Dynamik zunehmend heterogener wird, je näher das System am Glasübergang
ist. Desweiteren ist eine zeitliche Entwicklung zu erkennen: Der Non-Gaussian Parame-
ter zeigt im Bereich von 100 s < ∆t < 1000 s ein Maximum. Diese Zeitskala entspricht
gerade dem Plateaubereich in der Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t). D.h. das Einsetzen
des zweiten Relaxationsprozesses verursacht die Zunahme der dynamischen Heterogenität.
Für φ ≤ 0,55 liegt zudem α

||
2 stets höher als α⊥2 , insbesondere für φ = 0,55. Das bedeutet,

dass sich ein Ellipsoid vorallem entlang seiner Orientierungsachse heterogen bewegt. Dies
kann mit cage jumps erklärt werden, die aufgrund des geringeren sterischen Anspruchs
insbesondere entlang der Achse möglich sind. Der Non-Gaussian Parameter αθ2 lässt sich
auch für die Rotation beschreiben. Auch hier ergibt sich ein Anstieg mit zunehmendem
Volumenbruch. Die Dynamik ist im Vergleich zur Translation deutlich heterogener, was
aber auch zum Teil daran liegen könnte, dass die Rotation im System schwieriger auf-
zulösen ist und Detektionsunsicherheiten eine deutlich größere Rolle spielen im Vergleich
zur Translation, insbesondere für die dichten Systeme nahe des Glasübergangs φθc .
In Abbildung 7.6.3 sind für eine Probe mit Volumenbruch φ = 0,55 beispielhafte Trajek-
torien von Partikeln gezeichnet, die einen cage jump zeigen. Das Partikel ist für längere
Zeit auf einen kleinen Bereich eingesperrt und kann dann plötzlich dem Käfig entkom-
men. Die dynamischen Heterogenitäten und die Glasdynamik im System können somit
tatsächlich durch das caging verstanden werden. In Systemen sphärischer Partikel tritt
eine dynamische Heterogenität nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich auf [22]. Um
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Abb. 7.6.1. Wahrscheinlichkeitsverteilung P (∆x) für die Verschiebung ∆x nach der Zeit τ für die
Probe mit Volumenbruch φ = 0,57. Die Verteilung wurde für die Bewegung entlang der
langen Achse (∆x||) und senkrecht dazu (∆x⊥) berechnet. Zusätzlich wurden Gauß-
Funktionen an die Verteilungen gefittet.
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Abb. 7.6.2. Non-Gaussian Parameter α2 für die Bewegung der Partikels entlang der Orientierungsachse
(||), senkrecht dazu (⊥) und für die Rotationsbewegung (θ) für verschiedene Volumen-
brüche φ.
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Abb. 7.6.3. Beispielhafte Trajektorien von Partikeln, die einen cage jump zeigen, in einer Probe mit
Volumenbruch φ = 0,55. Die Boxgröße ist jeweils 4µm×4µm×4µm.

Abb. 7.6.4. Darstellung der schnellsten 6% (grün) und langsamsten 6% (blau) aller Partikel für
den Volumenbruch φ = 0,55 über einen Zeitraum von t = 40s. Die Boxgröße ist
140µm×35µm×12µm.

Bereiche mit schneller bzw. langsamer Dynamik zu identifizieren wurden in Abbildung
7.6.4 die jeweils 6% schnellsten und langsamsten Partikel gezeichnet (hier beispielhaft für
den Volumenbruch φ = 0,55). Als Zeitfenster wurde im gezeigten Bild τ = 40 s gewählt,
da hier der Non-Gaussian Parameter einen Anstieg zeigt. Es ist jedoch zu erkennen, dass
diese Partikel sich nicht in bestimmten Regionen in der Probe befinden, sondern in der
Probe verteilt vorliegen. Das gleiche Ergebnis ergibt die Analyse für verschieden Zeit-
fenster t und für den Volumenbruch φ = 0,57. Möglicherweise stoßen die angestellten
Messungen hier an die Grenzen, da durch Aufnahme, Detektion und Tracking Unsicher-
heiten entstehen, die womöglich eine klare Aussage zur räumlichen Lage der dynamischen
Heterogenität unmöglich machen. Gesamt betrachtet, konnte aber die Existenz dynami-
scher Heterogenität im 3D System der kolloidalen Ellipsoide am Glasübergang eindeutig
festgestellt werden.
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7.7 Vergleich mit Simulationen

Im Zuge einer Kooperation mit der AG Fuchs wurden von Aleena Laganapan BD- (browni-
an dynamics) Simulationen für ein System von Ellipsoiden mit Aspektverhältnis a/b = 3,5
durchgeführt. Diese Ergebnisse werden im Folgenden kurz dargestellt, ohne auf die De-
tails der Simulation einzugehen.
Das System beinhaltet 500 Partikel und die Simulationen wurden einmal mit periodischen
Randbedingungen (periodic boundary conditions, PBC) durchgeführt und einmal mit rau-
en Wänden (RW), indem zufällig angeordnete Ellipsoide an den Wänden fixiert werden.
Die Idee der rauen Wände liegt darin, die in Kapitel 7.2 gezeigten nematischen precursors,
die sich gegenseitig blockieren, nachzubilden. Vergleichbare Methoden um ein Partikel-
system so zu beschränken sind in Experimenten und anderen Simulationen zu finden
[134, 135]. Die beiden Systeme sind in Abbildung 7.7.1 dargestellt. Das System mit PBC
bildet eine nematische Phase für Volumenbrüche φ ≥ 0,49. Im Gegensatz dazu bildet das
System mit RW einen ungeordneten Zustand. Die Dynamik des Systems mit PBC ist in
Abbildung 7.7.2 durch die Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) und die Orientierungskorre-
lationsfunktion L4 für verschiedene Volumenbrüche dargestellt. Die Translationsdynamik
zeigt für alle Volumenbrüche einen vollständigen Zerfall - bleibt also im fluiden Zustand.
Die Rotationsdynamik zeigt hingegen Plateaus für höhere Volumenbrüche. Diese Plate-
aus sind jedoch nicht einer Glasdynamik zuzuordnen, sondern kennzeichnen ebenfalls die
nematische Phase, da sich L4(t→∞) ≈ S2 für große Zeiten annähert. S kennzeichnet
hierbei den nematischen Ordnungsparameter. Das System mit PBC zeigt somit keinen
Glasübergang, sondern zeigt einen Übergang von einer fluiden Phase in ein nematisch-
fluiden Zustand für Volumenbrüche φ ≥ 0,49. Dies ist in guter Übereinstimmung mit
dem aktuellsten Phasendiagramm [66]. Die Dynamik des Systems mit RW ist dagegen
durch einen Glasübergang gekennzeichnet, wie in Abbildung 7.7.3 zu erkennen ist. Die
Translationsdynamik (ausgedrückt durch den Dichtekorrelator Fs(q,t)) zeigt einen Glas-
übergang für hohe Volumenbrüche. Auch in der Rotationsdynamik (ausgedrückt durch
den Orientierungskorrelator L4(t)) ist ein Glasübergang auszumachen. Zusätzlich wurde
wie zuvor an den experimentellen Daten eine Glasstabilitäts-Analyse durchgeführt nach
Gleichung 2.7.7 und Gleichung 2.7.8. Eine ausführliche Analyse zeigt einen einheitlichen
Glasübergang für einen Volumenbruch φtc = φθc = 0,57 für Translation und Rotation.
Im Gegensatz zu den Experimenten ergibt sich somit nur ein Glasübergang. Mögliche
Ursachen für diese Diskrepanz werden im nachfolgenden Kapitel diskutiert.
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Abb. 7.7.1. Darstellung der Simulationsbox mit 500 freien Partikeln (rot) und a) periodischen Randbe-
dingungen (PBC) und b) rauen Wänden (RW), die aus fixierten Partikeln besteht (blaue
Partikel). Mit PBC ergibt sich für hohe Volumenbrüche eine nematische Phase, mit den
RW hingegen ist ein Glas zu finden.
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Abb. 7.7.2. Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) und Orientierungskorrelationsfunktion L4 für die Si-
mulation mit PBC für verschiedene Volumenbrüche. Die Translationsbewegungen bleiben
frei, die Rotationsbewegung zeigt ein Plateau, welches jedoch mit einer nematischen Phase
zusammenhängt.
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Abb. 7.7.3. Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) und Orientierungskorrelationsfunktion L4 für die Si-
mulation mit RW für verschiedene Volumenbrüche. Im Gegensatz zu den PBC ist nun
für hohe Volumenbrüche ein Glas zu finden. Zusätzlich wurde eine Glasstabilitäts-Analyse
durchgeführt.
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7.8 Flüssigglas

Die gezeigten Ergebnisse zeigen einen deutlichen Glasübergang im System der ellipsoiden
Kolloide. Die Analyse zeigt dabei nicht nur einen universellen Glasübergang für Translati-
on und Rotation, sondern es ergeben sich zwei unterschiedliche Glasübergänge φtc > φθc .
Zuerst zeigt die Rotationsbewegung einen Glasübergang während die Translation noch
relaxiert, sodass sich ein Zustand ergibt, indem ein Teil der Bewegung glasartig und ein
anderer Teil flüssig ist. Dieser Zustand wird analog zu einem Flüssigkristall als Flüssigglas
(englisch: liquid glass) bezeichnet [75], da keine strukturelle Ordnung vorliegt. Schließ-
lich ergibt sich ein zweiter Glasübergang an dem sowohl Translation als auch Rotation
eingefroren sind.
Dies sind die ersten Messungen, die ein Flüssigglas in einem 3D System zeigen. Die Ana-
lyse der Struktur zeigt, dass sich keine globale nematische Ordnung einstellt, obwohl dies
in Simulationen beobachtet wird. Stattdessen finden sich sogenannte nematic precursors,
die sich jedoch von den nematischen Domänen in 2D Systemen, die in Referenz [78]
gefunden wurden, unterscheiden. Die nematic precursor bestehen aus Partikelverbünden,
die eine ähnliche Orientierung aufweisen, jedoch von umliegenden Partikel durchdringt
werden und somit eine eher fraktale Struktur aufweisen. Diese Strukturen werden als
Ursache angesehen, dass das System zu einem Zustand kommt, in dem die Rotations-
bewegung eingefroren ist. Die Analyse zeigt den Übergang bei Volumenbruch φθc = 0,50
und somit an der Stelle, an der der Phasenübergang fluid-nematisch zu erwarten ist [66].
Somit ergibt sich analog zum Einfrieren der Translationsbewegung nahe dem Phasenüber-
gang zum Kristall, ein Einfrieren der Rotationsbewegung nahe dem Phasenübergang zum
Nematen. Das System strebt eine geordnete nematische Phase an, wird aber auf Grund
der langsamen Dynamik in einen Flüssigglas Zustand gefangen. Die gezeigten Simulati-
on bestätigen die These, dass die nematic precursors - modelliert durch raue Wände -
die globale nematische Ordnung im System unterdrücken und somit einen Glas Zustand
verursachen. Simulationen können jedoch nicht beide Glasübergänge erfassen, da die ge-
zeigten komplexen Strukturen mit den nematic precursors nicht mit Simulationsboxen von
wenigen hundert Partikeln abgebildet werden können. Es ist bekannt, dass Simulationen
an Systemen von anisotropen Partikeln stärker von solchen finite size Effekten betroffen
sind als beispielsweise Systeme mit sphärischen Partikeln [136]. Somit ergibt sich in den
gezeigten Simulation nur der zweite Glasübergang bei φc = 0,57, welcher sehr gut mit
den experimentellen Daten zu φtc übereinstimmt. Das bedeutet, dass dieser Glasüber-
gang durch lokales caging getrieben wird und daher in den Simulationen zu den kleineren
Systemen zu beobachten ist [137]. Im Gegensatz dazu sind langreichweitige nematische
Fluktuationen nötig, um den Flüssigglas Zustand zu erzeugen. Sterische und hydrody-
namische Wechselwirkungen verhindern im Experiment die Bildung eines Flüssigkristalls,
sodass im System schließlich nematic precursor auftreten und das Flüssigglas entsteht.
Auch im 2D Fall werden langreichweitige Fluktuationen als Ursache für das Auftreten von
zwei Glasübergängen angesehen. Im Vergleich zum 3D Fall werden im 2D Fall jedoch an-
dere Effekte, wie zum Beispiel Mermin-Wagner Fluktuationen als Ursache diskutiert [138].
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Die Messungen ergänzen die Beobachtungen aus Berechnungen zur molecular MCT für
Ellipsoide [74]. In den Berechnungen werden unterschiedliche Glasübergangslinien gefun-
den. Die erste Linie entpricht dabei der konventionellen Glasübergangslinie für sphärische
Partikel, welcher durch caging getrieben wird. Eine zweite Linie entsteht für Ellipsoide
mit Aspektverhältnis a/b > 2,5, wo sogenannte nematische Instabilitäten entstehen und
ein Orientierungsglas entsteht3. Dieser zweite Glasübergang tritt dabei ebenfalls nahe des
Phasenübergangs fluid-nematisch auf. Durch Fortführen dieser beiden Glasübergangslini-
en muss sich dabei auch ein Regime ergeben, in dem ein Glas-Glas-Übergang stattfinden
muss. Dieser Zwischenbereich könnte dem beobachteten Flüssigglas entsprechen.

3 Im Artikel wird zudem eine dritte Glasübergangslinie besprochen, die für nahezu sphärische Ellipsoide
auftritt und an der Rotationsbewegungen (insbesondere 180◦ Flips) unabhängig von der Translati-
onsbewegung einfrieren.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen an monodispersen ellipsoiden Kol-
loiden mittels Konfokalmikroskopie durchgeführt. Dazu wurden sphärische Polymethyl-
methylacrylat (PMMA) Partikel in Kern-Schale-Geometrie mittels eines thermomecha-
nischen Streckverfahrens zu Ellipsoiden verformt. Dabei behält der Kern des Partikels
seine sphärische Form, da das PMMA des Kerns quervernetzt ist. Die ellipsoide Schale
und der sphärische Kern sind mit unterschiedlichen Fluoreszenz-Farbstoffen markiert. Die
so erzeugten Partikel, die sich durch eine geringe Polydispersität auszeichneten, wurden
sterisch stabilisiert und in eine Lösung aus cis-Decalin und mit Tetrabutylamoniumbro-
mid (TBAB) gesättigtes Cyclohexylbromid (CHB) gebracht. Das Lösemittel zeichnet sich
durch eine Dichte, die gleich wie die Dichte der PMMA-Partikel ist, und einen sehr ähnli-
chen Brechungsindex aus. Damit lässt sich das Kolloidsystem ohne Einfluss äußerer Kräfte
(insbesondere frei von Sedimentation) optisch ohne größere Streuverluste mikroskopisch
beobachten. Das TBAB wurde verwendet um Wechselwirkungen durch Ladungen zu mi-
nimieren. Damit ergibt sich ein System aus ellipsoiden Kolloiden mit einem harten Wech-
selwirkungspotential, die somit nur sterisch miteinander wechselwirken. Dieses System
konnte mittels Konfokalmikroskopie in 3D untersucht werden.
Um die gewonnenen Bilddaten zu analysieren wurde ein Algorithmus entwickelt, der un-
ter Ausnutzung der Kern-Schale-Geometrie die Position und die Orientierung eines jeden
Partikels im 3D Messvolumen detektiert. Ausführliche Tests an künstlich erzeugten Mess-
daten, sowie an experimentellen Daten zeigen die Leistungsfähigkeit des Algorithmus, der
die Position eines jeden Partikels auf Subpixel Genauigkeit (60 nm), sowie dessen Ori-
entierung auf 5◦ genau bestimmen kann. Die Vielseitigkeit des Algorithmus, der sich im
Prinzip auf alle denkbaren Schalengeometrien erweitern lassen würde, wurde an Proben
mit prolaten und oblaten Ellipsoiden demonstriert.
Neben dem Detektionsalgorithmus wurde ein Tracking Algorithmus entwickelt. Dieser ist
in der Lage aus den zu verschiedenen Zeitschritten gewonnenen Positions- und Orien-
tierungsdaten Trajektorien zu erzeugen, um die Dynamik im System zu charakterisieren.
Tests an Simulationsdaten sowie an experimentellen Daten zeigt die Überlegenheit des
Algorithmus im Vergleich zu in der Literatur beschriebenen Ansätzen. Insbesondere die
Berücksichtigung der Orientierungsinformation ermöglicht ein deutlich besseres Tracking
Ergebnis für größere Lagzeiten. Dadurch ist es möglich die Dynamik fluoreszenzmarkierter
Partikel über einen längeren Zeitraum zu beobachten, ehe das Photobleichen der Farb-
stoffe weitere Messungen unmöglich machen.
Die entwickelten Methoden ermöglichten nun Messungen an Systemen mit bis zu 20 000
Partikeln, um das Phasenverhalten anisotroper Partikel in drei Dimensionen zu beobach-
ten. Dabei kann nicht nur das System als Ganzes betrachtet, sondern auch jedes Partikel
einzeln charakterisiert werden. Es wurden Partikel mit Aspektverhältnissen a/b = 2,0,



Kapitel 8. Zusammenfassung und Ausblick

a/b = 3,5, a/b = 4,1 und a/b = 7,0 verwendet und die Struktur sowie die Rolle der
Orientierungsordnung für verschiedene Volumenbrüche untersucht. Dabei konnte gezeigt
werden, dass für kleine Aspektverhältnisse a/b ≤ 3,5 eine isotrope Phase vorliegt, für
mittleres Aspektverhältnis a/b = 4,1 nematische Domänen entstehen und für hohes
Aspektverhältnis a/b = 7,0 sich eine nematische Phase bildet. Die Formanisotropie der
Partikel ist somit entscheidend für das Phasenverhalten. Die gezeigten Messungen dienen
dabei als erster experimenteller Zugang zum Phasendiagramm für ellipsoide Kolloide mit
hartem Wechselwirkungspotential in 3D Systemen, das bisher ausschließlich auf Theorie
und Simulationen beruhte.
Der zentralen Teil dieser Arbeit befassten sich mit Untersuchungen des Glasübergangs
von ellipsoiden Kolloide mit Aspektverhältnis a/b = 3,5 und einem harten Wechsel-
wirkungspotential. Dazu wurden mehrere Proben bei verschiedenen Volumenbrüchen φ
analysiert. Die Dynamik des Systems verlangsamt sich mit zunehmendem Volumenbruch,
bis schließlich ein dynamischer Arrest eintritt. Dabei zeigt das System keine Kristalli-
sation, sondern bleibt strukturell isotrop. Es stellt sich ein glasartiger Zustand ein als
Quasi-Gleichgewicht. Die bestimmten Relaxationszeiten für Korrelationsfunktionen für
die Translations- und Rotationsbewegung zeigen eine Divergenz nahe dem Glasübergang.
Dabei setzt die Divergenz für die Rotationsdynamik bereits für niedrigere Volumenbrüche
ein als für die Translationsdynamik. Durch ausführliche Analyse auf Basis der Modenkopp-
lungstheorie (MCT) wurden zwei unterschiedliche Glasübergänge im System identifiziert.
Zuerst zeigt die Rotationsdynamik einen Glasübergang bei φ = 0,50, sodass das System
ein Flüssigglas (englisch: liquid glass) bildet. Das Flüssigglas kann als Analogon zu ei-
nem Flüssigkristall verstanden werden. Für einen höheren Volumenbruch φ = 0,56 zeigt
schließlich auch die Translationsdynamik einen Glasübergang. Bereits in 2D Systemen
wurde der Zustand eines Flüssigglas (in diesem Zusammenhang auch Orientierungsglas
genannt) theoretisch beschrieben und in Experimenten beobachtet, jedoch ist der Zu-
stand neuartig in 3D Systemen. Eine detaillierte Analyse der Struktur offenbarten für
hohe Volumenbrüche Partikelverbünde, die ähnlich orientiert sind jedoch keine nemati-
schen Bereiche bilden. Diese komplexe Strukturen werden nematic precursors genannt.
Diese nematic precursors dienen als langeichweitige nematische Fluktuationen, die als
Ursache für die Bildung des Flüssigglases angesehen werden. Die komplexen Strukturen
unterscheiden sich dabei deutlich von den Strukturen in einem 2D System, in dem ein-
deutige nematische Bereiche beschrieben wurden. Der zweite Glasübergang kann analog
zum Glasübergang sphärischer Partikel verstanden werden und wird durch lokales caging
getrieben. Das Auftreten von zwei Glasübergängen und die Bildung des Flüssigglases kann
in Einklang der bisherigen Vorhersagen der molekularen Modenkopplungstheorie gebracht
werden. Die gezeigten Experimente sind der erste Nachweis eines Flüssigglases in einem
3D System.

In zukünftigen Arbeiten könnten Messungen mit Partikeln mit weiteren Aspektverhält-
nissen und für verschiedene Volumenbrüche durchgeführt werden. Damit könnte sich
ein Phasendiagramm für ellipsoide Kolloide mit hartem Wechselwirkungspotential erstel-
len lassen, das komplett auf experimentellen Daten basiert. Dahingehend würden sich
auch Messungen an oblaten Ellipsoiden anbieten, um eine mögliche Symmetrie des Pha-
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sendiagramms zu beleuchten. Untersuchungen für verschiedene Aspektverhältnisse und
weiteren Volumenbrüchen könnte zudem die Entkopplung der Glasübergänge für Transla-
tion und Rotation genauer bestimmen. Insbesondere der Bereich der Aspektverhältnisse
3 < a/b < 4 ist von großem Interesse für weitere Experimente, Simulationen und theo-
retischen Untersuchungen. In bisherigen Simulationen zeigte sich stets das Einsetzen des
Phasenübergangs zu einem Nematen für größere Aspektverhältnisse ehe sich ein Glas-
übergang zeigen konnte. Der Flüssigglas Zustand, der in den Experimenten beobachtet
wurde, beruht auf eine komplexe Wechselwirkungen zwischen der Bildung der nematischen
Phase und dem kritischen Verhalten der Dynamik des Systems am Glasübergang, welche
weiter untersucht werden müssen. In den gezeigten Experimenten werden langreichwei-
tige nematische Fluktuationen als Voraussetzung des Flüssigglas angesehen und lassen
daher vermuten, dass die Simulationen mit anisotropen Partikeln noch mehr von finite
size Effekten beeinflusst werden. Nach Möglichkeit sollten also Simulationen mit deut-
lich größeren Systemen durchgeführt werden. Die 3D Systeme mit ellipsoiden Kolloiden
bieten zudem Zugang zu weiteren Fragestellungen. So könnten beispielsweise topologi-
scher Defekte in Strukturen mit anisotropen Partikeln untersucht werden. Experimente
an Systemen unter Scher-Beanspruchung (englisch: shear stress) sind ebenfalls möglich.
Weitere Anwendungen sind im Feld der aktiven Mikrorheologie zu finden. Dabei wer-
den einzelne Partikel in einem kolloidalen System gezielt, beispielsweise durch optische
Pinzetten, manipuliert und die Relaxation des Systems untersucht. Während es bereits
Experimente zu sphärischen Partikeln gibt wurde die Rolle der Formanisotropie in diesem
Zusammenhang noch nicht weiter untersucht. Dazu müsste in einzelnen Partikeln das
PMMA im Kern durch ein anderes Material (beispielsweise PS), das einen anderen Bre-
chungsindex aufweist, ersetzt werden. Solche Partikel, die aus PS und PMMA bestehen,
müssten auch nicht mehr länger fluoreszenzmarkiert werden, da der Kontrast zwischen
den unterschiedlichen Materialien durch nichtlineare Mikroskopietechniken, wie beispiels-
weise CARS oder SRS (englisch: coherent anti-Stokes Raman scattering bzw. stimulated
Raman scattering) erzeugt werden kann. Photobleichen der Fluoreszenz-Farbstoffe wür-
de in diesem System nicht mehr auftreten. Damit wäre es möglich die Kolloid-Systeme
nahezu beliebig lange zu beobachten.
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Anhang

A.1 Überdämpfte Kolloidsysteme

Kolloidsysteme sind überdämpfte Systeme, d.h. die Partikel verlieren quasi instantan ihren
Impuls und zeigen somit nur Brownsche Molekularbewegung. Daher ist das ballistische
Regime, in dem dynamische Größen abhängig zu t2 sind, in Kolloidsystemen nicht zu be-
obachten. Um dies zu verdeutlichen wird ein (sphärisches) Partikel mit Masse m, Radius
R und Geschwindigkeit v in einem viskosen Medium (Reibungskoeffizient γ = 6πηR,
mit der Viskosität η) betrachtet auf das eine externe Kraft F wirkt. Die externe Kraft
kann hierbei durch Gravitation oder elektromagnetische Felder entstehen und somit ge-
richtet sein, aber auch eine ungerichtete Kraft, die Beiträge der Brownschen Bewegung
beschreibt, sein. Die Bewegungsgleichung eines solchen Partikels ist gegeben durch:

m · a = m
dv

dt
= −γv + F.

Unter der Annahme das F konstant über alle Zeiten t ist, ergibt sich die allgemeine
Lösung der Differentialgleichung zu:

v(t) =

(
v0 −

F

γ

)
exp

(
− γ
m
t
)

+
F

γ
.

Zu erkennen ist, dass die Startgeschwindigkeit v0 des Partikels mit einem exponentiellen
Term abnimmt und das Partikel eine Endgeschwindigkeit v∞ = F/γ annimmt. Interessant
ist die Zeitkonstante τ = m/γ des Systems, die beschreibt wie schnell der Impuls mv0

des Partikels abgibt. Für ein PMMA Partikel mit Durchmesser 2R = 3,5µm, einer Dichte
ρ = 1,23 g/cm3, das in CHB:cis-Decalin (Viskosität η = 2,15mPas) dispergiert ist, ergibt
sich somit:

τ =
m

γ
=

4
3
πR3ρ

6πηR
=

2ρR2

9η
≈ 0,4µs.

Es lässt festhalten das nach wenigen Mikrosekunden das Partikel seine Endgeschwindigkeit
v∞ erreicht hat und somit seinen Impuls komplett abgegeben hat. Die Dynamik eines
solchen Beispielpartikels, das durch Brownsche Bewegung getrieben wird, liegt im Bereich
von v0 ≈ 1µm/s. Das Partikel gibt seinen Impuls somit auf einer Strecke von v0·τ � 1 nm
vollständig ab. Gleiches gilt, wenn das Partikel durch eine externe Kraft getrieben wird,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet wird: Das Partikel befindet sich quasi
instantan wieder im Gleichgewichtszustand. Mit diesen Überlegungen wird klar, dass ein
solches Kolloidsystem als vollständig überdämpftes System angesehen werden kann.
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Abb. A.1. A) Bei der Berechnung der Paarkorrelation g(r) in einem endlichen Messvolumen ergeben
sich Probleme in der Normierung für Partikel die nahe am Rand liegen. B) Diese Problematik
wird gelöst, in dem für ein bestimmtes r nur Partikel mit Abstand dmin > r zur Wand
berücksichtigt werden. Dazu wird die Teilchenzahl N abhängig von r betrachtet.

A.2 Paarkorrelation im endlichen Boxvolumen

Die Paarkorrelationsfunktion g(r) (siehe Kapitel 2.4) berechnet sich durch:

g(r) =
1

4πr2ρNdr

〈
N∑
i,j

δ(r − |~ri − ~rj|)

〉
,

wobei ρ die Anzahldichte (also direkt proportional zum Volumenbruch ρ = N/VSystem)
und dr die Breite der Kugelschalen sind. Für unendliche Volumina führt die Normie-
rung dazu, dass die Funktion für ein isotropes System den Wert 1 annimmt. Werden
nun jedoch Messvolumina mit endlichen Grenzen untersucht ist die Normierung nicht
mehr länger korrekt. Sei beispielsweise ein Partikel im Abstand dmin zur nächsten Wand
des begrenzten Volumens. Wird für dieses Partikel der Beitrag zur Paarkorrelation be-
rechnet, ergeben sich für r > dmin weniger Beiträge, da außerhalb der Grenzen keine
weiteren Partikel liegen. In Simulationen kann dies durch periodische Randbedingungen
kompensiert werden, im Experiment jedoch muss die Normierung angepasst werden. Die
Problematik ist in Abbildung A.1 A) illustriert. Um die Normierung anzupassen, ergeben
sich prinzipiell zwei Möglichkeiten: Zu einem könnte das Volumen der Kugelschalen, die
durch die begrenzenden Wände geschnitten werden berechnet werden, sodass die Nor-
mierung mit dem exakten Volumen berechnet werden würde. Es ergeben sich dadurch
im 3D Fall jedoch sehr schnell sehr komplizierte Schnitte, die meist nur in einem auf-
wendigen Verfahren numerisch gelöst werden können [88]. Es wird daher ein einfacherer
Ansatz gewählt, bei dem für die Auswertung der Paarkorrelation am Ort r nur Partikel
berücksichtigt werden, die weiter als r von der nächsten Wand entfernt sind (r < dmin).
Es ergibt sich dadurch ein kleineres effektives Volumen Veff im Vergleich zum ganzen
Boxvolumen V , weiter nimmt Veff mit größeren r ab. Typischerweise lässt sich so g(r)
bis Lmin/3 auswerten, wobei Lmin die kleinste Kantenlänge des (typischerweise rechte-
ckigen) Messvolumens ist. Dies ist in Abbildung A.1 A) dargestellt. Dies führt dazu, dass
die Teilchenzahl N im Normierungsfaktor nun abhängig von r ist (N → N(r)). N(r)
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Abb. A.2. Zur Berechnung des Strukturfaktors (hier in 2D) definieren die Dimensionen Lx und Ly
die kleinsten Vektoren qminx und qminx , welche das q-Gitter im reziproken Raum aufspannen.
Alle anderen ~q-Vektoren sind die Superposition aus diesen kleinsten Vektoren, d.h. sie liegen
auf den diskreten Gitterpunkten.

ist nun die Anzahl der Partikel, die sich im jeweiligen effektiven Volumen Veff befinden.
Trotz dieser Einschränkungen ergeben sich verlässliche Daten im Bereich r < Lmin/3, da
in der vorliegenden Arbeit hinreichend große Messvolumen untersucht werden.

A.3 Strukturfaktor im endlichen Boxvolumen

Bei der Berechnung des Strukturfaktors S(q) ergibt sich ebenfalls eine Einschränkung
durch das endliche Messvolumen. Es gilt allgemein:

S(~q) =
1

N

〈
N∑
n

exp (i~q · ~rn)
N∑
m

exp (−i~q · ~rm)

〉
.

Der Strukturfaktor ist im reziproken q-Raum definiert, sodass die Dimensionen der Box die
kleinsten ~q-Vektoren bestimmen. Sei Lx,y,z die Länge des (rechteckigen) Messvolumens
in x,y,z Richtung, so ist die Komponente qminx,y,z = (2π)/Lx,y,z. Alle möglichen ~q-Vektoren
sind nun Superposition von qmin. Dies ist in Abbildung A.2 dargestellt.
Der Strukturfaktor wird meist nur in Abhängigkeit von q = |~q| dargestellt, sodass bei
der Berechnung über alle Richtungen von ~q gemittelt wird. Für große q ergeben sich
hierbei eine Vielzahl von möglichen ~q-Vektoren, sodass die maximale Anzahl n begrenzt
wird und n Vektoren zufällig aus dem Satz möglicher ~q-Vektoren ausgewählt werden.
Typischerweise ist n ≈ 100. Der obige Ausdruck für S(q) kann noch weiter vereinfacht
werden, indem ausgenutzt wird, dass der Strukturfaktor real-wertig ist. Die Sinus- und
Kosinusterme sind in einem isotropen System identisch, da in einem isotropen System die
Wahrscheinlichkeit ein Partikel im Abstand r anzutreffen, in jeder Richtung von ~r gleich
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ist, insbesondere sin(~q · ~ri) = sin(~q · ~ri + π/2) = cos(~q · ~ri). Es gilt:

S(~q) =
1

N

〈
N∑
n

exp (i~q · ~rn)
N∑
m

exp (−i~q · ~rm)

〉

=
2

N

〈
N∑
n

cos(~q · ~rn)
N∑
m

cos(~q · ~rm)

〉

=
2

N

〈(
N∑
i

cos (~q · ~ri)

)2〉
.

Diese Vereinfachungen führen zu einem deutlich verringerten Rechenaufwand, insbeson-
dere durch die Vermeidung der Berechnung der Doppelsumme. Das gleiche Verfahren
wird auch bei der Berechnung der Dichtekorrelationsfunktion Fs(q,t) angewendet, die
ebenfalls von q = |~q| abhängt. Jedoch nicht bei der Berechnung der Strukturfaktoren
höherer Ordnung, da die Kugelflächenfunktionen ebenfalls einen Real- und Imaginärteil
besitzen, sodass die Vereinfachung zu den Kosinustermen nicht mehr länger gültig ist.

A.4 Driftkorrektur

Es kann eine leichte Kollektivbewegung aller Partikel im Messvolumen während der Mess-
zeit beobachtet werden, die es in einem ideal isotropen System nicht geben sollte, da die
diffusive Bewegungen in alle Richtungen gleich wahrscheinlich ist. Mögliche Ursachen die-
ser Kollektivbewegung (Drift) sind beispielsweise leichte Bewegung der Probe, Bewegung
der Flüssigkeit in der Probenkammer oder minimale Temperaturgradienten. Die Drift der
Probe wird bereits dadurch minimiert, dass die Probe mindestens 12 Stunden vor Mess-
beginn auf das Mikroskop gelegt wird und die Mikroskopie Einheit auf einem hydraulisch
gelagerten Tisch bei kontrollierter Temperatur steht. Die kleinen verbleibenden Driftbe-
wegungen können daher gut nachträglich korrigiert werden.
Zuerst muss die Driftbewegung zwischen Zeitschritt t und Zeitschritt t− 1 quantifiziert
werden. Dafür werden alle Bewegungen ~ri aller Partikel N , die zum Zeitschritt t und t−1
im Messvolumen sind, erfasst. Dies ist in Abbildung A.3 dargestellt. Für die Driftbewegung
~rD (Bewegung des Schwerpunkts des Systems) gilt:

~rD(t) =
1

N

N∑
i

~ri(t)− ~ri(t− 1).

Die Driftbewegung lässt sich dementsprechend gut in Systemen mit vielen Partikeln (ins-
besondere bei hohen Volumenbrüchen) bestimmen. Für wenige Partikel und starke Drift-
bewegungen ergeben sich Probleme [93], sodass die Driftkorrektur stets mit Bedacht
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Abb. A.3. Zur Analyse der Driftbewegung (rot) wird die Kollektivbewegung aller Partikel, die zum
Zeitschritt t und t−1 im Messvolumen sind, analysiert. Neu hinzugekommene Partikel oder
Partikel, die das Messvolumen verlassen haben, werden nicht berücksichtigt (transparent
dargestellt). Rechts: Exemplarischer Drift einer Messung bei einem niedrigen Volumenbruch.

durchgeführt werden sollte. Ein gutes Maß ist hierzu die Driftbewegung über die Zeit zu
beobachten. Die Drift sollte eine gleichförmige Bewegung sein, d.h. monoton steigend/fal-
lend sein. Die Driftbewegung einer Messung ist in Abbildung A.3 (rechts) aufgetragen -
die monotone Steigung (hier in Y Richtung) ist gut zu erkennen.
Zur Korrektur werden die einzelnen Driftkurven noch etwas geglättet, da das Rauschen auf
der monotonen Steigung durch die Statistik (begrenzte Teilchenzahl) verursacht wird, so-
dass die Kollektivbewegung des isotropen Systems nicht immer genau Null ergeben kann.
Schließlich werden die durch die Driftbewegung verursachten Änderungen den Partikel-
positionen zu den jeweiligen Zeitschritten abgezogen.
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