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Einleitung 
 
Infolge des rasanten technischen Fortschritts wagen wir uns in den letzten Jahrzehnten 
immer weiter in den Bereich der Nanotechnologie vor [Ree89]. Die damit verbundene 
Miniaturisierung ist in einigen Bereichen der Mikroelektronik bereits auf atomarer 
Skala angelangt. Wenn man sich in diesem Größenbereich bewegt, so sind die unter-
suchten Systeme in ihrer räumlichen Ausdehnung bereits in derselben Größenordnung 
wie die Bausteine aus denen sie gebildet werden. Dies hat zur Folge, dass Wände und 
Begrenzungen einen starken Einfluss auf vielerlei physikalische Eigenschaften der Syste-
me ausüben. Anders ausgedrückt: Die Partikel-Wand Korrelationslänge ist vergleichbar 
mit der Reichweite der Partikel-Partikel Wechselwirkung. Dies hat Auswirkungen so-
wohl auf strukturelle als auch auf dynamische Eigenschaften von Systemen, wie z.B. 
Elektronen in Quantenpunkten [Mak00] oder geladene Ionen in elektromagnetischen 
Fallen [Blo00, Fil01, Win87]. Folgende Fragestellungen sind in diesem Zusammenhang 
relevant: Wie ordnen sich Elektronen oder geladene Ionen in einem parabolischen 
Potential an? Welches sind die Anregungsmoden? Wie hängen diese von der Partikel-
zahl und von der Art des Potentials ab?... 
In gewissem Sinne betreffen diese Aspekte auch sehr grundsätzliche Fragen: Wie 
ordnen sich N Partikel, die mit einem Paarpotential −∝ nV(r) r  wechselwirken, in 
einem radial symmetrischen Potential der Form −∝ m

extV (r) r an? Die Antwort auf diese 
Frage ist hoch nicht-trivial. 
Ein weiterer interessanter Themenkomplex in diesem Zusammenhang betrifft das 
Schmelzverhalten von zweidimensionalen Elektronensystemen in einem parabolischen 
Potentialtopf. Ganz generell werden zweidimensionale Systeme, in denen die Partikel in 
äußeren Potentialen gefangen sind, in der Literatur oft als künstliche Atome bezeichnet 
[Kas93, Sch98a]. Mehrere theoretische Arbeiten haben in solchen Systemen einen 
mehrstufigen Schmelzprozess vorhergesagt [Bed94, Loz92]. Die Details hängen dabei 
jedoch von der Form des äußeren Potentials und der Art der Partikelwechselwirkung 
ab. Da gleichzeitige orts- und zeitaufgelöste Untersuchungen in atomaren Systeme sehr 
begrenzt und nur unter beträchtlichem technischen Aufwand machbar sind, bieten 
Modellsysteme eine vielversprechende Alternative, um einzelne Aspekte der oben ge-
nannten Fragestellungen untersuchen zu können. 
In dieser Arbeit werden superparamagnetische Kolloidteilchen als Modellsystem be-
nutzt, um grundlegende Eigenschaften von 2D Systemen zu untersuchen, welche auf die 
eine oder andere Art durch ein äußeres Potential gestört bzw. dominiert werden. Die 
Zweidimensionalität der Systeme ist in diesen Experimenten gewährleistet, weil die 
Partikel aufgrund der Gravitationskraft direkt auf einem glatten Substrat liegen, 
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welches durch einen Polymerfilm realisiert wird. Die Dynamik der Kolloidteilchen kann 
prinzipiell durch eine Brown’sche Bewegung beschrieben werden. Die besonderen Vor-
teile der Experimente mit Kolloidpartikeln bestehen nun einerseits darin, dass es mög-
lich ist, Parameter wie Stärke und Art der Partikelwechselwirkung zu variieren, welche 
auf atomarer Skala nicht oder nur sehr begrenzt veränderbar sind. Andererseits lassen 
sich größere Kolloide mit einfachen optischen Methoden abbilden, so dass man sich 
relativ leicht die Koordinaten der Partikel als Funktion der Zeit beschaffen kann. 
Durch gezielte Strukturierung des Substrates ist es möglich, einige zehn Kolloidpartikel 
in einem definierten äußeren Potential einzusperren. Die Geometrie der Systemränder 
hat hierbei einen großen Einfluss auf die Anordnung der Kolloidpartikel. Insbesondere 
in kreisförmigen Potentialen bildet sich für kleine Partikelzahlen eine Schalenstruktur 
aus, was zu einem sehr interessanten und teilweise unerwarteten Phasenverhalten führt. 
In dieser Arbeit werden einige interessante Systeme herausgegriffen und deren struktu-
relle und dynamische Eigenschaften als Funktion der Stärke der Partikelwechselwir-
kung diskutiert. 
 
Folgende Ergebnisse dieser Arbeit wurden bereits veröffentlich bzw. sind zur Veröffent-
lichung eingereicht: 
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Kapitel 1  
 
Theorie und Stand der Forschung  
 
Gegenstand des folgenden Kapitels sind die zum Verständnis der Ergebnisse notwendi-
gen theoretischen Grundlagen der betrachteten kolloidalen Systeme. In 1.1 werden zu-
nächst einige grundlegende Aspekte kolloidaler Systeme beschrieben. Dabei wird sowohl 
auf die unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen kolloidalen Teilchen, als auch auf 
die theoretische Art und Weise der Beschreibung dynamischer Prozesse in Kolloid-
systemen, insbesondere aber auch auf die Dynamik in der Nähe einer Wand, einge-
gangen. In Abschnitt 1.2 werden anschließend einige wichtige Aspekte von Phasenüber-
gängen in zwei Dimensionen (2D) herausgegriffen. Neben einer kurzen Beschreibung 
unterschiedlicher empirischer Kriterien für 2D Phasenübergänge wird dabei auch der 
Begriff eines „kleinen Systems“ ausführlich diskutiert. Da in den Experimenten die 
Stärke der Wechselwirkung zwischen den Kolloidteilchen in unterschiedlichen externen 
Potentialen variiert wird, ist es notwendig, einen auf eine konsistente Art und Weise 
definierten dimensionslosen Parameter einzuführen, welcher den Vergleich mit theoreti-
schen Ergebnissen ermöglicht. Die genaue Definition dieses sog. Plasmaparameters Γ 
wird in 2.2 beschrieben. Schließlich wird im letzten Abschnitt 1.3 auf die bereits aus 
der Literatur bekannten speziellen strukturellen und dynamischen Eigenschaften von 
kleinen, in unterschiedlichen kreisförmigen Wänden eingeschlossenen Systemen einge-
gangen.  
 
 

1.1 Kolloide 
 
Der Begriff Kolloid geht zurück auf das griechische Wort für Leim (=κoλλα ). Es 
bezeichnet Stoffe, in denen kleine Teilchen einer Substanz in einer anderen dispergiert 
sind. Im Allgemeinen werden Teilchen mit einer Längenskala von einigen Nanometern 
bis hin zu einigen Mikrometern als kolloidale Partikel bezeichnet. Die untere Grenze 
rührt daher, dass die Teilchen groß gegenüber den Molekülen des Lösungsmittels sein 
sollen, damit das Lösungsmittel im Vergleich zu den Teilchen als homogen und ohne 
innere Struktur betrachtet werden kann. Die obere Grenze wiederum kommt daher, 
dass die Gravitationskraft ab einer gewissen Größe dominiert, und die Teilchen deshalb 
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keine merkliche Brown’sche Molekularbewegung mehr ausführen. Hierbei ist es interes-
sant, dass diese Definition keine Aussage über die Aggregatszustände von Lösungs-
mitteln und Teilchen macht. So fallen auch viele Kombinationen wie z.B. flüssige 
Teilchen in einer Flüssigkeit (Emulsionen, z.B. Milch) und feste Partikel in einer 
Flüssigkeit (Suspensionen, z.B. Lacke) unter diese Definition. In diesem Sinne müssen 
kolloidale Teilchen nicht aus bestimmten Stoffen bestehen, vielmehr sind es „Stoffe in 
einem besonderen Zustand“ [Bre93].  
 
 

1.1.1 Wechselwirkungen zwischen kolloidalen Teilchen 
 
Die Tatsache, dass Kolloide aus sehr unterschiedlichen Materialen bestehen können, 
führt zu einem reichhaltigen „Zoo“ aus Teilchen, die auf unterschiedliche Art und 
Weise miteinander wechselwirken können. Die grundlegenden Wechselwirkungen 
werden nun kurz beschrieben. 

VanVanVanVan----derderderder----Waals WechselwirkungWaals WechselwirkungWaals WechselwirkungWaals Wechselwirkung    
Die van-der-Waals Wechselwirkung gewinnt besonders für kleine Abstände an Bedeu-
tung. Sie kann für zwei sphärische Teilchen mit Radius a näherungsweise durch folgen-
de Formel beschrieben werden [Rus89]: 

 
  Φ = − + + −  −   

2 2 2

vdW 2 2 2 2

A 2a 2a 4a
(r) ln 1

6 r 4a r r
 (1.1) 

Dabei bezeichnet r den Abstand der Teilchenmittelpunkte und A die Hamaker-
konstante, die wiederum von den elektrischen Suszeptibilitäten ε ωi( )der Partikel und 
des Lösungsmittels abhängt. Im Allgemeinen ist in kolloidalen Systemen A positiv und 
die van-der-Waals Wechselwirkung somit attraktiv. Ein typischer Wert für A beträgt 
für Polystyrolteilchen in Wasser 1.4⋅10-20 J [Isr97]. Die Divergenz in Gl. (1.1) für den 
Abstand r → 2a (direkter Kontakt der beiden Kugeln) ist in realen System aufgrund 
der immer vorhandenen Abstoßung der Molekülorbitale für sehr kleine Abstände nicht 
vorhanden. Vielmehr bildet sich ein unter Umständen sehr tiefer Potentialtopf (bis zu 
einigen 100 kBT) aus, welcher zu einem irreversiblen aneinander kleben der Partikel 
führen kann. Diese Koagulation kann verhindert werden, wenn die Teilchen zusätzlich 
zu dieser kurzreichweitigen Wechselwirkung noch eine langreichweitige Wechselwirkung 
besitzen. Die in Frage kommenden Wechselwirkungen werden nun etwas genauer be-
schrieben. 

CoulombCoulombCoulombCoulomb----WechselwirkungWechselwirkungWechselwirkungWechselwirkung    
Die Coulomb-Wechselwirkung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass bei der 
Herstellung der meisten Kolloidteilchen Oberflächengruppen1 aufpräpariert werden, 
welche in wässriger Lösung abdissoziieren können. Hierdurch wird die Oberfläche der 
Teilchen elektrisch geladen. Infolgedessen bildet sich eine Gegenionenwolke um das 
Partikel aus, welche die elektrische Ladung abschirmt. Somit besitzt die repulsive 
Wechselwirkung dieser sog. ladungsstabilisierten Partikel die Form eines Yukawa-

                                      
1 Z.B. Sulfat– oder Carboxylgruppen 
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Potentials 
−κ

Φ = Φ
r

0
e

r . Im Rahmen der DLVO-Näherung2 erhält man für den 

Vorfaktor Φ0 und für die inverse Debye’sche Abschirmlänge κ analytische Ausdrücke, 
welche eine starke Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Lösungsmittels 
aufweisen [Der41]. Da bei den in dieser Arbeit verwendeten Partikeln die abgeschirmte 
Coulomb-Wechselwirkung in guter Näherung jedoch vernachlässigt werden kann, wird 
nicht detaillierter auf diese Theorie eingegangen. Weiterführende Literatur hierzu ist 
z.B. in [Ale84, Gis94] zu finden. 

DipolDipolDipolDipol----DipolDipolDipolDipol----WecWecWecWechselwirkunghselwirkunghselwirkunghselwirkung    
Auf die Dipol-Dipol-Wechselwirkung wird noch in Abschnitt 2.1.2 im Rahmen der Be-
schreibung der Partikeleigenschaften detailliert eingegangen. An dieser Stelle wird 
lediglich die analytische Form dieser Wechselwirkung beschrieben.  
Man betrachte paramagnetische Teilchen, die sich alle in einer Ebene befinden. Wird 
senkrecht zu dieser Ebene ein äußeres Magnetfeld B angelegt, so werden magnetische 
Dipolmomente M(B) in diesen Partikeln induziert, so dass die Partikel wie kleine 
Magnete miteinander wechselwirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in Abschnitt 2.1.2 gezeigt werden wird, lässt sich das repulsive Wechselwirkungs-
potential in der Ebene beschreiben durch  

  Φ ∝
2

3

M
(r)

r
 (1.2) 

 
Die magnetischen Momente der Partikel können über die Stärke des von außen ange-
legten Magnetfeldes innerhalb gewisser Grenzen beliebig eingestellt werden. Deshalb 
sind derartige Systeme exzellent geeignet, wenn es wie z.B. bei der Untersuchung von 
Phasenübergängen darum geht, die Stärke der Wechselwirkung zu variieren. 
 
 

1.1.2 Dynamik kolloidaler Systeme 
 
Eine ausführliche Beschreibung der Dynamik von Kolloidpartikeln würde den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen. Daher werden nur diejenigen Aspekte, auf die in späteren 
Kapiteln verwiesen wird, kurz erläutert. Ausführliche Beschreibungen sind in [Kle96, 
Näg94] zu finden. Das komplette dynamische Verhalten von N Kolloidpartikeln und 
den umgebenden Wassermolekülen wird durch die Liouville-Gleichung3 beschrieben. Da 
                                      
2 Benannt nach Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeck 
3 Die Liouville-Gleichung ist eine Gleichung für die Verteilungsfunktion im Phasenraum, welcher von den 
Koordinaten und Impulsen der Kolloidpartikel und Wassermoleküle aufgespannt wird. 

M M

r
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man im Allgemeinen an der Dynamik der Kolloidpartikel interessiert ist, kann man 
über die „schnellen“ Koordinaten integrieren und erhält eine Gleichung für die Vertei-
lungsfunktion N Nf(r ,p ; t)  der Koordinaten und Impulse im Phasenraum der N Kolloid-
partikel. Die so gewonnene Gleichung wird als Fokker-Planck-Gleichung bezeichnet 
[Ris84]. Der Preis für die erhebliche Reduzierung des Phasenraumes ist das Auftreten 
von hydrodynamischen Kräften HF , welche mit Hilfe des Reibungstensors ξ N

ij(r )  be-
schrieben werden können: 

 
=

= − ξ∑
N

H N
i ij j

j 1

F (r )v  (1.3) 

Für den Spezialfall eines einzelnen isolierten kugelförmigen Partikels mit Radius a, das 
sich mit der Geschwindigkeit v  durch eine Flüssigkeit mit der Viskosität η bewegt, 
lässt sich die Reibungskraft = ξ0F v  mit Hilfe des Stokes–Reibungskoeffizienten  
 
  ξ = πη0 6 a  (1.4) 
 
beschreiben. Mittels der Einstein-Relation 
 

 = =
ξ πη
B B

0
0

k T k T
D

6 a
 (1.5) 

 
für den freien Diffusionskoeffizienten D0 lässt sich die Geschwindigkeit ausdrücken 
durch = 0 Bv D F/k T  [Ein05]. Im allgemeinen Fall von vielen Partikeln hängt die 
Geschwindigkeit des i-ten Partikels auch von den Kräften auf alle anderen Partikel ab, 
so dass gilt: 

 
=

= ∑
N

N
i i jj

j 1B

1
v D (r )F

k T
 (1.6) 

 
Der Diffusionstensor Dij hängt demzufolge sowohl von der Konfiguration aller Kolloid-
partikel, als auch von geometrischen Randbedingungen ab.  
Die Impulse der Kolloidpartikel relaxieren schneller als ihre Koordinaten, da der Impuls 
der Kolloidpartikel keine Erhaltungsgröße darstellt. Die Brown’sche Relaxationszeit τB 
für die in dieser Arbeit verwendeten Partikel in Wasser beträgt 
 

 −τ = ≈ ⋅
ξ

6
B

0

m
2.2 10 s  (1.7) 

 
Diese Größe charakterisiert die Zeitskala, in der die Geschwindigkeit eines angestoße-
nen Partikels mit der Masse m aufgrund der Reibungskraft ξ0 relaxiert. Der Übergang 
zwischen ballistischer und diffusiver Dynamik findet demzufolge für die in dieser Arbeit 
verwendeten Partikel auf der Zeitskala von Mikrosekunden statt. Diese Zeitskala ist 
mehrere Größenordnungen kleiner ist als die mit einfachen videomikroskopischen Me-
thoden erreichbare Zeitauflösung von etwa 20 ms. Somit ist es im Allgemeinen sinnvoll 
über die Impulse der Kolloidpartikel zu integrieren, und die Partikelbewegung durch 
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die zeitliche Entwicklung einer Verteilungsfunktion im Konfigurationsraum der Partikel 
zu beschreiben. Dies leistet die Smoluchowski-Gleichung: 
 

 
=

 ∂ ∂ ∂ ∂= +  ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑

NN
N N N

ij
i,j 1 j j B j

1 U(r )
P(r ,t) D (r ) P(r ,t)

t r r k T r
 (1.8) 

 
Hierbei bezeichnet NU(r )  die gesamte potentielle Energie der Wechselwirkung der 
Kolloidpartikel untereinander. 
Für ein einzelnes sog. Brown’sches Teilchen der Masse m ist die Bewegungsgleichung 
durch die Langevin-Gleichung gegeben: 
  = −ξ + L

0mv(t) v(t) F  (1.9) 
Hierbei werden Stöße mit den Wassermolekülen durch die „stochastische Zufallskraft“ 

LF  berücksichtigt. Diese Zufallskraft wird durch folgende Bedingungen unter Befolgung 
des Fluktuations-Dissipations-Theorems charakterisiert [Cal52, Cal51, Uhl30]: 
 

 
=

= ξ δ −

L
j

L L
j i 0 B ij

F (t) 0

F (t)F (t') 2 k T (t t')
 (1.10) 

 
Dies bedeutet, dass der Mittelwert der Kraft verschwindet, und dass die Fluktuationen 
auf einer Zeitskala sehr viel kleiner als die Zeitskala der diffusiven Bewegung statt-
finden. Berechnet man aus (1.9) die mittleren Verschiebungsquadrate, so erhält man in 
zwei Dimensionen 

 
   τ∆ τ = τ − τ −   τ    

2
0 B

B

r ( ) 4D 1 exp  (1.11) 

 
Für Zeiten τ >> τB ist der zweite Term in der eckigen Klammer vernachlässigbar und 
man erhält ganz allgemein den wichtigen Zusammenhang zwischen Verschiebungsqua-
draten und dem Diffusionskoeffizienten D 
 
 ∆ τ = τ2r ( ) 2dD  (1.12) 

 
Hierbei beinhaltet der Vorfaktor 2d die Zahl der Dimensionen d des betrachteten 
Systems und berücksichtigt somit die Anzahl der Freiheitsgrade der Partikelbewegung. 
Im Fall von miteinander wechselwirkenden Kolloidpartikeln ist zwischen Kurzzeit- und 
Langzeit-Diffusion zu unterscheiden. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Partikel 
für hinreichend lange Zeiten eine merkliche Wechselwirkung untereinander spüren. 
Im Rahmen der Single Exponential Theorie (SEXP) kann eine analytische Näherungs-
lösung für das Kurzzeit– und Langzeitverhalten erhalten werden [Kra91, Kra92, 
Näg93]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde folgende Näherungsformel zur Bestimmung 
des Kurzzeitdiffusionskoeffizienten Ds

S, des Langzeitdiffusionskoeffizienten Ds
L, sowie der 

Übergangszeit τc benutzt: 

 ( ) ( ) τ∆ τ = τ + τ − − − τ  
L S L2

s c s s
c

r ( ) 2dD 2d D D 1 exp  (1.13) 
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In dieser Formel ist Ds
S mit D0 identisch, da keine hydrodynamische Wechselwirkung 

zwischen den Partikeln berücksichtigt ist. Für kurze Zeiten τ kann die Exponential-
funktion in erster Näherung durch 1-τ/τc ersetzt werden, so dass die Verschiebungsqua-
drate näherungsweise die analytische Form τS

s2dD  annehmen. Im Grenzfall langer 
Zeiten hingegen ist die Exponentialfunktion in guter Näherung gleich eins, so dass der 
gesamte zweite Term verschwindet. Die Verschiebungsquadrate verlaufen dann wieder 
linear in τ, jedoch mit der im Allgemeinen kleineren Steigung L

s2dD . 
Die Anwendbarkeit der SEXP-Theorie wurde mehrfach sowohl für Simulationsdaten als 
auch für experimentelle Daten bestätigt [Agu99, DAg91]. Speziell für zweidimensionale 
ausgedehnte Systeme mit superparamagnetischen Partikeln zeigt sie eine gute Überein-
stimmung mit dem Experiment [Zah97a]. 
 
 

1.1.3 Diffusion in der Nähe einer Wand  
 
Im Folgenden wird die Thematik der Diffusion von kolloidalen Partikeln in der Nähe 
einer harten Wand diskutiert. Dabei wird gezeigt werden, dass die Diffusion sowohl 
anisotrop als auch betragsmäßig verändert wird. Das betrachtete idealisierte System ist 
in Abb. 1.1 gezeigt: Ein Partikel mit der Masse m befindet sich im Abstand z oberhalb 
einer unendlich ausgedehnten Wand. Die Gravitationskraft Fg wirkt entlang der z-
Achse in Richtung des Substrates.  
 

a

Fg

Substrat

z

y
x

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....1111: Kolloidpartikel vor einer Wand: Kolloidpartikel vor einer Wand: Kolloidpartikel vor einer Wand: Kolloidpartikel vor einer Wand    

Ein Kolloidpartikel mit Radius a befindet sich im Abstand z von einer Wand (= Substrat). Die 
Gravitationskraft wirkt in Richtung Substrat. 
 
Das Teilchen führt eine Brown’sche Bewegung sowohl parallel, als auch senkrecht zum 
Substrat aus. Die nun beschriebenen hydrodynamischen Effekte führen dazu, dass diese 
Bewegung anisotrop wird. Um dies genauer verstehen zu können ist es sinnvoll, zu-
nächst den einfacheren Fall ohne die Gegenwart einer Wand zu betrachten. Dann lässt 
sich die Diffusion durch die Stokes-Einstein-Formel (vgl. Gl. (1.5)) beschreiben. Deren 
Gültigkeit ist eingeschränkt auf ein Partikel mit Radius a in einer unendlich ausge-
dehnten newtonschen Flüssigkeit mit der Viskosität η0. Dabei wird vorausgesetzt, dass 
das Geschwindigkeitsfeld der umgebenden Flüssigkeit sowohl auf der Partikeloberfläche 
als auch unendlich weit entfernt vom Partikel gegen Null geht. 
Der in Abb. 1.1 dargestellte Fall steht im Widerspruch zu diesen Voraussetzungen. 
Diese Änderung der Randbedingungen an das Geschwindigkeitsfeld der Flüssigkeit 
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führt dazu, dass Korrekturen an Gl. (1.5) vorgenommen werden müssen. Es konnte 
sowohl theoretisch als auch aus experimentell gezeigt werden, dass diese Korrekturen 
durch einen ortsabhängigen Reibungstensor η* beschreibbar sind [Bev00, Bre61, Cla87, 
Duf00b, Fau94, Fei91, Lin00a]. Die Kraft auf ein Partikel mit der Geschwindigkeit 

= x y zv (v ,v ,v )kann damit wie folgt beschrieben werden:  
 

  
 η   
    = − π η     

     η     

x x x

y y y

z z y

F 0 0 v
F 6 a 0 0 v
F 0 0 v

 (1.14) 

 
Die im Koordinatensystem von Abb. 1.1 diagonalen Komponenten von η* können in 
Abhängigkeit des dimensionslosen Parameters z/a ausgedrückt werden. Das Problem 
wird also zurückgeführt auf die Bestimmung der diagonalen Matrixelemente von η*. 
Die lateralen Komponenten ηx, ηy, können wie von O’Neil gezeigt, für z/a ≥ 1.04 
näherungsweise bis zur fünften Ordnung in a/z berechnet werden [ONe64]: 

  
η ηη = η = =

λ     − + − −     
     

0 0
x y 3 4 5

||9 a 1 a 45 a 1 a1 ...
16 z 8 z 256 z 16 z

 (1.15) 

 
Der Ausdruck für ηz hingegen ist nach Brenner exakt wie folgt darstellbar [Bre61]: 
 

 
∞

=

 + + α + + αη = η α − − + + α − + α 
∑z 0 2 2 2
n 1

4 n(n 1) 2 sinh(2n 1) (2n 1)sinh2
sinh 1

3 (2n 1)(2n 3) 4 sinh (n 1/2) (2n 1) sinh
 (1.16) 

wobei ( )α = z1/ cosh a  definiert wurde. Im Grenzfall z/a → 1 kann dies nach Cox 

[Cox67] mit 

  
−δ = z a
a

 (1.17) 

vereinfacht werden zu 

   η = η − δ + δ z 0
1

0.2 ln 0.97  (1.18) 

 
Schließlich lässt sich somit der an dieses spezielle Problem angepasste Diffusionstensor 
D* für ein Partikel mit Radius a und Abstand z von der Wand darstellen als 
 

  

 
 η 
  = =    η
  

    η 

xx
*

y 0
y

z

z

1 0 0
D 0 0

1D 0 D 0 D 0 0
0 0 D 10 0

 (1.19) 

Abb. 1.2 zeigt einen Überblick über die aus obigen Gleichungen hergeleiteten Verläufe 
für die Diffusionskonstanten eines isolierten Partikels vor einer Wand (nach [Lin00a]). 
Man sieht deutlich, dass die Diffusion parallel zur Wand für alle z/a größer ist als die 
senkrechte Diffusion. Beide nähern sich jedoch für große Abstände von der Wand dem 
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freien Diffusionskoeffizienten D0 an. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist die Be-
trachtung des Grenzfalls z/a → 1. Die senkrechte Diffusion geht mit linearem Verhal-
ten gegen null. Die parallele Diffusion hingegen geht in diesem Grenzfall gegen einen 
Wert von etwa 0.32 ± 0.06 (siehe Ausschnitt in Abb. 1.2).  
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....2222: Diffusionskonstant: Diffusionskonstant: Diffusionskonstant: Diffusionskonstanten Den Den Den D|||||||| und D und D und D und D ⊥⊥⊥⊥  vor einer Wand vor einer Wand vor einer Wand vor einer Wand    

Vorhergesagte Verläufe der Diffusionskonstanten D und D⊥  eines isolierten Partikels vor einer 
Wand als Funktion von z/a (aus [Lin00a], Fig. 2). Die Linien ohne Symbole sind nach Gl. 
(1.15) und Gl. (1.16) berechnet, wohingegen die Linien mit den Symbolen nur jeweils bis zur 
dritten Ordnung in z/a berechnet wurden. Die Abweichungen dieser Approximationen liegen 
unter 1%. Der Ausschnitt mit logarithmischer Skalierung zeigt die Abweichungen bei z/a → 1. 
 
Es gibt in der Literatur eine Vielzahl an experimentellen Arbeiten mit unterschied-
lichen physikalischen Messmethoden, die alle den Effekt der anisotropen Diffusion in 
der Nähe einer Wand nach obigem Modell quantitativ bestätigen [Bev00, Duf00b, 
Lin00a, Rud99]. 
 
 

1.2 Phasenübergänge in zwei Dimensionen 
 
Im folgenden Abschnitt werden kurz die wesentlichen Aspekte von Phasenübergängen 
in 2D diskutiert. Ausführliche Beschreibungen finden sich in [Nel79a, Str88, Zan98].  
Bereits die Tatsache, dass in 3D verschiedene Kristallgitter stabil sind, wohingegen in 
2D lediglich das Dreiecksgitter die einzige stabile Struktur darstellt [Bon77], macht die 
Notwendigkeit von Modifikationen bei der Beschreibung von Phasenübergängen in 2D 
plausibel. Ein wichtiger Punkt bei niedrigdimensionalen Systemen ist die Tatsache, 
dass der Einfluss von Fluktuationen zunimmt, wenn man die Dimension der Systeme 
verringert [Geb80]. Genau dies ermöglicht die thermische Anregung von langwelligen 
Phononen in 2D-Kristallen, welche die Translationsordnung zerstören können. Dies 
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wiederum schlägt sich in der Divergenz der mittleren Verschiebungsquadrate nieder 
[Mer68, Pei79]. Aufgrund dieser Zerstörung der Translationsordnung spricht man bei 
2D-Kristallen von einer quasi-langreichweitigen Ordnung. Qualitativ wird dies durch 
einen algebraischen Abfall der Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion  
 

  ( ) [ ]( )′ ′− = −Gg r r exp iG u(r) u(r )  (1.20) 

 
beschrieben [Nel79b]. Dabei bezeichnet G  einen reziproken Gittervektor, u  die Aus-
lenkung der Teilchen aus ihrer Ruhelage und  die Mittelung über alle Partikelpaare. 
Im dreidimensionalen Fall geht diese Funktion gegen eine Konstante, während sie im 
Fall einer kurzreichweitigen Ordnung, wie z.B. bei einer Flüssigkeit [All87, Han76], 
exponentiell abfällt. Interessanterweise zeigt ein 2D-Kristall trotz dieses Verlusts an 
Translationsordnung dennoch eine Orientierungsordnung, welche durch die Orientie-
rungskorrelationsfunktion 
  ( ) [ ]( )′ ′− = Θ − Θ6g r r exp i6 (r) (r )  (1.21) 

 
beschreibbar ist [Nel79b]. Hierbei bezeichnet Θ(r) die Bindungswinkel zu den nächsten 
Nachbarpartikeln bezüglich einer festen, frei wählbaren Raumrichtung. Die Funktion 
(1.21) strebt im 2D-Kristall gegen eine Konstante, so dass trotz des algebraischen Ab-
falls der Translationskorrelationsfunktion von einer langreichweitigen Orientierungsord-
nung gesprochen werden kann. 
 
 

1.2.1 Der KTHNY Übergang in 2D  
 
Von Kosterlitz und Thouless [Kos72, Kos73] wurde eine Theorie für Phasenübergänge 
in 2D Systemen vorgeschlagen, welche von Halperin, Nelson und Young [Nel79a, 
Nel79b, You79] weiterentwickelt wurde. In den Gültigkeitsbereich dieser Theorie fallen 
Systeme wie Vortices in Supraleitern [Bla94], Elektronen auf Helium [Lei82] und zwei-
dimensionale Kolloidsysteme [Mur87]. 
Die Grundlage dieses Modells besteht in der Betrachtung von topologischen Defekten, 
den sog. Vortices (Wirbel) (siehe Abb. 1.3). Diese können mit Gitterfehlern, den sog. 
Dislokationen identifiziert werden, die wiederum durch einen Burgers-Vektor charak-
terisiert sind. Die Dislokationen treten, bei tiefen Temperaturen paarweise auf. Das 
KTHNY-Modell bringt nun (a) das Dissoziieren der Dislokationspaare in einzelne Dislo-
kationen und (b) das Dissoziieren der Dislokationen in einzelne Disklinationen4 mit dem 
Schmelzvorgang in Verbindung. Die Temperaturen Ta und Tb, bei denen die Vorgänge 
(a) und (b) auftreten, sind in diesem Modell unterschiedlich. 
 
 
 

                                      
4 In 2D Systemen ist die mittlere Koordinationszahl, d.h. die Zahl der nächsten Nachbarpartikel, durch 
die Zahl sechs gegeben. Disklinationen sind gekennzeichnet durch eine hiervon abweichende Koordina-
tionszahl. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....3333: Topologische Defekte im 2D hexagonalen Gitter: Topologische Defekte im 2D hexagonalen Gitter: Topologische Defekte im 2D hexagonalen Gitter: Topologische Defekte im 2D hexagonalen Gitter    

a) Disklination mit Koordinationszahl 5.  
b) Disklination mit Koordinationszahl 7. 
c) Dislokation bestehend aus einer 5-er und einer 7-er Disklination. Der Pfeil repräsentiert den 
zugehörigen Burgers-Vektor. 
 
Betrachtet man die Auswirkungen von freien und gebundenen Dislokationen und Dis-
klinationen auf die Translations- und Orientierungsordnung nach Gl. (1.20) und (1.21), 
so stellt man fest, dass freie Dislokationen ( > aT T ) die Translationsordnung zerstören, 
die Orientierungsordnung jedoch nicht vollständig vernichten können. Erst freie Diskli-
nationen ( > bT T ) sind in der Lage, die Orientierungskorrelation vollständig zu zerstö-
ren. Es existiert also ein Temperaturbereich < <a bT T T , in dem trotz fehlender Trans-
lationsordnung noch eine Orientierungsordnung vorhanden ist. Dieser Bereich wird in 
Anlehnung an die noch vorhandene hexagonale Struktur als hexatische Phase 
bezeichnet. Die KTHNY-Theorie stellt Vorhersagen über den Abfall der oben beschrie-
benen Korrelationsfunktionen in den unterschiedlichen Phasen auf (siehe Tabelle 1). 
 

 Kristall hexatische Phase Flüssigkeit

Translationskorrelation −η∝ r  −ξ∝ re  −ξ∝ re  

Orientierungskorrelation konst. −η∝ 6r  −ξ∝ 6re  

Dislokationen paarweise gebunden frei frei 

Disklinationen gebunden in 
Vierergruppen 

paarweise gebunden frei 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111: Übers: Übers: Übers: Übersicht über KTHNYicht über KTHNYicht über KTHNYicht über KTHNY----Theorie (nach Theorie (nach Theorie (nach Theorie (nach [Str88][Str88][Str88][Str88] ) ) ) )    

 

Die Untersuchung einer großen Anzahl von realen Systemen, wie z.B. Elektronen auf 
Helium [Lei82], kolloidalen Suspensionen [Ter99, Zah99], Graphit auf physisorbierten 
Edelgasen und Flüssigkristallen führt zu der Schlussfolgerung, dass die Eigenschaften 
des Phasenübergangs in 2D nicht universell sind, sondern stark von den Details der 
Wechselwirkung und den Randbedingungen abhängen. Es wurden dabei je nach unter-
suchtem System sowohl Hinweise auf Phasenübergänge erster Ordnung, als auch für 
das KTHNY-Szenario gefunden. 

a) b) c)
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1.2.2 Schmelzkriterien für 2D Phasenübergänge 
 
In der Literatur gibt es im Wesentlichen drei empirische Kriterien, um in drei Dimen-
sionen die flüssige von der festen Phase zu unterscheiden. Das bekannteste Kriterium 
ist von Lindemann, welches in seiner einfachsten Formulierung eine Aussage über das 
Verhältnis der mittleren Auslenkung der Partikel zum mittleren Partikelabstand trifft 
[Lin10]. Entlang der Phasengrenzlinie fest-flüssig hat dieses Verhältnis einen Wert von 
etwa 0.15, was experimentell gut bestätigt ist [Hof00]. 
Das sog. Hansen-Verlet Kriterium betrachtet eine statische Größe, nämlich den Struk-
turfaktor S(k). Es besagt, dass in der festen Phase die Amplitude des ersten Maximums 
von S(k) einen Wert von größer etwa 2.85 annimmt [Han69]. Erst in jüngerer Zeit 
wurde ein drittes Kriterium von Löwen, Palberg und Simon formuliert. Es besagt, dass 
das Verhältnis des Langzeit- zum Kurzzeitselbstdiffusionskoeffizienten einen Wert von 
0.086 ± 0.1 entlang der Grenzlinie fest-flüssig besitzt [Löw93]. Für größere Werte befin-
det man sich in der flüssigen Phase, ansonsten in der festen Phase. 
Alle drei oben genannten Kriterien sind für unterschiedliche Partikelwechselwirkungen 
getestet und sind - in diesem Sinn - universal [Löw96]. Betrachtet man jedoch 2D 
Systeme, so sind die meisten der obigen Formulierungen nicht mehr direkt anwendbar. 
Aufgrund von langwelligen phononischen Fluktuationen im 2D-Festkörper divergieren 
die Verschiebungsquadrate, weshalb das Lindemann Kriterium in obiger Form in 2D 
nicht gültig ist [Frö81]. Erst eine an ein 2D System angepasste Definition führt zu 
einem Kriterium in 2D in ähnlicher Form [Bed85]. Dabei werden, wie in Gl. (1.22) ge-
zeigt, nur relative Auslenkungen u  von Nachbarpartikeln berücksichtigt. Der Vektor a  
bezeichnet hierbei einen Gittervektor.  
 

 
( )+ −

γ =

2

R
c 2

u(R a) u(R)

a
 (1.22) 

 
Weiterhin stellt sich heraus, dass das Hansen-Verlet Kriterium in 2D ebenfalls umfor-
muliert werden muss, da in diesem Fall das erste Maximum des Strukturfaktors den 
Wert 5.5 anstelle von 2.85 entlang der Grenzlinie annimmt [Bro82]. Wie von Löwen 
gezeigt, ist das dritte Kriterium bis dato das einzige, welches sowohl in 3D als auch in 
2D gilt [Löw96]. Weiterhin wurde in einer neueren Arbeit die Äquivalenz zwischen dem 
dynamischen Kriterium von Löwen und dem statischen Hansen-Verlet Kriterium de-
monstriert [Pes01]. 
 
 

1.2.3 Phasenübergänge in kleinen Systemen 
 
Bisher wurden die wesentlichen Besonderheiten von zweidimensionalen Systemen ange-
sprochen. Die Ergebnisse dieser Arbeit beschäftigen sich jedoch zum großen Teil mit 
einer weitergehenden Einschränkung, nämlich der Systemgröße im Sinne einer reduzier-
ten Partikelzahl. Dies wird durch zusätzliche äußere Wände erreicht. Deshalb wird der 
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Aspekt von kleinen Systemen im Hinblick auf den Einfluss auf Phasenübergänge ge-
nauer betrachtet. Hierzu muss zunächst eine Antwort auf folgende Frage gegeben 
werden. 

    

Was sind kleine Systeme?Was sind kleine Systeme?Was sind kleine Systeme?Was sind kleine Systeme?    

Die im Abschnitt 1.2.1 diskutierten Szenarien beziehen sich jeweils auf unendlich ausge-
dehnte Systeme, d.h. auf Systeme, die sich im thermodynamischen Limes befinden. 
Geht man jedoch zu kleinen Systemen über, so sind die oben beschriebenen Konzepte 
nicht mehr angemessen. Bevor jedoch darauf genauer eingegangen wird, muss zunächst 
definiert werden, was unter „kleinen“ Systemen zu verstehen ist [Bor00, Gro00]: 

Ganz generell lässt sich ein System als „klein“ oder „groß“ klassifizieren, indem man die 
beteiligten Längenskalen betrachtet. Die erste Längenskala ist durch die lineare Aus-
dehnung des Systems gegeben, die zweite durch die charakteristische Reichweite der 
Wechselwirkung der Partikel. Sind beide Längenskalen vergleichbar, so wird ein System 
als klein bezeichnet5. Dadurch, dass diese Längenskalen in derselben Größenordung 
liegen, kann sich die Partikel-Wand Korrelationslänge über das gesamte System er-
strecken. Als Folge hiervon kommt Randeffekten in kleinen Systemen eine besondere 
Bedeutung zu. Im Rahmen dieser universellen Betrachtung sind sogar astronomische 
Systeme klein, denn die Planetenbahnen werden durch die Wechselwirkung der Plane-
ten untereinander messbar gestört. Im Sinne dieser Definition lassen sich also sowohl 
makroskopische, mesoskopische und mikroskopische Systeme als klein bezeichnen. 

    

Wie werden Phasenübergänge durch den Übergang zu kleinen Systemen beWie werden Phasenübergänge durch den Übergang zu kleinen Systemen beWie werden Phasenübergänge durch den Übergang zu kleinen Systemen beWie werden Phasenübergänge durch den Übergang zu kleinen Systemen beeineineinein----
flusst?flusst?flusst?flusst?    

Viele Ansätze zur Beschreibung der Thermodynamik kleiner Systeme benutzen mehr 
oder weniger eine Umschreibung der Thermodynamik makroskopischer Systeme [Hil62, 
Hil64]. Diese Ansätze stützen sich auf die Begriffe des thermodynamischen Limes und 
der Extensivität [Pat72]. Im thermodynamischen Limes können Oberflächeneffekte und 
deren Fluktuationen im Vergleich zu den Bulkmittelwerten vernachlässigt werden. Aus 
diesem Grund etablierte sich der Begriff des thermodynamischen Limes im Bereich der 
makroskopischer Thermodynamik. Für einen Grossteil der in dieser Arbeit betrachteten 
Systeme ist diese Vorgehensweise aber sicherlich nicht geeignet, da die Zahl der Rand-
partikel einen überaus großen Bruchteil (> 50%) der gesamten Partikelzahl ausmacht. 

Gross beschreibt als Ausweg zur Beschreibung kleiner Systeme den Ansatz einer mikro-
kanonischen Statistik. Damit kann ein kleines System auch ohne Einbezug der Extensi-
vität beschrieben werden [Gro00]. Boltzmann, Gibbs, Einstein und Ehrenfest waren alle 
der übereinstimmenden Meinung, dass das mikrokanonische Ensemble das grundle-
gendste Ensemble darstellt, von welchen das kanonische und auch das großkanonische 
Ensemble unter bestimmten Umständen abgeleitet werden kann [Ehr12, Ein04, Gib28]. 
Nach Gibbs approximieren die letzen zwei aufgeführten Ensembles lediglich das mikro-
kanonische Ensemble unter der Voraussetzung des thermodynamischen Limes und eines 
                                      
5 In einer anderen, mathematisch genaueren Definition wird ein System als klein bezeichnet, wenn die 
Entropie S(E,N,V) nicht mit der Partikelzahl N oder dem Volumen V skaliert. 
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homogenen Systems. Bereits Gibbs merkte dabei an, dass die Äquivalenz der drei 
Ensembles selbst im Falle des thermodynamischen Limes bei Phasenübergängen erster 
Ordnung nicht gegeben ist6. Die drei Ensembles mikrokanonisch, kanonisch und groß-
kanonisch sind im Falle kleiner Systeme nicht äquivalent. Das bedeutet z.B. dass die 
Energie pro Partikel <E/N> im (groß-) kanonischen Ensemble um ihren Mittelwert 
fluktuiert, wohingegen Energiefluktuationen im mikrokanonischen Ensemble identisch 
Null sind. 

Die Signatur von Phasenübergängen sind nach Yang und Lee [Lee52] Singularitäten im 
großkanonischen Potential Φ , wobei  

  [ ]Φ ∝ Ξ1
ln

V
 (1.23) 

als Funktion von µ= B/k Tz e  ( = Fugazität) aufgetragen wird. Dabei bezeichnet  
 

  

[ ]−µ −−∞ ∞

Ξ µ =
ε∫ ∫

B

E N TS(E.N.V)
k T

00 0

dE
(T, ,V) dNe  (1.24) 

die großkanonische Zustandssumme. Eine Singularität in Ξ kann jedoch nur im thermo-
dynamischen Limes 

  V → ∞ µ =const oder N  / V =const  (1.25) 

auftreten: Für ein endliches Volumen V bleibt die Partikelzahl N endlich, folglich ist Ξ  
eine endliche Summe über Potenzen zN. Demzufolge bleibt Ξ bei positiven z analytisch 
für alle T [Gro00]. Dennoch gibt es in kleinen Systemen vielerlei Phänomene, die für 
Phasenübergänge typisch sind. Einige werden nun anhand von einigen Beispielen 
genauer erläutert.  

Das Phänomen der Schmelzpunkterniedrigung wurde erstmals 1909 von Pawlow er-
wähnt [Paw09]. Sie ist eine Konsequenz des größenabhängigen chemischen Potentials µ 
in endlichen Systemen. So konnte bereits 1976 mit Transmissionselektronenmikroskopie 
(TEM) nachgewiesen werden, dass der Schmelzpunkt Tm von nanometergroßen de-
ponierten Goldpartikeln, im Vergleich zum Bulk-Wert, um 300 K verringert ist [Buf76]. 
Es gibt einige phänomenologische Modelle, die den Effekt der Schmelzpunkterniedri-
gung qualitativ beschreiben [Buf76, Han60, Mar94, Paw09]. In einem ersten Ansatz 
kann dieser Effekt anschaulich verstanden werden, indem man die Anzahl der Bin-
dungen eines Atoms zu seinen Nachbarn betrachtet. Ein Atom bezeichnet in diesem 
Zusammenhang die elementaren Bausteine des betrachteten Systems. Bei Clustern die 
Atome selbst, bei kolloidalen Systemen die Kolloide. Dadurch, dass die Atome an der 
Oberfläche im Mittel weniger Bindungen aufwiesen, sinkt die mittlere Bindungsenergie 
pro Atom. Sie sinkt umso stärker, je größer das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen 
ist. In diesem sehr einfachem Modell würde man einen linearen Zusammenhang von 
Tm(R) und dem inversen Radius R erwarten. Damit lässt sich zwar der prinzipielle 
Trend der Schmelzpunkterniedrigung verstehen, reale Systeme zeigen aber ein deutlich 
komplexeres Verhalten. Lai hat 1996 bereits betont, dass es für das Verständnis der 
Thermodynamik endlicher Systeme wichtig ist, nicht nur die Schmelzpunkterniedri-

                                      
6 Kapitel 5, Fußnote auf Seite 75 in [Gib28]. 
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gung, sondern auch die latente Wärme als Funktion der Partikelzahl zu betrachten 
[Lai96]. Auf Basis dieser Aussage wurde z.B. die innere Energie von Zinn-Cluster als 
Funktion der Temperatur bestimmt [Bac00]. In Abb. 1.4 ist deutlich zu erkennen, dass 
im Vergleich der Cluster mit N = 430 und einem makroskopischen System  

a) der Schmelzpunkt von T = 505 K auf T = 380 K verringert ist  

b) der Temperaturbereich, in dem der Phasenübergang stattfindet bei N = 430 über ca. 
100 K ausgedehnt ist, wohingegen bei N = 1022 dieser Bereich unterhalb der Auflösungs-
grenze liegt und  

c) der Anstieg der inneren Energie in Form der latenten Schmelzwärme sich von 
73 meV auf (40 ± 10) meV erniedrigt. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....4444: Vergleich Cluster (N: Vergleich Cluster (N: Vergleich Cluster (N: Vergleich Cluster (N    ====    430) 430) 430) 430) –––– makroskopisches System (N makroskopisches System (N makroskopisches System (N makroskopisches System (N    ====    1010101022222222))))    

Vergleich der internen Energien U(T)/N von isolierten Clustern (Quadrate) und massivem 
Material (Kreise) [Bac00]. Man erkennt deutlich a) die Schmelzpunkterniedrigung b) die Ver-
breiterung des Temperaturbereiches des Phasenübergangs und c) die Verringerung der latenten 
Wärme ∆uls im Fall der Cluster. 
 

Diese beispielhaften Ergebnisse eines Cluster-Experiments wurden auch von anderen 
Gruppen mit anderen Materialien reproduziert [Cai01, Lai96, Sch97a, Sch98] und im 
Wesentlichen auch von theoretischer Seite her bestätigt [Agu99, Cal00]. Selbstverständ-
lich zeigen auch andere Systeme als Cluster derartige Effekte. Als Beispiel seien hier 
nur Ionenkristalle in elektromagnetischen Fallen erwähnt [Alt98, Blo00, Blü88, Die87, 
Win87]. 
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1.3 Kleine kreisförmige Systeme 
 
Das hervorstechendste Merkmal in kreisförmigen Systemen besteht in deren Symmetrie. 
Die kreisförmige Symmetrie hat insofern eine besondere Bedeutung, weil die Anordnung 
von Partikeln in einer kreisförmigen Begrenzung keine weitere Symmetrie in das Sys-
tem induziert. So sind z.B. bei hexagonalen oder quadratischen Begrenzungen bestimm-
te Partikelzahlen schon allein aus Symmetriegründen ausgezeichnet [Bub97, Bub98, 
Nes98]. Ein weiteres Argument für die Relevanz von kreisförmigen Systemen besteht in 
deren Nähe zu Experimenten. Wie bereits in Abschnitt 1.2 beschrieben, werden eine 
Vielzahl der experimentellen Realisierungen von kleinen Systemen durch das Anlegen 
äußerer elektromagnetischer Felder bewerkstelligt [Alt98, Blo00, Blü95, Win87]. Die 
damit generierten äußeren Potentiale solcher „Paulfallen“ sind in ihrer einfachsten 
Form zirkularsymmetrisch, und stellen somit eine der möglichen Realisierungen der 
kleinen kreisförmigen Systeme dar.  
 
Eine der ersten Publikationen, die sich ausführlich mit der Struktur und der Dynamik 
kleiner Systeme aus „geladenen“ Partikeln7 beschäftigt, stammt von V.M. Bedanov und 
F.M. Peeters [Bed94]. Die meisten Arbeiten, in denen ähnliche Systeme untersucht 
werden, sprechen von „klassischen“ oder „künstlichen Atomen“, Molekülen und Clustern 
[Bed99, Kas93, Loz90a, Par97a, Par97b, Pee97, Pee95]. Diese Begriffsbildung soll nur 
kurz erläutert werden: Die Bezeichnung „klassisch“ bezieht sich hierbei auf die 
Tatsache, dass keinerlei quantenmechanische Gesetzmäßigkeiten für die Beschreibung 
der Systeme benötigt werden. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass 
auch diese bereits untersucht wurden [Bed99, Bel99, Fil01, Loz92]. Der Begriff 
„künstlich“ bezieht sich in erster Linie darauf, dass die Strukturen, die sich ausbilden, 
nur durch das Anlegen eines äußeren Potentiales entstehen. Die Begriffe Atom, Molekül 
und Cluster werden in diesem Zusammenhang benutzt, weil sich die Partikel in den 
kreisförmigen Systemen, ebenso – wie die Elektronen im klassischen Bild um den Atom-
kern – auf schalenförmigen Bahnen um das Zentrum anordnen. In dieser Betrachtung 
ersetzt das angelegte externe Potential das Potential, dass der Nukleus auf die Elektro-
nen ausübt. 
Ergänzend zu diesen Ausführungen soll nur kurz die realistischere Weiterführung dieser 
Modelle angesprochen werden. Die sog. Coulomb Cluster in 3D wurden erst 1999 von 
Livshits theoretisch untersucht [Liv99]. Anhand dieser Modelle lassen sich geometrische 
Schlussfolgerungen für reale 3D Systeme ableiten. Sofern die elektronischen Eigen-
schaften eine untergeordnete Rolle spielen, kann die Struktur von realen Atomclustern 
durch geometrische Argumente erklärt werden. Je nach Element werden durch geome-
trische oder elektronische Eigenschaften bevorzugte magische Zahlen gefunden. Als 
Funktion der Atomzahl werden dann Übergänge von geometrischen magischen Zahlen 
und elektronischen magischen Zahlen und umgekehrt beobachtet [Mar94]. 

 

                                      
7 In den meisten Veröffentlichung werden die Begriffe „Elektron“ und  „geladene Partikel“ synonym ver-
wendet. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass in den betreffenden Arbeiten reduzierte Einheiten 
verwendet werden. 
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1.3.1 Struktur 
 
Bei der Betrachtung der größenabhängigen strukturellen Eigenschaften von kleinen 
kreisförmigen Systemen beschäftigt man sich mit dem Übergang von einem unendlich 
ausgedehnten Dreiecksgitter hin zu einem - durch äußere Potentiale - eingeschränkten 
System. Im ausgedehnten Fall wird die Struktur durch das Dreiecksgitter vorgegeben, 
bei sehr kleinen Systemen jedoch durch die Randbedingungen an das System. Dabei 
stellt sich heraus, dass sich bei kleinen kreisförmigen Systemen eine Schalenstruktur 
ausbildet. Die bisherigen Erkenntnisse über die Anordnung von Teilchen auf einer 
Schalenstruktur wird im folgenden Abschnitt etwas genauer und allgemeiner zusam-
mengefasst. Die strukturellen Eigenschaften von kleinen Systemen aus magnetischen 
Kolloiden wurden bereits in früheren Arbeiten untersucht [Bub97, Bub98, Nes98]. Die 
Schalenstruktur der speziell in dieser Arbeit untersuchten Systeme wird in Kapitel 3.1.1 
genauer diskutiert. 

Ein erster Eindruck der Anordnung von Partikeln mit 1/r-Wechselwirkung auf Schalen 
in Systemen mit unterschiedlichen äußeren Potentialen kann in Abb. 1.5 gewonnen 
werden. Trotz der im Detail stark von der individuellen Partikelzahl abhängigen Struk-
tur, lassen sich einige generelle Aussagen zu den Grundzuständen anhand von Abb. 1.5 
und Tabelle 2 machen. 

 

a) b)   

Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....5555: Grundzustandskonfigurationen für 230 Partikel in verschiedenen Potentialtypen: Grundzustandskonfigurationen für 230 Partikel in verschiedenen Potentialtypen: Grundzustandskonfigurationen für 230 Partikel in verschiedenen Potentialtypen: Grundzustandskonfigurationen für 230 Partikel in verschiedenen Potentialtypen    

a) parabolisches Potential b) harte Wand (Aus [Bed94] Figur 2) 
 
Der Vergleich parabolisches Potential – harte Wand zeigt, dass die lokale Partikeldich-
te bei parabolischem Potential homogen über das System verteilt ist, wohingegen bei 
der harten Wand die Partikeldichte am Rand größer wird. Dies lässt sich qualitativ da-
durch verstehen, dass speziell bei kleinen Temperaturen, wenn die Partikel-Partikel-
Wechselwirkung gegenüber der Temperatur dominiert, sich einerseits die Partikel im 
Fall des weichen8 Potentiales so anordnen, dass die Systemgröße eine Funktion der 

                                      
8 Der Begriff „weiche“ Wand bezieht sich auf die Form des Potentiales. Im Gegensatz zu den harten 
Wänden, bei denen das externe Potential sprungartig am Rand des Systems ansteigt, erhöht sich das 
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Temperatur wird (a), und andererseits im Fall der harten Wände die Randpartikel 
gegen die Wand gedrückt werden (b).  
Dieser Druck gegen die Wand und die erhöhte Partikeldichte nahe der harten Wand 
spiegelt sich in einer kleineren radialen und angularen Beweglichkeit der Randpartikel 
wieder (siehe Abb. 1.6 e-f ). 
Für hinreichend große Partikelzahlen ordnen sich die Partikel in den zentralen Berei-
chen hexagonal an. Die genaue Partikelzahl, ab der dieses geschieht, hängt empfindlich 
vom Verlauf des externen Potentials und der Partikelwechselwirkung ab. So ist z.B. für 
230 Partikel in (a) bereits eine deutlich hexagonale Struktur im Zentrum zu erkennen, 
wohingegen in (b) noch die Schalenstruktur dominiert. Bei parabolischem Potential 
tritt die hexagonale Ordnung im Zentrum also bei deutlich geringerer Partikelzahl auf, 
als bei harten Wänden. In diesem Sinne ist die Schalenstruktur bei harten Wänden 
stärker ausgeprägt als bei einem parabolischem Potential. 
Die bisher betrachteten Grundzustände basieren allesamt auf Ergebnissen von Monte-
Carlo Simulationen. Es ist jedoch in gewissem Umfang auch möglich, eine analytische 
Berechnung der Schalenstruktur zu erhalten [Par97a]. Dieses sog. Thomson-Modell geht 
von einer gleichmäßigen Verteilung der Partikel auf Schalen aus, und benutzt hierzu als 
Stabilitätskriterium für eine bestimmte Konfiguration das Spektrum der Eigenfrequen-
zen. 

                                                                                                                    
externe Potential bei den „weichen“ Wänden wie z.B. bei einem parabolischen Potential kontinuierlich. 
Bei den weichen Wänden ist deshalb die Ausdehnung des Systems durch die Partikel und deren Wechsel-
wirkungsstärke gegeben und nicht durch eine Diskontinuität in der Form des externen Potentials selbst.  
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Vij -ln r 1/r 

(Coulomb) 
1/r3 (Dipol) 1/r3 (Dipol) 

Vext Parabolisches Potential Harte Wand 
     
N (A) (B) (C) (D) 
5 5 5 5 5 
6 1,5 1,5 1,5 1,5 
7 1,6 1,6 1,6 1,6 
8 1,7 1,7 1,7 1,7 
9 1,8 2,7 2,7 1,8 
10 2,8 2,8 3,7 1,9 
11 3,8 3,8 3,8 2,9 
12 3,9 3,9 3,9 2,10 
13 4,9 4,9 4,9 3,10 
14 4,10 4,10 4,10 3,11 
15 4,11 5,10 5,10 4,11 
16 5,11 1,5,10 1,5,10 4,12 
17 1,5,11 1,6,10 1,6,10 5,12 
18 1,6,11 1,6,11 1,6,11 5,13 
19 1,6,12 1,6,12 1,6,12 1,5,13 
20 1,6,13 1,7,12 1,7,12 1,6,13 
21 1,7,13 1,7,13 2,7,12 1,6,14 (*) 
22 1,7,14 2,8,12 2,8,12 1,6,15 (*) 
23 1,8,14 2,8,13 3,8,12 1,7,16 (*) 
24 2,8,14 3,8,13 3,8,13 1,7,16 (*) 
25 3,8,14 3,9,13 3,9,13 1,7,17 (*) 
26 3,9,14 3,9,14 3,9,14 1,8,17 (*) 
27 3,9,15 4,9,14 3,9,14 2,8,17 (*) 
28 4,9,15 4,10,14 4,10,14 2,8,18 (*) 
29 4,10,15 5,10,14 5,10,14 3,9,17 (+) 
30 4,10,16 5,10,15 5,10,15 3,9,18 (+) 
31 4,10,17 5,11,15 1,5,10,15 4,9,18 (*) 
32 4,11,17 1,5,11,15 1,6,12,13 4,10,18 (*) 
33 5,11,17 1,6,11,15 1,6,12,14 4,10,19 (*) 
34 1,5,11,17 1,6,12,15 1,6,12,15 4,11,19 (+) 
35 1,6,11,17 1,6,12,16 1,6,12,16 5,11,19 (*) 

 

In dieser Tabelle sind für einige Typen von Partikelwechselwirkungen Vij und externen Poten-
tialen Vext die Grundzustandskonfigurationen zusammengefasst. Die Grundzustände wurden mit 
Hilfe von Monte Carlo Simulationen erhalten und sind aus folgenden Quellen zusammengetra-
gen: 
- Fall (A): [Loz99] Tabelle Intensität 
- Fall (B): [Bed94] Tabelle I, [Loz99], [Sch95] 
- Fall (C): [Loz97a] Tabelle I, [Loz99] Tabelle II, [Bel00] Tabelle I (N = 1-80) 
- Fall (D): [Nes98] , [Sch00](+), in dieser Arbeit berechnet (*) 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222: Liste der Grundzustandskonfigurationen (N: Liste der Grundzustandskonfigurationen (N: Liste der Grundzustandskonfigurationen (N: Liste der Grundzustandskonfigurationen (N    ====    5555----35) für unterschiedliche 35) für unterschiedliche 35) für unterschiedliche 35) für unterschiedliche 
PartikelPartikelPartikelPartikelwechselwechselwechselwechselwirkungen Vwirkungen Vwirkungen Vwirkungen Vijijijij und externe Potentiale V und externe Potentiale V und externe Potentiale V und externe Potentiale Vextextextext    
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1.3.2 Dynamik 
 
Angesichts der Erkenntnis, dass die Struktur in Abhängigkeit von der Partikelzahl und 
dem äußeren Potential mehr oder weniger stark beeinflusst bzw. dominiert wird, ver-
wundert es nicht, dass die Dynamik der Partikel ebenfalls ein interessantes Verhalten 
zeigt. 

Abb. 1.6 (a)-(e) aus [Bed94] zeigen die Partikeltrajektorien für ein 1/r-System mit 
parabolischem externen Potential, Abb. 1.6 (f)–(h) diejenigen für harte Wände. Dabei 
ist jeweils ein System mit vergleichsweise kleiner und eines mit vergleichsweise großer 
Partikelzahl bei je einer kleinen und einer hohen reduzierten Temperatur dargestellt. 
Bei allen Abbildungen ist deutlich zu erkennen, dass die Bewegung der Partikel als 
Resultat des Einflusses des äußeren Potentiales ein mehr oder weniger ausgeprägtes 
anisotropes Verhalten aufweist. Die Untersuchung der Dynamik in kreisförmigen Syste-
men wird deshalb in Polarkoordinaten durchgeführt. In [Bed94] wurden zur Untersu-
chung des Phasenüberganges in den in Abb. 1.6 gezeigten Systemen die nun kurz be-
schriebenen Größen benutzt9: 

Als Maß für die Ausschmierung der Schalen in radialer Richtung wurde die radiale Ab-
weichung  

 ( )
=

< >= < > − < >∑
N

2 2 2 2
R i i

i 1

1
u r r /a

N
 (1.26) 

benutzt, wobei der mittlere Abstand zwischen zwei Partikeln über die zweidimensionale 

Dichte n zu ( )−= π
1
2a n definiert wurde.  

Die angulare Bewegung der Partikel wird aufgespaltet in eine Intra- und Interschalen-
Bewegung. Die Intraschalenbewegung wird charakterisiert durch 
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 < >= < ϕ − ϕ > − < ϕ − ϕ > ϕ  ∑ 1 1

N 22 2 2
a1 i i i i 0

i 1

1
u /

N
 (1.27) 

 
und die Interschalenbewegung durch 
 

 ( )
=

 < >= < ϕ − ϕ > − < ϕ − ϕ > ϕ  ∑ 2 2

N 22 2 2
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i 1

1
u /

N
 (1.28) 

 
Dabei bezieht sich der Index i1 auf das nächste Partikel in derselben Schale und i2 auf 
das nächste Partikel in der Nachbarschale. Der Winkel ϕ0 bezeichnet den mittleren 
Winkel zwischen zwei Partikeln. Er ist über die Anzahl der Partikel NR in einer Schale 
definiert durch ϕ = π0 R2 2 /N . Die spitzen Klammern bezeichnen hierbei die Mittelung 
über verschiedene Monte-Carlo-Simulationen (hier 106). Die letzten beiden Definitionen 

                                      
9 Hierbei ist anzumerken, dass in den Simulationen ungedämpfte Systeme betrachtet werden. Die in 
dieser Arbeit betrachteten kolloidalen Systeme sind aber überdämpft, weshalb sich die Dynamik unter-
scheidet (vgl. Kapitel 1.1.2). Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit andere dynamische Größen be-
trachtet.  
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beziehen sich jeweils auf relative Winkelbewegungen, da das ganze System noch zusätz-
lich eine Rotationsbewegung ausführen kann. Die Definition in Gl. (1.27) ist ein Maß 
für die relative Bewegung der Partikel einer Schale untereinander, während Gl. (1.28) 
die Bewegung relativ zur Nachbarschale beschreibt, und somit ein Maß für eine korre-
lierte Bewegung einer Schale relativ zu einer anderen darstellt. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....6666: Trajektorien für unterschiedliche Par: Trajektorien für unterschiedliche Par: Trajektorien für unterschiedliche Par: Trajektorien für unterschiedliche Partikelzahl und äußere Potentialetikelzahl und äußere Potentialetikelzahl und äußere Potentialetikelzahl und äußere Potentiale    

(a)-(d) parabolisches Potential , (e)-(f) harte Wände (Aus [Bed94] Figur 5) 
 
Anhand der Betrachtung obiger Größen für die Systeme in Abb. 1.6 lassen sich einige 
generelle Gesetzmäßigkeiten für kleine, kreisförmige Systeme diskutieren. In Abb. 1.7 
sind die in den Gleichungen (1.26), (1.27) und (1.28) definierten Größen für die drei 
Systeme als Funktion der reduzierten Temperatur aufgetragen. Für große Systeme 
ändern sich sowohl die radialen <uR

2> als auch die angularen Verschiebungen <ua1
2> 

der unterschiedlichen Schalen sprunghaft bei ungefähr denselben Temperaturen (siehe 
Abb. 1.7b). Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass bei großen Systemen keine 
Schalenrotation auftritt, bevor die Schalenstruktur durch radiale Fluktuationen zerstört 
wird [Bed94]. Bei Systemen mit nur wenigen Partikeln hingegen beginnen die angularen 
Verschiebungen bei deutlich kleineren Temperaturen anzuwachsen, als dies bei den 
radialen Fluktuationen der Fall ist (siehe Abb. 1.7a).  
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parabolische Wand parabolische Wand harte Wand 

Abb. Abb. Abb. Abb. 1111....7777: Intra: Intra: Intra: Intra---- und Interschalendiffusion für  und Interschalendiffusion für  und Interschalendiffusion für  und Interschalendiffusion für parabolische (a),(b) und für harte Wand (c)parabolische (a),(b) und für harte Wand (c)parabolische (a),(b) und für harte Wand (c)parabolische (a),(b) und für harte Wand (c)    

Aufgetragen sind die Werte für die erste Schale (Kreise), die äußerste Schale (geschl. Dreiecke 
(a), (c) und offene Dreiecke (b)), und die sechste Schale (geschl. Dreiecke (b)) (aus [Bed94] 
Figur 6) 
 
Diese Beobachtung zeigt bereits an dieser Stelle, dass der Phasenübergang in kleinen, 
kreisförmigen Systemen eine interessante aber auch komplizierte Abhängigkeit von der 
Partikelzahl aufweist. Bei genauer Betrachtung erkennt man zusätzlich, dass jede 
Schale für sich bei einer anderen Temperatur schmilzt. Der Begriff „schmelzen“ bedarf 
an dieser Stelle einer an die betrachteten Gegebenheiten angepassten Definition, da bis 
jetzt noch nicht klar ist, worauf sich der Begriff bezieht: Auf den Anstieg der radialen 
oder der angularen Fluktuationen?  
Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Beobachtung stellt sich heraus, dass es 
notwendig ist, zwei Arten von Schmelztemperaturen zu definieren. Eine bezieht sich auf 
den Anstieg der Fluktuationen für die angulare Bewegung und eine entsprechend für 
den Anstieg der radialen Fluktuationen. Beim Anstieg der angularen Fluktuationen 
<ua2

2> erschließt sich einer Schale ein neuer Freiheitsgrad, nämlich den der kollektiven 
Winkelbewegung. Dieser Anstieg tritt sowohl bei kleinen Partikelzahlen in paraboli-
schen Potentialen, als auch bei hohen Partikelzahlen in harten Wänden bei signifikant 
kleineren Werten als der Anstieg der radialen Fluktuationen auf. Für jede Schale kann 
somit ein anderer Schmelzpunkt definiert werden, was hauptsächlich von der radialen 
Abhängigkeit der Partikeldichte herrührt. Intuitiv würde man dann im parabolischen 
Fall für die äußeren Schalen, bei denen die Partikeldichte etwas kleiner ist, den 
kleinsten Schmelzpunkt erwarten. Jedoch werden in den Simulationen bei den mittleren 
Schalen die größten <u2> gefunden. Eine mögliche Erklärung hierfür liefert die unter-
schiedliche Stärke der Fluktuationen innen und außen. Äußere Partikel „spüren“ nach 
innen ein fluktuierendes Potential durch die inneren Partikel und ein statisches Poten-
tial nach außen hin. Innere Partikel sind jedoch in allen Raumrichtungen einem fluk-
tuierenden Potential ausgesetzt. Im Zuge dieser Argumentation sollten die Fluktua-
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tionen der inneren Partikel größer sein. Berücksichtigt man nun noch das weiter oben 
aufgeführte Argument der variierenden radialen Partikeldichte, so sollten die stärksten 
Fluktuationen tatsächlich bei mittleren Schalen auftreten, was in den Simulationen 
auch beobachtet wird. Ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden darf, ist die Tat-
sache, dass in großen Systemen eine Grenzschicht existiert zwischen randdominierten 
Bereichen (Schalenstruktur) und Bereichen, in denen die Partikel eine isotrope Parti-
kelnachbarschaft (Dreiecksgitter) besitzen. Diese Grenzschicht ist durch Gitterver-
zerrungen ausgezeichnet, welche wiederum starke Partikelfluktuationen begünstigen 
[Bed94]. Eine genauere Untersuchung dieses Effekts wurde in jüngster Zeit von Lai 
durchgeführt [Lai01]. 
Die kleine Systemgröße und inhomogene Dichteverteilungen führen dazu, dass keine de-
finierte Schmelztemperatur, sondern eher ein Schmelzbereich angegeben werden kann. 
Dennoch ist es möglich über das Lindemann-Kriterium in zwei Dimensionen bei Be-
trachtung der oben beschriebenen Größen für jede Schale eine kritische Temperatur Tc 
sowohl in radialer als auch in angularer Richtung zu definieren [Bed94].  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 2  
 
Der experimentelle Aufbau 
 
In diesem Kapitel werden die zum Verständnis der Experimente notwendigen techni-
schen Details beschrieben. In Kapitel 2.1 und 2.2 werden die magnetischen Eigenschaf-
ten der Kolloidpartikel, sowie die daraus resultierende Dipol-Wechselwirkung charak-
terisiert. Die verwendeten Kolloidpartikel sind aufgrund ihrer Größe ideal für videomi-
kroskopische Untersuchungen geeignet. Der Versuchsaufbau besteht deshalb im We-
sentlichen aus einer Messzelle, einem Videomikroskop und einem Bildverarbeitungspro-
gramm (2.3). Die zu untersuchenden zweidimensionalen Systeme werden dadurch reali-
siert, dass sich die Kolloidpartikel auf einem geeignet präparierten Substrat bewegen 
(2.4). Da die Stärke der Partikelwechselwirkung ein entscheidender Parameter in den 
Experimenten darstellt, wird schließlich in Abschnitt 2.5 das für die Wechselwirkung 
verantwortliche äußere Magnetfeld charakterisiert. 
 
 

2.1 Charakterisierung der Partikel 
 
Zur experimentellen Realisierung eines zweidimensionalen kolloidalen Systems wurden 
superparamagnetische Partikel benutzt. Die Partikel werden hauptsächlich im Rahmen 
biologischer Anwendungen verwendet. Die Partikeloberflächen werden dabei modifi-
ziert, um chemische oder biologische Substanzen zu binden. Dadurch ist es z. B. 
möglich, Enzyme an die Partikeloberfläche anzulagern und die Flüssigkeit austauschen, 
nachdem die Partikel mit einem Magneten an die Gefäßwand gezogen werden. Laut 
Herstellerangaben10 besitzen die Partikel einen Durchmesser von σ = 4.5 ± 0.2 µm. 
Dieser Wert wurde mit eigenen videomikroskopischen Messungen innerhalb der angege-
benen Fehlertoleranz bestätigt. Der Messwert der eigenen Messungen, welche mit Hilfe 
von Partikelketten (siehe Abb. 2.1) durchgeführt wurde, beträgt σ = 4.55 ± 0.1 µm. 
Die Ketten wurden dabei mit Hilfe eines Substratebene liegenden Magnetfeldes erzeugt. 

                                      
10 Deutsche DYNAL GmbH, Hamburg (http://www.dynalbiotech.com) 
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Wie von Zahn gezeigt, kann die Deformation der Partikel aufgrund der anziehenden 
Kräfte vernachlässigt werden [Zah97a]. Durch Benutzung von Ketten mit N Partikeln 
wird der statistische Fehler für die Bestimmung des Durchmessers im Vergleich zur 
Messung an einem einzelnen Partikel um den Faktor N1/2 reduziert. 

    

    

 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....1111: Partikelketten: Partikelketten: Partikelketten: Partikelketten    

Typischer Schnappschuss einer geraden auf dem Substrat 
liegenden Partikelkette, wie sie zur experimentellen Bestimmung 
des Partikeldurchmessers verwendet wurde. 

 
Bei der angegebenen Dichte von ρ ≈ 1.6 g/cm3 ergibt sich somit die Masse eines 
Partikels zu m = (7.6 ± 0.1)⋅ 10-14 kg. In den folgenden Abschnitten werden die Eigen-
schaften dieser Partikel genauer beschrieben. 

 

2.1.1 Die magnetischen Eigenschaften der Partikel 
 
Das hervorstechendste Merkmal dieser Partikel besteht in ihrer superparamagnetischen 
Eigenschaft, die durch ein besonderes Herstellungsverfahren erreicht wird: 

In einem ersten Schritt werden durch Emulgationspolymerisation sehr poröse Polysty-
rolpartikel hergestellt. Anschließend werden in einer Eisenoxid-Lösung die Poren gefüllt 
und die Partikeloberfläche mit Epoxidharz abgedichtet. Das Resultat sind Polystyrol-
partikel, welche homogen mit kleinen (einige 10 nm) Eisenoxidclustern angereichert 
sind. Dieser innere Aufbau der Partikel (vgl. Abb. 2.2) führt zum gewünschten super-
paramagnetischen Verhalten der Partikel. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....2222: TEM: TEM: TEM: TEM----AufnahmeAufnahmeAufnahmeAufnahme11111111 der Eisenoxidcluster in den super der Eisenoxidcluster in den super der Eisenoxidcluster in den super der Eisenoxidcluster in den superparaparaparaparamagnetischen Pmagnetischen Pmagnetischen Pmagnetischen Partikeln.artikeln.artikeln.artikeln.    

Die Clustergröße beträgt einige 10 nm. 

                                      
11 Mit freundlicher Genehmigung von F. Amblard, Institut Curie, Paris ( http://www.curie.fr) 
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Die einzelnen Eisenoxidcluster bestehen aus einer einzigen ferromagnetischen Domäne, 
die als Dipol betrachtet werden kann. Beim Anlegen eines äußeren Magnetfeldes extB  
richten sich die nicht untereinander wechselwirkenden Dipole entlang des äußeren 
Magnetfeldes aus. Bei endlicher Temperatur T gelingt dies den Dipolen jedoch nicht 
vollständig. Das Wechselspiel mit der thermischen Energie kBT führt zu einem resultie-
renden gesamten Dipolmoment12 M  des Kolloidpartikels, welches nur vom Verhältnis 
Bext/T abhängt:  

  0 0
B

B
M(B) M L M L( B)

k T

 µ= = α 
 

 (2.1) 

Hier bezeichnet L(x) die Langevin-Funktion: 

  1
( ) coth( )L x x

x
= −  (2.2) 

Der Parameter M0 bezeichnet das Sättigungsmoment der Partikel und µ das magneti-
sche Moment eines einzelnen Eisenoxidclusters. Die Parameter M0 und µ können für 
Partikelpackungen, die aus unterschiedlichen Herstellungsprozessen hervorgegangen 
sind, variieren. Typische Werte sind 

  −= ± ⋅ 13 2
0M (5.7 0.4) 10 Am  (2.3) 

und  µα = = ± ⋅
B

1
(3.9 0.4) 100

k T T
 (2.4) 

Die entsprechenden Werte wurden entweder von Zahn übernommen [Zah97a], oder, wie 
am Ende dieses Unterkapitels kurz beschrieben, im Rahmen dieser Arbeit bestimmt. 

Der Begriff Superparamagnetismus bezieht sich einerseits auf das paramagnetische Ver-
halten, welches durch die Langevin-Funktion beschreibbar ist, und andererseits auf den 
hohen Absolutwert von M0 . Der Wert von M0 ist im Vergleich zu normalen Fest-
körpern etwa um den Faktor 105 größer. Dies ist darauf zurückzuführen, das die 
Eisenoxid-Cluster aus einzelnen ferromagnetischen Domänen bestehen. Aus dem Wert 
für α lässt sich abschätzen, dass die einzelnen Eisenoxidcluster in einer Größe von un-
gefähr 103 Fe2O3-Molekülen vorliegen. In Abb. 2.3 ist das induzierte magnetische Mo-
ment M als Funktion des von außen angelegten Magnetfeldes Bext aufgetragen. 

Im Experiment wurden lediglich maximale Magnetfelder von 1-2 mT benutzt. In 
diesem Magnetfeldbereich (αB  1) lässt sich die Langevin-Funktion (s. Gl. (2.2)) 
durch ein lineares Verhalten approximieren. Dann kann der Betrag des magnetischen 
Moments M als Funktion des äußeren Magnetfeldes B in guter Näherung durch 

  = χM B (2.5) 

beschrieben werden. Der Parameter χ wurde, wie im folgenden Abschnitt kurz erläu-
tert, experimentell zu 6.9(3)⋅10-11 Am2/T bestimmt. 

                                      
12 Eine nichthomogene Dichteverteilung der Eisenoxidcluster würde zu höheren Momenten führen. Sowohl 
TEM-Aufnahmen der Partikel (vgl. Abb. 2.2) als auch experimentelle Befunde lassen jedoch in guter 
Näherung auf eine homogene Verteilung schließen. 
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Um die Abhängigkeit des magnetischen Momentes vom äußeren Magnetfeld zu bestim-
men, wurde die Paarkorrelationsfunktion  

  
≠

= δ −
πρ ∑

N

ij
i j

1
g(r) (r r )

2 r
 (2.6) 

benutzt. Dabei bezeichnet ρ die Teilchenzahldichte des Systems, den Abstandsvektor 
zweier Teilchen i und j und (r)δ die Deltafunktion13. Zur Bestimmung von χ wurde ein 
ausgedehntes 2D System aus Kolloidpartikeln auf einem Substrat hergestellt und g(r) 
als Funktion der im folgenden Abschnitt beschriebenen repulsiven Wechselwirkung be-
stimmt. Diese wurden dann mit aus Simulationen14 gewonnenen Paarkorrelations-
funktionen bei bekannten Wechselwirkungsstärken verglichen. Die experimentell be-
stimmten Kurven konnten mit nur einem freien Parameter – dem Plasmaparameter Γ 
(vgl. Kap. 2.2) – zur Deckung gebracht werden.  

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,00]

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

 

 

0]

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....3333: Magnetisches Moment M als Funktion des angelegten Magnet: Magnetisches Moment M als Funktion des angelegten Magnet: Magnetisches Moment M als Funktion des angelegten Magnet: Magnetisches Moment M als Funktion des angelegten Magnetfeldes B.feldes B.feldes B.feldes B.    

Induziertes magnetisches Moment M eines Kolloidpartikels in Abhängigkeit des von außen an-
gelegten Magnetfeldes B (nach Gl. (2.1) ). Im kleinen Bild ist der für die Experimente relevante 
lineare Bereich für kleine Magnetfeldstärken eingezeichnet.  
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14 Die Simulationsdaten für g(r) wurden freundlicherweise von Klaus Zahn zur Verfügung gestellt 
[Zah97a]. 
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2.1.2 Dipol-Dipol-Wechselwirkung der magnetischen Kolloide 
 
Die Wechselwirkung der Partikel untereinander beruht auf der superparamagnetischen 
Eigenschaft der Partikel. Zum Verständnis der analytischen Form der repulsiven Wech-
selwirkung der Partikel in einer Ebene betrachtet man ein Partikel 1 im Koordinaten-
ursprung und ein Partikel 2 am Ort r (vgl. Abb. 2.4). 
 

θ

θrM1

M2

Bext

Substrat
 

 

Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....4444: Die Dipolwechselwirkung: Die Dipolwechselwirkung: Die Dipolwechselwirkung: Die Dipolwechselwirkung    

Orts- und Richtungsabhängigkeit der Dipol-Dipol-Wechselwirkung: Die Dipol-Dipol-Wechsel-
wirkung zwischen M1 und M2 hängt vom gegenseitigen Abstand r und der relativen Orientie-
rung der Dipole bezüglich des Verbindungsvektors r ab. 
 

Ein punktförmiger magnetischer Dipol im Ursprung erzeugt ein magnetisches Feld, 
welches durch folgende Formel beschrieben werden kann [Gre78] : 

  
2

0 1 1
1 5

(r M )r r M
B (r)

4 r

µ ⋅ −=
π

 (2.7) 

Die Wechselwirkungsenergie V12 eines Dipols 2M  am Ort r  mit diesem Feld 1B  ist wie 
folgt gegeben: 

  
µ ⋅ ⋅ −= − = −
π

2
0 1 2 1 2

12 2 1 5

3(r M )(r M ) r M M
V (r) M B

4 r
 (2.8) 

Unter der Annahme, dass beide Partikel demselben Magnetfeld B ausgesetzt sind, sind 
die magnetischen Momente 1M  und 2M  gleich gerichtet und betragsmäßig gleich groß, 

so dass sich mit = =1 2M : M M  folgender Ausdruck ergibt: 

  
µ − ⋅= −
π

2 2 2
0

12 5

r M 3(r M)
V (r)

4 r
 (2.9) 
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Somit hängt im allgemeinen Fall 12V (r) durch das Skalarprodukt ⋅r M  explizit sowohl 
von der Orientierung als auch vom Abstand der magnetischen Momente ab15. Im 
vorliegenden Fall eines zweidimensionalen Systems liegt der vergleichsweise einfache 
Fall vor, dass die beteiligten Momente in einer Ebene senkrecht zum externen Magnet-
feld liegen, so dass das Skalarprodukt ⋅r M  keinen Beitrag mehr liefert. Somit ergibt 
sich als Wechselwirkungsenergie zwischen zwei Partikeln im Abstand r mit den magne-
tischen Momenten M  

  
µ=
π

2
0

3

M
V(r)

4 r
 (2.10) 

Betrachtet man die Wechselwirkungsenergie als Funktion des Azimutalwinkels Θ (vgl. 
Abb. 2.4) bei konstantem Abstand r auf Grundlage von Gl. (2.9), so erhält man den in 
Abb. 2.5a) dargestellten Verlauf. Die Wechselwirkungsenergie ist im Fall der attrakti-
ven Konfigurationen (Abb. 2.5b)) von 90° bzw. 270° betragsmäßig doppelt so groß, wie 
die Wechselwirkungsenergie im Fall der repulsiven Konfigurationen (Abb. 2.5c)) bei 0° 
und 180°. Diese Tatsache bewirkt, dass Konfiguration c) nicht stabil ist. Minimale 
Fluktuationen können dazu führen, dass die Partikel in Konfiguration b) übergehen. 
Experimentell wird Konfiguration c) jedoch durch die Gravitationskraft der Partikel in 
Kombination mit einem festen horizontalen Substrat stabilisiert.  
 
 
a) 

 
         b)               c) 
 
 
 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....5555: Dipolwechselwirkung als Funktion des Azimutalwinkels : Dipolwechselwirkung als Funktion des Azimutalwinkels : Dipolwechselwirkung als Funktion des Azimutalwinkels : Dipolwechselwirkung als Funktion des Azimutalwinkels ΘΘΘΘ        

a) Wechselwirkungsenergie zwischen zwei Dipolen M als Funktion des Azimutalwinkels Θ bei 
konstantem Abstand r. b) Θ = 90 ° bzw. 270°: Die Partikel ziehen sich an  
c) Θ = 0° bzw. 180°: Die Partikel stoßen sich ab 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
15 Dies wird z.B. ausgenutzt in Anwendungen, die magnetorheologische Flüssigkeiten verwenden. 
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2.2 Definition des Plasmaparameters 
 
Die Bezeichnung Plasmaparameter geht zurück auf elektronische Systeme, in denen 
dieser Parameter verwendet wird, um den Zustand eines Systems unabhängig von den 
genauen Details des Systems zu charakterisieren. Somit lassen sich z.B. Phasenüber-
gänge sehr unterschiedlicher Systeme vergleichen. Inzwischen hat sich der Begriff des 
Plasmaparameters auch für nicht-elektronische Systeme eingebürgert. Die generelle De-
finition des Plasmaparameters Γ basiert auf der mittleren Energie pro Teilchen, wobei 
diese Energie in Einheiten der thermischen Energie kBT ausgedrückt wird: 

  Γ = ges

B

V
Nk T

 (2.11) 

Hierbei bezeichnet Vges die gesamte innere Energie des Systems und N die Zahl der 
Teilchen. Da im Allgemeinen die Positionen der Teilchen nicht bekannt sind, kann Vges 
nicht, wie in Gl. (2.12), durch einfache Aufsummation über die Paarwechselwirkung Vij 
aller Teilchenpaare i,j bestimmt werden.  
 

  
≠

= ∑
N

ges ij
i j

1
V V

2
 (2.12) 

 
Die Partikeldichte ρ ist in den allermeisten Systemen bekannt. In einem ausgedehnten 
2D System, welches sich auf einem Dreiecksgitter anordnet, ist der mittleren Partikel-
abstand r0 mit der Partikeldichte ρ wie folgt verknüpft: 

  ρ = 2
0

2 1
r3

 (2.13) 

 
Im allgemeinen Fall wird jedoch folgende Definition von Γ verwendet [Zah97b]: 
 

  ( )µ π Γ = πρ =  π  

32 230 02

B B

M V1 2
:

k T 4 k T 3
 (2.14)  

 
wobei die Wechselwirkungsenergie 

  
µ=
π

2
0

0 3
0

M
V :

4 r
 (2.15)  

 
zweier über ein 1/r3 – Potential wechselwirkender Teilchen im Abstand r0 verwendet 
wurde. Somit wurde also die Definition des Plasmaparameters Γ zurückgeführt auf die 
Paarwechselwirkung zweier Teilchen im mittleren Abstand r0. Die dabei auftretende 
Konstante trägt der Tatsache Rechnung, dass Partikel in unterschiedlichen Abständen 
unterschiedlich stark zur Wechselwirkungsenergie beitragen.  
Bei der Betrachtung von endlichen Systemen kann nun die Besonderheit auftreten, dass 
die lokale Partikeldichte16 nicht homogen ist. Dies kann durch mehrere alternative An-

                                      
16 Diese kann z.B. über die zugehörige Voronoifläche A durch ρ:=1/A konsistent definiert werden.  
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sätze berücksichtigt werden. Entweder die Wechselwirkungsenergie wird gemäß Gl. 
(2.15) direkt aus den bekannten Partikelabständen berechnet und in Gl. (2.14) einge-
setzt, oder man definiert für jede Art von Systembegrenzung eine Vorschrift, wie der 
mittlere Partikelabstand r0 aus den Parametern des begrenzenden Potentials und der 
Partikelzahl zu berechnen ist. Aus einer auf Gl. (2.15) basierenden und für verschiedene 
Paarwechselwirkungen 1/rn verallgemeinerten Formel lässt sich dann die Wechsel-
wirkungsenergie pro Partikel wie folgt definieren: 

  =
2

0 n
0

q
V :

r
 (2.16)  

Dabei spielt q die Rolle einer „verallgemeinerten Ladung“. Im Fall der magnetischen 
Partikel entspricht q bis auf den Faktor µ π0 / 4  dem magnetfeldabhängigen Dipolmo-
ment der Partikel.  
Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, wurde in dieser Arbeit in Anlehnung an 
Schweigert et al. [Sch00] die zweite Variante gewählt, so dass der in dieser Arbeit 
benutzte Plasmaparameter durch 

 
µΓ = =
π

2
0 0

3
B B 0

V 1 M
:

k T k T 4 r
 (2.17) 

 
gegeben ist. Für die verschiedenen begrenzenden externen Potentiale wurden dabei 
folgende Definitionen für r0 verwendet:  
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2.3 Videomikroskopie – Experimenteller Aufbau 
 
Im Laufe der in den letzten Jahren fortschreitenden Entwicklung der Computertechnik, 
geht der Trend bei der Untersuchung kolloidaler Systeme in Richtung bildgebender 
Verfahren [Cro96a, Gri92, Gri94, Kep94, Lin00a, Mar96, Mar97, Mar99, Zah00, 
Zah97b]. Selbst bei dreidimensionalen Systemen ist es inzwischen möglich die Partikel-
positionen als Funktion der Zeit innerhalb gewisser Grenzen in allen Raumrichtungen 
zu bestimmen [Wee00]. Die offensichtlichste Anwendung der Videomikroskopie liegt je-

                                      
17 Die Definitionen sind so gewählt, dass die Klammer in Gl. (1.8) unter Berücksichtigung von Gl. (2.16) 
einheitslos wird. Vergleiche hierzu auch Formel 2.2a in [Part97a]. 
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doch im Bereich der zweidimensionalen Systeme, weshalb sie in dieser Arbeit aus-
schließlich benutzt wurde.  

Abb. 2.6 zeigt schematisch den experimentellen Aufbau des Videomikroskops, sowie die 
prinzipielle Verschaltung der Komponenten zur Auswertung des Videosignals. Auf der 
linken Seite sind die Komponenten des inversen Videomikroskops gezeichnet. Die 
eigentliche Messzelle (siehe Abb. 2.10) wird in Durchlicht von oben homogen mit einer 
Leuchtdiode beleuchtet. Die Homogenität des Lichtkegels der verwendeten InGaAlAs 
Leuchtdiode (LED) macht die zusätzliche Verwendung eines Linsensystems überflüssig. 
Ganz generell zeigt sich, dass es sich lohnt, genügend Aufwand in die korrekte Beleuch-
tung zu investieren, da damit der Aufwand bei der Weiterverarbeitung der Bilder zum 
Zweck der Partikelerkennung (siehe Kap. 2.3.1) deutlich reduziert werden kann. Die 
Ebene, in der die Partikel auf dem Substrat liegen, wird mit Hilfe eines Mikroskop-
objektivs und eines Kameraobjektivs (f = 135 mm) auf den CCD-Chip der CCD-
Kamera (752 x 582 Pixel) abgebildet. Das Videosignal der Kamera kann nun wie auf 
der rechten Seite von Abb. 2.6 gezeigt, auf unterschiedliche Arten weiterverarbeitet 
werden.  
Bei zeitkritischen Messungen wurde das Videosignal mit Hilfe eines Videorekorders auf-
genommen und später jedes einzelne Videobild ausgewertet. Dies wurde durch An-
steuerung des Videorekorders über die serielle Schnittstelle (RS-232C) möglich. Die 
somit maximal erreichbare zeitliche Auflösung beträgt 20ms. Bei weniger zeitkritischen 
Messungen, d.h. bei einer Zeit zwischen zwei Bildern größer als ungefähr einer Sekunde, 
wurde das Videosignal direkt mit Hilfe eines Standard-Framegrabbers eingelesen und 
ausgewertet. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....6666: Schematischer Versuchsaufbau: Schematischer Versuchsaufbau: Schematischer Versuchsaufbau: Schematischer Versuchsaufbau    

Das inverse Videomikroskop bestehet aus Beleuchtung (LED), Mikroskopobjektiv (20x), 
Kameraobjektiv und CCD-Kamera. Die Weiterverabeitung des Bildsignals erfolgt entweder 
über einen Videorekorder oder direkt mit dem PC mit eingebauter Framegrabberkarte. 
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2.3.1 Partikelerkennung und Bestimmung von Partikeltrajektorien 
 
Alle Messgrößen, die aus den mit Hilfe des Videomikroskops gewonnenen Bildern extra-
hiert werden, basieren auf den Partikelkoordinaten. Deshalb werden im folgenden Ab-
schnitt die wichtigsten Punkte der Partikelerkennung und Partikelverfolgung disku-
tiert. 
Der zentrale Punkt bei der Auswertung der Bilddaten besteht in der Partikelerken-
nung, d.h. der Bestimmung der Position, Größe, Helligkeit usw. der Partikel. Nur wenn 
diese Funktion zuverlässig arbeitet ist es möglich, aus den gewonnenen Partikelkoordi-
naten die Trajektorien der Partikel, und somit den zeitlichen Verlauf der Partikelbewe-
gung zu bestimmen. 
Anhand eines vergrößerten Ausschnitts eines Beispielbildes wird die Partikelerkennung 
demonstriert: Das Ausgangsbild ist in Abb. 2.7a) zu sehen. Die Aufgabe besteht nun 
darin, die Partikeleigenschaften zu bestimmen. Als Kriterium, um zwischen Vorder-
grundpixeln (= Pixel die zum Partikel gehören) und Hintergrundpixeln zu unterschei-
den, werden die Intensitätswerte der einzelnen Pixel herangezogen. Im Idealfall wird 
der Wertebereich der Intensitätswerte von 0 bis 255 ganz ausgenutzt. Mit Hilfe der 
Bildverarbeitungssoftware Visiometrics IPS18 ist es möglich, ein Häufigkeitshistogramm 
über die im Bild vorkommenden Intensitätswerte zu erstellen (siehe Abb. 2.7b). Die 
niederen Intensitätswerte gehören zu den dunklen Partikeln, die hohen Werte zum 
hellen Hintergrund. Anschließend werden alle Pixel, die eine Intensität im dunklen 
Bereich haben, als Vordergrundpixel definiert. Die Intensitätsverhältnisse in einem Be-
reich um zwei Partikel sind in Abb. 2.7c) dargestellt. Deutlich sind die beiden Ein-
brüche in der Intensität zu sehen. Eine Komplikation im Hinblick auf die Partikeler-
kennung bei der Untersuchung endlicher Systeme mit Wänden besteht in der Tatsache, 
dass einige Partikel Kontakt mit den Wänden haben. Dadurch werden die zur Wand 
gehörenden Pixel ebenfalls als Vordergrundpixel markiert. Da sich die Intensitätswerte 
der Wände und der Partikel nicht signifikant unterscheiden, muss der Software eine 
zusätzliche Information über die Wände gegeben werden. Dies geschieht durch Auswahl 
eines kreisförmigen Bereiches, was dafür Sorge trägt, dass die nun folgende Partikel-
erkennung nur innerhalb dieses Bereiches stattfindet (vgl. Abb. 2.7d)).  
In Abb. 2.8 ist die Bestimmung der Partikelkoordinaten demonstriert. Alle Pixel, die 
zum Vordergrund, d.h. zu den Partikeln gehören, sind grau dargestellt. Der Partikel-
mittelpunkt wird erhalten, indem das Zentrum der Vordergrundfläche bestimmt wird. 
Die Anzahl der zum Partikel gehörenden Pixel bestimmt die Genauigkeit dieses Ver-
fahrens. Da ein Partikel im Allgemeinen aus vielen (einige zehn) Pixeln bestehen, kann 
somit der Partikelmittelpunkt mit Subpixelgenauigkeit bestimmt werden. 
Um dynamische Größen wie z.B. Diffusionskonstanten berechnen zu können, muss die 
zeitliche Information über die Bewegung eines Teilchens vorhanden sein (siehe hierzu 
z.B. [Bri01]). Um die zeitliche Bewegung einzelner Partikel eindeutig aus den Partikel-
koordinaten extrahieren zu können, muss das Abtastintervall dt, d.h. die Zeit zwischen 
zwei Bildern, genügend kurz im Verhältnis zur mittleren Bewegung der Teilchen sein. 
Diese zwei möglichen Fälle sind in Abb. 2.9 gezeigt. In Fall a) ist die Zuordnung der 

                                      
18 http://www.visiometrics.de 
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Partikel von Bild zu Bild eindeutig, wohingegen in Fall b) keine eindeutige Zuordnung 
möglich ist. Da die untersuchten Partikel eine relativ kleine laterale Diffusions-
konstante von 0.035 µm2/s aufweisen, ist es für eine eindeutige Zuordnung der Partikel 
ausreichend, die Koordinaten in einem Zeitabstand von mehreren Sekunden aufzu-
nehmen. Lediglich zur Bestimmung von Kurzzeitdiffusionskonstanten ist es sinnvoll, zu 
kleineren Zeitintervallen bis hin zu 20 ms überzugehen. 
  

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....7777: Die wesentlichen Schritte bei der Partikelerkennung: Die wesentlichen Schritte bei der Partikelerkennung: Die wesentlichen Schritte bei der Partikelerkennung: Die wesentlichen Schritte bei der Partikelerkennung    

a) Originalbild b) Häufigkeitsverteilung über die im Bild vorkommenden Intensitätswerte und 
Schwellwertfestlegung. c) Linienprofil über 2 Partikel. d) Auswahl des inneren Bereiches einer 
kreisförmigen Wand. 
 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....8888: Bestimmung der Partikelkoordinaten: Bestimmung der Partikelkoordinaten: Bestimmung der Partikelkoordinaten: Bestimmung der Partikelkoordinaten    

Alle Pixel, die zum Bildobjekt gehören, sind grau dargestellt. 
Der Mittelwert aller grauen Pixelmittelpunkte in x- bzw. y-
Richtung ergibt den Mittelpunkt der grauen Fläche. Man 
beachte, dass somit der Mittelpunkt mit Subpixelgenauigkeit 
bestimmt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....9999: Zeitl: Zeitl: Zeitl: Zeitliche Zuordnung von Partikelkoordinaten zu Partikeltrajektorieniche Zuordnung von Partikelkoordinaten zu Partikeltrajektorieniche Zuordnung von Partikelkoordinaten zu Partikeltrajektorieniche Zuordnung von Partikelkoordinaten zu Partikeltrajektorien    

Leere Kreise markieren die Koordinaten zur Zeit t, gefüllte Kreise die Koordinaten zur Zeit 
t + dt. a) Eine einfache Zuordnung ist möglich. b) Die Zuordnung ist nicht eindeutig. 

a) b)

c) d)

a) b)
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Um Fehlzuordnungen (z.B. versehentliche Zuordnungen von kleinen Staubpartikeln) 
ausschließen zu können, wurde als zusätzliches Kriterium für die Objektverfolgung die 
Objektgröße herangezogen19. Durch diese Maßnahme konnte eine nahezu perfekte Obj-
ektverfolgung erreicht werden. Dies ist insbesondere bei der Berechnung von mittleren 
Verschiebungsquadraten wichtig, da bei Systemen von nur wenigen Partikeln ein 
einziges falsch verfolgtes Partikel bereits zu signifikanten statistischen Verfälschungen 
führen kann. 
 
 

2.4 Charakterisierung der Messzelle 
 
Die Konstruktionsmerkmale der Messzelle sind in den vielfältigen Anforderungen an die 
experimentellen Gegebenheiten begründet. Der Aufbau der Messzelle ist in Abb. 2.10 
gezeigt. Die Zelle besteht aus einem zylindrischen Gehäuse G aus Plexiglas, in welchem 
mit Hilfe eines Schraubdeckels D die notwendigen Kleinteile fixiert werden. Die kolloi-
dale Suspension befindet sich zwischen den beiden Glasplättchen S1 und S2. Um die 
Glasplättchen luftdicht und spannungsarm zu lagern, werden Dichtungsringe (O-Ringe) 
verwendet. Da durch das Einschrauben des Schraubdeckels D Torsionskräfte auf die O-
Ringe, und somit auf die mit einem PMMA-Film strukturierte Oberfläche des Glas-
plättchens S1 wirken würden, wird ein zusätzlicher gegen Drehungsbewegungen fixier-
ter Messingring verwendet. Die Drehbewegung wird durch zwei Ausbuchtungen am 
Messingring und den zugehörigen Einkerbung am Gehäuse G unterbunden. 
Durch diese Konstruktion wird ein ausgeleuchteter Bereich von etwa 7 mm Durch-
messer auf dem Substrat S1 gewährleistet. Des Weiteren sind die Ein– und Austritts-
flächen der Ausleuchtungs- und Abbildungsoptik senkrecht zum Strahlengang, wodurch 
Verzerrungen des Bildfeldes vermieden werden. Da keine magnetischen Teile verwendet 
werden, entstehen am Ort der Probe keine magnetischen Streufelder. Das Gehäuse G 
ist außen mit einem Gewinde versehen, womit eine reproduzierbare Platzierung der 
Messzelle im Strahlengang gewährleistet ist. 

                                      
19 Da die Bewegung in Systemen mit diffusivem Verhalten über große Zeitskalen selbstähnlich verläuft, 
ist es nicht sinnvoll, den Geschwindigkeitsvektor im vorangegangenen Bild als zusätzliches Kriterium zu 

benutzen. Anmerkung: Die Selbstähnlichkeit ist gegeben, wenn { }( ) ( )x t s x s+ −  und 

{ }1
( ) ( )

Hr
x rt s x s+ −  ∀ s∈  und r > 0 mit H=1/2 identische Verteilungen besitzen, d.h. statistisch 

ununterscheidbar sind. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....10101010: Maßstabsgerechte Skizze der Messzelle: Maßstabsgerechte Skizze der Messzelle: Maßstabsgerechte Skizze der Messzelle: Maßstabsgerechte Skizze der Messzelle    

Die Kolloidsuspension befindet sich zwischen dem strukturierten Glassubstrat (S1) und dem 
Glasplättchen (S2). Das Gehäuse (G) ist außen mit einem Gewinde versehen, womit es in einen 
x/y-Verschiebetisch geschraubt wird.. 
 

2.4.1 Präparation der Kolloidsuspension 
 
Da die Kolloidsuspension ein zentraler Teil der Experimente ist, wird in diesem Ab-
schnitt gesondert auf deren Präparation eingegangen. Wie bereits in Abschnitt 2.1 er-
wähnt, werden in dieser Arbeit ausschließlich superparamagnetische Kolloidpartikel 
verwendet. Der Volumenbruch der Partikel bestimmt die spätere 2D-Partikeldichte auf 
dem Substrat, da die Partikel aufgrund ihrer hohen Dichte innerhalb weniger Minuten 
auf das Substrat (S1) absedimentieren. Für die verwendete Geometrie der Zelle erwies 
sich ein Volumenbruch von etwa 10-4 als geeignet. Die Originalsuspension wird durch 
Zugabe von Millipore-H2O entsprechend verdünnt. Zusätzlich wird durch Zugabe von 
2 mg/ml Natriumdodecylsulfat (SDS) eine sterische Stabilisation der Partikel unterein-
ander als auch zum Polymerfilm auf dem Glassubstrat erreicht [Bub97]. 

Im Laufe der Experimente zeigte sich, dass Bakterienvermehrung in den Zellen ein be-
grenzender Faktor für die Experimentierzeit darstellt. Aus diesem Grund wurde bei den 
Langzeitexperimenten (>24h) der Kolloidsuspension eine Mischung20 aus den Antibio-

                                      
20 Die Antibiotika-Mischung wurde uns freundlicherweise von A. Heussner, AG Dietrich (Biologie), Uni-
versität Konstanz überlassen. Die ursprüngliche Lösung enthält auf 100 ml Millipore H2O 10000 I.E. 
Penicillin, 10 mg Streptomycin und 2.5 mg Amphotericin B. Für das Experiment wurde diese Lösung in 
einem Volumenverhältnis 1:100 zum  Millipore H2O hinzugegeben.  

10 mm

Glassubstrat (S1)
(mit TEM-Netzchen 

Glasplättchen (S2)

Schraubdeckel (D) 
mit Gewinde 
aus Plexiglas 

Zylindrisches Gehäuse 
(G) aus Plexiglas 

Dichtungsringe 
(∅ = 9 mm, 
Dicke 1 mm) 

Messingring 
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tika Penicillin, Streptomycin und Amphotericin B zugegeben. Durch diese Maßnahme 
verlängerte sich die Experimentierzeit auf mehrere Tage bis hin zu einer Woche. Die 
Bakterien treten häufig in der Nähe des TEM-Netzchens (siehe nächster Abschnitt) 
auf. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass das Bakterienproblem hauptsächlich auf 
das strukturierte Substrat bzw. das TEM-Netzchen in der Zelle zurückzuführen ist. 
Auflichtaufnahmen des TEM-Netzchens zeigen eine sehr rauhe und zerfurchte Ober-
fläche, was vermutlich das Einnisten der Bakterien während der Präparation begüns-
tigt. Obwohl die flache Oberfläche des Netzchens herstellungsbedingt Kratzer mit einer 
lateralen Ausdehnung von einigen Mikrometern Breite aufweist, sind die Öffnungen des 
Netzchens hiervon unbeeinträchtigt (vgl. hierzu auch Abb. 2.12 auf Seite 39). Bei einer 
Messzeit von bis zu einer Woche kann das Bakterien-Problem jedoch wie bereits oben 
erwähnt durch Zugabe der Antibiotika-Mischung umgangen werden. In jüngeren Expe-
rimenten wurde das Substrat vor dem Einbau in die Messzelle zusätzlich einige Minu-
ten mit UV-Licht bestrahlt. Dieses Vorgehen vermindert die Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten von Bakterien innerhalb der ersten Tage nochmals deutlich. 

 

2.4.2 Präparation der Substrate 
 
Das Ziel der Substratpräparation ist es, eine möglichst glatte Oberfläche für die 
Kolloidpartikel herzustellen, an denen die Teilchen nicht kleben. Für die Experimente 
in Kapitel 3.1 wird eine ebene Oberfläche mit harten Wänden benötigt, wohingegen für 
die in Kapitel 3.2 beschriebenen Experimenten eine parabolisch gekrümmte Oberfläche 
benötigt wird. Grundlage aller in dieser Arbeit hergestellten Substrate stellt ein Glas-
plättchen (Durchmesser 10 mm, Dicke 1 mm) dar. Mit Hilfe der Spincoating-Technik 
wird darauf ein 2-3 µm dicker PMMA-Film mit einer Rauhigkeit21 von unter 1 nm auf-
gebracht. Die Dicke und die Rauhigkeit des Filmes wurden mit Hilfe eines Rasterkraft-
mikroskops bestimmt. Die geringe Rauhigkeit ist notwendig, damit die Diffusion der 
Partikel in der x/y-Ebene nicht in undefinierter Art und Weise durch das Substrat be-
einflusst wird. Wie in Kap. 2.4.5 beschrieben wird, liegen thermische Fluktuationen der 
Partikel entlang der z-Achse in der Größenordung von einigen 10 nm. Dies liegt eine 
Größenordnung über der Rauhigkeit des Substrates, womit eine gute Beweglichkeit der 
Kolloidpartikel gewährleistet wird. 

Bei der Präparation von harten Wändenharten Wändenharten Wändenharten Wänden wird ein TEM-Netzchen in den kurzzeitig auf 
150°C erwärmten PMMA-Film gedrückt. Das Resultat ist schematisch in Abb. 2.11 
gezeigt. Die Wände des TEM-Netzchens stellen harte Wände für die Partikel dar (s. 
Abb. 2.12). Da die Netzchen aus einer Kupfer/Palladium Legierung bestehen, spüren 
die Partikel keine magnetische Wechselwirkung mit den Wänden. Die Wände sind 
außerdem genügend glatt, so dass die Partikel nicht an den Wänden festkleben oder 
hängen bleiben. Das Ausbilden einer Wulst im PMMA-Film nahe der Wand aufgrund 
von Massentransport während des Aufdrückens des Netzchens kann durch geeignete 
Dicke des PMMA-Filmes, Anpressdruck und Temperaturbehandlung des Filmes soweit 
minimiert werden, dass kein Einfluss auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit oder Dyna-
mik der Partikel innerhalb der Messgenauigkeit mehr feststellbar ist. Ein begünstigen-

                                      
21 Gemeint ist die sog. „Peak to Peak”-Rauigkeit. 
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der Punkt ist hierbei vermutlich die sehr raue Unterseite des TEM-Netzchens, welche 
mikrometertiefe Kratzer aufweist, und deshalb Volumen des Polymerfilmes aufnehmen 
kann.  

 

 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....11111111: Schematische Skizze eines Systems mit harten Wänden: Schematische Skizze eines Systems mit harten Wänden: Schematische Skizze eines Systems mit harten Wänden: Schematische Skizze eines Systems mit harten Wänden    

Die Wände des TEM-Netzchens sind 15 µm hoch. Der Durchmesser der kreisförmigen Löcher 
beträgt 72 µm. Der PMMA-Film ist ca. 2-3 µm dick. Der mittlere Partikeldurchmesser beträgt 
4.55 µm. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....12121212: Videomikroskopbild von 9 Systemen in harten Wänden bei B: Videomikroskopbild von 9 Systemen in harten Wänden bei B: Videomikroskopbild von 9 Systemen in harten Wänden bei B: Videomikroskopbild von 9 Systemen in harten Wänden bei B        ====    0.85 mT0.85 mT0.85 mT0.85 mT    

Der Durchmesser der Öffnungen des TEM-Netzchens beträgt 72 µm. Die Zentrumspositionen 
der Kreise liegen 103.4 µm in x- und y-Richtung auseinander, so dass die minimale Distanz 
zwischen zwei Partikeln unterschiedlicher Systeme ca. 67.4 µm beträgt. Die Partikelzahl in den 
einzelnen Systemen ist statistisch verteilt. Alle Partikel sind voll beweglich. 
 

In einigen Experimenten werden außerdem „weiche Wändeweiche Wändeweiche Wändeweiche Wände“ benötigt. Ausgangspunkt 
für die Präparation dieser weichen Wände ist ein fertig präpariertes System mit harten 
Wänden. Auf ein solches Substrat wird zusätzlich ein mehrere Mikrometer dicker 
PMMA-Film aufgesponnen. Die Idee hinter dieser Art der Präparation ist die Hoff-
nung, dass die Flüssigkeitsoberfläche ein parabolisches Profil annimmt. Durch diesen 

TEM-
Netzchen 
(Höhe 15 µm) 

Glas-Substrat 
(S1) 

PMMA- Film  
(Dicke 2-3 µm) 

Kolloidpartikel 
σ = 4.55 µm 



40 Kapitel 2  - Das Experiment 

 

zusätzlichen Aufspinnvorgang wird erreicht, dass sich ein Meniskus in dem Loch aus-
bildet. Dieser dehnt sich im Idealfall über das gesamte Loch aus (vgl. Abb. 2.13). Da 
der Aufspinnvorgang nur einige Sekunden dauert, löst sich das TEM-Netzchen durch 
das neu hinzugegebene Polymer/ Lösungsmittel-Gemisch während dieser Zeit nicht ab. 
Um den genauen Potentialverlauf für die Partikel abschätzen zu können, wird eine 
dynamische Messung mit den magnetischen Partikeln als Sondenpartikel durchgeführt. 
Das Ergebnis einer dieser Messungen ist in Kapitel 3.2.1 diskutiert.  

 

 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....13131313: Schematische Skizze eines Systems mit weichen Wän: Schematische Skizze eines Systems mit weichen Wän: Schematische Skizze eines Systems mit weichen Wän: Schematische Skizze eines Systems mit weichen Wändendendenden    

Das TEM-Netzchen ist dasselbe wie bei den Systemen mit den harten Wänden. Die Dicke des 
PMMA-Filmes variiert als Funktion des Abstandes vom Lochzentrum. 
 

 

2.4.3 Einfluss benachbarter Systeme 
 
Wie in Abb. 2.12 dargestellt, sind die Mittelpunkte der kreisförmigen Öffnungen der 
TEM-Netzchen 103.4 µm voneinander separiert. Hierdurch ist es prinzipiell möglich, 
dass sich die Partikel benachbarter Systeme gegenseitig beeinflussen können. Für eine 
Abschätzung der Größe dieser Störung wurde die Wechselwirkungsenergie eines Rand-
partikels mit allen anderen Partikeln im selben System und mit allen Partikeln des 
nächstliegenden Nachbarsystems berechnet. Dies ist schematisch in Abb. 2.14 darge-
stellt. 
 

r’j

rj

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....14141414: Einfluss benachbarter Systeme: Einfluss benachbarter Systeme: Einfluss benachbarter Systeme: Einfluss benachbarter Systeme    

Die ungestrichenen Größen bezeichnen Abstände zwischen Partikel desselben Systems, gestri-
chene Größen hingegen Abstände zwischen Partikel unterschiedlicher Systeme. 

TEM-
Netzchen 

Glas-Substrat 
(S1) 

PMMA- Film  
(Dicke variabel) 

Kolloidpartikel 
σ = 4.55 µm 



2.4 Charakterisierung der Messzelle   

 

41

Die „interne“ Wechselwirkungsenergie des herausgegriffenen Randpartikels mit den 
Partikeln desselben Systems wurde berechnet nach  
 

 
−
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r
 (2.18) 

 
Die Wechselwirkungsenergie mit den Partikeln des Nachbarsystems nach 
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 (2.19) 

 
Unter Berücksichtigung von realen Koordinaten zweier Systeme mit N = 29 und 
N’ = 37 wurde der Anteil der externen Wechselwirkung zu Vext/Vint = 2.8% ermittelt. 
Dies stellt jedoch eine obere Abschätzung dar, da sie nur für diejenigen Randpartikel 
gilt, deren Abstand zum nächsten System minimal ist. Der Einfluss auf die inneren 
Partikel ist etwa zwei Größenordnungen kleiner, da aufgrund der 1/r3-Wechselwirkung 
die Beiträge der direkten Nachbarpartikel stark dominieren. 
Eine ähnliche Überlegung kann auch für die weichen Wände durchgeführt werden. Hier 
ist der Einfluss von Nachbarsystemen noch geringer, da die Partikel nicht den gesam-
ten Kreis ausfüllen, und somit die Abstände zu den Partikeln des Nachbarsystems noch 
einmal um wenigstens etwa 20 µm größer sind.  
Diese Abschätzung zeigt, dass der Einfluss der Nachbarsysteme sehr gering ist. Ledig-
lich die Wechselwirkungsenergie der Randpartikel ist ortsabhängig im Prozentbereich 
beeinflusst. Dieser Effekt kann prinzipiell eine Unterdrückung der Gesamtrotation des 
Systems begünstigen. Die Beeinflussung der relativen Bewegungen der inneren Partikel 
ist jedoch äußerst unwahrscheinlich.  
 
 

2.4.4 Einfluss der Substratneigung 
 
Die Verwendung von harten Substraten hat den Nachteil, dass die horizontale Aus-
richtung der Substrate sichergestellt werden muss. Eine endliche Neigung des Substra-
tes führt in ausgedehnten Systemen zu einer Driftbewegung der Partikel, bei einge-
schränkten Systemen zur Ausbildung eines Dichtegradienten. Um dies zu vermeiden 
wird das Substrat horizontal ausgerichtet. Um die benötigte Genauigkeit abzuschätzen, 
wird das Kräftegleichgewicht auf einer schiefen Ebene betrachtet (siehe Abb. 2.15). Im 
stationären Fall führt ein Neigungswinkel α des Substrates zu einer Driftgeschwindig-
keit  
 

 
α=

πηD
mg sin

v
6 a

 (2.20) 

 
Hierbei bezeichnet m die Masse der Partikel, g die Schwerebeschleunigung, η die Visko-
sität von Wasser und a den Partikelradius. Anhand dieses Zusammenhangs kann der 
Einfluss der Driftgeschwindigkeit auf die mittleren Verschiebungsquadrate abgeschätzt 
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werden. Betrachtet man das Zeitintervall τ, so ist nach Gl. (1.12) der rein diffusive 
Anteil τ4D  linear in der Zeit, während der Beitrag der Drift ( )τ 2

Dv quadratisch mit der 
Zeit ansteigt. Um bei einem Zeitintervall von 10 Minuten den Beitrag der Drift zu den 
mittleren Verschiebungsquadraten kleiner als 5% zu halten, muss nach Gl. (2.20) der 
Neigungswinkel kleiner als 0.01° einjustiert werden. Umgekehrt kann aus der Messung 
des quadratischen Anteils der mittleren Verschiebungsquadrate der Neigungswinkel 
sehr genau bestimmt werden. In den Experimenten mit ausgedehnten Systemen wurde 
diese Tatsache benutzt, um das System mit ausreichender Genauigkeit horizontal ein-
zukalibrieren. Vor den Messungen an lateral eingeschränkten Systemen wurde zusätz-
lich der Dichtegradient bei kleinen Wechselwirkungsstärken minimiert. 
 
 

m

Fg

FR

α     
    

Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....15151515 : Kolloidpartikel auf einer schiefen Ebene : Kolloidpartikel auf einer schiefen Ebene : Kolloidpartikel auf einer schiefen Ebene : Kolloidpartikel auf einer schiefen Ebene 

Perspektivische Ansicht auf ein Kolloidpartikel, das auf einer um den Winkel α gegenüber der 
Horizontalen gekippten Substratoberfläche liegt. Die Pfeile markieren die Reibungskraft FR und 
die Hangabtriebskraft Fg. Der Neigungswinkel α ist stark übertrieben dargestellt. 
 
 

2.4.5 Thermische Fluktuationen aus der 2D-Ebene 
 
Die in dieser Arbeit verwendeten Kolloidpartikel haben aufgrund des Eisenoxidanteils 
eine verhältnismäßig hohe Dichte von 1.6 g/cm3. Der hohe Dichteunterschied zu Wasser 
bewirkt, dass die Partikel mit einer Geschwindigkeit von ca. 6 µm/s absedimentieren 
und nach wenigen Minuten ein zweidimensionales System auf dem Substrat bilden. Die 
Partikel werden durch die Gravitationskraft auf das Substrat gedrückt, und bleiben 
deshalb in einer Ebene. Da die Experimente jedoch bei Zimmertemperatur durchge-
führt werden, können die Partikel thermische Fluktuationen aus der 2D-Ebene aus-
führen. 

Die Wahrscheinlichkeit, den Schwerpunkt eines Partikels in der Höhe z über dem Sub-
strat zu finden, wird durch die auf dem Intervall ∞[a, ] normierte Boltzmann-Wahr-
scheinlichkeitsdichte  

  
− −
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 (2.21) 

beschrieben, wobei  



2.5 Charakterisierung des Magnetfeldes   

 

43

  = ≈
π ∆ρ

B

3

k T
L : 17.1nm4 a g

3

 (2.22) 

die charakteristische Boltzmann-Längenskala, a den Partikelradius und g die Schwere-
beschleunigung bezeichnen. Der Auftrieb der Partikel ist hierbei bereits durch die 
Dichtedifferenz ∆ρ berücksichtigt. Die mittlere Höhe z0 ist somit gegeben durch 

  
∞

= = +∫0 B
0

z zP (z)dz a L  (2.23) 

Die Boltzmann-Längenskala L beschreibt also gerade die thermischen Fluktuationen in 
z-Richtung. Diese sind für das betrachtete System lediglich ca. 4 % des Partikeldurch-
messers. Somit kann das betrachtete System in guter Näherung als zweidimensional 
bezeichnet werden. 

 

2.5 Charakterisierung des Magnetfeldes  
 
Das Magnetfeld spielt in dieser Arbeit eine zentrale Rolle, da es die Wechselwirkungs-
stärke der Partikel eindeutig bestimmt. Um reproduzierbare Ergebnisse erzielen zu 
können, muss das Magnetfeld geeicht werden. Dies wurde mit einer kommerziell erhält-
lichen Hallsonde bewerkstelligt. In Abb. 2.16 ist eine Eichung exemplarisch dargestellt. 
Der lineare Zusammenhang ist anhand der eingezeichneten Fitgeraden deutlich zu 
erkennen. Aus dieser Kurve kann folgende Formel, die das Magnetfeld B am Probenort 
und den Spulenstrom I in Verbindung setzt, bestimmt werden: 
 
  = +B[mT] 0.027(1) 0.0117(1) * I[mA] (2.24) 

Die vergleichsweise kleine Konstante von 0.027 mT wird durch ein nichtverschwin-
dendes, konstantes Magnetfeld am Ort der Probe hervorgerufen. Mögliche Ursachen 
hierfür können z.B. das Erdmagnetfeld, Stahlträger im Gebäude, oder ein leicht magne-
tisches Verhalten des Mikroskopobjektives sein. Die Stärke des Erdmagnetfeldes be-
trägt ca. 0.05 mT. Dies liegt in derselben Größenordnung wie die experimentell beob-
achtete Konstante von 0.027 mT. Anhand von Abb. 2.16 ist keine systematische Ab-
weichung vom linearen Verhalten zu erkennen. Deshalb kann angenommen werden, das 
keine signifikanten para– oder ferromagnetischen Effekte, z.B. in Form eines Rema-
nenzverhaltens, vorhanden sind. Die Eichung wurde bei jeder Änderung an dem experi-
mentellen Aufbau erneut durchgeführt. Für die Parameter in Gl. (2.24) werden deshalb 
bei verschiedenen Messungen zum Teil abweichende Werte benutzt. 



44 Kapitel 2  - Das Experiment 

 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....16161616: Eichung des Magnet: Eichung des Magnet: Eichung des Magnet: Eichung des Magnetfeldes am Ort der Probe als Funktion feldes am Ort der Probe als Funktion feldes am Ort der Probe als Funktion feldes am Ort der Probe als Funktion des Spulendes Spulendes Spulendes Spulenstromesstromesstromesstromes    

Die durchgezogene Linie ist eine Ausgleichsgerade durch die Messpunkte. Die Fehler in beiden 
Achsenrichtungen sind kleiner als die Symbolgröße. Der positive Versatz in y-Richtung ist 
betragsmäßig gleich groß wie das Erdmagnetfeld. 
 

Bei der Berechnung des Plasmaparameters Γ wird die Annahme gemacht, dass alle 
Partikel dasselbe magnetische Moment M besitzen. Um dies experimentell sicherzu-
stellen, muss das Magnetfeld über den gesamten Bildausschnitt konstant bleiben. In 
Abb. 2.17 ist eine ortsaufgelöste Messung des Magnetfeldes als Funktion des Abstandes 
r vom Spulenzentrum in der Ebene der Probe dargestellt. Die Messwerte sind auf den 
Maximalwert bei r = 0 mm normiert, so dass die prozentuale Abweichung direkt ables-
bar ist. Über den gesamten ausgeleuchteten Bereich vom Durchmesser 7 mm sind die 
Abweichungen maximal 0.8%. Betrachtet man jedoch einen Bereich von 300 µm, was in 
etwa dem durch die CCD-Kamera abgebildeten Bereich auf dem Substrat entspricht, so 
sind die Variationen des Magnetfeldes nur etwa 0.1%. Für die Experimente selbst ist 
nur ein Bereich von 70 µm Durchmesser relevant, auf dessen Länge die Variation somit 
noch deutlich kleiner als 0.1% ausfallen. Das Magnetfeld kann auf dieser Längenskala 
in sehr guter Näherung als konstant angesehen werden, lediglich der Absolutwert des 
Magnetfeldes kann nur mit einer etwas kleineren Genauigkeit von etwa 0.4% angegeben 
werden. Dies ist hauptsächlich auf die Justage des optischen Strahlengangs zurückzu-
führen, da der abgebildete Bereich auf der Probe mit einer Genauigkeit von lediglich 
etwa 1-2 mm bezüglich des Zentrums der Spule platziert werden kann. 

Um Streufelder in horizontaler Richtung zu vermeiden, wurde die Messzelle mit einem 
Zylinder aus sog. µ-Metall umgeben. Dieser besitzt eine hohe Suszeptibilität, so dass 
Magnetfeldlinien gebündelt werden. Die zylindrische Geometrie bewirkt, dass Feldlinien 
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im Inneren eine homogenere vertikale Richtungsverteilung annehmen. Bei entsprechen-
der Länge des Zylinders kann sichergestellt werden, dass keine signifikanten Gradienten 
des Magnetfeldes in z-Richtung auftreten. Die Eichung des Magnetfeldes wurde ohne 
Messzelle, aber mit dem Zylinder aus µ-Metall durchgeführt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 2222....17171717: Magnetfeld als Funktion des Ab: Magnetfeld als Funktion des Ab: Magnetfeld als Funktion des Ab: Magnetfeld als Funktion des Abstandes vom Zentrum der Spule. standes vom Zentrum der Spule. standes vom Zentrum der Spule. standes vom Zentrum der Spule.     

Alle Werte sind auf den Maximalwert von 938 ± 2 µT bei r = 0 mm normiert. Die Quantisie-
rung der Messpunkte in y-Richtung entspricht der Auflösungsgrenze der benutzten Hallsonde. 
Die Fehlerbalken kennzeichnen die Schwankungen der Anzeige der Hallsonde. Zum Vergleich: 
Das Bildfeld der CCD-Kamera besitzt etwa eine Ausdehnung von 0.4 mm, der Durchmesser der 
kreisförmigen Systeme beträgt lediglich 72 µm. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Kapitel 3  
 
Ergebnisse & Diskussion  
 
Die generelle Frage, welche allen Untersuchungen in diesem Kapitel zugrunde liegt, ist 
die Frage nach dem Einfluss eines äußeres Potentials auf ein zweidimensionales System. 
In einem ungestörten 2D-System ordnen sich die Partikel bei ausreichend hoher 
Wechselwirkungsstärke auf einem Dreiecksgitter an [Bon77]. Werden jedoch laterale 
Begrenzungen eingeführt, so wird die Anordnung der Partikel von der Randgeometrie 
beeinflusst. Die Abweichung von der hexagonalen Struktur wird dabei umso deutlicher 
sein, je kleiner die betrachteten Partikelzahlen sind. Dieses Wechselspiel der intrinsi-
schen hexagonalen Symmetrie und der von außen durch den Rand aufgeprägten Sym-
metrie führt zu interessanten strukturellen und dynamischen Effekten.  

In Kapitel 3.1 wird zunächst das Phasenverhalten eines Systems aus 29 Partikeln 
beschrieben, welches in einer kreisförmigen Begrenzung aus harten Wänden gefangen 
ist. Dabei werden sowohl die strukturellen als auch die dynamischen Eigenheiten dieses 
speziellen Systems vorgestellt und diskutiert. Ein wesentliches Ergebnis dieses Kapitels 
ist die Erkenntnis, dass die Beziehung zwischen radialen und angularen Fluktuationen 
eine große Bedeutung für das Phasenverhalten besitzt. Anschließend wird in Kapitel 3.2 
wird ein System aus 26 Partikeln in einem näherungsweise parabolischen, externen Po-
tential vorgestellt und die Unterschiede zum System mit harten Wänden diskutiert. Im 
Hinblick auf die Bedeutung von Fluktuationen in 2D-Systemen wird schließlich in 
Kapitel 3.3 ein ausgedehntes System aus magnetischen Kolloiden auf einem periodisch 
strukturierten Substrat vorgestellt. Durch eine Linienstruktur auf dem Substrat, die 
mit den Partikeln wechselwirkt, wird erreicht, dass unterschiedlich starke Fluktuatio-
nen in x- und in y-Richtung auftreten, was wiederum einen Einfluss auf das Phasendia-
gramm dieses Systems besitzt. 

 
 

3.1 Kreisförmige Systeme mit harten Wänden  
 
Die Präparationstechnik für die harten Wände wurde bereits in Kapitel 2.4.2 ausführ-
lich beschrieben. Die meisten Messungen in diesem Kapitel beziehen sich auf ein spezi-
elles System aus 29 Partikeln, da dieses System, wie sich im Verlauf dieses Kapitels 
zeigen wird, einige sehr interessante Eigenschaften aufweist. Diese sind jedoch nicht auf 
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dieses spezielle System beschränkt, sondern werden auch in anderen Systemen beob-
achtet. In Kapitel 3.1.1 wird der Grundzustand und die spezielle Schalenstruktur des 
29-er Systems näher untersucht. Darauf aufbauend wird in 3.1.2 die durch die Schalen-
struktur stark beeinflusste Diffusion der Partikel anhand von mittleren Verschiebungs-
quadraten diskutiert. Dabei werden sehr interessante und im Rahmen dieser Arbeit 
erstmalig in der Literatur beschriebene Effekte gefunden, welche die ausführliche Be-
trachtung von zeitabhängigen Korrelationen rechtfertigen. Da, wie sich im Verlauf 
dieses Kapitels herausstellen wird, Fluktuationen für den Phasenübergang der kreis-
förmigen Systeme eine sehr wichtige Rolle spielen, wird in Kapitel 3.1.5 ein Experiment 
beschrieben, in welchem die Fluktuationen gezielt manipuliert werden. Abschließend 
werden in 3.1.6 noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und disku-
tiert. 
 
 

3.1.1 Der Grundzustand für N = 29 
 
Wie bereits in Kapitel 1.3.1 beschrieben, ordnen sich in hinreichend kleinen, kreisförmig 
eingeschränkten Systemen die Partikel bevorzugt in einer für jede Partikelzahl eindeuti-
gen Schalenstruktur an. Die in den Experimenten gefundenen Konfigurationen sind in 
Übereinstimmung mit den bereits in Kapitel 1.3.1 aufgelisteten Schalenstrukturen 
(siehe Tabelle 2 und Abb. 2.12). Abweichungen treten lediglich auf, wenn man dem 
System nicht genügend Zeit gibt, einen metastabilen Zustand zu verlassen. Im folgen-
den Abschnitt wird die Schalenstruktur eines Systems aus 29 Partikeln ausführlich dis-
kutiert. Dies ist notwendig, da in den nachfolgenden Kapiteln Messungen an genau 
diesem System vorgestellt werden. Zur Illustration der energetischen Verhältnisse und 
zur Verdeutlichung der möglichen metastabilen Zustände ist in Abb. 3.1 eine Übersicht 
über die möglichen Konfigurationen und deren jeweiligen Energien dargestellt. Die 
Energieskala ist normiert auf den Wert der Grundzustandskonfiguration (3,9,17), 
welche demzufolge in dieser Abbildung den Wert 1.0 besitzt. Die energetisch nächste 
Konfiguration ist (3,8,18) mit einer um 0.6% höheren Energie.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....1111 : Mögliche Konfigurationen von N : Mögliche Konfigurationen von N : Mögliche Konfigurationen von N : Mögliche Konfigurationen von N    ====    29292929    

Die Energieskala ist normiert auf die Energie E0 des Grundzustandes (3,9,17). Die relativen 
Energiedifferenzen zu den metastabilen Zuständen betragen: (3,8,18) 0.6%; (2,9,18) 0.7%; 
(3,10,16) 1.6%; (4,9,16) 1.6%; (4,10,15) 4.0% 

 
Bedingt durch die Art der Probenpräparation wird parallel eine Vielzahl von Systemen 
erhalten. Anhand der gefundenen Häufigkeit der Konfigurationen kann eine qualitative 
Aussage über deren energetische Stabilität gemacht werden. Die genauen Details hän-
gen hierbei vom gewählten Ausgangszustand und der Geschwindigkeit des „Abkühlens“ 
ab22. Es zeigte sich jedoch, dass sich die Systeme mit 29 Partikeln selbst bei hohen Ab-
kühlungsraten in den Grundzustand (3,9,17) bewegen. Lediglich bei sehr schnellen 
Raten von etwa 1 mT pro 5 Sekunden, werden die metastabilen Konfigurationen mit 
deutlich steigender Wahrscheinlichkeit gefunden. Dies deutet darauf hin, dass die 
Grundzustandskonfiguration ein recht stabiles Minimum im Phasenraum der möglichen 
Partikelkonfigurationen darstellt. 
Der Grundzustand (3,9,17) zeichnet sich durch eine besonders hohe Symmetrie der 
Partikel der inneren zwei Schalen aus (siehe Abb. 3.2a)). Dies ist dadurch begünstigt, 

                                      
22 Der Begriff „Abkühlen“ ist in den betrachteten Systemen gleichzusetzen mit Erhöhen der Stärke der 
Partikelwechselwirkung, d.h. mit Erhöhen der Magnetfeldstärke. 
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dass die Partikelzahl in der zweiten Schale ein Vielfaches der Partikelzahl der ersten 
Schale beträgt. Auch ist eine Facettierung der zweiten Schale aufgrund der Orientie-
rung des inneren Dreiecks zu beobachten. Eine quantitative Definition der Facettierung 
einer Schale s, deren zugehörige Partikel die radialen Vektoren i,sr  besitzen, kann durch 
folgende Formel gegeben werden.  

 
{ }
{ }ν = i,s i,s

s
i,s i,s

max r

min r
 (3.1) 

 
Als Resultat der Facettierung sind alle drei inneren Partikel jeweils sechsfach koordi-
niert. Eine derart symmetrische Anordnung ist bei den anderen metastabilen Konfigu-
rationen nicht vorhanden. Bereits Belousov und Lozovik klassifizierten die Konfigu-
rationen nach ihrer zentralen Struktur. Diese Klassifikation benutzt die Anzahl der be-
züglich des Zentrums auf dem kleinsten konzentrischen Kreis angeordneten Partikel. 
Diese inneren Konfigurationen können nach [Bel00],Fig. 1 als Ausschnitte aus einem 
hexagonalen Kristall betrachtet werden. Im Rahmen dieser Klassifikation gehört die 
(3,9,17) Konfiguration zum Typ Cr3, da sie drei zentrale Partikel besitzt. Der bereits 
oben angesprochene Effekt der Facettierung von Schalen hängt in erster Linie von 
genau dieser Klassifikation ab. So wurde von Belousov et al. für den Fall von Dipolen 
(bis N = 80) in harmonischen Potentialen gezeigt, dass die Facettierung nach folgender 
Reihenfolge, unabhängig von der betrachteten Schale, zunimmt: Cr1, Cr3, Cr4, Cr2 (siehe 
[Bel00] Fig. 8). Diese Reihenfolge kann ebenfalls anhand der metastabilen Zustände in 
Abb. 3.1 beobachtet werden. Bereits mit bloßem Auge ist deutlich zu erkennen, dass 
die Cr2 –Konfiguration des Zustandes (2,9,18) die größte Anisotropie der zweiten Schale 
zur Folge hat. 
Für die Facettierung der zweiten Schale im Falle der Cr3–Konfiguration wird von 
Belousov et al. ein Wert von ca. 1.32 angegeben. Dieses Resultat wurde für ein parabo-
lisches Potential erhalten. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, das unsere Simula-
tionen für harte Wände einen abweichenden Wert von 1.06 ± 0.02 ergeben. Die Tat-
sache, dass der Wert für harte Wände deutlich kleiner ausfällt ist plausibel: Im Fall der 
harten Wände kann sich eine solche Störung nicht ausprägen, da die Randpartikel 
radial auf einem Kreis fixierten sind. Im Fall der weichen Wände hingegen können die 
Randpartikel radial ausweichen. 
Bei den Systemen mit drei Schalen spielt die mittlere Schale eine interessante Rolle. 
Einerseits wird ihr durch die äußere Schale, welche in direktem Kontakt mit der harten 
Wand steht, die Wandsymmetrie aufgezwungen. Andererseits wird ihr durch die Zahl 
der Partikel der innersten Schale eine Symmetrie induziert, welche von deren Partikel-
zahl bestimmt wird. Die sog. magischen Zahlen zeichnen sich - unter dem geometri-
schen Aspekt betrachtet - eben gerade dadurch aus, dass die Zahl der Partikel in den 
unterschiedlichen Schalen ganze Vielfache voneinander sind. In diesen Fällen kann sich 
ganz generell die weiter außen liegende Schale sehr einfach an die Symmetrie der weiter 
innen liegenden Schale anpassen, was in direktem Zusammenhang mit der Ausprägung 
der Facettierung steht. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....2222 : Struktur des Systems mit 29 Partikeln in harten Wänden : Struktur des Systems mit 29 Partikeln in harten Wänden : Struktur des Systems mit 29 Partikeln in harten Wänden : Struktur des Systems mit 29 Partikeln in harten Wänden    

a) Schematische Darstellung des Grundzustandes (3,9,17): Die gestrichelten Linien markieren 
die Schalenstruktur. Die zweite Schale besitzt zwei Typen von Partikelpositionen, die einen 
unterschiedlichen radialen Abstand vom Zentrum besitzen. Die weiß eingezeichneten Partikel 
befinden sich in den Lücken der inneren Partikel, wodurch die Facettierung zustande kommt.  
b) Schnappschuss des 29-er Systems mit der charakteristischen (3,9,17) Konfiguration. 
 
Vergrößert man die Zahl der Partikel und somit die Zahl der Schalen, so nimmt im 
Zentrum des Systems der Einfluss der Wand ab. Im Grenzfall eines ausgedehnten 2D-
Systems ist die Anordnung der Partikel auf einem periodischen Dreiecksgitter energe-
tisch am Günstigsten. Beim Übergang von einem durch eine kreisförmige Wand domi-
nierten System zu einem ausgedehnten System muss es ein Wechselspiel geben von der 
randdominierten Schalenstruktur und der intrinsischen hexagonalen Symmetrie. Genau 
dieser Übergangsbereich wurde in einer jüngeren Arbeit von Lai et al. in etwas größeren 
Coulomb-Systemen in parabolischen Wänden ausführlich untersucht [Lai01]. Dabei 
wurden in einem System aus 300 Partikeln drei radiale Bereiche klassifiziert, welche 
sich durch ihre Struktur und Defektdichte unterscheiden. Ein wesentliches Resultat von 
Lai ist, dass sich an der Grenze zwischen hexagonaler Ordnung im Zentrum und 
schalenförmiger Anordnung am Rand ein Zwischenbereich ausbildet, in welchem die 
intrinsische Defektdichte ansteigt. Die Defektdichte wiederum ist sehr wichtig im 
Zusammenhang mit thermischen Anregungen, welche im Außenbereich aufgrund des 
Einflusses des Randbereiches anisotrop sind. Diese Anisotropie führt zu einer anisotro-
pen Dynamik, welche nun im Detail exemplarisch anhand des 29-er Systems diskutiert 
wird. Ähnliche Effekte wurden auch für andere Partikelzahlen gefunden. 

a) b)
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3.1.2 Dynamik in Systemen mit harten Wänden 
 
Um die Dynamik der Kolloide zu untersuchen, wurden zunächst die Partikeltrajekto-
rien experimentell bestimmt. In Abb. 3.3 sind exemplarisch die Trajektorien der Parti-
kel eines 29-er Systems für vier Werte des Plasmaparameters Γ (vgl. 2.2) gezeigt.  
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....3333: Partikeltrajektorien als Funkt: Partikeltrajektorien als Funkt: Partikeltrajektorien als Funkt: Partikeltrajektorien als Funktion des Plasmaparameters ion des Plasmaparameters ion des Plasmaparameters ion des Plasmaparameters ΓΓΓΓ    

Die Messzeit beträgt jeweils 30 Min. a) Γ = 68.7 b) Γ = 15.7 c) Γ = 10 d) Γ = 4.6 
 
Die Messungen dauerten in diesem Fall jeweils 30 Minuten. Das dynamische Verhalten 
dieses Systems wird im Folgenden kurz beschrieben:  
Bei hohen Werten von Γ (vgl. Abb. 3.3a)) ist deutlich die starke Lokalisation der Parti-
kel um ihre Grundzustandspositionen zu erkennen. Die Grundzustandskonfiguration 
zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sich, vom Zentrum aus betrachtet, die 
Teilchen der 1. Schale jeweils zwischen den Teilchen der 2. Schale befinden. Auffällig 
ist die unterschiedlich starke Diffusion der Randpartikel im Vergleich zu den Partikeln 
der inneren zwei Schalen. Dies wurde bereits in den Simulationen von Bedanov et al. 
als Charakteristikum für Systeme in harten Wänden beschrieben [Bed94]. Zurückzu-
führen ist dies darauf, dass die Randpartikel gegen die harte Wand gedrückt werden 
und deshalb in radialer Richtung nur noch eine sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit 
besitzen. In den Experimenten steigen die radialen Fluktuationen der Randpartikel mit 
kleiner werdendem Γ ebenfalls an. Dies zeigt, dass die radial eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit der Randpartikel nicht daher kommt, dass die Partikel am Rand fest-
kleben. Vielmehr lässt sich die kleine radiale Beweglichkeit anhand des Wand-Druck-

a) b)

c) d)
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Theorems aus der kinetischen Gastheorie verstehen. Es besagt, dass der Druck p und 
die Dichte ρw gegen die Wand zueinander direkt proportional sind [Lei93]: 

 ∝ ρ w
B

p
(T)

k T
 (3.2) 

Anhand der höheren Partikeldichte am Rand sieht man hiermit, dass die inneren 
Partikel einen Druck auf die Randpartikel ausüben.  
Ganz generell ist bei allen Partikelbahnen eine starke Anisotropie zu beobachten. So 
sind die radialen Fluktuationen immer kleiner als die angularen. Bei etwas kleineren Γ-
Werten sind, wie in Abb. 3.3b) zu sehen, die Teilchen weniger stark lokalisiert. Das 
auffälligste Merkmal in diesem Γ-Bereich ist die sehr stark ausgeprägte anisotrope 
Bewegung der Partikel der ersten Schale. Dieser Bereich der ausgeprägten Inter-
schalenbewegung (siehe Abschnitt 1.3.2), in der jedoch die Schalenstruktur noch voll-
ständig intakt bleibt, leitet die erste Stufe des Phasenübergangs von fest nach flüssig 
des 29-er Systems ein.  
Geht man zu noch etwas kleineren Γ-Werten über (Abb. 3.3c), so wird die Intra-
schalenbewegung der ersten Schale relativ zur zweiten Schale wider erwarten merklich 
abgeschwächt. Diese Beobachtung scheint auf den ersten Blick unverständlich, da man 
intuitiv erwarten würde, dass sich die kollektiven Anregungsmoden des Systems bei 
Erniedrigung von Γ eher stärker ausprägen als abschwächen sollten. Der schmale Γ-
Bereich, bei dem dieser Effekt auftritt, liegt knapp über dem Γ-Bereich, bei dem sich 
die Schalenstruktur in Folge der radialen Diffusion der Partikel zwischen den Schalen 
langsam auflöst. Es wird sich später zeigen, dass es genau diese Tatsache ist, die den 
Schlüssel zum Verständnis dieses erstmalig beobachteten Effekts darstellt. 
Bei weiterer Erniedrigung von Γ setzt die radiale Diffusion der Partikel ein (Abb. 3.3d). 
Hierdurch wird es den Teilchen möglich die Schale zu verlassen, wodurch sich die 
Schalenstruktur auflöst. Dieser Übergangsbereich in Γ wird in der Literatur als zweite 
Stufe des Phasenüberganges bezeichnet.  
Um quantitative Aussagen über die Dynamik machen zu können, wurde die Messzeit 
von 30 Minuten auf 4 Stunden - bei ansonsten gleichen Parametern - verlängert. Für 
eine derartige Messung sind in Abb. 3.4 beispielhaft die angularen Komponenten der 
Partikelkoordinaten als Funktion der Zeit für Γ = 15.7 dargestellt. Die dünnen Linien 
markieren die Partikel der zweiten Schale, die dicken Linien, diejenigen der ersten 
Schale. Sehr auffällig ist die starke Korrelation der Bewegung von Partikeln, die zur 
selben Schale gehören. Die Partikel der zweiten Schale halten in guter Näherung wäh-
rend der gesamten Messzeit einen relativen Winkelabstand von etwa 2π/9 ein. Dieser 
Winkel entspricht gerade dem mittleren Winkel zwischen zwei Partikeln, wenn 9 Parti-
kel gleichmäßig auf einem Kreis verteilt sind. Der absolute Winkelbereich, den ein Par-
tikel während der Messzeit überstreicht, ist kleiner als etwa π/9. Ganz anders verhalten 
sich die Partikel der ersten Schale. Diese vollführen während der ersten zwei Stunden 
eine Winkelbewegung um etwa π, welche wiederum innerhalb der nächsten zwei 
Stunden rückwärts durchlaufen wird. Wie in der zweiten Schale, ist auch die Winkel-
bewegung aller zur ersten Schale gehörenden Partikel stark korreliert. Angesichts der 
hohen Steifigkeit der Schalen werden wir im Folgenden diese Art der Bewegung auch 
als Rotation bezeichnen. Im strengen Sinne bezeichnet eine Rotation die Winkelbewe-
gung eines in sich starren Körpers. Aufgrund der hohe Steifigkeit der Schalen scheint 
der Begriff der Rotation in diesem erweiterten Sinn jedoch gerechtfertigt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....4444: Angulare Komponenten der Partikel als Funktion der Zeit für : Angulare Komponenten der Partikel als Funktion der Zeit für : Angulare Komponenten der Partikel als Funktion der Zeit für : Angulare Komponenten der Partikel als Funktion der Zeit für ΓΓΓΓ    ====    15.715.715.715.7    

Die neun Winkelkomponenten der Partikel aus der zweiten Schale sind als durchgehende 
Linien, die Winkelkoordinaten der drei Partikel aus der ersten Schale sind als große, offene 
Symbole dargestellt. 
 
Um ein Maß für die angulare Diffusion der ersten Schale relativ zur zweiten Schale zu 
erhalten, wurden die Rohdaten zu jedem Zeitpunkt so um das Zentrum23 rotiert, dass 
der mittlere Winkel  

  
=

ϕ = ϕ∑
2N

i
i 12

1
(t) (t)

N
 (3.3) 

 
aller Partikel der zweiten Schale (= N2) als Funktion der Zeit konstant bleibt. Diese 
Prozedur ist in Abb. 3.5 dargestellt. In Abb. 3.5a) sind die Originaltrajektorien und in 
Abb. 3.5b) die gedrehten Trajektorien gezeigt. Man befindet sich nach Durchführung 
dieser Korrektur im Schwerpunktsystem der zweiten Schale. Der Begriff „Schwerpunkt“ 
bezieht sich hierbei lediglich auf die Winkelkomponente. Die Tatsache, dass die Trajek-
torien der Partikel der zweiten Schale in angularer Richtung nach dieser Korrektur 

                                      
23 Um die kartesischen Koordinaten des Zentrums zu bestimmen, muss, im Gegensatz zur Auswertung 
von Simulationsdaten, mehr Aufwand getrieben werden. Dies ist darin begründet, dass man das System-
zentrum aus den digitalisierten Bildern bzw. aus den Koordinaten der Partikel bestimmen muss. Hierzu 
wurde iterativ das Zentrum gesetzt und eine zugehörige radiale Dichteverteilung aus den Partikelkoordi-
naten bestimmt. Als Kriterium für die Qualität des Iterationsschrittes wurde die Varianz des Peaks der 
äußersten Schale hergenommen, da diese Schale - wie bereits in Abschnitt 3.1.1 erwähnt – die kleinste 
radiale Breite besitzt, und deshalb die größte Empfindlichkeit bzgl. der Variation des Zentrums besitzt.  
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immer noch verbreitert sind, ist auf die Intraschalenbewegung der Partikel zurück-
zuführen. Die Breite der Ausschmierung ist ein Maß für die intrinsische Steifigkeit der 
Schale. Bei genauerer Betrachtung fällt auch auf, dass alle Trajektorien der zweiten 
Schale in gleicher Weise in radialer Richtung verbreitert sind, obwohl es nach Abb. 
3.2a) zwei nicht gleichwertige Positionen in der zweiten Schale geben sollte. Diese 
Verbreiterung ist ein Resultat der Kopplung der angularen Bewegung der Partikel in 
der ersten Schale und der radialen Bewegung der Partikel der zweiten Schale. Wenn 
sich die Partikel der ersten Schale relativ zur zweiten Schale in angularer Richtung 
bewegen, so weichen die Partikel der zweiten Schale aus.  
Schlussendlich ist es nun möglich, mit Hilfe der oben beschriebenen Methode, die 
angularen Verschiebungsquadrate (AMSD) der Partikel der ersten Schale zu berechnen 
und aus der Steigung für lange Zeiten den Langzeitdiffusionskoeffizienten zu be-
stimmen.  
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....5555: Korrektur der Gesamtbewegung der : Korrektur der Gesamtbewegung der : Korrektur der Gesamtbewegung der : Korrektur der Gesamtbewegung der zweiten Schale beispielhaft für zweiten Schale beispielhaft für zweiten Schale beispielhaft für zweiten Schale beispielhaft für ΓΓΓΓ    ====    15.715.715.715.7    

a) Liniendarstellung der Originaltrajektorien der Partikel. 
b) Trajektorien nach Korrektur der Bewegung der zweiten Schale. 
 
Da die nach obiger Methode berechneten angularen Verschiebungsquadrate der ersten 
Schale eine zentrale Größe für die gesamte Diskussion spielen, sind sie in Abb. 3.6 als 
Funktion des Plasmaparameters dargestellt. Die Fehler aufgrund von statistischen 
Schwankungen sind in derselben Größenordnung wie die Symbolgrößen. Sowohl für 
kleinere als auch für größere Zeiten ist jeweils ein lineares Verhalten mit je unterschied-
lichen Steigungen zu erkennen. Diese beiden Regime können der Kurz– bzw. Langzeit-
diffusion zugeordnet werden. Für einige Γ-Werte (15,7 und 23,0) fällt hierbei auf, dass 
die Verschiebungsquadrate eine ungewöhnliche Form besitzen. Der Abfall und an-
schließende Anstieg der AMSD bei einem Zeitintervall von etwa 300-700s lässt sich bei 
den angesprochenen Γ-Werten qualitativ verstehen: Zunächst bewegen sich die Partikel 
in einem Potential-„Käfig“, so dass der Anstieg der Verschiebungsquadrate aufgrund 
des Übergangs von Kurz- zu Langzeitdiffusion kleiner wird. Innerhalb eines typischen 
Zeitintervalls von etwa 700s gelingt es den Partikeln jedoch, diesen Käfig zu verlassen. 
Hierdurch können die AMSD auf längerer Zeitskala wieder ansteigen. Dieser Effekt 
wird am Ende dieses Kapitels ausführlicher diskutiert werden. 

a) b)
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....6666: Mittlere angulare Verschiebungsquadrate der Partikel der ersten Schale für : Mittlere angulare Verschiebungsquadrate der Partikel der ersten Schale für : Mittlere angulare Verschiebungsquadrate der Partikel der ersten Schale für : Mittlere angulare Verschiebungsquadrate der Partikel der ersten Schale für 
NNNN    ====    29292929    

Die Fehlerbalken sind zumeist kleiner als die Symbolgröße (berechnet nach Gl. (A.6), S. 107). 
 
Da sich die Dipol-Wechselwirkung der Partikel lediglich in der Langzeitdiffusion nieder-
schlägt, wird im Folgenden der Langzeitdiffusionskoeffizient DΘ betrachtet. Dieser wird 
durch eine Anpassung von Gl. (1.13) an die angularen Verschiebungsquadrate erhalten. 
Die Dimension wird dabei d = 1 gesetzt, da lediglich die Bewegung der Partikel in 
angularer Richtung betrachtet wird. In Abb. 3.7 ist der angulare Diffusionskoeffizient 
DΘ als Funktion von Γ dargestellt. Für hohe Γ-Werte ist die angulare Diffusion klein, 
was ein Resultat der starken Partikelwechselwirkung darstellt. In diesem Γ-Bereich sind 
die Schalen wie Zahnräder gegeneinander eingerastet. Mit kleiner werdender Wechsel-
wirkung steigt die Diffusion an, wobei ein Maximum bei dem Γ-Wert von etwa 15.7 zu 
erkennen ist. Mit anderen Worten: Es gibt einen Γ–Bereich, in dem der angulare 
Diffusionskoeffizient sinkt, obwohl aufgrund der kleiner werdenden Partikelwechsel-
wirkung die Fluktuationen der Partikel ansteigen sollten. Dieser auf den ersten Blick 
verwunderliche Befund ist in guter Übereinstimmung mit den qualitativen Beobach-
tungen, wie sie in Abb. 3.3c) für eine kurze Messung (1/2 h) beschrieben wurden. In 
Abb. 3.7 ist zusätzlich zum angularen Diffusionskoeffizienten die Halbwertsbreite der 
zweiten Schale aufgetragen. Diese Größe, die im nächsten Abschnitt noch genauer 
diskutiert wird, stellt ein Maß für die radiale Ausdehnung der zweiten Schale dar. Man 
erkennt in Abb. 3.7 deutlich den starken Anstieg dieser Größe bei kleinen Γ-Werten. 
Der Zusammenhang zwischen diesem Anstieg und dem Abfall des angularen Diffusions-
koeffizienten wird nun Gegenstand der folgenden Betrachtung. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....7777: Angulare Diffusionskoeffizienten der ersten Schale relativ zur zweiten Schale : Angulare Diffusionskoeffizienten der ersten Schale relativ zur zweiten Schale : Angulare Diffusionskoeffizienten der ersten Schale relativ zur zweiten Schale : Angulare Diffusionskoeffizienten der ersten Schale relativ zur zweiten Schale 
(N(N(N(N    = 29)= 29)= 29)= 29)    

Die Fehlerbalken geben die mittlere Abweichung von Messpunkten an, welche durch Aufspal-
tung der Messdaten in drei äquidistante Zeitintervalle erhalten wurden. Der Anstieg der radia-
len Ausdehnung der zweiten Schale (ο) fällt zusammen mit dem Abfall des angularen Diffusi-
onskoeffizienten der ersten Schale (• ). 
    
    

3.1.3 Radiale Fluktuationen 
    
Bereits im vorigen Abschnitt wurde kurz angedeutet, dass den radialen Fluktuationen 
der Partikel eine zentrale Rolle bei der Beschreibung der kollektiven Bewegung der 
Schalen zukommt. Wenn diese Interpretation richtig ist, so müssen die radialen Fluk-
tuationen der Partikel besonders bei kleinen Γ-Werten deutlich ansteigen. Um dies zu 
zeigen, sind in Abb. 3.8 die radialen Dichten für einige markante Werte von Γ aufgetra-
gen. Die obere Kurve zeigt den Verlauf für Γ = 32.0, bei dem der angulare Diffusions-
koeffizient Dθ sehr klein ist. Auffallend ist hier die Aufspaltung der zweiten Schale, 
welche auch für alle höheren Werte von Γ beobachtet wird (siehe hierzu auch Abb. 
3.9). Für den Γ-Wert von 15.7, bei dem Dθ sein Maximum erreicht, ist diese Aufspal-
tung nicht mehr deutlich sichtbar. Es ist lediglich eine Asymmetrie der Verteilung er-
kennbar. Eine genauere Analyse zeigt jedoch, dass diese asymmetrische Kurve ebenfalls 
sehr gut durch eine Überlagerung von zwei Gaußkurven erhalten werden kann. Außer-
dem ist ebenfalls eine Verbreiterung der radialen Dichte der ersten Schale zu beobach-
ten. Dieses Verhalten der radialen Dichte beider Schalen ist konsistent mit dem hohen 
Wert von Dθ, da durch die starke angulare Bewegung der Partikel der ersten Schale die 
Partikel der zweiten Schale hin zu größeren radialen Fluktuationen beeinflusst werden. 
Beim kleinsten Γ von 10 schließlich erkennt man die stark zunehmende Verbreiterung 
der radialen Dichten der beiden Schalen, obwohl der Γ-Wert sich lediglich um 5.7 ver-
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ändert hat. Der Effekt der Verbreiterung der radialen Dichte als Funktion des Plasma-
parameters ist genauer in Abb. 3.10 dargestellt. Während die radiale Ausdehnung der 
dritten Schale über den ganzen Bereich praktisch konstant bleibt, ist bei der ersten und 
zweiten Schale ein starker Anstieg um etwa den Faktor 2 in der Halbwertsbreite der 
radialen Dichte für kleiner werdende Γ-Werte zu erkennen. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....8888: Radiale Dichten für N: Radiale Dichten für N: Radiale Dichten für N: Radiale Dichten für N    ====    29292929    

Die Kurven sind zur besseren Übersicht gegeneinander in y-Richtung verschoben. Die zuge-
hörigen Γ-Werte sind 32.0 (Oben), 15.7 (Mitte), 10.0 (Unten). Die gestrichelten vertikalen 
Linien markieren die radialen Schalenschwerpunkte.  
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Exemplarisch für Γ = 42.7 sind die an die experimentell bestimmte radiale Dichte (Quadrate) 
angepassten Gaußkurven (durchgezogene Linien) gezeigt. Die radiale Dichte der zweiten Schale 
kann für derart hohe Γ-Werte gut durch die Überlagerung von zwei Gaußkurven beschrieben 
werden. Die gestrichelten Linien markieren die radialen Schalenschwerpunkte. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....10101010: Übersicht der Halbwertsb: Übersicht der Halbwertsb: Übersicht der Halbwertsb: Übersicht der Halbwertsbreiten der drei Schalen als Funktion von reiten der drei Schalen als Funktion von reiten der drei Schalen als Funktion von reiten der drei Schalen als Funktion von ΓΓΓΓ (N (N (N (N    ====    29)29)29)29)    

Die Halbwertsbreiten wurden aus den radialen Dichten durch Anpassung von Gaußkurven er-
halten. Als Halbwertsbreite der zweiten Schale wurde der Mittelwert der Halbwertsbreiten der 
beiden angepassten Gaußkurven definiert. Für sinkende Γ-Werte wachsen die Halbwertsbreiten 
der ersten und zweiten Schale an. 
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Um die ansteigenden radialen Fluktuationen der inneren Schalen und das nicht-mono-
tone Verhalten des angularen Diffusionskoeffizienten in Verbindung zu bringen, ist 
sicherzustellen, dass die Partikel immer noch in Schalen angeordnet sind. Dies ist be-
sonders zu beachten bei den vergleichsweise kleinen Γ-Werten, bei denen Dθ wieder 
kleiner wird. Ansonsten könnten Übergänge in metastabile Zustandskonfigurationen für 
den Abfall von Dθ verantwortlich gemacht werden. Um die Gültigkeit der Beschreibung 
des Systems durch eine Schalenstruktur zu zeigen, wurden in Abb. 3.11 die radialen 
Komponenten der inneren drei Partikel für den kleinsten Γ-Wert 10 als Funktion der 
Messzeit von 13 Stunden aufgetragen. Zur besseren Übersicht sind zusätzlich die radia-
len Schwerpunkte der ersten und der zweiten Schale, sowie die Schalengrenze zwischen 
erster und zweiter Schale gestrichelt eingezeichnet. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 
drei Partikel die Schalengrenze nur sehr selten und auch nur für kurze Zeit überqueren. 
Innerhalb der vergleichsweise langen Messzeit von 13 Stunden wechselt lediglich ein 
Partikel für längere Zeit von der ersten zur zweiten Schale. Dies demonstriert eindrück-
lich, dass die Definition von Schalen selbst bei einem kleinen Γ von 10 noch sehr gut 
anwendbar ist.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....11111111: Radialkomponente der Partikel der ersten Schale als Funktion der Zeit für : Radialkomponente der Partikel der ersten Schale als Funktion der Zeit für : Radialkomponente der Partikel der ersten Schale als Funktion der Zeit für : Radialkomponente der Partikel der ersten Schale als Funktion der Zeit für 
ΓΓΓΓ    ====    10101010    

Die gepunkteten Linien markieren die aus der radialen Dichte erhaltenen radialen Schwer-
punkte der ersten (r1 = 7.73 µm) und zweiten Schale (r2 = 19.47 µm). Die gestrichelte Linie 
markiert die arithmetische Grenze zwischen Schale 1 und Schale 2 (r12 = 13.6 µm). Selbst bei 
diesem kleinen Γ-Wert von 10 überschreiten die Partikel der ersten Schale die virtuelle Schalen-
grenze r12 nur selten. Lediglich ein einziges Partikel wechselt innerhalb von 13 Stunden Messzeit 
dauerhaft die Schale. Dies bedeutet, dass immer noch von einer Schalenstruktur gesprochen 
werden kann. 
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Wie lässt sich der Verlauf von DWie lässt sich der Verlauf von DWie lässt sich der Verlauf von DWie lässt sich der Verlauf von DΘΘΘΘ erklären? erklären? erklären? erklären?    
 
Betrachtet man Abb. 3.3, so sieht man anhand der Ausdehnung der Trajektorien deut-
lich, dass die angulare Lokalisation der Partikel bei hohen Γ-Werten stärker ausgeprägt 
ist als bei kleinen. Beschreibt man eine einzelne Partikelbewegung durch die Bewegung 
eines Teilchens in einem Potentialtopf (= Käfig), der durch die Abstoßung mit den 
anderen Teilchen hervorgerufen wird, so kann man anhand der Trajektorien direkt 
einige Aussagen über diesen Käfig treffen: 
Bei den höchsten Γ-Werten ist der Käfig deutlich kleiner und die Anisotropie bezüglich 
radialer und angularer Richtung ausgeprägter als bei den mittleren Γ-Werten von 15.7 
und 23.0. In den Experimenten wird nicht die thermische Energie, sondern die 
Wechselwirkung der Partikel selbst verändert. Dies bedeutet, dass die Potentialtöpfe, 
in denen sich die Partikel bewegen, bei hohen Γ-Werten tiefer als bei mittleren Γ-
Werten sind. Die Partikel sind deshalb in angularer Richtung die meiste Zeit lokalisiert 
und die Wahrscheinlichkeit für ein Überwinden der angularen Potentialbarriere ist 
somit für diese hohen Γ-Werte kleiner. Erst bei mittleren Γ-Werten von 15.7 und 23.0 
überwinden die Partikel diese Potentialbarriere häufig und führen somit eine merkliche 
Winkelbewegung aus, bis schließlich bei Werten von 12.7 und 10.0 diese Bewegung 
wieder kleiner wird. Die Beobachtung, dass der angulare Diffusionskoeffizient bei 
kleinen Γ-Werten wieder sinkt, kann aus dieser Betrachtung jedoch noch nicht ver-
standen werden. 
Im thermischen Gleichgewicht und in einem ausgedehnten System ist die Größe der 
Fluktuationen der Partikel um ihre Gleichgewichtslage eine monotone Funktion von Γ. 
Aufgrund der Anordnung der Partikel auf Schalen und der damit verbundenen Aniso-
tropie der lokalen Partikelumgebung sind die Fluktuationen in radialer und in angula-
rer Richtung jedoch nicht gleich groß, d.h. das System besitzt eine intrinsische Aniso-
tropie. Solange das Schalenbild noch gültig ist, kann, in einer ersten Näherung, die 
Bewegung der Partikel der ersten Schale als eine eindimensionale Bewegung aufgefasst 
werden. Diese Bewegung wird gestört durch ein periodisches Potential, das durch die 
Partikel der zweiten Schale hervorgerufen wird (vgl. Abb. 3.12). Wie oben gezeigt, sind 
es gerade die mit fallendem Γ wachsenden radialen Fluktuationen, die zu einer stär-
keren Ausprägung dieses modulierenden Potentiales Anlass geben. Eine Erhöhung der 
radialen Fluktuationen der Partikel der ersten Schale kann nur unter Berücksichtigung 
von Korrelationseffekten zwischen Partikeln der ersten und der zweiten Schale zu einer 
Verringerung des angularen Diffusionskoeffizienten der ersten Schale führen. Genau 
dann aber sind es wiederum die daraus folgenden radialen Exkursionen von Partikeln 
der zweiten Schale, die die Partikel der ersten Schale daran hindern, eine kollektive 
Winkelbewegung durchzuführen. Da für kleiner werdendes Γ nach und nach immer 
mehr die zweite (radiale) Dimension der Bewegung erschlossen wird, wird die Annahme 
der eindimensionalen Bewegung aufgrund der stärker werdenden Fluktuationen der 
Partikel um ihre Gleichgewichtsposition immer ungerechtfertigter. Solange jedoch, wie 
in Abb. 3.11 gezeigt, Schalenwechsel sehr selten auftreten, handelt es sich bei diesem 
Modell zwar um eine vereinfachte Sicht der Dinge, sie vermittelt aber dennoch ein 
anschauliches Bild der ablaufenden Vorgänge (siehe Abb. 3.12).  
 



3.1 Kreisförmige Systeme mit harten Wänden   

 

61

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....12121212: Zusammenhang radiale und angulare Fluktuationen: Zusammenhang radiale und angulare Fluktuationen: Zusammenhang radiale und angulare Fluktuationen: Zusammenhang radiale und angulare Fluktuationen    

Radiale Fluktuationen der zweiten Schale führen qualitativ zu einem effektiven Potential für 
die angulare Bewegung der ersten Schale. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. 
 
    
StatistikStatistikStatistikStatistik    
    
Bei der Berechnung von Diffusionskoeffizienten aus mittleren Verschiebungsquadraten 
muss sichergestellt sein, dass die Statistik für eine zuverlässige Bestimmung der Ver-
schiebungsquadrate ausreicht. Da wir an der Langzeitbewegung von genau drei Parti-
keln interessiert sind, ist die Messzeit der einzige Parameter, der es ermöglicht die 
Statistik zu erhöhen. Deshalb wurde – wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt 
– die Messzeit auf mehrere Stunden verlängert. Somit sind die für eine sinnvolle Aus-
wertung nutzbaren Zeitintervalle für die Verschiebungsquadrate um zwei Größenord-
nungen größer als die typischen Übergangszeiten von Kurz– zu Langzeitdiffusion (vgl 
Abschnitt 1.1.2). Dies ist zwar im Vergleich zur typischen Statistik von Simulations-
daten noch immer vergleichsweise wenig, erlaubt es aber dennoch, aussagekräftige 
Diffusionskoeffizienten zu bestimmen. Um die oben beschriebene Auswertungsmethode 
auf ihre Statistik hin zu überprüfen wurden mehrere Tests durchgeführt. Ausgangs-
punkt hierbei waren jeweils die mittleren Verschiebungsquadrate aus Abb. 3.6. Darin 
sind lediglich die Zeitintervalle bis 1500s eingezeichnet ist. Die Statistik (zu erkennen 
an den Fehlerbalken) nimmt aufgrund der Mittelung über gleiche Zeitintervalle bei 
endlicher Messzeit als Funktion des Zeitintervalls ab. Für kurze Zeiten ist die Statistik 
am Besten. Deshalb wurde nur ein kurzes Zeitintervall zur Auswertung der Verschie-
bungsquadrate benutzt. Die Tatsache, dass die Verschiebungsquadrate in diesen kurzen 
Zeitintervallen ein deutlich lineares Verhalten zeigen, ist ein erstes Indiz für die aus-
reichende Statistik. Untermauert wird dies dadurch, dass man innerhalb des angege-
benen Fehlers dieselben Langzeitdiffusionskoeffizienten erhält, wenn man die Messung 
in mehrere Einzelmessungen aufspaltet und diese getrennt auswertet (s. Abb. 3.13). 
Diese Vorgehensweise stößt bei den hier diskutierten Messungen etwa bei einer Auf-
spaltung in drei Teile à einer Stunde an ihre Grenzen. Die Verschiebungsquadrate 
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schwanken dann stärker als die in Abb. 3.7 angegebenen Fehlerbalken. Ein weiterer 
Punkt, der dafür spricht, dass die Statistik für eine aussagekräftige Bestimmung der 
Diffusionskoeffizienten ausreicht, ist die Tatsache, dass mehrere Messungen mit unter-
schiedlichen Zellen und unterschiedlicher Zeitauflösung innerhalb der Fehlertoleranz 
dieselben Werte für die Diffusionskoeffizienten ergeben. 

 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....13131313: Einfluss der Messzei: Einfluss der Messzei: Einfluss der Messzei: Einfluss der Messzeit auf die angularen Verschiebungsquadratet auf die angularen Verschiebungsquadratet auf die angularen Verschiebungsquadratet auf die angularen Verschiebungsquadrate    

Die Messung für Γ = 42.6 des N = 29 Systems in den harten Wänden wurde in zwei gleiche 
Teile geteilt. Jeder dieser zeitlichen Ausschnitte wurde für sich ausgewertet. Dies ermöglicht die 
Abschätzung des Fehlers der Gesamtmessung.  
    
    
Andere PartikelzahlenAndere PartikelzahlenAndere PartikelzahlenAndere Partikelzahlen    
 
In dieser Arbeit wurde vor allem das System aus 29 Partikeln detailliert untersucht. 
Das dabei gefundene nicht-monotone Verhalten des angularen Diffusionskoeffizienten 
als Funktion von Γ wurde qualitativ jedoch auch bei anderen Partikelzahlen wie 34, 37 
und 40 beobachtet. Da in diesen Messungen jedoch die zeitliche Statistik nicht aus-
reicht, um verlässliche angulare Verschiebungsquadrate zu berechnen, sind beispielhaft 
in Abb. 3.14 nur die Trajektorien eines Systems aus 40 Partikeln für drei markante 
Werte des Plasmaparameters gezeigt. 
Für hohe Γ-Werte sind die Trajektorien stark lokalisiert (a), während sich für mittlere 
Werte die unterschiedlichen Schalen gegeneinander bewegen können (b). Hierbei ist 
jedoch zu beachten, dass dieses System im Detail ein komplizierteres Phasenverhalten 
als das N = 29 System zeigt, da es aus mehr Schalen besteht, welche gegeneinander 
„schmelzen“ können. Für eine quantitative Analyse reicht die Statistik in dieser Mes-
sung allerdings nicht aus. Prinzipiell zeigt diese Trajektoriensequenz jedoch wiederum 
ein mehrstufiges Schmelzszenario, welches ein nicht-monotones Verhalten in der angu-
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laren Bewegung für kleine Γ-Werte einschließt (c). Auch die Beobachtung, dass dies 
offenbar mit stark anwachsenden radialen Fluktuationen koinzidiert, wird hier bestä-
tigt. 

 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....14141414: Partikeltrajektorien für ein System: Partikeltrajektorien für ein System: Partikeltrajektorien für ein System: Partikeltrajektorien für ein System von N von N von N von N    ====    40 Partikeln.40 Partikeln.40 Partikeln.40 Partikeln.    

Bei einer Messzeit von jeweils 30 Minuten zeigt dieses System prinzipiell dasselbe Verhalten wie 
das 29-er System24: 
a) Γ = 73.8: Die Partikel sind alle stark lokalisiert. 
b) Γ = 57.5: Die angulare Beweglichkeit der inneren beiden Schalen steigt an. 
c) Γ = 29.8: Die angulare Bewegung der inneren Partikel ist wieder unterdrückt. 
 
    

3.1.4 Angulare Korrelationen 
 
Um den hohen Grad an Komplexität in der Dynamik der Schalen zu verdeutlichen, ist 
in der folgenden Abbildung die gemittelte angulare Aufenthaltswahrscheinlichkeit be-
züglich eines (virtuell) fixierten Referenzpartikels sowohl für die erste als auch für die 
zweite Schale bei Γ = 15.7 graphisch dargestellt. Das gesamte System wird dabei je-
weils so um das Zentrum gedreht, dass das Referenzpartikel auf der positiven x-Achse 
zu liegen kommt. Die Graphik mittelt über alle Referenzpartikel einer Schale. Die 
Winkelbewegung des Referenzpartikels wird zwar auf die x-Achse fixiert, die verblei-
bende radiale Bewegung führt aber dennoch zu einer Ausdehnung der Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit entlang der x-Achse. Im linken Bild erkennt man deutlich, dass die drei 
Partikel der ersten Schale eine starke angulare Korrelation zueinander aufweisen. Die 
Größe der radialen Fluktuationen kann anhand der radialen Ausdehnung der Aufent-
haltswahrscheinlichkeit des Referenzpartikels abgeschätzt werden. Im Hinblick auf die 
gegenseitige Beeinflussung der Partikel aus verschiedenen Schalen ist interessant, dass 
Partikel der zweiten Schale im Mittel bei den Lücken der ersten Schale größere radiale 
Fluktuationen ausführen. Dies ist anhand der breiteren radialen Verteilung als auch an 
den geringeren Maximalwerten an diesen Stellen zu erkennen. Das bevorzugte Auftre-
ten der großen radialen Fluktuationen in den angularen Lücken zwischen den Partikeln 
ist konsistent mit der Aussage, dass die Schalen mit Hilfe von radialen Fluktuationen 
miteinander koppeln. Weiterhin illustriert diese Abbildung die bereits in Abschnitt 

                                      
24 Ein Videomikroskopbild von diesem System ist in der Mitte der unteren Reihe in Abb. 2.12 gezeigt. 

a) b) c)
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3.1.1 diskutierte Facettierung der zweiten Schale. Im rechten Bild wurde je ein Partikel 
der zweiten Schale (virtuell) fixiert. Interessant an dieser Stelle ist die Tatsache, dass 
die angulare Korrelation über den ganzen Winkelbereich stark ausgeprägt ist. Selbst die 
Position eines Partikels auf der gegenüberliegenden Seite ist gut definiert. Dies verdeut-
licht eindrücklich die große Reichweite der angularen Korrelationen und den kooperati-
ven Charakter der Dynamik in diesem System. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....15151515: Angulare Korrelationen von Partikeln innerhalb von Schalen für : Angulare Korrelationen von Partikeln innerhalb von Schalen für : Angulare Korrelationen von Partikeln innerhalb von Schalen für : Angulare Korrelationen von Partikeln innerhalb von Schalen für ΓΓΓΓ    ====    15.715.715.715.7    

Links ist die Winkelkomponente eines Partikels der ersten Schale, rechts die eines Partikels der 
zweiten Schale auf der positiven x-Achse festgehalten. Die logarithmische Farbskala ist propor-
tional zur Aufenthaltswahrscheinlichkeit der anderen Partikel (vgl. hierzu auch Abb. 3.4 und 
Abb. 3.5). 
 
Eine alternative Größe um die Partikeldynamik zu beschreiben ist die Van-Hove-
Korrelationsfunktion. Diese Funktion beinhaltet mehr Informationen als die reinen Ver-
schiebungsquadrate. Inbesondere ist es sinnvoll diese Größe zu betrachten, wenn man 
an zeitabhängigen Korrelationen interessiert ist. Die Van-Hove-Korrelationsfunktion ist 
eine allgemeine Dichte-Dichte Zeitkorrelationsfunktion 
 

  
= =

 = δ + − ∑∑
N N

i j
i 1 j 1

1
G(r, t) r r(0) r(t)

N
 (3.4) 

 
Sie kann wie folgt interpretiert werden: G(r, t)dr  beschreibt die Wahrscheinlichkeit, ein 
Partikel i in einem Bereich dr  um den Punkt r  zu finden, vorausgesetzt, dass sich das 
Partikel j zum Zeitpunkt t = 0 im Ursprung befunden hat. Zur Vereinfachung kann Gl. 
(3.4) in natürlicher Art und Weise in zwei Terme, den sog. Eigenanteil Gs und den 
Fremdanteil Gd separiert werden [Han76]: 
 
  = +s dG(r, t) G (r, t) G (r,t) (3.5) 
wobei 

  [ ]
=

= δ + −∑
N

s i i
i 1

1
G (r,t) r r(0) r(t)

N
 (3.6) 



3.1 Kreisförmige Systeme mit harten Wänden   

 

65

  
≠

 = δ + − ∑
N

d i j
i j

1
G (r,t) r r(0) r(t)

N
 (3.7) 

 
Diese Aufspaltung in zwei Terme trägt lediglich der Tatsache Rechnung, dass sich i 
und j auf dasselbe bzw. auf unterschiedliche Partikel beziehen können. Entsprechend 
erhält man durch Integration über r  unabhängig von t folgende Normierungen: 
 
  =∫ sG (r,t)dr 1  (3.8) 

       = −∫ dG (r,t)dr N 1 (3.9) 

 
Hieraus ergibt sich folgendes Verhalten für große Abstände bzw. lange Zeiten: 
  

→∞ →∞
= =s sr t

limG (r,t) limG (r, t) 0  (3.10) 

  
→∞ →∞

= = ρd dr t
limG (r, t) limG (r,t)  (3.11) 

 
Für isotrope Systeme sind beide Anteile lediglich abhängig vom Betrag von r . 
Für die hier diskutierte Fragestellung wird eine leicht modifizierte Definition des 
Selbstanteils (vgl. Gl. (3.6)) benutzt. Die Modifikation besteht darin, dass lediglich die 
angularen Komponenten der Partikelbewegung der ersten Schale bezüglich der Bewe-
gung der zweiten Schale berücksichtigt werden. Diese neue Größe wird im folgenden 

Θ Θ τsG ( , )bezeichnet. Somit sind die Voraussetzungen dieselben wie bei der Berechnung 
der angularen Verschiebungsquadrate (vgl. Abb. 3.6). Der Vorteil bei der Betrachtung 
dieser speziellen Variante der Van-Hove-Korrelationsfunktion liegt darin, dass man nun 
für jedes Zeitintervall τ Zugriff auf eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Winkel-
bewegung besitzt. Dies beinhaltet eine deutliche Steigerung des Informationsgehaltes im 
Vergleich zu den reinen Verschiebungsquadraten, bei denen im Prinzip lediglich das 
zweite Moment gerade dieser Verteilung berechnet wird. Außerdem ist es auf diese 
Weise möglich nicht-gauss’sches Verhalten zu erkennen, was bei den mittleren Ver-
schiebungsquadraten nicht unbedingt der Fall ist [Mar99]. 
In Abb. 3.16 ist nun für das 29-er System Θ Θ τsG ( , )  als Funktion des Plasmaparameters 

aufgetragen. Die Farbe gibt den Wert von Θ Θ τsG ( , )an. Die einzelnen Bilder sind so 
normiert, dass ein vertikaler Schnitt (τ = konst.) jeweils eine auf eins normierte Wahr-
scheinlichkeitsverteilung darstellt. Diese wiederum eindimensionale Verteilung über den 
Winkel Θ kann als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, dass sich ein Partikel der 
ersten Schale während der Zeit τ um den Winkel Θ relativ zur zweiten Schale bewegt. 
Anhand dieser Interpretation lassen sich folgende Beobachtungen aus Abb. 3.16 
ableiten. Für hohe Γ (≥ 32.0) sind horizontale Plateaus zu erkennen, was ein Resultat 
der starken angularen Lokalisierung der Partikel für diese Γ-Werte darstellt. Dass 
dennoch ein Sprung um ein Vielfaches von 2π/9 vorkommen kann, ist beim höchsten Γ-
Wert von 68.7 zu beobachten. Hier haben innerhalb der Messzeit die Partikel der 
inneren Schale einen einzigen kollektiven Winkelsprung um 4π/9 ≅ 1.4 ausgeführt, sind 
dann aber an ihrer Position geblieben. Aus der Grafik lässt sich erkennen, dass bei 
diesem Γ-Wert der Sprung auf der Zeitskala von Stunden stattfindet. Die Tatsache, 
dass die drei inneren Partikel eine Bewegung über zwei Potentialminima (zwei mal 
2π/9) der zweiten Schale ausführen können ist hier wiederum ein Indiz für den hohen 



66 Kapitel 3 - Ergebnisse & Diskussion 

 

Grad der Korrelationen der angularen Bewegung der Partikel der ersten Schale und der 
radialen Bewegung der Partikel der zweiten Schale: Während der angularen Bewegung 
der inneren Partikel weichen die Partikel der zweiten Schale in radialer Richtung aus. 
Die Relaxation dieser Ausweichbewegung erfolgt jedoch so langsam, dass die Partikel 
der ersten Schale es schaffen, während dieser Zeit ein Potentialminimum zu über-
springen. Ab einem Γ von 23.0 beginnt die Lokalisation der Partikel signifikant 
schwächer zu werden. Dies ist daran zu erkennen ist, dass sich die Verteilung hin zu 
späteren Zeiten verbreitert und die Lokalisation abnimmt. In der Graphik ist dies 
ebenfalls daran zu erkennen, dass der helle Bereich nicht mehr horizontal verläuft. Die 
Partikel beginnen kontinuierlich größere Winkelbereiche zurückzulegen. Dies ist bei 
Γ = 15.7 am Stärksten ausgeprägt. Hier ist die Lokalisation minimal, was an der 
deutlichen Steigung des wahrscheinlichsten Winkels als Funktion der Zeit zu erkennen 
ist. Für kleinere Γ-Werte (≤ 12.7) wiederum erkennt man, dass die Werte für die 
maximalen Wahrscheinlichkeiten (weiße Bereiche) wieder horizontal als Funktion der 
Zeit in Erscheinung treten. Zwar kommen auch Ausläufer der größeren Winkel mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit (grün) vor. Bei Mittelung über die Wahrscheinlichkeits-
verteilung für eine feste Zeit (was bei der Berechnung von mittleren Verschiebungs-
quadraten gemacht wird) sind die kleinen Winkel jedoch signifikant häufiger vertreten, 
was eine Verschiebung hin zu kleineren Werten entspricht. 
In der obigen Betrachtung wurde die Schalenstruktur in die Auswertung impliziert, 
indem bereits eine Auswahl der betrachteten Partikel aufgrund der Zugehörigkeit zu 
einer Schale getroffen wurde. Dies wurde lediglich aus didaktischen Gründen bevorzugt. 
Qualitativ dieselben Effekte sind auch zu sehen, wenn man alle Partikel in die Berech-
nung einer richtungsunabhängigen 2D van-Hove-Korrelationsfunktion einbezieht. Die 
Graphiken werden dadurch jedoch deutlich unübersichtlicher, da sich unterschiedliche 
Zeitskalen der Partikel aus unterschiedlichen Schalen überlagern. Insbesondere die ver-
hältnismäßig große Zahl (59%) an Randpartikeln führt dazu, dass diese mit ihrer stark 
lokalisierten radialen Dynamik die Grenzen des Wertebereichs bestimmen.    
Abschließend bietet sich folgendes qualitative Bild: Die angulare Bewegung der Partikel 
der ersten Schale ist beeinflusst durch die Partikel der zweiten Schale. Dieser Sachver-
halt ist in Abb. 3.12 dargestellt. Durch radiale Fluktuationen, welche als Funktion des 
Plasmaparameters ansteigen, wird wiederum dieses Potential beeinflusst. Diese gegen-
seitige Beeinflussung der Fluktuationen der ersten und zweiten Schale machen das vor-
liegende Problem erst so komplex, und dadurch schwer in einem qualitativen Bild greif-
bar. Die Bewegung der Partikel der ersten Schale bezüglich der zweiten Schale kann in 
Anlehnung an die obige Diskussion als eine eindimensionale Bewegung bezeichnet 
werden. Diese wird jedoch durch ein moduliertes, periodisches Potential beeinflusst. Bei 
endlichem Plasmaparameter sind die Potentialbarrieren in angularer Richtung, die 
durch die hauptsächlich durch die Partikel der zweiten Schale hervorgerufen werden, 
endlich. Eine Vereinfachung, die in dieser Beschreibung steckt, ist die Annahme, dass 
man die Schalen als einzelne Teilchen mit nur einem Freiheitsgrad (der angularen 
Bewegung) beschreiben kann. Dabei lässt man außer Acht, dass genau diese Annahme 
für kleiner werdende Γ-Werte immer weniger angebracht ist. Solange jedoch, wie oben 
gezeigt, keine häufigen radialen Sprünge von Schale zu Schale auftreten, ist diese Be-
schreibung gerechtfertigt. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....11116666: Van: Van: Van: Van----HoveHoveHoveHove----Korrelationsfunktionen GKorrelationsfunktionen GKorrelationsfunktionen GKorrelationsfunktionen Gssss

ΘΘΘΘ((((ΘΘΘΘ, , , , ττττ))))    

2D-Darstellung der van-Hove-Korrelationsfunktion Θ Θ τsG ( , )  für verschiedene Werte des 
Plasmaparameters Γ. Die zugehörigen Γ-Werte sind jeweils in der linken oberen Ecke eingefügt. 
Auf der x-Achse ist jeweils das Zeitintervall τ aufgetragen, auf der y-Achse der Winkel Θ. Die 
Farbskala ist proportional zur Wahrscheinlichkeit, dass ein Partikel der ersten Schale nach der 
Zeit τ eine Bewegung um den Winkel Θ ausgeführt hat. 
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3.1.5 Einfluss von Lichtfeldern 
 
Wie im vorigen Kapitel diskutiert, sind die radialen Fluktuationen der Schlüssel zum 
Verständnis des nichtmonotonen Verhaltens des angularen Diffusionskoeffizienten. Eine 
zusätzliche experimentelle Bestätigung dieser Aussage wurde mit Hilfe des im Folgen-
den beschriebenen Experiments erhalten. Das Ziel dieses Experiments ist die gezielte 
Manipulation von radialen Fluktuationen der zweiten Schale, um deren Einfluss auf die 
angulare Bewegung der ersten Schale zu untersuchen. Nach dem im vorigen Kapitel 
diskutierten Modell sollte eine Verringerung dieser radialen Fluktuationen dazu führen, 
dass die angulare Bewegung der ersten Schale erhöht wird. 
Der experimentelle Aufbau ist in Abb. 3.17 dargestellt. Als Lichtquelle wird ein He-Ne-
Laser (λ = 632,8 nm, I = 10 mW) verwendet. Durch Einsatz eines Polfilters P kann die 
Lichtintensität variiert werden. Mit den Linsen L1 (f1 = 100 mm) und L2 (f2 = 500 
mm) wird der Laserstrahl um den Faktor fünf aufgeweitet, so dass der aufgeweitete 
Strahl mit Hilfe von zwei galvanostatisch ansteuerbaren Spiegeln S1 und S2 auf die 
Linse L3 (f3 = 40 mm) trifft, welche den Strahl in die Partikelebene fokussiert. Um 
Fehler bei großen Auslenkungen zu vermeiden liegt der Fokus zwischen L1 und L2 in 
der Mitte zwischen den Spiegeln L1 und L2. Mit den Spiegeln S3 und S4 wird der 
Laserstrahl auf die optische Achse des bereits in Kapitel 2.3 beschriebenen Aufbaus 
justiert. Die Halbwertsbreite des Fokus betrug hierbei ca. 8 µm. Die Abbildungsoptik, 
bestehend aus dem bereits in Kapitel 2.3 beschriebenen Mikroskopobjektiv L4 (f4 = 20 
mm) und dem Kameraobjektiv L5, bildet sowohl den Laserfokus, als auch die über die 
LED ausgeleuchteten Partikel auf die CCD-Kamera ab. Um ein übersteuern des CCD-
Chips zu vermeiden, wird während der Messung ein Großteil der Lichtintensität des 
Laserstrahls mit Hilfe des Blaufilters F abgeblockt. 
Um die radialen Fluktuationen der zweiten Schale zu verringern, wurde der Laserfokus 
schnell auf einem Kreis bewegt. Dieser besitzt einen Radius, der exakt mit dem Radius 
der zweiten Schale übereinstimmt. Der Laserfokus stellt somit eine sich rasch bewe-
gende, optische Pinzette dar [Ash92]. Eine Messung der Kreisfrequenz des Laserringes 
ergab einen Wert von etwa 400 Hz. Das Lichtfeld für die Partikel kann deshalb 
aufgrund der in Kapitel 1.1.2 beschriebenen recht langsamen Dynamik (in der Größen-
ordnung von Sekunden) als statisch angesehen werden. Ein typisches Bild der CCD-
Kamera ist in Abb. 3.18 dargestellt. Der Laser wird bei vergleichsweise hohen Laser-
intensitäten nicht vollständig durch den Blaufilter abgeblockt, weshalb die Spur des 
Laserfokus deutlich als heller Kreis zu erkennen ist. Dieser Umstand wurde für die 
Justage der Position und des Durchmessers des Laserringes ausgenutzt. Außerdem 
konnte so während der Messungen die korrekte Position des Ringes überprüft werden. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....17171717: Experimenteller Aufbau für das Erzeugen eines definierten Lichtpotentials: Experimenteller Aufbau für das Erzeugen eines definierten Lichtpotentials: Experimenteller Aufbau für das Erzeugen eines definierten Lichtpotentials: Experimenteller Aufbau für das Erzeugen eines definierten Lichtpotentials    

Verwendete Abkürzungen: P =Polfilter, Lx = Linse, Sx = Spiegel, F = Farbfilter 
 
Dieser Aufbau ermöglicht es, mit Hilfe von Lichtkräften ein definiertes, externes Poten-
tial für die Partikel zu erzeugen. Hierbei ist zwischen zwei Typen von Kräften zu unter-
scheiden: 1) Kräfte, die durch den Lichtdruck die Partikel in Richtung Substrat 
drücken und 2) sog. Gradientenkräfte, die aufgrund von Lichtbrechung am Partikel 
dazu führen, dass das Partikel ins Zentrum des Laserfokus gezogen wird [Ash70, Ash85, 
Ash86]. Um den Einfluss des Lichtdrucks abzuschätzen, wurde die Methode der „Total 
Internal Reflection Microscopy (TIRM)“ [Pri99, Wal97] benutzt. Dabei wurde der 
Lichtdruck ausgenutzt, um die effektive Gewichtskraft eines Partikels zu reduzieren 
[Bro89]. Aus der Kenntnis der Größe des Laserfokus und der notwendigen Intensität, 
um die Gewichtskraft vollständig aufzuheben, konnte die Kraft auf das Partikel berech-
net werden. Aus diesen Messungen wurde bei den verwendeten Laserleistungen von 
etwa 2 mW die maximale Lichtkraft zu Flight = 20 pN bestimmt. Damit wird die effekti-
ve Gewichtskraft um 2.5% erhöht. Dies führt nach Gl. (2.23) zu einer Verringerung des 
mittleren Partikelabstands von der Wand von ebenfalls 2.5%. Nach Abb. 1.2 wirkt sich 
dies schlussendlich in einer maximalen Verkleinerung des lateralen Diffusionskoeffizi-
enten von etwa 5% aus. 
.  
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....18181818: 29: 29: 29: 29----er System mit zusätzlichem Laserringer System mit zusätzlichem Laserringer System mit zusätzlichem Laserringer System mit zusätzlichem Laserring    

Schnappschuss eines 29-er Systems, in welches ein zusätzlicher Laserring (weisser Pfeil) proji-
ziert wird. Der Radius des Ringes wurde so gewählt, dass er mit dem Radius der zweiten Scha-
le mit 9 Partikeln übereinstimmt. 
 
Um zu überprüfen, inwieweit der Laserring das gewünschte attraktive Potential für die 
Partikel generiert, wurden die radialen Dichten desselben Systems mit und ohne Laser-
ring gemessen. Das Ergebnis ist in Abb. 3.19 exemplarisch für Γ = 15 gezeigt. Die 
offenen Symbole kennzeichnen die Werte ohne Laserring, die geschlossenen Symbole die 
Werte mit Laserring. Deutlich ist für die zweite Schale (r = 13.6-25 µm) der Unter-
schied der beiden Messungen zu erkennen. Im Fall mit Laserring ist die Verteilung 
enger als ohne Laserring, weshalb sie aufgrund der Normierung auch einen etwa 30% 
höheren Maximalwert annimmt. Die Halbwertsbreite der Verteilung der zweiten Schale 
wird durch den Einfluss des Lasers um ca. 25% geringer, wohingegen bei den anderen 
beiden Schalen kein Einfluss erkennbar ist. Dadurch, dass die Verteilung auch 
symmetrischer wird, werden die Fluktuationen der zweiten Schale besonders hin zu 
kleineren radialen Werten unterdrückt. Die Tatsache, dass die radiale Dichte im Fall 
ohne Laserring deutlich asymmetrisch hin zu kleinen Radien ist, unterstützt das 
Modell, welches die radialen Fluktuationen für das nichtmonotone Verhalten im Diffu-
sionskoeffizienten verantwortlich macht. Diese Asymmetrie der zweiten Schale kann als 
indirekte Folge der harten Wände verstanden werden. Die Partikel der äußersten 
Schale können nicht in radialer Richtung ausweichen, die Partikel der ersten Schale 
besitzen jedoch sowohl in radialer als auch in angularer Richtung Bewegungsfreiheit. 
Hinzu kommt die etwas kleinere Partikeldichte der ersten Schale im Vergleich zur 
dritten Schale. In diesem Sinne ist es für die Partikel der zweiten Schale „leichter“, sich 
hin zu kleineren Radien zu bewegen.  
Um Schlussfolgerungen über die Kopplung der Schalen durch radiale Fluktuationen 
treffen zu können, muss natürlich sichergestellt sein, dass sich der Schwerpunkt der 
zweiten Schale 

  = ∫
min(2,3)

min(1,2)

r

2
r

r rp(r)dr  (3.12) 

durch das Anlegen des Lichtfeldes nicht verändert. In Gl. (3.12) bezeichnet p(r)dr die 
Wahrscheinlichkeit ein Partikel im Abstand [r, r + dr] zu finden. Die Integrations-
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grenzen rmin (1,2) und rmin (2,3) sind durch die Minima zwischen den Schalen 1 und 2 sowie 2 
und 3 gegeben. Würde sich 2r  signifikant verändern, wären die Partikelabstände und 
dadurch die Γ-Eichung nicht vergleichbar mit den Messungen ohne Laserring. Durch 
eine sehr genaue und zeitaufwendige Justage der Position und des Durchmessers des 
Laserringes wurde erreicht, dass die Verschiebung des Schwerpunktes der zweiten 
Schale durch das Lichtfeld lediglich etwa 440 nm betrug. Dies entspricht 9,6% des 
Partikeldurchmessers. Umgerechnet auf die Auflösung der CCD-Kamera sind dies ledig-
lich 0.7 Pixel. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Symmetrie der Verteilung durch 
Anlegen des Lichtfeldes sichtbar vergrößert, kann dies als eine sehr hohe Genauigkeit 
bei der Justage bezeichnet werden.  
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AbbAbbAbbAbb. . . . 3333....19191919: Radiale Dichte eines 29: Radiale Dichte eines 29: Radiale Dichte eines 29: Radiale Dichte eines 29----er Systems mit und ohne Laserringer Systems mit und ohne Laserringer Systems mit und ohne Laserringer Systems mit und ohne Laserring    

Vergleich der radialen Dichten mit ( ) und ohne ( ) Laserring. Durch den Laserring werden 
große radiale Fluktuationen unwahrscheinlicher. 

 
Durch das Anlegen des Lichtfeldes wird die radiale Breite der zweiten Schale verklei-
nert. Die angulare Kopplung der Schalen eins und zwei sollte sich hierdurch verringern. 
Deshalb wird erwartet, dass sich die relative angulare Bewegung der beiden Schalen 
erhöht. Um diese Vorhersage zu überprüfen, wird dieselbe Auswertung wie in Kapitel 
3.1.2 durchgeführt. In Abb. 3.20 sind exemplarisch die Verschiebungsquadrate mit und 
ohne Laserring für Γ = 15 dargestellt. Die eingezeichnete durchgezogene Funktion ist 
nach Gl. (1.13) gegeben. Man erkennt sehr deutlich die signifikante Veränderung in den 
Verschiebungsquadraten für lange Zeiten (> 100 s). Aus den angepassten Kurven lassen 
sich sehr einfach die zugehörigen Langzeitdiffusionskoeffizienten bestimmen. Diese sind 
in einer Übersichtsgraphik in Abb. 3.21 dargestellt. Die angularen Diffusionskoeffizien-
ten mit Laserring sind etwa 40-60% größer als diejenigen ohne Laserring, d.h. die 
Kopplung der Schalen eins und zwei wird durch die Reduktion der radialen Fluktua-
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tionen vermindert. Durch die kleine Reduktion des Diffusionskoeffizienten, der auf der 
vergrößerten Gewichtskraft der Partikel beruht, kann die Erhöhung durch die vermin-
derte Kopplung der Schalen sogar noch etwas größer sein (etwa 5%), als dies in Abb. 
3.21 dargestellt wird. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....20202020: Mittlere angulare Verschiebungsquadrate mit und ohne Laserring für : Mittlere angulare Verschiebungsquadrate mit und ohne Laserring für : Mittlere angulare Verschiebungsquadrate mit und ohne Laserring für : Mittlere angulare Verschiebungsquadrate mit und ohne Laserring für ΓΓΓΓ    ====    15151515    

Vergleich der mittleren Verschiebungsquadrate mit und ohne Laserring. Die durchgezogenen 
Kurven wurden entsprechend Gl. (1.13) angepasst. Für kurze Zeiten (< 100 s) sind die Kurven 
identisch. Für längere Zeiten hingegen findet man einen größeren angularen Langzeitdiffusions-
koeffizienten für den Fall mit Laserring. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....21212121: Angulare Diffusionskoeffizienten mit und ohne Laserring: Angulare Diffusionskoeffizienten mit und ohne Laserring: Angulare Diffusionskoeffizienten mit und ohne Laserring: Angulare Diffusionskoeffizienten mit und ohne Laserring    

Der Vergleich der angularen Diffusionskoeffizienten mit und ohne Laserring zeigt eine signifi-
kante Erhöhung des angularen Diffusionskoeffizienten im Fall mit Laserring. 



3.1 Kreisförmige Systeme mit harten Wänden   

 

73

Durch die gezielte Verkleinerung der radialen Fluktuationen der zweiten Schale mit 
Hilfe eines Laserrings wird also der angulare Diffusionskoeffizient der ersten Schale ver-
größert. Dies stellt eine experimentelle Bestätigung des Modells dar, welches radiale 
Fluktuationen als einen wesentlicher Faktor für den Verlauf des angularen Diffusions-
koeffizienten als Funktion des Plasmaparameters betrachtet.  
 
 

3.1.6 Diskussion 
 
Angulare VerschiebungsquadrateAngulare VerschiebungsquadrateAngulare VerschiebungsquadrateAngulare Verschiebungsquadrate    
 
Betrachtet man die angularen Verschiebungsquadrate für die Fälle, bei denen die 
Diffusionskoeffizienten vergleichsweise hoch sind (Γ = 15.7, 23.0), so fällt auf, dass die 
Kurven einen charakteristischen Verlauf (vgl. Abb. 3.22) aufweisen, welcher auf den 
ersten Blick nicht mit einer einfachen Kurz- und Langzeitdynamik25 zu erklären ist. 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....22222222: Schematische Darstellung der mittl. Verschiebungsquadrate für : Schematische Darstellung der mittl. Verschiebungsquadrate für : Schematische Darstellung der mittl. Verschiebungsquadrate für : Schematische Darstellung der mittl. Verschiebungsquadrate für ΓΓΓΓ = = = =    15.7, 23.015.7, 23.015.7, 23.015.7, 23.0    

 
Die Kurven lassen sich in drei Bereiche aufteilen, welche jeweils durch ein unterschied-
liches Verhalten charakterisiert werden können. Für kurze Zeiten (I) ist der Zusammen-
hang linear, da er durch die Dynamik der Kurzzeitdiffusion gegeben ist. Für längere 
Zeiten (II) sinkt die Steigung der Verschiebungsquadrate aufgrund der Wechselwirkung 
der Partikel untereinander. Dies kann in ausgedehnten Systemen durch das Konzept 
der Langzeitdiffusion beschrieben werden. Die Partikel bewegen sich bildlich gespro-
chen in einem Käfig der durch die abstoßenden Kräfte von den anderen Partikeln 
erzeugt wird. In der Literatur wird dies als Cage-Effekt bezeichnet. Für längere Zeiten 
(III) hingegen steigen die Verschiebungsquadrate wieder etwas steiler als in (II) an. 
Dieses interessante Verhalten kann durch das Überwinden des oben beschriebenen 
Käfigs und der infolgedessen auftretenden korrelierten Umordnungseffekte erklärt wer-
den.  
                                      
25 Vgl. Abschnitt 1.1.2. 
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Derartige korrelierte Bewegungen sind in der Literatur aus der Dynamik von Gläsern 
sehr gut bekannt. Versucht man die Nomenklatur für die Beschreibung der Dynamik 
von Gläsern auf das betrachtete System anzuwenden, so würde man den Bereich II mit 
der sog. β-Relaxation und den Bereich III mit der α-Relaxation vergleichen. Insbe-
sondere in jüngerer Zeit wurden in der Literatur genauere Analysen der sogenannten 
Sprungdynamik der α-Relaxation mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen durchge-
führt [Cho01, Dol99]. In diesen wurde ein der Abb. 3.22 sehr ähnlicher Verlauf 
gefunden (vgl. [Dol98], Fig 1b). Im Detail muss die Analogie jedoch modifiziert werden. 
Im Vergleich zu den in dieser Arbeit diskutierten Ergebnissen sind die Übergänge von 
I/II und II/III in [Dol98] durch mehrere Größenordnungen in der Zeit getrennt. Bei den 
Verschiebungsquadraten mit Γ = 15.7 und 23.0 in Abb. 3.6 liegen diese Übergangs-
zeiten jedoch nur bei einem Faktor von etwa 3 (600s und 200s). Dies stellt eine 
Besonderheit der kleinen Systeme dar und wird im folgenden Abschnitt kurz diskutiert. 
Aufgrund der durch die harten Wände induzierten Anordnung der Partikel auf Schalen 
sind die „Käfige“ für die Partikel anisotrop. Somit gibt es bereits eine Vorzugs-
richtungen für diese Bewegung. Diese Vorzugsrichtung ist im vorliegenden Fall die 
angulare Richtung. Da sich in der inneren Schale nur drei Partikel befinden, ist die 
Wahrscheinlichkeit für einen kollektiven Sprung um 2π/9 in angularer Richtung 
deutlich wahrscheinlicher, als eine – in der Richtung lediglich durch thermische Dichte-
fluktuationen ausgezeichnete - kollektive Bewegung. Eine solche kollektive Art der Be-
wegung wird in ausgedehnten Systemen als „String-like“ Verhalten bezeichnet [Dol98, 
Dol99, Mar99, Rou99, Rus00, Zah00]. Ganz Allgemein werden derartige Phänomene in 
der Literatur mit dem Begriff des nicht-gauss’schen Verhaltens in Zusammenhang 
gebracht [Ola98, Ola99, Oli99, Rou99, Yam01, Yam98].  
Als ein Beispiel hierfür soll die Arbeit [Zah00] von Zahn et al. dienen. Darin wird ein 
ausgedehntes 2D System von magnetischen Kolloiden an einer Wasser/Luft-Grenz-
fläche betrachtet. Die bei der Untersuchung des Phasenübergangs nachgewiesene 
hexatische Phase wird in Zusammenhang mit nicht-gauss’scher Dynamik gebracht. 
Zahn beschreibt darin die kollektiven „String-like“ Bewegungen der Partikel, die jeweils 
Sprünge um einen ganzen Gitterabstand machen, als ein aneinander vorbei Gleiten von 
Dislokationen. Dadurch wird die Orientierungsordnung weniger stark gestört, als wenn 
die Partikel nur Bruchteile des Gitterabstandes zurücklegten. Somit bleibt die Orientie-
rungsordnung erhalten, auch wenn die Translationsordnung bereits exponentiell abfällt 
(vgl. Kapitel 1.2.1). 
Derartige kollektive Bewegungen können in ausgedehnten Systemen im Prinzip bei be-
liebigen Partikelgruppen auftreten. In kreisförmigen Systemen hingegen ist die Symme-
trie infolge der Anordnung der Partikel auf Schalen und der damit verbundenen syste-
matischen Anisotropie des lokalen Käfigs gebrochen. Die Tatsache, dass die Partikel in 
einer Schale für eine solche kollektive Bewegung begünstigt sind, erklärt die im Ver-
gleich zum ausgedehnten System erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer 
solchen Bewegung. Somit kann auch die vergleichsweise kurze Zeitskala (600s) für das 
Auftreten dieses Effektes (Übergang II nach III) in den mittleren Verschiebungsquadra-
ten verstanden werden. 
Im Fall von ausgedehnten Systemen gehen diese kollektiven Bewegungen in der Statis-
tik unter, da sie, aufgrund der Mittelung über alle Partikel, im Vergleich zur „norma-
len“ Dynamik nicht ins Gewicht fallen (vgl. [Zah00] Ref. 20). In dem betrachteten Fall 
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eines 29-er Systems machen aber selbst die Partikel der kleinsten Schale immerhin noch 
fast 10% der gesamten Partikelzahl aus.  
Somit kann als Ergebnis obiger Ausführungen festgehalten werden, dass der prinzipielle 
Verlauf des angularen Langzeit-Diffusionskoeffizienten für die mittleren Γ-Werte 15.7 
und 23.0 gut verstanden ist. 
 
 
 
Vergleich mit SimulationenVergleich mit SimulationenVergleich mit SimulationenVergleich mit Simulationen    
 
Es wurde in mehreren Simulationen versucht den experimentellen Verlauf des angula-
ren Diffusionskoeffizienten zu reproduzieren. Es zeigten sich teilweise jedoch deutliche 
Abweichungen von dem experimentell gefundenen Verhalten. Bereits der Vergleich der 
Partikeltrajektorien zwischen Experiment und Simulationen zeigt quantitative Unter-
schiede. Diese treten z.B. beim Vergleich der radialen Dichten zu Tage. In Abb. 3.23 
sind die experimentell bestimmten radialen Dichten für Γ = 10 und 15.7 mit den aus 
verschiedenen Simulationen erhaltenen radialen Dichten für Γ = 10 verglichen. Der 
Verlauf der Kurven aus Monte-Carlo Simulationen [Hof01] stimmt mit denjenigen aus 
Langevin-Dynamik Simulationen [Par01] gut überein. Allerdings ist die Halbwertsbreite 
sowohl für die erste als auch für die zweite Schale deutlich kleiner als bei den experi-
mentell bestimmten Kurven. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass in den Simula-
tionsdaten die Schalen in angularer Richtung sehr viel beweglicher gegeneinander sind, 
als dies in den Experimenten der Fall ist. Selbst die experimentelle Kurve für Γ = 15.7 
ist noch signifikant breiter als diejenige für Γ = 10 aus den Simulationsdaten. Diese 
Diskrepanz ist nicht durch die Unsicherheit bei der experimentellen Bestimmung von Γ 
erklärbar, da diese in erster Linie auf die Unsicherheit bei der Bestimmung der Suszep-
tibilität χ der Partikel zurückzuführen ist (vgl. Gl. (2.5)). Aus den Messungen ergab 
sich eine Unsicherheit in χ von 5%. Da χ quadratisch in die Berechnung von Γ eingeht, 
ist die resultierende Unsicherheit von Γ in der Größenordnung von 10%. Auch der 
experimentell bestimmte Absolutwert von χ ist in guter Übereinstimmung (20%) mit 
typischen Literaturwerten dieser Partikel [Zah97b]. Diese Schwankungen sind durch 
den Herstellungsprozess bedingt und nicht zu vermeiden. Insgesamt lassen sich daher 
die Unterschiede in den radialen Dichten zwischen Experiment und Simulation nicht 
auf die Unsicherheit bei der Bestimmung von Γ zurückführen. 
Da es sich bei den radialen Dichten um statische Größen handelt, sind die Ursachen 
nicht in dynamischen Effekten, wie z.B. in der hydrodynamischen Wechselwirkung 
zwischen den Teilchen, sondern in statischen Systemeigenschaften zu suchen. Eine 
prinzipiell denkbare Möglichkeit wären hierbei z.B. zusätzliche äußere Potentiale, die 
das angulare Einrasten der Schalen gegeneinander begünstigen und somit die radiale 
Dichten verbreitern könnten. Jedoch gibt es keine experimentellen Hinweise für das 
Vorhandensein solcher Potentiale. Auch die Tatsache, dass mehrere Messungen in 
unterschiedlichen Messzellen zu denselben radialen Dichten führten, lässt diese Erklä-
rung als sehr unwahrscheinlich erscheinen. Eine andere Erklärung könnten Abweichung 
in der Paarwechselwirkung der Partikel sein, da in den geschilderten Experimenten die 
Partikelabstände im Vergleich zu anderen Experimenten etwa um den Faktor 2 kleiner 
sind [Man01, Zah97b]. Abweichungen vom 1/r3 –Paarpotential aufgrund von Beiträgen 
von höheren magnetischen Momenten zum Wechselwirkungspotential wären besonders 
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bei kleinen Partikelabständen zu erwarten. Die höheren magnetischen Momente 
könnten z.B. durch eine inhomogene Verteilung der Eisenoxidcluster in den Partikeln 
hervorgerufen werden. Eine weitere Ursache könnte darin liegen, dass die Paar-
wechselwirkung bei kleinen Partikelabständen nicht mehr rein additiv ist. Dies liegt 
daran, dass die magnetischen Momente der Partikel ein Magnetfeld am Ort der Nach-
barpartikel erzeugen, welches wiederum deren magnetischen Momente beeinflusst. Bei 
typischen Partikelabständen von 12 µm werden die magnetischen Momente je nach 
Verteilung der Abstände der Nachbarpartikel hierdurch um bis zu 4% abgeschwächt.  

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....23232323: Vergleich der radialen Dichten von Experimenten und Simulatione: Vergleich der radialen Dichten von Experimenten und Simulatione: Vergleich der radialen Dichten von Experimenten und Simulatione: Vergleich der radialen Dichten von Experimenten und Simulationen (Nn (Nn (Nn (N    ====    29)29)29)29)    

Die radialen Dichten sowohl von Monte-Carlo [Hof01] als auch von Langevin-Dynamik [Par01] 
Simulationen zeigen deutliche Abweichungen von den experimentell bestimmten Kurven. 
 
Da bereits quantitative Unterschiede in einer statischen Größe auftreten, ist es nicht 
verwunderlich, dass die Ergebnisse in einer dynamischen Größe, wie dem Diffusions-
koeffizienten, nicht übereinstimmen. Aufgrund dieser Diskrepanz zwischen den Simula-
tionsdaten und den experimentellen Daten werden die Ergebnisse aus den Simulationen 
an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber kurz diskutiert. 
In [Sch00] wird ein 29-er System in harten Wänden mit Hilfe von Langevin-Dynamik 
Simulationen untersucht. Ausgangspunkt hierfür ist die Bewegungsgleichung  
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Hierbei bezeichnet D0 den experimentell bestimmten Selbstdiffusionskoeffizienten26, 

i jV(r , r )  das Wechselwirkungspotential (nach Gl. (2.10)) zwischen zwei Partikeln i,j, 

                                      
26 In [Bub99] ist der Kurzzeitdiffusionskoeffizient D0 fälschlicherweise mit 0.35 µm2/s angegeben. Der 
richtige Wert beträgt hingegen 0.035 µm2/s. Dies erklärt die um etwa eine Größenordnung größeren 
Absolutwerte der  Ergebnisse von Schweigert et al. in [Sch00]. 



3.1 Kreisförmige Systeme mit harten Wänden   

 

77

p iV (r )  das äußere Potential und LF  die stochastische Zufallskraft (vgl. Abschnitt 
1.1.2). Bei der Betrachtung von Gl. (3.13) ist weiterhin zu erwähnen, dass keine hydro-
dynamischen Effekte berücksichtigt sind. 
Das Ergebnis dieser Simulationen ist in Abb. 3.24 gezeigt. Betrachtet man den Verlauf 
von DΘ, so findet man ein ähnliches Verhalten, wie in den experimentellen Daten in 
Abb. 3.7. Da jedoch in der Simulation ein um etwa eine Größenordnung größeres D0 
benutzt wurde, sind die Absolutwerte entsprechend größer als im Experiment. Da D0 
jedoch lediglich ein Faktor in der Bewegungsgleichung (3.13) darstellt, sind die Kurven 
direkt skalierbar. Der experimentell angegebene Wert für D0 von 0.035 µm2/s wurde 
durch mehrere unabhängige Messungen des Langzeitdiffusionskoeffizienten eines quasi 
unendlich ausgedehnten Systems ohne angelegtes externes Magnetfeld erhalten [Bub97, 
Man99]. In [Sch00] werden, wie auch in dieser Arbeit, die radialen Fluktuationen für 
das nicht-monotone Verhalten von DΘ verantwortlich gemacht.  
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....24242424: Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von : Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von : Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von : Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von ΓΓΓΓ für D für D für D für D0000    ====    0.35 µm0.35 µm0.35 µm0.35 µm2222/s/s/s/s    

Auf der rechten Skala ist der angulare Diffusionskoeffizient aufgetragen, auf der linken die 
Größe der radialen Fluktuationen (Fig. 2 aus [Sch00]). 
  
Rinn et al. teilen nicht die Auffassung, dass radiale Fluktuationen das nicht-monotone 
Verhalten des angularen Diffusionskoeffizienten verursachen [Rin01]. Rinn ist hingegen 
der Meinung, dass die Art und Weise der Auswertung in [Sch00] dazu führt, dass dieses 
nicht-monotone Verhalten überhaupt in Erscheinung tritt. Insgesamt ist allerdings un-
klar, weshalb die beiden Simulationen unterschiedliche Ergebnisse liefern.  
Betrachtet man den Kurvenverlauf des angularen Diffusionskoeffizienten als Funktion 
des Plasmaparameters, so stellt man – wie bereits erwähnt - eine qualitative Überein-
stimmung mit den Ergebnissen von Schweigert et al. fest. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass sich die Art und Weise der Auswertung von der in dieser Arbeit verwendeten 
Auswertung etwas unterscheidet. In den Simulationen von Rinn wurde das nicht-
monotone Verhalten nicht gefunden. Stattdessen liefert diese Simulation das in Abb. 
3.25 gezeigte Verhalten. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....25252525: Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von : Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von : Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von : Angularer Diffusionskoeffizient als Funktion von ΓΓΓΓ (Rinn et al. ) (Rinn et al. ) (Rinn et al. ) (Rinn et al. )    

Der Verlauf des angularen Diffusionskoeffizienten zeigt ein monotones Verhalten ( ). Werden 
jedoch Schalenwechsel fälschlicherweise überhaupt nicht in der Auswertung berücksichtigt, so 
ergibt sich ein starker Abfall bei kleinen Γ-Werten (∇ ). (aus [Rin01], Fig. 2) 
 
In den Simulationen von Rinn werden Partikeltrajektorien wie in Abb. 3.3c) außer-
ordentlich selten gefunden. Die Schalen sind in angularer Richtung sehr viel bewegli-
cher und auch Schalenwechsel treten sehr viel häufiger auf. Nach Rinn27 ist die Wahr-
scheinlichkeit, ein Verhalten wie in Abb. 3.3c) zu finden, kleiner als etwa 1:25. In den 
Simulationen kommen demzufolge im Vergleich zum Experiment (1:3) sehr viel häufi-
ger angular ausgeschmierte Trajektorien vor. Diese Beobachtung ist prinzipiell konsis-
tent mit den in den Simulationen gefunden abweichenden radialen Dichten.  
Wie bereits erwähnt zeigen statische Größen deutliche Abweichungen von dem experi-
mentell beobachteten Verhalten. Um die Ursache dieser Diskrepanz festzustellen, be-
darf es weiterführender Simulationen, welche z.B. Abweichungen von einem rein dipol-
artigen Paarpotential berücksichtigen. 
 
 

3.2 Kreisförmige Systeme mit weichen Wänden  
 
In den bisher diskutierten Messungen wurde die Expansion der Systeme durch die 
harten Wände unterdrückt. Dabei konnte der Einfluss von radialen Fluktuationen auf 
das nicht-monotone Verhalten des angularen Diffusionskoeffizienten nachgewiesen 
werden. Jetzt werden die harten Wände durch ein kontinuierlich in radialer Richtung 
ansteigendes Potential (= weiche Wand) ersetzt. Hierdurch kann sich das System bei 
Erhöhung des Plasmaparameters ausdehnen, und die radialen Fluktuationen sollten an 
Bedeutung verlieren. Wie sich zeigt, ist die Präparation solcher Potentiale nicht 
einfach, insbesondere stellt die Reproduzierbarkeit der Potentiale an sich ein Problem 
dar. Da mit der in Kapitel 2.4.2 beschriebenen Präparationsmethode für die weichen 
Wände die Krümmung der PMMA-Menisken nicht ausreichend genau reproduziert 

                                      
27 persönliche Mitteilung 
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werden kann, ist es notwendig, die präparierten Substrate vor dem eigentlichen Experi-
ment gezielt auf deren Krümmung und Symmetrie zu vermessen. Die Methode, um die 
Potentialform mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen, wird aufgrund der oben 
aufgeführten Gründe in Kapitel 3.2.1 beschrieben. In Anlehnung an die in Kapitel 3.1 
diskutierten Ergebnisse in harten Wänden, wird für die Untersuchung in weichen 
Wänden eine Partikelzahl von 26 gewählt, da die ausgebildete Schalenstruktur, wie in 
Kapitel 3.2.2 gezeigt wird, in vielerlei Hinsicht starke Ähnlichkeiten mit der (3,9,17) 
Struktur des 29-er Systems in harten Wänden zeigt. Für die Untersuchung der Dyna-
mik dieses Systems werden – um die Ergebnisse vergleichen zu können – in Abschnitt 
3.2.3 im Wesentlichen dieselben Größen wie beim System mit den harten Wänden 
diskutiert.  
 

3.2.1 Experimentelle Bestimmung der Potentialform 
 
Die in Kapitel 2.4.2 diskutierte Präparationsmethode erfordert das Ausmessen der her-
gestellten Substrate. Die Krümmung des PMMA-Films ist in Abb. 3.26 durch die am 
Rand auftretenden konzentrischen Interferenzringe zu erkennen. Die Ausprägung und 
Qualität dieser Ringe wurde für die Verbesserung der Präparationstechnik benutzt. Die 
Prozedur, um die Potentialparameter zu bestimmen, wird im nun genauer beschrieben.  

Zunächst wird die Kolloidsuspension in die Messzelle eingefüllt und gewartet bis die 
Partikel auf das Substrat absedimentiert sind. Um einen möglichst großen radialen 
Bereich vermessen zu können, wird dann ein hohes Magnetfeld eingestellt (vgl. Abb. 
3.26a)). Dies hat zur Folge, dass die Kolloide aufgrund ihrer Abstoßung in radialer 
Richtung ausweichen. Anschließend wird das Magnetfeld ausgeschaltet und die Trajek-
torien der Partikel während der Drift entlang des Potentialgradienten in das Zentrum 
des Loches bestimmt (siehe Abb. 3.27). 
 

  

Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....26262626: System mit weiche: System mit weiche: System mit weiche: System mit weichen Wänden zur Bestimmung des Wandpotentialsn Wänden zur Bestimmung des Wandpotentialsn Wänden zur Bestimmung des Wandpotentialsn Wänden zur Bestimmung des Wandpotentials    

Schnappschüsse zu Beginn a) und am Ende b) der Messung zur Bestimmung des Wandpoten-
tials. 
 

a) b)
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Die Partikel spüren während dieser Zeit keine Paarwechselwirkung und driften entlang 
des Potentialgradienten in Richtung Zentrum des Loches. Die Bewegungsgleichung28 der 
Partikel wird beschrieben durch: 

  
∂ ∂ ∂= −ξ −
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2

02

r r V(r)
m

t t r
 (3.14) 

Hierbei bezeichnen m die Masse der Partikel, ξ = πη0 6 a  den Stokes-Reibungskoeffizien-
ten29 und V(r) das radialsymmetrische externe Potential. In Gl. (3.14) wird der stochas-
tische Anteil der Bewegung vernachlässigt. Dies ist gerechtfertigt, da die Diffusionsbe-
wegung vergleichsweise langsam und der Driftbewegung lediglich überlagert ist (siehe 
Abb. 3.27). 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....27272727: Partikeltrajektorien zur Bestimmung des Wandpotentials: Partikeltrajektorien zur Bestimmung des Wandpotentials: Partikeltrajektorien zur Bestimmung des Wandpotentials: Partikeltrajektorien zur Bestimmung des Wandpotentials    

Die Messzeit beträgt 60 s. 
 

Um aus Gl. (3.14) das Potential V(r) bestimmen zu können, wird folgender einfache 
Ansatz gewählt:  

 = α 2V(r) r  (3.15) 
 

Dieser Ansatz wurde deshalb gewählt, weil die Oberfläche einer Flüssigkeit in einem 
rotierenden Behälter eine parabolische Form annimmt. Auch wenn der Spincoating-
Prozess eine deutlich komplexere Beschreibung notwendig erscheinen lässt, so stellt 
dieser analytisch lösbare Ansatz eine, wie sich zeigt, in erster Näherung ausreichende 
Beschreibung der entstehenden Potentialform dar. Da die genauen Details der Poten-
tialform keinen entscheidendenden Einfluss bei der gesamten Diskussion besitzen, und 
die erhaltene analytische Lösung eine recht gute Übereinstimmung mit den experimen-
tellen Daten zeigt, werden keine weiteren Anstrengungen unternommen, diesen Ansatz 
weiter zu verbessern. 

                                      
28 Vgl. Langevin-Gl. (1.9). 
29 Vgl. Gl. (1.4). 



3.2 Kreisförmige Systeme mit weichen Wänden   

 

81

Für ein externes Potential nach Gl. (3.15) hat die Bewegungsgleichung. (3.14) unter 
Berücksichtigung der Randbedingungen 

        = 0r(0) r  (3.16) 
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0

t
 (3.17) 

die analytische Lösung: 
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Dabei wurde = ξ − α2
1 0c : 8 m definiert. Für die experimentellen Werte30 ist der zweite 

Term in der eckigen Klammer vernachlässigbar. Das Ziel ist nun die experimentell 
bestimmten Trajektorien aus Abb. 3.27 mit Gl. (3.18) zu vergleichen, um daraus den 
Parameter α zu bestimmen. In den Trajektorien ist deutlich die in Richtung Zentrum 
des Potentiales gerichtete radiale Driftbewegung der Partikel zu erkennen. Für die 
Bestimmung des Potentials V(r) wurde deshalb lediglich die Radialkomponente dieser 
Bewegung benutzt. Die Anfangszeitpunkte jeder Trajektorie wurden dabei je nach 
radialer Startposition entlang der Zeitachse verschoben. Dadurch wird eine stetige 
Kurve (vgl. Abb. 3.28a)) erhalten, welche direkt mit der Lösung (siehe Gl. (3.18)) ver-
glichen werden kann. Hierzu werden die freien Parameter r0 und α variiert und die zu-
gehörige Lösung mit den experimentellen Daten verglichen (vgl. Abb. 3.28b)). 
Mit Hilfe dieser Methode wurde der Potentialparameter für dieses spezielle Substrat zu 
α = (1.15 ± 0.13)⋅10-9 N/m bestimmt. Die numerische Lösung für α = 1.15⋅10-9 N/m 
stimmt gut mit den Messdaten überein (vgl. Abb. 3.28b)). Dies, zeigt, dass die Un-
sicherheit von etwa 10% nicht auf die Unkenntnis der exakten analytischen Form zu-
rückzuführen ist. Vielmehr zeigt eine genauere Analyse, dass es die hohe Dämpfung der 
Bewegung ist, die sich in den exponentiellen Abhängigkeiten der Parameter nieder-
schlägt und somit eine größere Unempfindlichkeit von Gl. (3.18) gegenüber Variation 
von α verursacht. 
Um bei den Systemen mit weichen Wänden weiterhin von zweidimensionalen Systemen 
sprechen zu können, muss sichergestellt sein, dass die Partikel durch das Potential V(r) 
keine zu große Auslenkung in z-Richtung erfahren. Bei einem typischen parabel-
förmigen Potential mit α = 1.15⋅10-9 N/m erhält man bei einem Partikel, dass sich 20 
µm vom Zentrum entfernt befindet eine potentielle Energie relativ zum Zentrum des 
Potentialtopfes von 113 kBT, was einer Höhe von etwa 620 nm und somit etwa 13.5% 
des Partikeldurchmessers entspricht. Bei einem maximalen Höhenunterschied benach-
barter Partikel von etwa 400 nm führt dies zu einer Abweichung in der Wechselwir-
kungsenergie zweier Partikel infolge des nichtverschwindenden Skalarproduktes in Gl. 
(2.9) in der Größenordnung von etwa 10%. 

                                      
30 Für die Anpassung der Fitparameter wurde ξ0 um den Faktor 3 erhöht, da der experimentell gefundene 
laterale Diffusionskoeffizient (0.035 µm2/s) der Kolloide auf PMMA etwa um den Faktor 3 kleiner ist als 
der theoretische Wert für die frei Diffusion (vgl. Anhang C). 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....28282828: Radialkomponente der Partikel als Funktion der Zeit: Radialkomponente der Partikel als Funktion der Zeit: Radialkomponente der Partikel als Funktion der Zeit: Radialkomponente der Partikel als Funktion der Zeit    

a) Radialkomponente aller Partikeltrajektorien. 
b) Anpassung der Fitparameter: Der Parameter r0 wird konstant 21 µm gesetzt, der Parameter 
α wird variiert. Die Datenpunkte markieren willkürlich gewählte Stützpunkte. Die Linien wer-
den durch Variation des Potentialparameters α in Gl. (3.18) erhalten: die durchgezogene Linie 
ist berechnet für α = 1.15⋅10-9 N/m. Die anderen beiden Linien zeigen die Empfindlichkeit bei 
10% Abweichung des Parameters α. 

b) 

a) 
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3.2.2 Einfluss der weichen Wand auf die Struktur  
 
In Anlehnung an die in Kapitel 3.1 diskutierten Ergebnisse in harten Wänden, wird für 
die Untersuchung in weichen Wänden eine Partikelzahl von 26 gewählt. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass es große Ähnlichkeiten der Schalenstruktur des 26-er Systems 
in weichen Wänden und des 29-er Systems in harten Wänden gibt. Eine numerische 
Analyse der Struktur des 26-er Systems zeigt, dass der Grundzustand eine Funktion 
der Form des äußeren Potentials (s. Gl. (3.19)) ist.  
 
 β= αV(r) r  (3.19) 
 
Der Faktor α ändert nichts am Grundzustand, sondern lediglich den Absolutwert der 
Grundzustandsenergie. Der Parameter β hingegen ist entscheidend für den genauen 
Grundzustand. Für β < 2.04 ± 0.01 ist nach I.V. Schweigert31 der Grundzustand des 26-
er Systems gegeben durch (4,9,13). Für größere Werte von β bis etwa 6.57 ± 0.01 ist 
der Grundzustand gegeben durch (3,9,14), bis bei Werten darüber der Zustand (3,8,15) 
energetisch günstiger ist. Je steiler also das Potential wird, umso mehr Partikel sind am 
Rand des Systems zu finden. Im Extremfall, dem Fall der harten Wände, ist - zum 
Vergleich – der Grundzustand gegeben durch (1,8,17) (vgl. S. 20, Tabelle 2). 
Experimentell wurde bei fast allen Γ-Werten als stabiler Zustand (3,9,14) gefunden 
(vgl. Abb. 3.29). Da bei den beiden kleinsten gemessenen Γ-Werten die Konfiguration 
gelegentlich kurzzeitig zu (4,9,13) überging, wird in Anlehnung an die obigen Aussagen 
im Folgenden davon ausgegangen, dass sich das experimentelle β bei Werten etwas 
größer als 2.04 lokalisieren lässt. Die Tatsache, dass die Stabilität der Grundzustands-
konfiguration von Γ abhängt, könnte als Indiz gewertet werden, dass sich das experi-
mentelle System nicht über den ganzen Radiusbereich exakt durch Gl. (3.19) darstellen 
lässt. Wahrscheinlicher ist jedoch die Erklärung, dass infolge des größeren Langzeit-
diffusionskoeffizienten bei kleinen Γ-Werten der Phasenraum effizienter abgetastet 
wird, und deshalb der metastabile Zustand (4,9,13) wahrscheinlicher eingenommen 
werden kann. Hierfür spricht die Beobachtung, dass das System sich nur kurzzeitig im 
metastabilen Zustand aufhält, und sich danach wieder in den Zustand (3,9,14) zurück-
bewegt. 

 
 
 
 
 

Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....29292929: System aus 26 Partikeln in einem weichen : System aus 26 Partikeln in einem weichen : System aus 26 Partikeln in einem weichen : System aus 26 Partikeln in einem weichen 
Potential. Potential. Potential. Potential.     

Das gezeigte Bild ist in Übereinstimmung mit dem aus 
Simulationen gefundenen Grundzustand (3,9,14) für das 
Potential V(r)∝  rβ mit β > 2.05 

                                      
31 Persönliche Mitteilung. 
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Nachdem nun also ein Einklang zwischen der experimentellen und der theoretischen 
Grundzustandskonfiguration gefunden wurde, kann zu einer genaueren Charakterisie-
rung dieser Systeme übergegangen werden. 
Der entscheidende Unterschied zu den Systemen in harten Wänden ist die Tatsache, 
dass sich das System bei Erhöhung des Plasmaparameters lateral ausdehnen kann. In 
Abb. 3.30a) sind die radialen Dichten für zwei Werte von Γ dargestellt. Deutlich ist zu 
erkennen, dass sich die Schalenschwerpunkte bei höheren Γ-Werten hin zu größeren 
Radien verschieben. In Abb. 3.30b) sind diese Schalenschwerpunkte als Funktion des 
Plasmaparameters aufgetragen, so dass man den kontinuierlichen Verlauf gut erkennen 
kann. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....30303030: Radiale Ausdehnung des 26: Radiale Ausdehnung des 26: Radiale Ausdehnung des 26: Radiale Ausdehnung des 26----er Systems in weichen Wänden er Systems in weichen Wänden er Systems in weichen Wänden er Systems in weichen Wänden     

a) Radiale Dichten für ein vergleichsweise hohes Γ von 31.2 und ein mittleres Γ von 24.4 b) 
Schalenradius32 als Funktion des Plasmaparameters Γ. Das System dehnt sich über den Γ-
Bereich von 14.3 bis 31.2 um 25% aus. 
                                      
32 Der jeweilige Schalenradius wird bestimmt, indem drei Gaußfunktionen an die radiale Dichte angefittet 
werden. Der Radius der entsprechenden Schale wird dann mit dem Zentrum der entsprechenden Gauß-
kurve gleichgesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass sich mit steigendem Γ der Peak der zweiten Schale auf-
grund von Facettierungseffekten verbreitert.  

a) 

b) 
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Interessant ist die Beobachtung, dass die Schalenstruktur bei den weichen Wänden 
deutlich weniger stark ausgeprägt ist, als bei den harten Wänden. Dies sieht man z.B. 
anhand der weniger starken Ausprägung der Minima der radialen Dichten (vgl. Abb. 
3.19 und Abb. 3.30a)). Des Weiteren ist – wie in Abb. 3.29 zu sehen - bei den 
Systemen in weichen Wänden in der äußersten Schale eine Facettierung aufgrund der 
Struktur der inneren Schalen zu erkennen. Diese in der äußersten Schale auftretende 
Facettierung ist Ausdruck der Tatsache, dass die Randpartikel – im Gegensatz zum 
Fall der harten Wände - in radialer Richtung ausweichen können. Insgesamt wird in 
den Experimenten mit den weichen Wänden eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit 
für Schalenwechsel gefunden. Während bei den Systemen in harten Wänden während 
der vierstündigen Messzeit bei den höchstmöglichen Γ-Werten von etwa 70 lediglich ein 
einziger Schalensprung gefunden wird, treten solche Ereignisse bei Systemen mit 
weichen Wänden etwa um den Faktor 5 häufiger auf.  
 

3.2.3 Dynamik in Systemen mit weichen Wänden 
 
Das 26-er System mit weichen Wänden ist für einen Vergleich der Dynamik mit 
Systemen in harten Wänden insofern interessant, da die innere (3,9) Struktur des 26-er 
Systems in weichen Wänden vergleichbar ist mit der (3,9) Struktur des 29-er Systems 
in harten Wänden. Ein 29-er System in weichen Wänden wurde nicht gewählt, weil 
dies die Struktur (5,10,14) besitzt, und deshalb die Dynamik der inneren beiden 
Schalen nicht verglichen werden kann. 
Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben, ist die Schalenstruktur in den Systemen 
mit den weichen Wänden weniger stark ausgeprägt (vgl. Abb. 3.31). Dies führt dazu, 
dass die Messung der angularen Diffusionskoeffizienten mit deutlich größerem Fehler 
behaftet ist. Dies liegt daran, dass sich die Partikel aufgrund der häufigen Schalen-
wechsel nur für vergleichsweise kurze Zeiten innerhalb des radialen Bereiches einer 
Schale aufhalten. Dadurch stehen für die Auswertung der mittleren angularen Verschie-
bungsquadrate zwar mehr Trajektorien, diese aber nur für kürzere Zeiten, zur Verfü-
gung. Da man aber am Langzeitdiffusionskoeffizienten DΘ interessiert ist, ist gerade die 
Statistik für lange Zeiten entscheidend für die Größe des Fehlers.  
In Abb. 3.32 ist der angulare Diffusionskoeffizient als Funktion des Plasmaparameters 
Γ für das 26-er System dargestellt. Der Wertebereich von Γ ist in diesen Messungen 
eingeschränkt. Bei zu großen Werten, d.h. großer Ausdehnung des Systems, wird präpa-
rationsbedingt das externe Potential messbar flacher und die Konfiguration der Parti-
kel ändert sich. Bei zu kleinen Werten berühren sich die Partikel, so dass man nicht 
mehr nur ein reines 1/r3 Wechselwirkungspotential, sondern auch die Wechselwirkung 
zwischen harten Kugeln zu berücksichtigen hätte. Unter der Einschränkung, dass die 
Genauigkeit hier im Vergleich zu den Messungen mit harten Wänden (vgl. Abb. 3.7) 
deutlich kleiner ist, lässt sich dennoch der prinzipielle Anstieg hin zu kleineren Γ-
Werten erkennen. Innerhalb der Fehler lässt sich jedoch keine signifikante Abweichung 
von einem monotonen Verhalten – im Gegensatz zu den harten Wänden – erkennen. 
Die Absolutwerte von DΘ liegen hier etwa einen Faktor 5 über den in Abb. 3.7 gefunde-
nen Werten, was wiederum Ausdruck der erhöhten Mobilität der Partikel ist. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....31313131: Trajektorien für N: Trajektorien für N: Trajektorien für N: Trajektorien für N    ====    26 26 26 26     

Zu besseren Übersicht sind die Trajektorien nur über die Messzeit von je 1.4 Stunden gezeich-
net. Zur Bestimmung der mittleren Verschiebungsquadrate wird je nach Γ-Wert eine Messzeit 
zwischen 2 und 32 Stunden verwendet. 
 
 
 
 

2020 25 3030
0.00

0.20

0.40

0.60

D
Θ

x
10

3
[ra

d2 /s
]

Γ  
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....32323232: D: D: D: DΘΘΘΘ der innersten Schale für N der innersten Schale für N der innersten Schale für N der innersten Schale für N    ====    22226 in weichem Potential 6 in weichem Potential 6 in weichem Potential 6 in weichem Potential     

Die Messzeiten variierten zwischen 2 und 32 Stunden, weshalb die statistischen Fehler stark 
schwanken. Innerhalb der Fehler lässt sich lediglich ein monotoner Anstieg erkennen. 
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3.3 Ausgedehnte Systeme in periodischen Potentialen  
 
In den vorigen zwei Kapiteln wurde das Verhalten von kleinen Systeme mit lateralen 
Begrenzungen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Fluktuationen eine wichtige 
Rolle für das Phasenverhalten dieser Systeme spielen. In diesem Zusammenhang ist der 
Effekt des durch Lichtkräfte induzierten Gefrierens (LIF = laser induced freezing) von 
Bedeutung. Bereits 1985 konnten Chowdhury, Ackerson und Clark demonstruieren, 
dass man den Phasenübergang flüssig/fest in einem 2D-System induzieren kann, indem 
man das System einem geeigneten periodischen Potential aussetzt [Cho85]. Sie verwen-
deten elektrisch geladene Kolloidpartikel, die einem periodischen Interferenzgitter aus-
gesetzt wurden. Das Interferenzmuster hat in x-Richtung die Form 
 

 
π = −  

 0
2 x

V(x) V cos
d

 (3.20) 

 
In y-Richtung ist es konstant (waschbrettartig). Die Amplitude V0 kann durch die 
Laserintensität, der Linienabstand d durch den Winkel zwischen den Laserstrahlen 
variiert werden. In [Cho85] wird gezeigt, dass man ein flüssiges System in der Nähe des 
Phasenübergangs allein durch Erhöhung von V0 in die feste Phase bringen kann.  
Dadurch, dass dem System eine Vorzugsrichtung angeboten wird, kann es leichter eine 
regelmäßige Struktur ausbilden. Durch das Anlegen des periodischen Potentials werden 
die Partikelfluktuationen in x- und y-Richtung unterschiedlich stark beeinflusst. Dies 
kann unter geeigneten Umständen auch zu weiteren interessanten Effekten, wie dem 
durch Lichtkräfte induzierten Schmelzen führen (LIM = laser induced melting) [Bec01, 
Fre99, Wei98]. 
Im Folgenden wird nun ebenfalls ein System betrachtet, welches einem periodischen 
externen Potential ausgesetzt ist. Dabei werden dieselben superparamagnetischen Parti-
kel wie in den bisherigen Experimenten benutzt. Das Substrat wird mit einem periodi-
schen magnetischen Linienmuster präpariert, so dass die Partikel einem periodischen 
externen Potential ausgesetzt sind.  
 
 

3.3.1 Charakterisierung des Systems  
 
Das wesentlich Merkmal der im Folgenden diskutierten Systeme besteht in einem perio-
dischen Potential, welches mit Hilfe von Nickellinien erzeugt wird. Das periodische 
Linienmuster selbst wird durch Aufdampfen von Nickel und anschließendem selektivem 
Ätzen hergestellt. Durch die Maske mit Chromlinien wird die Periodizität zu 10 µm 
und die Linienbreite zu 4 µm festgelegt (vgl. Abb. 3.33). Die Dicke der Linien in z-
Richtung wird durch den Aufdampfprozess gesteuert und beträgt bei den betrachteten 
Systemen etwa 4 nm. Zur Charakterisierung der magnetischen Eigenschaften der 
Nickellinien werden die superparamagnetischen Kolloidpartikel als Sondenpartikel be-
nutzt, da deren magnetischen Eigenschaften hinreichend genau bekannt sind. Bei einer 



88 Kapitel 3 - Ergebnisse & Diskussion 

 

Dicke von 4 nm wird in grober Übereinstimmung mit [Bab96] ein paramagnetisches 
Verhalten der Nickellinien gefunden, wohingegen sich bei größeren Dicken ein ferro-
magnetisches Verhalten mit einer Magnetisierung in x-Richtung einstellt. Im Fall des 
paramagnetischen Verhaltens kann mit Hilfe einer Finite Elemente Rechnung gezeigt 
werden, dass die Wechselwirkung der Partikel mit den Nickellinien als ein periodisches 
Potential für die Partikel beschrieben werden kann [Man99, Man01]. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....33333333: Schematische Darstellung eines Partikels auf einem Substrat mit Ni: Schematische Darstellung eines Partikels auf einem Substrat mit Ni: Schematische Darstellung eines Partikels auf einem Substrat mit Ni: Schematische Darstellung eines Partikels auf einem Substrat mit Ni----LinienLinienLinienLinien    

Die Längen und Höhen sind in dieser Skizze nicht maßstabgerecht dargestellt. 
 
In Abb. 3.34 ist ein typisches Bild für einen zweidimensionalen Kolloidkristall bei 
Γ = 160 gezeigt. Deutlich ist die hohe Ordnung zu erkennen. Weiterhin stellt man fest, 
dass die Kristallachse entlang der Nickellinien verläuft. Somit lässt sich bereits an der 
Orientierung des Kristalls der Einfluss der Nickellinien feststellen. Im Folgenden wird 
nun untersucht, inwieweit das Vorhandensein des periodischen Potentials den Phasen-
übergang fest-flüssig in 2D beeinflusst. 
 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....34343434: Kristall auf einem mit Nickellinien strukturierten Substrat (: Kristall auf einem mit Nickellinien strukturierten Substrat (: Kristall auf einem mit Nickellinien strukturierten Substrat (: Kristall auf einem mit Nickellinien strukturierten Substrat (ΓΓΓΓ    ====    160)160)160)160)    

Die Kristallachse ist durch die Richtung der Nickellinien vorgegeben. Die Partikel sitzen im 
Mittel zentral auf den Linien.  
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Bei den Experimenten wird wiederum der Plasmaparameter Γ variiert und die Dyna-
mik der Kolloidpartikel als Funktion von Γ betrachtet. Die Nickellinien besitzen in 
diesem Experiment selbst magnetische Eigenschaften. Deshalb muss der nach Gl. (2.14) 
berechnete Γ-Wert, der ja lediglich die Partikelwechselwirkung und nicht die Partikel-
Nickel-Wechselwirkung charakterisiert, modifiziert werden: Die superparamagnetischen 
Nickellinien leisten, wenn sie sich in einem äußeren Magnetfeld befinden, ebenfalls einen 
Beitrag zum Magnetfeld am Ort des Partikels. Hierdurch erhöht sich effektiv das 
Magnetfeld am Ort des Partikels. Dieser Effekt kann in einer ersten Näherung durch 
die effektive Erhöhung des äußeren Magnetfelds B in Gl. (2.5) berücksichtigt werden: 
 
 = + NiB' B B  (3.21) 
 
Der Effekt auf den Plasmaparameter kann unter Berücksichtigung von realistischen 
Werten für die Partikeldichte (8⋅109 m-2) maximal zu etwa 7% abgeschätzt33 werden. 
Für kleinere Γ-Werte wird dieser Beitrag ebenfalls kleiner, da sich dann die Partikel im 
Mittel nicht mehr zentral über den Linien befinden, und die obere Abschätzung somit 
zu große Werte liefert. 
 
 

3.3.2 Einfluss des periodischen Potentials auf die Dynamik 
 
Wie im vorigen Kapitel gesehen, kann ein externes Potential einen großen Einfluss auf 
die Dynamik der 2D Kolloidsysteme haben. Im Folgenden wird nun speziell der Ein-
fluss des durch die Nickellinien erzeugten periodischen Potentials untersucht. Hierzu 
werden die Partikeltrajektorien betrachtet. Für einen hohen Γ-Wert von 160 (vgl. Abb. 
3.34 und Abb. 3.35) erkennt man deutlich, dass eine anisotrope Bewegung der Partikel 
um ihre Gleichgewichtsposition im Kristall vorliegt. Diese Anisotropie wird durch das 
Zusammenspiel von Partikelwechselwirkung und Wechselwirkung mit den Nickellinien 
verursacht. Entlang der Linien wird die Bewegung durch das Vorhandensein anderer 
Partikel auf derselben Linie eingeschränkt. Senkrecht zu den Linien hingegen kommt 
das zusätzliche periodische Potential der Linien zum Tragen.  

                                      
33 Im Rahmen dieser Abschätzung wird für die Magnetisierungsdichte der Partikel ein Wert von χ’ = 
175229 A/Tm angenommen. Für die Sättigungsmagnetisierung der Nickellinien wird nach [Bab96] ein 
Wert von MNi = 8⋅10-15 Am2 eingesetzt. Somit ergibt sich die Magnetisierung eines Nickelfilmes von der 
Fläche eines Partikels zu MP = 4.5⋅10-16 Am2. Aus Gl. (2.7) kann somit der Magnetfeldbeitrag der Nickel-
linien am Ort des Partikels bestimmt werden. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....35353535: Trajektorien der Partikel über 8 Stunden bei : Trajektorien der Partikel über 8 Stunden bei : Trajektorien der Partikel über 8 Stunden bei : Trajektorien der Partikel über 8 Stunden bei ΓΓΓΓ    ====    160160160160    

Die Trajektorien wurden mit einer Zeitauflösung von 10 s aufgenommen. 
a) Übersicht über das gesamte betrachtete System. 
b) Detaildarstellung einer Trajektorie. 
 
Wie man erkennen kann, sind die Partikel auf der langen Zeitskala von 8 Stunden bei 
einem Γ-Wert von 160 auf ihren Gitterplätzen lokalisiert. Wie später noch gezeigt wird, 
befindet sich das System bei diesem Γ-Wert bereits weit in der festen Phase. Um den 
Einfluss der Nickellinien eindeutig vom ungestörten Phasenübergang trennen zu 
können, wurden gleichzeitig Messungen mit und ohne Nickellinien in derselben Zelle 
durchgeführt. Dadurch kann der Einfluss von Substratrauhigkeiten oder anderen präpa-
rationsbedingten Unterschieden für die Messungen mit und ohne Nickellinien ausge-
schlossen werden. Um die Dynamik zu charakterisieren, werden die parallele (y) und 
die senkrechte (x) Komponente von mittleren Verschiebungsquadraten (MSD) ver-
wendet. Eine Übersicht dieser Messung ist in Abb. 3.36 dargestellt. In der linken Spalte 
sind die MSD für den ungestörten Fall, in der rechten Spalte für das durch das periodi-
sche Potential gestörte System aufgetragen. Der Plasmaparameter steigt dabei jeweils 
von oben nach unten an.  
Für Γ = 2 unterscheiden sich die MSD mit und ohne Nickellinien kaum. Auch die Kom-
ponenten entlang und senkrecht zu den Linien sind innerhalb des Fehlers identisch. 
Dies bedeutet, dass in diesem Magnetfeldbereich das zusätzliche durch die Linien 
erzeugte Potential für die Partikel nur eine kleine Störung darstellt. Die thermisch 
Energie kBT dominiert in diesem „Temperatur“-Bereich. 
Geht man zu höherem Γ von etwa 67, so erkennt man an der Aufspaltung der paral-
lelen und senkrechten Komponente im Fall mit Linien, dass der Einfluss der Linien 
zunimmt. Durch das periodische Potential werden die Partikel in x-Richtung stärker 
beeinflusst als parallel zu den Linien.  
Bei einem Γ-Wert von 160 tritt im Fall mit Nickellinien ein sehr interessanter Fall auf. 
Hier ist die Wechselwirkung mit den Linien so stark, dass die x-Komponente der MSD 
ein Plateau erreicht, d.h. die Partikel sind auf der Linie gefangen (vgl. Abb. 3.35). Ent-
lang der Linien hingegen ist eine endliche Steigung vorhanden, was bedeutet, dass sich 
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bei diesem Γ-Wert die Partikel noch entlang der Linie bewegen können. Zur besseren 
Übersicht sind im kleinen Schaubild dieselben Kurven für eine um einen Faktor acht 
längere Zeit eingezeichnet. Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass selbst bei 
einem höheren Γ-Wert von 170 die MSD für das System ohne Nickellinien immer noch 
eine endliche Steigung besitzen. Dies bedeutet, dass die Linien in der Lage sind, hier 
eine Ordnung zu induzieren, die ohne Linien nicht vorhanden ist. 
Bei einem Γ-Wert von 177 schließlich zeigen auch die MSD ohne Nickellinien ein 
Plateau, wohingegen das System mit Linien bereits bei 171 sowohl in x- als auch in y-
Richtung Plateaus aufweist. Das durch die Linien gestörte System zeigt aufgrund der 
lokalen Anisotropie unterschiedliche Sättigungswerte für die MSD. Der Sättigungswert 
für die Bewegung entlang der Linien liegt etwa 80 % über dem Wert für die senkrechte 
Bewegung der Partikel.  
Bei der Betrachtung der MSD als Beispiel einer dynamischen Größe kann somit eindeu-
tig der Einfluss des äußeren periodischen Potentials nachgewiesen werden. Insbesondere 
durch den direkten Vergleich einer Messung mit und ohne periodischem Potential 
werden die Effekte, welche durch dieses Potential verursacht werden, leicht sichtbar. Es 
wurde somit experimentell gezeigt, dass durch Vorgabe einer Vorzugsrichtung die Aus-
bildung einer quasi langreichweitigen Ordnung erleichtert. Dies ist insbesondere daran 
zu erkennen, dass die MSD mit Nickellinien bereits eine Sättigung bei kleineren Γ-
Werten aufweisen, als dies der Fall ist ohne diese Störung. Um diese Ergebnisse etwas 
quantitativer zu erfassen, wird im folgenden Abschnitt der Phasenübergang für die 
gerade beschriebene Messreihe mit Hilfe des Lindemann-Kriteriums genauer betrachtet. 
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Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....36363636: Mittlere Verschiebungsquadrate mit und ohn: Mittlere Verschiebungsquadrate mit und ohn: Mittlere Verschiebungsquadrate mit und ohn: Mittlere Verschiebungsquadrate mit und ohne Nickelliniene Nickelliniene Nickelliniene Nickellinien    

Mittlere Verschiebungsquadrate in x– und y Richtung für ein System ohne Nickellinien (links) 
und ein System mit Nickellinien (rechts) für jeweils mehrere Werte des Plasmaparameters. 
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3.3.3 Bestimmung des Phasendiagramms mit Hilfe des Lindemann-Parameters γ 
 
Wie bereits in 1.2.2 beschrieben, kann mit Hilfe des Lindemann-Kriteriums zwischen 
fester und flüssiger Phase unterschieden werden. Nochmals kurz zusammengefasst 
besagt dieses Kriterium, dass sich ein System im flüssigen Zustand befindet, wenn die 
mittlere quadratische Auslenkung 2u (R)  der Partikel aus ihren Gitterplätzen einen 

bestimmten Anteil γc
M  der Gitterkonstanten überschreitet. 1985 wurde dieses phänome-

nologische Kriterium, welches bis dahin lediglich in 3D formuliert war, von Bedanov 
und Gadiyak [Bed84, Bed85] an 2D-Systeme angepasst. Mittels Computersimulationen 
wurde dabei ein Wert für γc

M  von 0.033 gefunden. Aufbauend auf diesem Kriterium ist 
in Abb. 3.37 die relative mittlere quadratische Auslenkung γ als Funktion der effektiven 
Temperatur 1/Γ aufgetragen. Zur Verdeutlichung des Verlaufes sind die grauen Berei-
che mit einer algebraischen Abhängigkeit ( γ = ⋅ Γba ) eingezeichnet. Die Bereiche sind 
dabei so gewählt, dass die jeweiligen Messpunkte mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit 
innerhalb der Bereiche zu liegen kommen. Die horizontale Linie markiert die nach dem 
oben erwähnten Kriterium definierte Grenzlinie zwischen fester und flüssiger Phase. 
Basierend auf dieser Größe lässt sich der Schmelzpunkt für das ungestörte System bei 
Γc1 = 126 ± 30 fest machen. Der Schmelzpunkt für das durch Nickellinien gestörte 
System hingegen liegt demnach bei signifikant kleineren Werten von etwa Γc2 = 60 ± 10.  

Somit wurde gezeigt: In einem zweidimensionalen System aus magnetischen Kolloidpar-
tikeln, das einem periodischen externen Potential ausgesetzt wird, wobei dieses Poten-
tial aus magnetischen Nickellinien besteht, findet der Phasenübergang im Vergleich 
zum ungestörten System bei kleineren Werten von Γ statt. Der Γ-Wert des Schmelz-
punktes für den Fall mit Nickellinien ist um 50% ± 14% kleiner als im Fall ohne 
Nickellinien. Dieser Effekt wird als magnetisch induzierte Kristallisation (MIF = mag-
netic induced freezing) bezeichnet. Ein ähnlicher Effekt tritt bei anderen Experimenten 
auf, bei denen Lichtkräfte als externes Potential verwendet werden [Bec01, Cho85, 
Wei98]. In diesen Experimenten wird entsprechend von lichtinduziertem Gefrieren (LIF 
= light induced freezing) gesprochen. 
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AbAbAbAbb. b. b. b. 3333....37373737: Relative quadratische Auslenkung : Relative quadratische Auslenkung : Relative quadratische Auslenkung : Relative quadratische Auslenkung γγγγ als Funktion von 1/ als Funktion von 1/ als Funktion von 1/ als Funktion von 1/ΓΓΓΓ    

Oberhalb von γc
M = 0.033 befindet sich das System im flüssigen Zustand, darunter im festen 

Zustand. Die grauen Bereiche sind so definiert, dass sich die Messpunkte mit einer Wahrschein-
lichkeit von 80% innerhalb der Flächen befinden. Die Fehlerbalken in Γ berücksichtigen die Un-
sicherheit bei der Bestimmung des Magnetfeldes sowie, im Fall der Nickellinien, den Einfluss 
der magnetischen Linien auf die Partikel. 
 

3.3.4 Diskussion 
 
Bereits 1995 wurde von Chakrabarti et al. ein sog. Reentrance-Verhalten für 2D-
Systeme in eindimensionalen periodischen Potentialen vorhergesagt [Chak95]. Zur Ver-
deutlichung ist das Phasendiagramm in Abb. 3.38 dargestellt. Auf der x-Achse ist die 
Wechselwirkung der Partikel mit dem externen periodischen Potential der Tiefe V in 
Einheiten der thermischen Energie β -1 = kBT aufgetragen. Die y-Achse ist proportional 
zur Paarwechselwirkung der Kolloidpartikel. Dabei bezeichnen κ-1 die Debye’sche Ab-
schirmlänge (vgl. 1.1.1) und a den Partikelabstand. Das Lichtinduzierte Gefrieren 
äußert sich im Phasendiagramm dadurch, das sich die Phasengrenzlinie für wachsende 
Tiefe des Potentials zunächst zu kleineren Werten der Paarwechselwirkung schiebt. 
Dies bedeutet, dass bei konstanter Paarwechselwirkung allein durch Erhöhen der 
Wechselwirkung mit dem externen Potential ein Phasenübergang stattfindet. Dieser ist 
von erster Ordnung (geschlossene Symbole). Geht man weiter zu größeren Werten von 
V, so steigt die Phasengrenzlinie jedoch wieder an. Dieses Wiederaufschmelzen wird als 
Reentrance bezeichnet, da man wieder in die flüssigkeitsartige Phase eintritt. Der 
Phasenübergang vom Kristall zur modulierten Flüssigkeit ist von höherer Ordnung 
(offene Symbole). Dieses interessante Reentrance-Verhalten wird von Chakrabarti et al. 
durch eine effektive Reduktion der Dimension des Systems erklärt, da die Partikelfluk-
tuationen senkrecht zum externen Potential durch Erhöhung von V immer weiter ein-



3.3 Ausgedehnte Systeme in periodischen Potentialen   

 

95

geschränkt werden [Chak95]. Hierdurch wird die Kopplung zwischen Partikel auf be-
nachbarten Potentiallinien verringert und es kommt zur Ausbildung einer durch das 
periodische Potential modulierten Flüssigkeit. Ein ähnliches Verhalten wurde vor 
kurzem auch in Simulationen von harten Scheiben gefunden [Str01]. Aber auch Experi-
mente mit ladungsstabilisierten Kolloiden in einem periodischen Potential in Form von 
Lichtkräften zeigen dieses Verhalten [Bec00, Wei98]. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....38383838: Phasendiagramm aus Monte: Phasendiagramm aus Monte: Phasendiagramm aus Monte: Phasendiagramm aus Monte----Carlo SimulationeCarlo SimulationeCarlo SimulationeCarlo Simulationennnn    

Phasendiagramm eines ladungsstabilisierten 2D-Systems unter dem Einfluss eines externen 
periodischen Potentials der Tiefe V (aus [Chak95], Fig 4). Auf der y-Achse ist die Wechselwir-
kung der Kolloidpartikel untereinander, auf der x-Achse die Tiefe des periodischen Potentials in 
Einheiten der thermischen Energie kBT aufgetragen. 
 
Bei dem in diesem Kapitel diskutierten System jedoch konnte dieses Reentrance-
Verhalten nicht beobachtet werden. Der Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass, wie 
in Abb. 3.39 gezeigt, durch Veränderung des externen Magnetfeldes Bext, sowohl die 
Wechselwirkung der Partikel untereinander ( ∝ 2

extB ), als auch die Wechselwirkung der 

Partikel mit den Nickellinien ( ∝ extB ) verändert wird. Der genaue Verlauf der Phasen-
grenze in diesem Diagramm ist nicht bekannt. Als Grundlage für den prinzipiellen Ver-
lauf der Phasengrenze wird das in Abb. 3.38 gezeigte Diagramm für ein 2D System aus 
ladungsstabilisierten Kolloiden herangezogen. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass 
der Weg durch das Phasendiagramm durch die gestrichelte parabelförmige Kurve in 
Abb. 3.39 gegeben ist. Dieser Weg schneidet die Phasengrenze lediglich an einer Stelle, 
wodurch die Beobachtung des Reentrance nicht möglich ist. Wird jedoch – wie oben 
erwähnt - bei der Verwendung von ladungsstabilisierten Partikeln nur die Lichtkraft 
verändert, so erhält man die horizontal verlaufende Kurve, welche die Phasengrenze an 
zwei Stellen schneidet. 
Die Tatsache, dass der in dieser Arbeit experimentell gefundene Schmelzpunkt Γc2 für 
den Fall mit Potential kleiner ist als der Wert Γc1 ohne äußeres Potential bedeutet un-
mittelbar, dass die Phasengrenzlinie ein Minimum besitzen muss. Ob der experimentell 
durchlaufene Weg die Phasengrenzlinie links oder rechts vom Minimum schneidet, kann 
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anhand der vorliegenden Daten nicht entschieden werden. Der genaue Verlauf der 
Phasengrenzlinie könnte beispielsweise bestimmt werden, indem man für unterschied-
liche definierte Wechselwirkungsstärken zwischen Partikeln und Nickellinien den 
Schmelzpunkt bestimmt. Dies könnte durch mehrere definierte Polymerfilmdicken 
realisiert werden, da man dadurch die Wechselwirkung zwischen Partikeln und Nickel-
linien gezielt verändern kann. Man erhielte dann in Abb. 3.39 eine Kurvenschar, welche 
die Phasengrenzlinie an unterschiedlichen Stellen schneidet. 

 
Abb. Abb. Abb. Abb. 3333....39393939: Schematisches Phasendiagramm.: Schematisches Phasendiagramm.: Schematisches Phasendiagramm.: Schematisches Phasendiagramm.    

Die durchgezogene Linie markiert die Phasengrenzlinie flüssig-fest. Die gestrichelten Pfeile 
kennzeichnen die experimentell durchlaufenen Wege. Γc1 kennzeichnet den Schmelzpunkt für ein 
System ohne externem periodischen Potential, Γc2 den Schmelzpunkt für ein System mit perio-
dischem äußeren Potential. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 4  
 
Ausblick 
 
In dieser Arbeit werden 2D-Systeme aus magnetischen Kolloidpartikeln untersucht, die 
durch eine kreisförmige Begrenzung lateral eingeschränkt sind. Die Kolloide ordnen sich 
für hinreichend kleine Partikelzahlen aufgrund der kreisförmigen Symmetrie in einer 
charakteristischen Schalenstruktur an.  
Im Hinblick auf systemgrößenabhängige physikalische Eigenschaften kann durch Varia-
tion der Partikelzahl der Übergang hin zu ausgedehnten Systemen untersucht werden. 
Insbesondere kann der Übergang von einer vorzugsweise ausgebildeten Schalenstruktur 
bei kleinen Partikelzahlen hin zum in 2D-Systemen energetisch bevorzugten hexagona-
len Dreiecksgitter experimentell untersucht werden. Da der Phasenübergang für sehr 
kleine und sehr große System sehr unterschiedlich verläuft, könnte eine quasi kontinu-
ierliche Vergrößerung der Systeme auf diesem Themengebiet neue Erkenntnisse liefern.  
Der Phasenübergang fest/flüssig in kleinen, kreisförmig eingeschränkten Systemen ver-
läuft mehrstufig, da als erste Anregungsmode kollektive Winkelbewegungen von ganzen 
Schalen auftreten, und sich erst in einer zweiten Stufe die Schalenstruktur auflöst. Die 
Ausprägung der kollektiven Winkelbewegung hängt hierbei von der Kopplung benach-
barter Schalen ab. Bisher wurde die angulare Kopplung der Schalen untereinander als 
Funktion des Plasmaparameters Γ untersucht. Dabei wurde die korrelierte Brown’sche 
Winkelbewegung aller Partikel einer Schale relativ zu der Bewegung einer Nachbar-
schale im thermischen Gleichgewicht untersucht. Alternativ könnte eine relative 
Winkelbewegung unterschiedlicher Schalen gezielt durch äußere Kräfte hervorgerufen 
werden. Als experimentelle Realisationen dieser Kraft kommen z.B. rotierende äußere 
Magnetfelder oder Lichtkräfte in Frage. Wird ein kleines Magnetfeld in der Substrat-
ebene mit einer langsamen Frequenz rotiert, so wirken zusätzliche ortsabhängige an-
ziehende Kräfte zwischen den Partikeln. Bei einer geeigneten Wahl der Magnetfeld-
stärke, sollte es möglich sein eine Rotation der Schalen zu induzieren. Eine andere 
Möglichkeit besteht in der gezielten Störung einer Schale durch eine Laserpinzette, 
indem ein oder mehrere Partikel gezielt in angularer Richtung geschoben werden. Aus 
der Relaxationsbewegung der Schale kann wiederum auf die Kopplung unterschiedli-
cher Schalen geschlossen werden.  
Das geschilderte Experiment, in dem die radialen Fluktuationen durch einen auf einem 
Kreis bewegten Laserfokus gezielt verringert wurden, demonstriert die Möglichkeit 
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eines ähnlichen Experiments zur Messung von Diffusion in eindimensionalen Kanälen. 
Bei der Untersuchung von sog. Single-File Diffusion sind im Wesentlichen zwei Para-
meter wichtig: Die Kanalbreite und die Stärke der Partikelwechselwirkung. Die Kanal-
breite kann durch die Größe des Laserfokus oder der Laserintensität gezielt variiert 
werden. Durch Benutzung der magnetischen Partikel kann man somit die Wechsel-
wirkung der Partikel untereinander sehr einfach und unabhängig von der Wechsel-
wirkung mit dem Lichtfeld verändern.  
 
In den bisherigen Experimenten zum lichtinduzierten Gefrieren (LIF) in ausgedehnten 
2D-Systemen wurden ladungsstabilisierte Kolloidpartikel benutzt. Bisher fehlen jedoch 
klare theoretische Aussagen darüber, inwiefern das Auftreten dieses Effektes von der 
Reichweite der Paarwechselwirkung abhängt. Aus theoretischen Arbeiten existieren 
bisher jedoch nur Vorhersagen zum Phasendiagramm von Partikeln mit abgeschirmter 
Coulomb-Wechselwirkung. Somit können Experimente mit magnetischen Teilchen mit 
Dipol-Dipol-Wechselwirkung einen neuen Beitrag hierzu liefern. In dieser Arbeit wurde 
das periodische Linienpotential durch magnetische Nickellinien erzeugt. Dies hat jedoch 
zur Folge, dass man die Wechselwirkung der Partikel untereinander und mit den 
Nickellinien nicht unabhängig verändern kann. Je nach Fragestellung kann es aber 
auch wichtig sein, beide Parameter separat einstellen zu können. Insbesondere für die 
Untersuchung des Reentrance-Verhaltens wäre es wichtig, dass nur die Wechselwirkung 
mit dem periodischen Potential und nicht die Paarwechselwirkung verändert wird. Eine 
Möglichkeit, um dies zu erreichen, besteht in der Verwendung von Lichtkräften anstelle 
der Nickelstrukturen.  
Im Hinblick auf die Verwendung der ausgedehnten 2D-Systeme als Modellsysteme für 
atomare Oberflächen ist der nächste logische Schritt der Einsatz von Punktgittern an-
stelle von Linienstrukturen. Somit kann die atomare Korrugation auf Oberflächen 
realistischer nachgebildet werden. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Geo-
metrien für die Punktgitter wie Quadratgitter, Rechteckgitter und hexagonales Gitter 
sind Kommensurabilitäts- und Frustrationseffekte experimentell zugänglich. Erste viel-
versprechende Experimente hierzu wurden bereits durchgeführt. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
 
In dieser Arbeit werden mit Kolloidpartikeln kleine, kreisförmige 2D-Systeme herge-
stellt und der Einfluss von unterschiedlichen äußeren Potentialen auf das Phasenverhal-
ten untersucht. Die magnetischen Kolloide liegen auf einer Polymeroberfläche, welche 
derart strukturiert ist, dass die Partikel in kreisförmigen Löchern gefangen sind. Die 
rein repulsive Wechselwirkung der Kolloide in der 2D-Ebene ist proportional zu 1/r3 
und kann sehr einfach über ein von außen angelegtes Magnetfeld variiert werden. Da 
bei den Experimenten die Temperatur T konstant gehalten und nur die Partikel-
wechselwirkung verändert wird, können alle Ergebnisse durch den sog. Plasmaparame-
ter Γ charakterisiert werden. Dieser ist definiert durch die Wechselwirkungsenergie der 
Partikel untereinander in Einheiten der thermischen Energie kBT. Mit Hilfe von Video-
mikroskopie und Bildverarbeitungsprogrammen werden die Positionen und Trajektorien 
der Kolloidteilchen als Funktion dieses Parameters Γ bestimmt. 
Werden die Partikel in harten Wänden eingeschlossen, so ordnen sie sich in einer für 
jede Partikelzahl charakteristischen Schalenstruktur an. Jedoch nicht nur die Struktur 
wird stark von den harten Wänden beeinflusst, sondern auch die Dynamik der Partikel 
ist deutlich von der kreisförmigen Symmetrie dominiert. Wie in früheren Simulationen, 
so werden auch in dieser Arbeit mehrstufige Phasenübergänge gefunden. Diese sind ins-
besondere in der Anisotropie von radialen und angularen Bewegungen bezüglich des 
Kreiszentrums begründet. Die erste Anregungsmode von kleinen Systemen in harten 
Wänden ist eine kollektive Winkelbewegung einer ganzen Schale. Welche Schale für 
sich zuerst diesen Freiheitsgrad eröffnet, hängt dabei im Detail von der Partikelzahl ab. 
Bei 29 Partikeln in einer harten Wand ist es die innere Schale aus drei Partikeln, 
welche in diesem Sinne die Orientierungsordnung bezüglich der zweiten Schale mit 
neun Partikeln als erstes verkleinert. Die korrelierte Winkelbewegung der Partikel wird 
in dieser Arbeit durch den angularen Diffusionskoeffizienten DΘ einer ganzen Schale 
relativ zur Bewegung einer Nachbarschale charakterisiert. Diese Größe offenbart in den 
Systemen in harten Wänden einen überraschenden Verlauf als Funktion von Γ. Anstelle 
eines monotonen Anstiegs für kleiner werdendes Γ zeigt diese Größe ein Maximum bei 
einem Γ-Wert von etwa 20, bevor für Γ < 10 die radialen Fluktuationen der Partikel 
groß genug sind, um die Schalenstruktur zu zerstören. Um den Zusammenhang 
zwischen diesem nicht-monotonen Verhalten der ersten Schale und einem starken An-
stieg der radialen Fluktuationen zu demonstrieren, wird ein spezielles Experiment 
durchgeführt. Dabei wird eine Laserpinzette benutzt, um die radialen Fluktuationen 
einer Nachbarschale - in diesem Fall der zweiten Schale - gezielt um 25% zu ver-
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kleinern. In Folge dieser gezielten Störung erhöht sich DΘ der ersten Schale um etwa 
30-50%. Diese Erhöhung kann nur durch eine geringere Kopplung dieser beiden Schalen 
erklärt werden.  
In den bisher diskutierten Systemen in harten Wänden wird die Expansion des Systems 
bei Erhöhung der Wechselwirkungsstärke unterdrückt. Um eine solche Expansion zuzu-
lassen wurden Experimente mit sog. weichen Wänden durchgeführt. Diese weisen ein 
näherungsweise parabolisches Profil auf. Für die Messungen in weichen Wänden wurde 
ein System aus 26 Partikeln gewählt, da die Grundzustandskonfiguration von 26 Parti-
keln in einer solchen weichen Wand rein geometrisch vergleichbar ist mit der Konfigu-
ration des bereits oben beschriebenen 29-er Systems. Innerhalb der Messgenauigkeit 
wurde in einem solchen 26-er System ein monotones Verhalten von DΘ gefunden. Der 
Hauptunterschied zwischen harten und weichen Wänden liegt darin, dass im Fall der 
weichen Wände die Systemgröße eine Funktion von Γ ist. Hierdurch kommt an-
harmonischen Effekten, im Gegensatz zum Fall der harten Wände, weniger Bedeutung 
zu. Hierzu passt auch die Beobachtung, dass die Schalenstruktur im Gegensatz zu den 
harten Wänden nicht so stark ausgeprägt ist.  
Im letzten Teil dieser Arbeit wird schließlich ein ausgedehntes System untersucht, 
welches einem periodischen Linienpotential ausgesetzt wird. Hierdurch wird eine Aniso-
tropie von Fluktuationen in zwei senkrechten Raumrichtungen vorgegeben. Entlang der 
Linien spüren die Partikel praktisch nur die Wechselwirkung mit anderen Partikeln, 
senkrecht dazu hingegen wirkt ein zusätzliches Potential, welches die Fluktuationen in 
dieser Richtung räumlich einschränkt. Eine erste Betrachtung zeigt, dass sich in diesem 
Fall die Kristallachse entlang der Linien ausbildet. Die weitergehende Betrachtung 
etwa von mittleren Verschiebungsquadraten parallel und senkrecht zu der durch die 
Linien vorgegebenen Raumrichtung führt zum Ergebnis, dass der Phasenübergang im 
Fall mit Linien begünstigt wird. Mit Hilfe des Lindemann-Parameters kann der Pha-
senübergang ohne Linien bei Γc1 = 126 ± 30, und im Fall mit Linien bei signifikant 
kleineren Werten von etwa Γc2 = 60 ± 10 fest gemacht werden. 
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Anhang A: Berechnung von mittleren Verschiebungsquadraten 
 
Die Hauptanwendung der mittleren Verschiebungsquadrate liegt darin, dass sich, wie in 
Kapitel 1.1.2 beschrieben, aus der Beziehung 

  ∆ τ = τ2r ( ) 4D  (A.1) 

die Diffusionskonstante D der Partikel bestimmen lässt. Ein einzelnes Partikel i erfährt 
im Zeitintervall τ die quadratische Verschiebung  

  [ ]∆ τ = + τ − 22
i i ir ( ) r(t ) r(t)  (A.2) 

Experimentell zugänglich sind nur diejenigen Werte von τ, die ein Vielfaches n der Zeit 
dt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern sind. Aus einer Bildersequenz von b 
Bildern erhält man (b-n) Zeitintervalle der Länge τ = ndt . Dies ist in folgendem Schau-
bild exemplarisch für n = 2 dargestellt: 

 

 

 

 

 

  

Mittelt man über alle diese τ-Werte für ein festes Partikel i, so erhält man  

  [ ]
− −

=
∆ τ = ∆ = + −

− ∑
b n 1

22 2
i i i it

k 0

1
r ( ) : r (ndt) r(kdt ndt) r(kdt)

b n
 (A.3) 

Da für größer werdende Zeitintervalle τ = ndt die Zahl der Beiträge linear abnimmt, 
wurde obige Größe nur bis τ = bdt/2 berechnet. Als statistischer Fehler wurde hierbei 
die Wurzel aus der Varianz angenommen: 

  ( )∆ τ = ∆ τ − ∆ τ2 4 2
i i it t

var r ( ) r ( ) r ( )  (A.4) 

Das mittlere Verschiebungsquadrat ergibt sich erst durch Mittelung über alle N Teil-

chen:  
=

∆ τ = ∆ τ = ∆ τ∑
N

2 2 2
i iN

i 1

1
r ( ) : r ( ) r ( )

N
 (A.5) 

Für das Gesamtfehlerquadrat err(τ) folgt dann 

  τ = ∆ τ = ∆ τ2 2
i N

1
err( ) : var( r ( )) var( r ( ))

N
 (A.6) 

Die Fehlerbalken von ∆r2(τ) kennzeichnen den Bereich ∆r2(τ) ±  (err(τ))1/2. Die Streuung 
der τ Werte um ihre Sollwerte kann zu etwa 20 ms – 100 ms abgeschätzt werden. Im 
Fall von Videoauswertung kann man davon ausgehen, dass der maximale zeitliche 
Fehler ein Vollbild beträgt, wohingegen bei der „Echtzeit“-Auswertung unter Windows© 
unter Umständen eine größere Streuung von bis zu 100 ms in Kauf genommen werden 
muss. 

1                2                3      b-1  b 
 Bilder 

...

...

τ = 2 dt 
   =(0+2)dt-0 

τ = 2 dt 
  =(b-3+2)dt-(b-3)dt

⇒ b-2 Intervalle 



 

 

Anhang B: Verwendete Abkürzungen 
 
1D Eindimensional 
2D Zweidimensional 
AMSD Angulare mittlere Verschiebungsquadrate (engl. angular mean square 

displacements) 
DLVO  Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeck 
KTHNY  Kosterlitz, Thouless, Halperin, Nelson, Young 
LIF  Lichtinduziertes Gefrieren (engl. light induced freezing) 
MIF  Magnetisch induziertes Gefrieren (engl. magnetic induced freezing) 
MSD Mittlere Verschiebungsquadrate (engl. mean square displacements) 
PMMA Polymethylmethacrylat  
SDS Natriumdodecylsulfat (engl. sodium dodecyl sulfate) 
TEM Transmissionselektronenmikroskopie (engl. transmission electron microscopy) 
 

Anhang C: Verwendeten Konstanten 
 
kB = 1.380662⋅10-23 J/K Boltzmann Konstante 
µ0 = 4π⋅10-7 Vs/Am  Induktionskonstante 
g = 9.81 m/s2  Schwerebeschleunigung 
σ = 4.55 µm  Durchmesser der verwendeten Kolloidpartikel 
m = 7.6⋅10-14 kg  Gewicht der Kolloidpartikel 
χ   = 6.91⋅10-11 Am2/T Suszeptibilität der Kolloidpartikel (M = χB; B  10 mT) 
η = 9.548⋅10-4 kg/ms Viskosität von Wasser bei 20°C 
D0 = 0.0995 µm2/s  freie Diffusionskonstante der Kolloidpartikel bei 20°C 
 
DΘ Angularer Diffusionskoeffizient 
a Partikelradius 
T Temperatur in Kelvin 
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