
Aufbau eines Experiments zur Untersuchung

umweltrelevanter Prozesse von einzelnen levitierten

Mikropartikeln mit Hilfe von elastischer und

inelastischer Lichtstreuung sowie der

Massenspektrometrie

dem Fachbereich Physik der Universität Osnabrück vorgelegte Dissertation

von

Burkhard Berge

aus

Osnabrück

19.12.2003





1. Gutachter: Prof. Dr. M. Wöhlecke
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Kapitel 1

Einleitung

Als Aerosol bezeichnet man ein Ensemble aus festen oder flüssigen Partikeln, ge-

tragen von einem gasförmigen Medium. Obwohl diese luftgetragenen Partikel nur

einen Bruchteil der Masse der uns umgebenden Atmosphäre bilden, kommt ihnen

bei etlichen physikalischen und chemischen Prozessen eine zentrale Bedeutung zu.

Ein Beispiel ist die alljährliche Ausdünnung der antarktischen Ozonschicht, seit ih-

rer Entdeckung Mitte der 1980-iger Jahre durch S. Chubachi [Chu84] und J. C.

Farman et al. [FGS85] in der Öffentlichkeit auch als Ozonloch bekannt. In weitaus

geringerem Maße finden die gleichen Abbauprozesse auch in der Arktis statt. Die

physikalisch-chemischen Prozesse, die zum Abbau der Ozonschicht in hohen Breiten

führen, wurden qualitativ schon früh von M. J. Molina und F. S. Rowland

[MR74] auf der Grundlage der Theorie von S. Chapman [Cha30] vorhergesagt. Bei

der genaueren Untersuchung in verschiedenen Messkampagnien stellte man fest, dass

diese Beschreibung den tatsächlichen Umfang des Ozonabbaus nicht wiedergeben

konnte [TTH89]. Es wurde deshalb von P. J. Crutzen und f. Arnold [CA86]

die Idee entwickelt, dass die bis dahin kaum untersuchten stratosphärischen Wol-

ken, die sich unter bestimmten meteorologischen Gegebenheiten ausprägen, einen

verstärkenden Effekt auf die Abbauprozesse des Ozons im antarktischen Frühjahr

besitzen. Diese Vorhersage wurde mit Hilfe weiterer Messkampagnien und Versuchs-

reihen weitestgehend bestätigt [WPC+99, KLB+97].
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Einleitung

Dieses Beispiel zeigt die große Bedeutung des Aerosols auf atmosphärische Prozes-

se globaler Reichweite. Weitere Beispiele sind der Einfluss auf das globale Klima

[PCG98], der Schwefelkreislauf [KBB+97], Transportphänomene schwach volatiler

Substanzen [BM01], u.v.m..

Die Interpretation der in Messkampagnien oder mittels Satellitenmessungen erhal-

tenen Daten benötigten eine genaue Kenntnis des chemischen und physikalischen

Verhaltens des Aerosols. Zwei generell unterschiedliche Wege sind hier beschrit-

ten worden (siehe dazu auch Abb. 1.1). Zum einen die Untersuchung von En-

sembles in Großkammerexperimenten, deren Kammerngröße so groß gewählt sein

muss, um Wechselwirkungen der luftgetragenen Partikel mit der Kammerwand ver-

nachlässigen zu können [BMN+96, BKM01, MSS+03]. Zum anderen die Untersu-

chung einzelner Partikel in kleinen Messkammern, wie in dieser Arbeit beschrie-

ben. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, einzelne, mikroskopisch kleine Partikel an

einem Ort zu fixieren, um diese eine längere Zeit untersuchen zu können. Bei Mikro-

tropfen wirken allerdings jegliche mechanischen Ansätze verändernd auf die Ober-

fläche der Tropfen und verfälschen somit die Messergebnisse. Eine gewisse Mini-

mierung störender Oberflächenverzerrungen ergab der Ansatz von Dessens und

anderen [DR49, Two54, KA54] in den fünfziger Jahren, die einzelne Tröpfchen an

Spinnennetzfäden aufhängten und dann über eine längere Zeitspanne beobachten

konnten. Allerdings ist der oberflächenverändernde Effekt des Spinnennetzes nicht

vernachlässigbar klein und das Experiment sehr empfindlich. Aus diesen Gründen

wurden Ansätze zur tatsächlich berührungsfreien Ortsstabilisierung entwickelt, die

auf der Wechselwirkung von Materie mit elektro-magnetischen Feldern beruhen.

Drei verschiedene Ansätze sind dabei zu nennen: Levitation in Laserfeldern, in

magneto-elektrostatischen Fallen und in elektrodynamischen Fallen. Die stabile Spei-

cherung in einem Laserfeld gelang zunächst Ashkin et al. Anfang der siebziger

Jahre [Ash70]. Sie beruht auf zwei Kraftwirkungen der Laserstrahlung auf ein Parti-

kel, dem Lichtdruck und der Gradientenkraft in einem fokussierten Laserstrahl mit

Gauß’schem Strahlprofil. Kiefer und Mitarbeiter haben dieses in der Atomphy-
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Umwelt

Labor-
untersuchungen

Feldmessungen

Modellierung

Aerosole,
Heterogene 
Prozesse
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Abb. 1.1: Zur Motivation der Untersuchung von einzelnen levitierten Mikropar-

tikeln. Oben: Laboruntersuchungen liefern neben Feldmesungen wich-

tige Parameter zur Modellierung der Umwelt. Unter: Dargestellt sind

die Zusammenhänge von Laboruntersuchungsmethoden von heteroge-

nen Prozessen an Aerosolpartikeln

sik genutzte Verfahren1 schließlich auf makroskopische Tropfen übertragen [TK85]

1Aktuelle Anwendung für Laserkühlungstechniken sind z. B. die Erzeugung von Bose-Einstein-

Kondensat [AEM+95] und Atomlaser [MAK+97]
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Einleitung

und in vielfältigen Experimenten genutzt [Sch92, TLP+97]. Größter Nachteil die-

ser Methode ist allerdings die Anregung von Molekülschwingungen in dem flüssigen

Tröpfchen durch Absorption oder durch inelastische Lichtstreuung, die schließlich

zu einer merklichen Erwärmung des Partikels führt und so seine Untersuchung bei

einer konstanten Temperatur erschwert.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Levitation einzelner Partikel kam ebenfalls aus der

Atomphysik. Der Gedanke, elementare Bestandteile der Materie einzeln und nicht

in der von der Quantenmechanik beschriebenen Statistik einer Vielzahl zu unter-

suchen, veranlasste Hans Dehmelt und Mitarbeiter zur Weiterentwicklung ei-

ner elektro-magnetischen Falle, die von Frans Michel Penning in den 30-iger

Jahren zum Einschluss von Elektronenstrahlen in elektrischen Röhren konstruiert

wurden [Pen36, Deh56]. Sie besteht aus zwei parallelen, gleichgeladenen Platten,

entsprechend der Ladung des einzufangenden Partikels, und einem senkrecht zu

den Platten verlaufenden Magnetfeld. Dehmelt benutzte diesen Aufbau zur Isolie-

rung einzelner Elektronen und heute spielt dieses Prinzip bei der Vorkühlung von

Bose-Einstein-Kondensaten immer noch eine entscheidende Rolle [GBC+94]. Späte-

re Fallen baute Dehmelt nach dem 3-Elektroden-Prinzip nach Paul. Paul hatte

in den 50-iger Jahren das Prinzip des Quadrupolmassenfilters entwickelt und auf

eine 3-dimensionale Struktur hyperbolischer Flächen übertragen [PRvZ58, Pau90].

Dabei wird einer gravitationskompensierenden Gleichspannung eine Wechselspan-

nung überlagert. Dehmelt benutzte eine solche Falle, um einzelne Ionen sichtbar zu

machen und erhielt zusammen mit Paul für diese Arbeiten 1989 den Physiknobel-

preis. Davis und Ray führten diese Technik zur Untersuchung von Aerosolpartikeln

in den 80-iger Jahren ein[Dav85]. Dieses Hilfsmittel ist inzwischen ein von Einigen

genutzter Aufbau [AFK93, KSH+96] und findet Anwendung bei der Laborunter-

suchung atmosphärischer Prozesse mit Beteiligung von Aerosol. Der größte Vorteil

gegenüber der optischen Levitation ist die Vermeidung der Temperaturänderung des

Partikels. Allerdings müssen die Partikel elektrisch geladen sein. In der vorliegenden

Arbeit ist der Aufbau und die Nutzung einer elektrodynamischen Falle nach Paul
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ein zentraler Aspekt.

Wird Materie einem Lichtfeld ausgesetzt, so kann das Licht von der Materie ab-

sorbiert, reflektiert und gestreut werden. Tyndall beschrieb als Erster den Effekt

der Streuung von Licht an submikronalen Partikeln [Tyn63], den Lord Rayleigh

wellenmechanisch erklärte [Ray18]. Analog einem Hertz’schen Dipol schwingen die

Elektronen der Atomhülle im elektro-magnetischen Feld des Lichts und strahlen die

übertragene Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung gleicher Frequenz

mit veränderter Richtung ab. Dabei ist die Winkelverteilung der Intensität für senk-

recht polarisiertes Licht isotrop, für parallel polarisiertes ist sie in 90 ◦- Richtung Null

und maximal für Vorwärts- sowie in Rückwärtsstreuung (Rayleigh-Streuung). Stellt

man sich nun vor, dass die einzelnen Atome zu Molekülen, Clustern und schließlich

zu noch größeren Partikeln, z. B. Aerosolpartikeln, zusammenhängen, ihr Durch-

messer der Wellenlänge des Lichtes entspricht bzw. diese auch übertreffen kann, so

wird die ursprüngliche Winkelverteilung verzerrt: der Anteil des in Vorwärtsrichtung

gestreuten Lichtes vergrößert sich, während die Streuung in andere Winkelbereiche

unbedeutender wird. Im Wellenbild läuft die Lichtwelle auf der Oberfläche des Par-

tikels, um mit sich selbst zu interferieren. Dieses führt zu einer Abstrahlung in

alle Raumbereiche mit starker Vorwärtsstreuung und einer senkrecht zur Ausbrei-

tungsrichtung des Lichtes streifenartigen Intensitätsverteilung, später Streumoden

genannt, deren Form von Größe und Brechungsindex des Partikels sowie von der

Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes abhängt. Für sphärische Partikel hat Gu-

stav Mie eine Theorie basierend auf der Maxwell’schen entwickelt [Mie08], die

später für andere geometrische Formen erweitert wurde (unregelmäsige Partikel:

[HHQ73, BY75, VRS94], ummantelte sphärische Partikel: [KH76, KLS94], polidi-

sperse Partikel: [HD67, Dei69, HG70]). Basierend auf der Mie’schen Theorie kann

ein levitiertes Partikel auf Größe und Brechungsindex hin untersucht werden. Die

Untersuchung von einzelnen, levitierten Aerosolpartikeln mit Hilfe der Auswertung

des Streulichts, die Entwicklung schneller Verfahren zur Bestimmung insbesondere

der Partikelgröße von sphärischen [SBG+99] und kristallinen Partikeln [BSS+99] ist
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ein weiterer zentraler Aspekt dieser Arbeit. Mit Hilfe hochzeitauflösender Kameras

konnten diese Methoden zur Untersuchung von Phasenübergängen einzelner Parti-

kel angewandt werden.

Neben dem elastischen Streulicht, das seine Wellenlänge nicht verändert, also kei-

nen Energieverlust je gestreutem Photon aufweist, kann Licht auch inelastisch an

Materie gestreut werden. Dieser Effekt wurde von Smekal vorhergesagt und von

Raman zum ersten Mal experimentell nachgewiesen. Die Energiedifferenz wird in

Schwingungs- bzw. Rotationsenergie der streuenden Moleküle umgesetzt, so dass

sich diese nach dem Streuprozess in einem angeregten Zustand befinden. Anders-

herum können angeregte Moleküle diese Anregungsenergie oder ein Teil davon ent-

sprechend ihrem Quantenzustand verlieren. Das gestreute Lichtquant besitzt dann

eine größere Frequenz als das eingestrahlte. Dieser Prozess wird Anti-Stokes-Effekt

genannt. Der Energieverlust bzw. -gewinn ist aufgrund der Quantelung von Ener-

gieübergängen charakteristisch für das streuende Molekül. Deshalb kann aus der

spektralen Auflösung des gestreuten Lichts auf die molekulare Zusammensetzung

einer Probesubstanz rückgeschlossen werden [McC00]. Gleichzeitig ist es möglich,

mit der Raman-Spektroskopie Aussagen über die Struktur der Moleküle [BM94], ihr

Zusammenwirken mit der Umgebung [SZ79] und schließlich über den Aggregatzu-

stand und Phasenübergänge Auskunft zu geben. Mit der Entwicklung des Lasers

steht zudem eine monochromatische Lichtquelle hoher Intensität zur Verfügung,

deren Fokussierbarkeit die Analyse auch kleiner Volumina gestattet, eine Notwen-

digkeit bei der Analyse einzelner levitierter Partikel. In der vorliegenden Arbeit ist

die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung einzelner levitierter Partikel

mit Hilfe der Raman-Streuung ein Thema.

Optische Verfahren zur Untersuchung von einzelnen Partikeln bieten ein breites

Spektrum von Untersuchungsmöglichkeiten einzelner levitierter Partikel. Allerdings

sind nicht alle Molekülklassen der Raman-Spektroskopie zugänglich. Komplexe, aus

unbekannten Substanzen zusammengesetzte Partikel können zudem mit Hilfe von

optischen Verfahren nicht vollständig analysiert werden. Die Massenspektrometrie
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Abb. 1.2: Untersuchung einzelner Aerosole im Überblick.

ermöglicht dagegen eine Totalanalyse eines Partikels hinsichtlich seiner chemischen

Zusammensetzung, allerdings ex situ und nicht zerstörungsfrei. Im Zusammenwirken

mit den optischen Analysemethoden und der Wägung in der Paul-Falle erhält man

so ein nahezu vollständiges Bild der chemischen Vorgänge innerhalb eines Partikels.

Die besondere Herausforderung bei der Verwirklichung der Massenspektrometrie ei-

nes einzelnen Partikels liegt darin, dass nur eine sehr geringe Stoffmenge im Bereich

einiger Nano- bis Mikrogramm zunächst in fester oder flüssiger Form in einer elek-

trodynamischen Falle levitiert vorliegt.

Deshalb wurde ein Flugzeitmassenspektrometer nach Wiley und McLarren

[WM55] aufgebaut, mit einem Transfersystem, das in der Lage ist, einzelne levitier-

te Partikel aus der Speicherumgebung in das Massenspektrometer zu transferieren.
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Ein ähnliches Verfahren wurden von Schwell, Rühl und Baumgärtel entwickelt

und zur Charakterisierung von HCl Gasaufnahme eingesetzt [Sch98, SBW+00].
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Kapitel 2

TheoretischeBetrachtungen

2.1 Elektrodynamische Levitation

Die Kraft auf ein elektrisch geladenes Teilchen mit der Ladung q in einem elektri-

schen Feld E ist gegeben durch:

Fel = Eq. (2.1)

Zur Kompensation der Gravitationskraft Fg = mg reicht im einfachsten Falle ein

elektrisches Feld zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten mit der Potential-

differenz 2Vdc und dem Abstand 2z0 aus. Skalar ausgedrückt:

Edcq = −Udc

z0
q = mg. (2.2)

Demnach ist bei konstanter Ladung die Spannung, die zur Kompensation der Gra-

vitation notwendig ist, proportional zur Masse des Partikels: der Millikan-Versuch.

Der Millikan-Versuch eignet sich wohl zur Kompensation der Gravitationskraft und

damit als Partikelwaage, aber nicht zur örtlichen Fixierung eines geladenen Teil-

chens, da sich das Teilchen parallel zu den Platten noch bewegen kann und somit

nicht örtlich fixiert wird.

Um das Teilchen an einem Ort zu halten, soll das elektrische Feld eine Rückstellkraft

auf das Partikel immer dann ausüben, wenn es sich aus der gewünschten stabilen
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Theoretische Betrachtungen

Position (x0, y0, z0) entfernt. Der Einfachheit halber wird angenommen, dass die

rücktreibende Kraft F linear zur Auslenkung sein soll:

F(r) = −cr, mit r = (x, y, z) und c > 0. (2.3)

Das elektrische Feld muss deshalb auch linear von seinen Koordinaten abhängen :

E = (ax, by, cz), (2.4)

und für das entsprechende Potential Φ gilt:

Φ ∼ αx2 + βy2 + γz2, (2.5)

mit α, β und γ zunächst beliebig. Eine stabile Speicherung eines Partikels ist dann

gegeben, wenn das Potential am Speicherort r0 ein Minimum aufweist, also

∇Φ(r0) = 0 (2.6)

∆Φ(r0) > 0. (2.7)

Da ein Partikel in Luft bzw. im Vakuum levitiert werden soll, ergibt sich, dass

das Partikel von einem ladungsfreien Raum umgeben und damit ∆Φ(r0) = 0 bzw.

α + β + γ = 0 ist (Laplace-Gleichung). Das heißt aber, dass ein Partikel im Punkt

r0 nur labil und nicht stabil fixiert werden kann. Dieses Problem wird noch später

in diesem Kapitel betrachtet. Zunächst sollen einfache Lösungen für den Fall des

labilen Fixpunktes in r0 beschrieben werden.

Das Potential Φ lässt sich als Quadrupolfeld [Gho95] ansätzen:

Φ(x, y, z) = −1
2
Φ0(αx

2 + βy2 + γz2). (2.8)

Zwei einfache Lösungen für α, β und γ, die die Laplace-Gleichung erfüllen und nicht

trivial (α = β = γ = 0) sind, lauten:

α = −β =
1

r20
, γ = 0 (2.9)

und α = β = −2γ = 1

r20
. (2.10)
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2.1 Elektrodynamische Levitation

Das Potential der ersten Lösung der Laplace-Gleichung hat demnach die Form

Φ(x, y, z) = − 1

2r20
Φ0(x

2 − y2). (2.11)

Die Äquipotentialflächen ergeben sich aus x2 − y2 = k mit k = konstant und sind

unabhängig von z. Sie sind damit in z-Richtung unendlich ausgedehnte Flächen, de-

ren Schnitt in der x− y-Ebene durch 4 punktsymmetrische Hyperbeln beschrieben
werden.1

Die zweite Lösung der Laplace-Gleichung

Φ(x, y, z) = − 1

2r20
Φ0(x

2 + y2 − 2z2) (2.12)

⇔ Φ(x, y, z) = − 1

2r20 + 2z
2
0

Φ0

(
r2 − 2z2

)
(2.13)

mit 2z2
0 = r

2
0 und r

2 = x2 + y2 besitzt rotationssymmetrische Äquipotentialflächen

eines Rotationshyperboloiden, dargestellt in Abbildung 2.1 (a) mit dem Achsen-

verhältnis

r0 =
√
2z0. (2.14)

Diese Form bildet die grundlegende Geometrie so genannter Paul-Fallen [Pau90].

Im Weiteren ist der Übergang von einer labilen zu einer stabilen Speicherung zu be-

schreiben. Dazu wird zunächst ein Gedankenexperiment aus der Mechanik zur Hilfe

genommen.

Man stelle sich eine Kugel vor, die auf einem Sattel liege (Abb. 2.1(b)). Die Kugel

wird in x-Richtung durch den Anstieg des Sattels im Minimum des Sattels in dieser

Richtung gehalten, in der z-Richtung ist dort allerdings ein Maximum gegeben und

die Kugel rollt den Sattel hinunter. Lässt man allerdings eine Drehung dieses Sattels

zu, so wird die Kugel, falls die Frequenz der Trägheit der Kugel angepasst ist, nicht

1Dies ist die geometrische Grundlage des Quadrupolmassenfilters [PRvZ58], das im Bereich der

Massenspektrometrie eine weite Verbreitung gefunden hat.
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(a) (b)

z
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0

1
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-1
0

1
2

w

z

x

Abb. 2.1: (a) Die drei-dimensionale Quadrupol-Falle, alle Potentialflächen haben

einen hyperbolischen Querschnitt zur Symmetrieachse. (b) Mechani-

sches Analogon: Kugel im rotierenden Sattelpotential.

mehr den Sattel herunterrollen können, sondern wird kleine Bewegungen nahe des

Symmetriepunktes des Sattels ausführen. Es wird im zeitlichen Mittel eine Pseu-

domulde erfahren, die von kleinen dynamischen, durch die Rotation verursachten

Störungen überlagert wird.

Ein ähnlicher Weg kann nun im Falle der Paul-Fallengeometrie beschritten werden.

Ansatz ist die Überlagerung eines statischen Potentials U mit einem oszillierenden

Feld E = E0 cos(ωt). Dabei soll die Kreisfrequenz ω des elektrischen Feldes sehr viel

größer als die typische inverse Zeit T sein, die ein Partikel benötigt, um sich, durch

die Gravitationskraft oder durch das angelegte, statische Potential beschleunigt, we-

sentlich aus der stabilen Position zu entfernen. Außerdem muss die Amplitude Ψ des

im Wechselfeld schwingenden Partikels klein gegenüber der Ausdehnung des Spei-

chervolumens sein. Zur Verdeutlichung wird zunächst die Bewegungsgleichung des

12



2.1 Elektrodynamische Levitation

geladenen Partikels in z-Richtung betrachtet:

mz̈ = −qdU
dz
+ qEz (2.15)

mit der Massem und der Ladung q des gespeicherten Partikels. Spaltet man die Teil-

chenbewegung auf in einen Teil Z(t), der durch das resultierende Pseudopotential,

das im zeitlichen Mittel auf das Teilchen wirkt, und einen dynamischen Störterm

Ψ(t), der mit der Frequenz ω entsprechend dem angelegten Wechselfeld wirkt, so

ergibt sich:

z(t) = Z(t) + ξ(t). (2.16)

Eingesetzt in 2.15 und bis zur ersten Ordnung entwickelt, folgt:

mZ̈ +mξ̈ = −qdU
dZ

− ξqd
2U

dZ2
+ qEz + qξ

∂Ez

∂Z
. (2.17)

Mittelt man Gleichung 2.17 über die Zeit, so erhält man die Bewegung des Teilchens

ohne die schnelle Oszillation:

mZ̈ = −qdU
dZ

+ qξ
∂Ez

∂Z
. (2.18)

Desweiteren ist ξ zu ersetzen. Dazu betrachtet man Gleichung 2.17 im Hinblick auf

die schnellen Oszillationen:

mξ̈ = qEz(t). (2.19)

Diese Differentialgleichung ist durch Integration lösbar:

ξ(t) = − q

mω2
Ez(t). (2.20)

Damit ergibt sich für Gleichung 2.18:

mZ̈ = −qdU
dZ

− q q

mω2
Ez
∂Ez

∂Z
= −q

(
dU

dZ
+

q

2mω2

∂E2
z

∂Z

)
. (2.21)

Man schreibt schließlich:

mZ̈ = −qdUPseu

dZ
, (2.22)
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mit

UPseu = U +
q

2mω2
E2

z = U +
q

4mω2
E2

z0. (2.23)

In dieser Schreibweise hat der Term UPseu die Form eines Potentials. Allerdings

beschreibt er kein elektrisches Potential im eigentlichen Sinne, da im Potentialterm

auch noch Eigenschaften des gespeicherten Partikels wie dessen Ladung q und dessen

Masse m enthalten sind. Damit ändern sich auch die Bedingungen für die stabile

Speicherung, die jetzt ladungsabhängig sind:

∆UPseu(z0) > 0 für q > 0 (2.24)

und ∆UPseu(z0) < 0 für q < 0. (2.25)

Deshalb wird dieser potentialartige Term UPseu Pseudopotential genannt.

Betrachtet man nun den Potentialverlauf des Drei-Schalen-Käfigs wie in Gleichung

2.12, so ergibt sich für ein elektrisches Wechselfeld die Form:

E =
1

r0
Φ0 (xex + yey − 2zez) cos (ωt) . (2.26)

Das Pseudopotential lässt sich für ein Partikel mit der Ladung q und der Masse m

aus Gleichung 2.23 für den speziellen Fall, dass der Gleichspannungsanteil Null ist

(U = 0), bestimmen:

Φ =
q

m

Φ2
0

4ω2r40

(
x2 + y2 − 4z2

)
. (2.27)

Man erkennt leicht, dass die Bedingungen 2.6 und 2.24 erfüllt sind, und somit ein

Drei-Schalen-Käfig nach Paul zur dreidimensionalen Fokussierung eines geladenen

Partikels, zunächst ohne Einwirkung der Schwerkraft, geeignet ist.

Betrachtet man die Tiefe des Pseudopotentialtopfes in der x-y-Ebene bzw. entlang

der z-Achse, so ergibt sich:

Dxy = Φ(0, 0)− Φ(r0, 0) = − q
m

Φ2
0

4ω2r20
(2.28)

bzw. Dz = Φ(0, 0)− Φ(0, z0) = − q
m

Φ2
0

2ω2r20
. (2.29)
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2.1 Elektrodynamische Levitation

Abb. 2.2: Bewegung eines Teilchens in einer Paul-Falle in Form einer verzerrten

1:2 Lissajous-Figur, überlagert mit einer schnellen Oszillation, hervor-

gerufen durch die Wechselspannung der Paul-Falle (aus [Gho95]).

Man erkennt, dass der Pseudopotentialtopf einer Paul-Falle in z-Richtung doppelt

so tief wie in der x-y-Ebene ist. Löst man die Bewegungsgleichung des gefangenen

Partikels in der x-y-Ebene und in z-Richtung, erhält man für die Schwingungs-

frequenzen ebenfalls ein 1:2-Verhältnis. Das gefangene Teilchen bewegt sich gemäß

einer 1:2 Lissajous-Figur [DW69], wie sie in Abbildung 2.2 zu sehen ist. Da die

Schwerkraft, die Luftreibung und die Brownsche Bewegung das Teilchen in seiner

Bahn beeinflussen, erkennt man eine Verzerrung und eine Asymmetrie der realen

Bahnbewegung.

Zu beschreiben bleibt, bei welchen Fallenparametern eine stabile Speicherung möglich

ist. Wir betrachten dazu die vollständige Lösung der Bewegungsgleichung. Ansatz

ist wiederum das Potential, wobei in diesem Fall eine überlagerte Gleichspannung

mit berücksichtigt wird:

Φ0(t) = U − V0 cos (ωt) (2.30)
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und damit

Φ(c, y, z, t) = −U − V0 cosωt

2r20

(
r2 − 2z2

)
. (2.31)

Das dazugehörige elektrische Feld in z-Richtung hat die Gestalt

Ez = −U − V0 cos(ωt)

r20
2z . (2.32)

Damit erhält man die Bewegungsgleichung in z-Richtung:

∂2z

∂t2
= −

(
q

m

2U

r20
− q

m

2V0

r20
cos(ωt)

)
z (2.33)

und analog in r-Richtung:

∂2r

∂t2
= −

(
q

m

U

r20
− q

m

V0

r20
cos(ωt)

)
r. (2.34)

Substituiert man

az = −2ar = − 8qU

mr20ω
2
, qz = −2qr = − 4qV0

mr20ω
2
und ζ =

ωt

2
, (2.35)

so erhält man Gleichungen in Form Mathieu’scher Differentialgleichungen:

∂2r

∂ζ2
+ (ar − 2qr cos 2ζ) r = 0 (2.36)

und
∂2z

∂ζ2
+ (az − 2qz cos 2ζ) z = 0 (2.37)

Eine Stabilitätsanalyse ergibt stabile Lösungen für Wertepaare von az, qz und ar, qr.

Trägt man die Einhüllenden der stabilen Gebiete in ein Koordinatensystem mit az,r

als Ordinate und qz,r als Abszisse ein, so erhält man ein so genanntes Stabilitäts-

diagramm (Abb. 2.3). Der Überlapp der stabilen Bereiche in z-Richtung und in der

x-y-Ebene ergibt die stabilen Bereiche der Speicherung. Das Stabilitätsdiagramm

ist asymmetrisch, weil der Pseudopotentialtopf in z-Richtung doppelt so tief ist, wie

der in der x-y-Ebene.

Der Vollständigkeit halber wird im folgenden noch die analytische Lösung der Ma-

thieu’schen Differentialgleichungen angegeben. Diese kann als unendliche Reihe von

Exponentialfunktionen ausgedrückt werden [Ker69]:

u(ζ) = α′eµζ
n=∞∑

n=−∞
C2ne

2inζ + α′′e−µζ
n=∞∑

n=−∞
C2ne

−2inζ , (2.38)
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2.1 Elektrodynamische Levitation

wobei µ komplex ist: µ = α+ iβ. Divergiert eine Lösung für ζ → ∞, so verlässt das
Partikel den Käfig; konvergiert diese für ζ → ∞, dann liegen stabile Speicherbedin-
gungen vor. Wenn α 	= 0, muss einer der beiden Terme eµζ oder e−µζ divergieren.

Damit bekommt man als weitere Stabilitätsbedingung α = 0. Damit wird aus Glei-

chung 2.38:

u(ζ) = α′
n=∞∑

n=−∞
C2ne

(2n±β)iζ + α′′
n=∞∑

n=−∞
C2ne

−(2n±β)iζ . (2.39)

Dabei sind α′ und α′′ Integrationskonstanten, deren Werte von den Anfangsbedin-

gungen der zu speichernden Partikel abhängen. C2n und µ hängen dagegen von den

Werten der Parameter ar,z und qr,z ab.

Diese Betrachtungen werden nun um die Einbeziehung der Gravitation und der

Luftreibung erweitert. Die Gravitation bewirkt eine zusätzliche Kraftkomponente in

z-Richtung, die Luftreibung wird durch einen Dämpfungsterm berücksichtigt.

d2z

dt2
= −Kd

m

(
dz

dt
− SG

)
− g −

(
q

m

2U

r20
− q

m

2V0

r20
cos(ωt)

)
z. (2.40)

Dabei ist SG die Geschwindigkeit des Gasflusses und Kd der aerodynamische Dämp-

fungsparameter. Für den Fall Stokes’scher Reibung und sphärischer Partikel ist

Kd = 3πdpη, mit dem Teilchendurchmesser dp und der Gasviskosität η. Ein An-

satz zur stabilen Speicherung ist, dass eine Gleichspannung alle nicht oder langsam

veränderlichen vertikalen Kräfte, die auf das Teilchen wirken, kompensiert, also

qEdc,z = mg −KdSG. (2.41)

Durch die Einbeziehung der Gravitation wird der elektrodynamischen Falle eine

Vorzugsrichtung gegeben, nämlich in Richtung der Gravitationskraft. Die Rotations-

achse des Rotationshyperboloiden wird somit als parallel zur Richtung der Gravita-

tionskraft betrachtet. Ein Gleichspannungsfeld zwischen den vertikalen Elektroden

lässt sich für ein zentral fokussiertes Teilchen in erster Näherung als modifiziertes

Feld eines Plattenkondensators auffassen:

Edc,z ≈ −C0
U

z0
(2.42)
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Abb. 2.3: Stabilitätsdiagramm der Lösungen der Mathieu’schen Differentialglei-

chungen für die Bewegung eines gespeicherten Teilchens in einer Paul-

Falle in r- und z- Richtung mit den a = az = −2ar und q = qz = −2qr.

mit dem Geometrieparameter C0. Man erhält für den Fall fehlenden vertikalen Gas-

flusses die Gleichung des Millikan-Versuchs in leicht modifizierter Form:

−C0q
U

z0
= mg. (2.43)

Diese Gleichung bildet auch die Grundlage einer Massenbestimmung in einer elek-

trodynamischen Falle (Kap. 4.1.2).

Für die Beschreibung der Partikelbewegung setzt man nun Gleichung 2.41 in Glei-
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chung 2.40 ein:

m
d2

dt2
= −Kd

dz

dt
+ qEac,z (2.44)

Für den Drei-Schalen-Käfig nach Paul ist der Wechselspannungsanteil des Feldes

approximiert in erster Ordnung in der x-y-Ebene bzw. in z-Richtung:

Eac,r = −V0

z2
0

r cosωt (2.45)

und Eac,z =
2V0

z2
0

z cosωt. (2.46)

Unabhängig von der speziellen Geometrie lässt sich die Bewegungsgleichung des

geladenen Partikels nun wie folgt ausdrücken:

m
d2z

dt2
+Kd

dz

dt
− qV0

G
z cosωt (2.47)

mit dem Geometriefaktor G, der sich für den hyperbolischen Drei-Schalen-Käfig zu

G = z2
0/2 ergibt.

Ähnlich der Stabilitätsbetrachtung von Gleichung 2.34 konstruiert man zwei Para-

meter, den aerodynamischen Reibungsparameter A und den von der Amplitude der

Wechselspannung abhängigen Parameter B mit

A =
Kd

mω
(2.48)

und B =
4qVac

mz2
0ω

2
. (2.49)

Eine erste Stabilitätsbetrachtung wurde von Müller durchgeführt [vM60]. Das Par-

tikel wird demnach instabil, wenn es folgende Ungleichung erfüllt:

B >
√
0, 8245 + 4a2 (2.50)

Spätere Analysen ergeben das Vorhandensein von weiteren Stabilitätsregionen

[Dav85]. Eine wichtige Eigenschaft der luftgedämpften Partikelfalle im Gegensatz

zur evakuierten ist das Aussterben der Lissajous-artigen Partikelbewegung. Das

Partikel befindet sich im Fokus der Falle nun bis auf eine Braun’sche Bewegung

in Ruhe. In eigenen Experimenten konnte der Übergang einer ruhenden in eine
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Lissajous-artige Partikelbewegung für typische Fallenparameter von 50 Hz und 300

V Wechselspannung bei einem Druck von 10−3 mbar verfolgt werden.

2.2 Elastische Lichtstreuung an sphärischen Par-

tikeln

Ausgehend von der Maxwell’schen Theorie lässt sich die Feldverteilung des an einer

Sphäre gestreuten Lichtes berechnen [Mie08]. Die Maxwell-Gleichungen können mit

den Feldvektoren E für die elektrische Feldstärke, B für die magnetische Flussdich-

te, D für die elektrische Flussdichte, H für die magnetische Feldstärke, J für die

Stromdichte und ρ für die Ladungsdichte wie folgt formuliert werden [BD97]:

∇ · D = ρ, (2.51)

∇× E+
∂B

∂t
= 0, (2.52)

∇ · B = 0, (2.53)

∇× H = j+
∂D

∂t
, (2.54)

wobei die Feldvektoren B und H in nicht-absorbierenden Medien durch die homo-

genen Differentialgleichungen für ungedämpfte Wellen beschrieben werden:

∇2E − εµ∂
2E

∂t2
= 0 (2.55)

und ∇2H − εµ∂
2H

∂t2
= 0. (2.56)

Es sind drei Phasen der Lichtstreuung zu betrachten. Das Partikel wird von dem

eintreffenden ungestörten elektromagnetischen Feld mit den Feldvektoren Ee und

He bestrahlt. Das Feld im Kugelinneren wird mit Ei und Hi bezeichnet und das

gestreute Feld schließlich mit Es und Hs. Bedingung für die Lösungen der Wellen-

gleichung ist, dass sie an der Kugeloberfläche stetig ineinander übergehen.

Da das streuende Partikel kugelsymmetrisch ist, bietet es sich an, das Problem in
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Kugelkoordinaten zu formulieren. Eine weitere Vereinfachung wird erreicht, indem

der Ansatz mit Hilfe der Hertz-Debye-Potentiale π formuliert und somit zu einem

skalaren Problem wird. Man erhält die Differentialgleichung [Gro74]:

1

r

(
∂2rπ

∂r2

)
+

1

r2 sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂π

∂θ

)
+

1

r2 sin2 θ

∂2π

∂φ2
+ k2π = 0, (2.57)

mit der Wellenzahl k, sowie den Kugelkoordinaten r, θ und φ.

Analog ähnlicher Probleme verwendet man den Separationsansatz für das Hertz-

Debye-Potential:

π(r, φ, θ) = R(r)Φ(φ)Θ(θ). (2.58)

Damit erhält man ein System aus drei gewöhnlichen Differentialgleichungen für die

drei separierten Anteile des Hertz-Debye-Potentials:

0 =
d2Φ(φ)

dφ2
+m2Φ(φ), (2.59)

0 =
1

sin θ

d

dθ

(
sin θ

dΘ(θ)

dθ

)
+

[
n(n+ 1)− m2

sin2 θ

]
Θ(θ) (2.60)

und 0 =
d2rR(r)

dr2
+

[
k2 − n(n+ 1)

r2

]
rR(r), (2.61)

wobei n eine natürliche Zahl ist, und mWerte von −n, ...,−1, 0,+1, ..., n annehmen
kann. Die Lösungen dieser Differentialgleichungen sind bekannt. So ist die Lösung

für Φ durch eine Linearkombination von trigonometrischen Funktionen gegeben:

Φ(φ) = am cos(mφ) + bm sin(mφ). (2.62)

Die Lösung für Θ lautet:

Θ(θ) = P (m)
n cos θ (2.63)

mit den Legendre-Polynomen

P (m)
n (x) =

1

2nn!

(
1− x2

)m
2 dn+m

dxn+m

(
x2 − 1

)n
. (2.64)

Die Lösungen der radialen Komponente werden durch Linearkombinationen von

Ricatti-Bessel-Funktionen beschrieben:

R(r) = cnΨ(kr) + dnχ(kr) (2.65)
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mit

Ψn(kr) =

(
πkr

2

) 1
2

Jn+ 1
2
(kr) (2.66)

und χn(kr) = −
(
πkr

2

) 1
2

Nn+ 1
2
(kr), (2.67)

wobei J Bessel- und N Neumann-Funktionen sind. Durch Superposition der einzel-

nen Differentialgleichungen erhält man schließlich die Lösung der skalaren Wellen-

gleichung des Hertz-Debye-Potentials:

rπ = r
∞∑

n=0

n∑
m=−n

π(m)
n

=
∞∑

n=0

n∑
m=−n

{cnΨ(kr) + dnχ(kr)}
{
P (m)

n cos θ
}

{am cos(mφ) + bm sin(mφ)} , (2.68)

mit den Koeffizienten am, bm, cm und dm.

Diese Koeffizienten können aus der Art der einlaufenden Wellen Ee und He sowie

aus den Stetigkeitsbedingungen an der Partikeloberfläche bestimmt werden.

Dazu ist zunächst eine Formulierung des einlaufenden Feldes in Kugelkoordinaten

notwendig. Ist das einfallende Feld eine ebene Welle, so ist die Formulierung in

Kugelkoordinaten möglich. Man kann diese in sphärische Harmonische des skalaren

Hertz-Debye-Potentials entwickeln:

Ee = E0

∞∑
n=1

in
2n+ 1

n(n+ 1)

(
M

(1)
o1n − iN(1)

e1n

)
(2.69)

und He =
−k
ωµ
E0

∞∑
n=1

in
2n+ 1

n(n+ 1)

(
M

(1)
e1n − iN(1)

o1n

)
, (2.70)

mit den sphärischen Harmonischen

Mgmn = ∇× (rπgmn) , Mumn = ∇× (rπumn) ,

Ngmn =
∇× Mgmn

k
, Numn =

∇× Mumn

k
,

für die geraden bzw. ungeraden Hertz-Debye-Potentiale.

Es ist nun sinnvoll, winkelabhängige Funktionen zu definieren, die die wesentliche

Winkelabhängigkeit der sphärischen Harmonischen beschreiben:

πn =
P 1

n

sin θ
, τn =

dP 1
n

dθ
(2.71)
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Abb. 2.4: Polardiagramme der Winkelfunktionen τn und πn für die ersten 5 n -

Werte nach Bohren und Huffman [BH83].

die mit den Rekursionsformeln

πn =
2n− 1
n− 1 cos θπn−1 − n

n− 1πn−2, (2.72)

τn = n cos θπn − (n+ 1)πn−1, (2.73)

beginnend mit π0 = 0 und π1 = 1 einfach zu berechnen sind. In Abbildung 2.4

sind die Polardiagramme für verschiedene n der Winkelfunktionen dargestellt. Man

erkennt zum einen eine Zunahme der Moden bei größer werdendem n. Andererseits

wird deutlich, dass in Rückwärtsrichtung Moden fehlen. Bei der Vorwärtsstreuung ist

dagegen für alle n ein Maximum vorhanden. Das bedeutet, dass die Streuintensität

in Vorwärtsrichtung maximal ist. Wie stark die einzelnen Moden in das gestreute

Feld eingehen, bestimmen die Streuparameter. Mit Hilfe der Stetigkeitsbedingungen
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an der Kugeloberfläche:

(Ee + Es − Ei)× êr = (He +Hs − Hi)× êr = 0, (2.74)

lassen sich diese bestimmen. Wenn die Permeabilität von Partikel und Umgebung

gleich ist, ergibt sich:

an =
mΨn(m,x)Ψ

′(x)−Ψ(x)Ψ′(m,x)
mΨn(m,x)χ′(x)− χ(x)Ψ′(m,x)

, (2.75)

bn =
Ψn(m,x)Ψ

′(x)−mΨ(x)Ψ′(m,x)
Ψn(m,x)χ′(x)−mχ(x)Ψ′(m,x)

, (2.76)

mit dem Größenparameter

x = ka =
2πNa

λ
(2.77)

und dem relativen Brechungsindex

m =
k1

k
=

nPartikel

nUmgebung

. (2.78)

Zur Betrachtung der Polarisation des Lichtes wird nun die Streumatrix F̂ eingeführt.

Zunächst lassen sich die gestreuten Anteile abhängig von den konvergenten Summen

S1 und S2 für genügend große nc ausdrücken:

Esθ ∼ E0
eikr

−ikr cosφS2(cos θ), (2.79)

Esφ ∼ E0
eikr

−ikr sin θS1cos θ, (2.80)

mit

S1 =
∑
n

2n+ 1

n(n+ 1)
(anπn + bnτn) (2.81)

und

S2 =
∑
n

2n+ 1

n(n+ 1)
(anτn + bnπn). (2.82)

Es ergibt sich schließlich:
 E‖s

E⊥s


 = eik(r−z)

−ikr


 S2 0

0 S1




 E‖s

E⊥s


 . (2.83)
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Diese Gleichung reicht für die Betrachtung der Streuung an homogenen Sphären

aus. Etwas weiter fassend ist die Formulierung mit Hilfe der Stokes-Parameter:

Is =
〈
E‖sE∗

‖s + E⊥sE
∗
⊥s

〉
, (2.84)

Qs =
〈
E‖sE∗

‖s − E⊥sE
∗
⊥s

〉
, (2.85)

Us =
〈
E‖sE∗

⊥s + E⊥sE
∗
‖s
〉
, (2.86)

Vs =
〈
E‖sE∗

⊥s − E⊥sE
∗
‖s
〉

(2.87)

mit deren Hilfe eine Streumatrix für allgemeinere Streuprobleme aufstellbar wird:




Is

Qs

Us

Vs



=

1

k2r2




S11 S12 0 0

S12 S11 0 0

0 0 S33 S34

0 0 −S34 S33




︸ ︷︷ ︸
F̂




Ie

Qe

Ue

Ve




(2.88)

mit den Streuparametern

S11 =
1
2
(|S2|2 + |S1|2) , S12 =

1
2
(|S2|2 − |S1|2) ,

S33 =
1
2
(S∗

2S1 + S2S
∗
1) , S34 =

1
2
(S∗

2S1 − S2S
∗
1) .

(2.89)

Es lassen sich nun einige Spezialfälle der Polarisation leicht darstellen. Für parallel

zur Streuebene polarisiertes Licht ergibt sich:

Is = (S11 + S12) Ii, Qs = Is und Us = Vs = 0 (2.90)

Damit ist die Intensität i des parallel gestreuten Lichtes

i = S11 + S12 = |S2|2 = i‖ (2.91)

und ist somit ebenfalls parallel polarisiert. Eine analoge Betrachtung ist auch für

senkrecht zur Streuebene polarisiertes Licht möglich:

Is = (S11 − S12) Ii und Qs = −Is, Us = Vs = 0. (2.92)
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Wiederum ändert sich die Polarisationsrichtung bei der Streuung an einer homoge-

nen Sphäre nicht:

i = S11 − S12 = |S1|2 = i⊥. (2.93)

Für unpolarisiertes Licht bekommen die Stokes-Parameter die Form:

Is = S11Ii, Qs = S12Ii und Us = Vs = 0 (2.94)

und man erhält für die Polarisation das Verhältnis

P = −S12

S11

=
i⊥ − i‖
i⊥ + i‖

. (2.95)

Schließlich ergibt sich eine Abhängigkeit der Streuintensität von den Parametern

Streuwinkel α, Größenparameter x, also die Partikelgröße relativ zur Wellenlänge

des eingestrahlten Lichtes, und relativer Brechungsindexm. Zur Verdeutlichung wer-

den im Folgenden einige Beispiele beschrieben.

Man stelle sich ein Wasserpartikel in einer Raumluftumgebung vor. Der relative Bre-

chungsindex ist damit m = 1, 33. Die Partikelgröße sei variabel. Das Teilchen werde

mit monochromatischem Licht eines He-Ne-Lasers mit einer Wellenlänge von 632

nm bestrahlt. Dann ändert sich der Größenparameter nur mit der Partikelgröße.

In Abbildung 2.5(a) ist die Winkelabhängigkeit der Streuintensität an einem Teil-

chen mit kleinem Größenparameter x = 0, 1 dargestellt. Die parallele Komponente

wird dabei symmetrisch in Vorwärtsrichtung als auch in Rückwärtsrichtung gestreut,

in 90◦-Richtung dagegen verschwindet diese. Vertikal polarisiertes Licht wird dage-

gen isotrop in alle Richtungen gestreut. Entsprechendes beschreibt die Rayleigh-

Streuung, die als Streuung von Licht an einem Hertz’schen Dipol verstanden wird.

Diese ist somit ein Grenzfall der Mie-Theorie für kleine Größenparameter.

Vergrößert man nun den Größenparameter auf x = 1, der bei der vorgegebenen

Wellenlänge ungefähr 100 nm Partikelradius von 100 nm entspricht, bildet sich eine

Dominanz der Vorwärtsstreuung heraus (Abb. 2.5(b)). Diese nimmt für weiter wach-

sende Größenparameter eine keulenartige Form an und vereint einen immer größeren
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Abb. 2.5: Winkelverteilung der Streuintensität: (a) x = 0, 1 und (b) x = 1. Jeweils

ist der relative Brechungsindex m = 1, 33 (entspricht dem Brechungs-

index von Wasser).
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Abb. 2.6: Winkelverteilung der Streuintensität für x = 10. Ausbildung einer

”Streukeule“ in Vorwärtsrichtung.
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Abb. 2.7: Vergrößerte Darstellung der Winkelverteilung der Streuintensität: (a)

x = 10 und (b) x = 50. Ausbildung von Streumoden.

Anteil der Streuintensität in Vorwärtsrichtung (siehe Abb. 2.6 für den Größenpara-

meter x = 10). Wenn man sich an die Struktur der τ - und π- Funktionen erinnert,

wird dieses Verhalten für eine Summation über immer mehr Summationsglieder

verständlich. Die Streuparameter an und bn verschwinden also erst für immer größe-

re Werte von n.

Betrachtet man nun die Winkelverteilung der Intensität im Bereich niedriger Inten-

sität, also außerhalb der Streukeule in Vorwärtsrichtung. In Abbildung 2.7 (a) ist

dieser Bereich vergrößert für den Größenparameter x = 10 dargestellt. Man erkennt

6 Streumoden außerhalb des Vorwärts- und des Rückwärtsstreubereichs. Vergrößert

man wiederum das Partikel, so kommen weitere Streumoden hinzu, wiederum ba-

sierend auf der Anzahl der nicht-verschwindenden τ - und π-Funktionssummanden

(siehe Abb. 2.7 für den Größenparameter x = 50). Diese Abhängigkeit von der Mo-

denanzahl ist Grundlage für die schnelle Bestimmung der Partikelgröße, wie sie in

Kapitel 4.2.2 beschrieben wird.

Sieht man sich nun den Zusammenhang zwischen dem relativen Brechungsindex m,

dem Größenparameter x und dem Winkelabschnitt ∆α an, so erkennt man eine

hoch komplexe Struktur, selbst für kleine Änderungen des Größenparameters oder
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Abb. 2.8: Dargestellt ist die Veränderung der gestreuten Intensität in 90◦-

Richtung als Funktion vom reellen Brechungsindex n und dem Größen-

parameter X. Es ergibt sich eine komplexe, gebirgsartige Struktur.

des relativen Brechungsindex. In Abbildung 2.8 ist ein solches
”
Miegebirge“ darge-

stellt. Dabei wird der Brechungsindex um ∆m = 0, 1 und der Größenparameter um

∆x = 1 verändert. Das Simulationsergebnis basiert auf einer Streuung von vertikal

linear polarisiertem Licht in 90◦-Richtung. Man erkennt sofort, dass beim Inversions-

problem die Bestimmung des relativen Brechungsindex und des Größenparameters

aus der Messung der Intensität in einem Winkel nicht eindeutig ist. Zur Bestimmung

dieser Größen reicht also die Kenntnis eines Winkelelements δα nicht aus. Vielmehr

ist es notwendig, einen Winkelbereich ∆α zu kennen.
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2.3 Inelastische Lichtstreuung

2.3.1 Allgemeines

Ein Verständnis für die Vorgänge beim Raman-Effekt ermöglicht schon die klassische

Betrachtung [BM99]. Die grundlegende Moleküleigenschaft, die dem Raman-Effekt

zugrunde liegt, ist die Polarisierbarkeit. In einem elektrischen Gleichfeld kann die

Struktur eines Moleküls verzerrt werden, positiv geladene Kerne werden zum nega-

tiven, negativ geladene Elektronen zum positiven Pol gezogen. Die Ladungsschwer-

punkte können so getrennt und damit ein Dipolmoment induziert werden. Dabei

hängt die Größe dieses Dipolmoments µ einerseits von der Feldstärke E, anderer-

seits von der Molekülstruktur genauer der Verzerrbarkeit dieser Struktur ab:

µ = α̂E, (2.96)

mit der Polarisierbarkeit α̂ des Moleküls, die im Allgemeinen ein Tensor ist. Im

folgenden wird der Einfachheit halber für grundsätzliche Erläuterung mit skalaren

Größen gerechnet. Setzt man ein Molekül elektromagnetischer Strahlung mit der

Frequenz ν aus, so kann auch das induzierte Dipolmoment oszillieren:

µ = αE0 sin(2πνt). (2.97)

Ein schwingender Dipol emittiert wiederum die Strahlung der eingestrahlten Fre-

quenz, die Rayleigh-Streuung.

Falls der Dipol durch interne Bewegungen, wie eine Molekülschwingung oder eine

Rotation, die Polarisierbarkeit periodisch verändert, wird die Oszillation überlagert:

α = α0 + β sin(2πνMolt), (2.98)

wobei νMol eine mögliche Schwingungs- oder Rotationsfrequenz eines Moleküls, α0

die Polarisierbarkeit im Gleichgewichtszustand und β die Amplitude der Polari-

sationsänderung des schwingenden Moleküls angibt. Damit gilt für das induzierte

Dipolmoment:

µ = (α0 + β sin(2πνMolt))E0 sin(2πνt). (2.99)
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Diese Gleichung ist auch wie folgt darstellbar:

µ = α0E0 sin(2πνt) +
1

2
βE0[cos 2π(ν − νMol)t− cos 2π(ν + νMol)t]. (2.100)

Daraus folgt, dass der induzierte Dipol neben der eingestrahlten Frequenz auch noch

mit der Linearkombination aus der eingestrahlten Frequenz und der moleküleigenen

Schwingungs- oder Rotationsfrequenz ν±νMol und damit auch das abgestrahlte Feld

oszilliert. Ändert die Molekülschwingung die Polarisierbarkeit nicht, ist β identisch

Null, das induzierte Dipolmoment koppelt in diesem Fall nur mit dem eingestrahlten

Feld.

Betrachtet man den Prozess im semi-klassischen Bild, stellt man sich vor, dass

die Moleküle aus dem Grundzustand in einen virtuellen Zwischenzustand ange-

regt werden, um anschließend unter Emission eines Lichtquants in einen angeregten

Schwingungs- oder Rotationszustand (Stokes) bzw. aus einem angeregten Schwing-

ungs- oder Rotationszustand in den Grundzustand oder einen energetisch tiefer lie-

genden Zustand zurückfallen (Anti-Stokes). Da Rotations- und Schwingungszustände

gequantelt sind, sind auch die erlaubten Raman-Frequenzen diskret.

Für den einfachsten Fall zweiatomiger homonuklearer Moleküle wie z. B. moleku-

larer Sauerstoff oder Stickstoff lässt sich das Rotationsenergieniveauspektrum wie

folgt formulieren [BM99]:

εJ = BJ(J + 1)−DJ2(J + 1)2 (J = 0, 1, 2, ...) (2.101)

mit der Rotationsquantenzahl J , der Rotationskonstante B und der Zentrifugalver-

zerrungskonstante D. Die Energie wird dabei in der für die Spektroskopie typischen

Einheit cm−1 notiert: ε = E/hc, wobei E die Energie des Rotationszustandes in

Joule, h das Planck’sche Wirkungsquantum und c die Lichtgeschwindigkeit ist. Die

Auswahlregel für erlaubte Raman-Übergänge ist ∆J = 0 oder ∆J = ±2. Das wird
einsichtig, wenn man sich die Rotation näher betrachtet. Eine Änderung der Polari-

sierbarkeit bei geänderter Rotation wird es sicherlich bei Rotationen um die Verbin-

dungsachse zweier Moleküle nicht geben. Bei einer Rotation senkrecht zur Verbin-

dungsachse um das Symmetriezentrum variiert die Polarisierbarkeit sehr wohl mit
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Schwingungszustände
des Moleküls 

virtueller
Zwischenzustand

hn0 hn1

Abb. 2.9: Der Raman-Effekt semi-klassisch dargestellt. Durch Anregung der Mo-

leküle in virtuelle Zwischenzustände und anschließende Abregung kann

Licht in energetisch höhere (Stokes-Effekt) bzw. energetisch niedrigere

(Anti-Stokes-Effekt) Zustände übertragen werden.

der Rotation, allerdings ist die Polarisierbarkeit während einer Umdrehung jeweils

zweimal identisch, so dass eine Veränderung von ∆J = ±1 nicht Raman-aktiv ist.
Es ergibt sich ein typisches Spektrum [BM99] mit

ν̄S = ν̄ ±B(4J + 6). (2.102)

Zu bemerken ist noch, dass sowohl die Stokes- als auch die Anti-Stokes-Linien von

gleicher Größenordnung sind, da bei Zimmertemperatur auch höhere Rotationsni-
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veaus bevölkert sind.

Analog ist die Formulierung für mehratomige, lineare, heteromolekulare Moleküle,

wobei aufgrund des höheren Trägheitsmomentes eine Auflösung der einzelnen Spek-

trallinien nicht in jedem Fall möglich ist. Spektren von Molekülstrukturen mit meh-

reren ausgezeichneten Drehachsen haben im allgemeinen eine deutlich komplizierte

Struktur. Herausragend sind noch symmetrische Kreiselmoleküle, wie z. B. CHCl3,

die im allgemeinen eine R- und einen S- Zweig besitzen und sphärische Moleküle,

wie z. B. CCl4, die nicht Raman-aktiv sind. Bei asymmetrischen Molekülen sind im

allgemeinen sämtliche Rotationen Raman-aktiv und die Spektren sehr komplex.

Gleiches gilt für die Betrachtung der Molekülschwingungen. Besitzt ein Molekül nur

niedrige oder überhaupt keine Symmetrie, sind in der Regel alle seine Normalschwin-

gung Raman-aktiv. Besitzt das Molekül ein Symmetriezentrum, also z. B. homonu-

kleare, zweiatomige Moleküle oder dreiatomige Moleküle mit XYX-Struktur, so gilt

ein Alternativverbot: Eine Schwingung ist entweder Raman- oder infrarotaktiv. So

können die Schwingungen von O2 oder N2 nur im Raman-Spektrum beobachtet

werden, im Infrarotspektrum sind diese unsichtbar. Interessant ist diese Aussage für

die Strukturbestimmung von Molekülen, denn die Umkehrung gilt auch. Beobachtet

man sowohl Raman- als auch infrarotaktive Schwingungen, besitzt das Molekül kein

Symmetriezentrum, so dass Strukturfragen solcher Art durch einen Vergleich von

Raman- und Infrarotspektren beantwortet werden können. Allgemein erhält man

für die Energie der Schwingungsbanden:

ε = ω̄e(v +
1

2
)− ω̄exe(v +

1

2
)2cm−1 (v = 1, 2, ...). (2.103)

ω̄e ist dabei die Schwingungsfrequenz im Gleichgewichtszustand und xe die Anhar-

monizitätskonstante. Ganz allgemein gilt die Auswahlregel:

∆v = 0,±1,±2, .... (2.104)

Allerdings nimmt die Übergangswahrscheinlichkeit für ∆v = ±2,±3, ... rapide ab.
Da höhere Schwingungszustände nur für sehr hohe Temperaturen quantitativ be-
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setzt sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit für Nicht-Grundzustandsübergänge ge-

ring. Gleiches gilt für die Anti-Stokes’sche Streuung. Eine Ausnahme bildetet hierbei

die stimulierte Raman-Streuung2. Es verbleibt:

v = 0→ v = 1 : ∆ε = ω̄e(1− 2xe)cm
−1 (2.105)

für die verschiedenen Schwingungsübergänge. Damit erwartet man bei Wellenzahlen

von ν = νex − ∆ε die Schwingungsbanden im Raman-Spektrum, wenn diese aktiv

und nicht zu schwach sind. Diese Linien im Spektrum können, wie im Absorptions-

spektrum, noch in eine Rotationsfeinstruktur aufgelöst werden.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Polarisation des Lichtes vor und nach dem

Streuvorgang. Im Raman-Spektrum findet man Linien, die unterschiedlich stark po-

larisiert sind, auch wenn das einfallende Licht unpolarisiert ist. Grund dafür ist das

Schwingungsverhalten einer totalsymmetrischen oder antisymmetrischen Anregung.

Schwingt ein Molekül totalsymmetrisch, so ist senkrecht zur Ausbreitungsrichtung

des einfallenden Lichtes nur polarisiertes Licht mit einer Schwingungsebene senk-

recht zur Ebene aus Ausbreitungsrichtung des einfallenden und gestreuten Strahls

zu beobachten, denn die totalsymmetrische Schwingung wird nahezu unabhängig

von der Lage des Moleküls im Raum immer gleich intensiv sein. Anders bei anti-

symmetrischen Schwingungen. In diesen Fällen gibt es eine optimale Ausrichtung

des Moleküls zur Einfallsebene des Lichtes. Diese Molekülausrichtungen sind in ei-

nem Gas statistisch verteilt. Man erhält eine Wiedergabe der statistischen Verteilung

und damit depolarisiertes Licht in Beobachtungsrichtung. Diese Aussagen gelten für

komplexe Moleküle nicht exakt, und so wird umgekehrt verallgemeinert, dass eine

totalsymmetrische Schwingung eine zumindest teilpolarisierte Raman-Linie enthält,

während antisymmetrische Schwingungen immer depolarisiernd wirken. Somit kann

2Bei sehr großer Intensität des einfallenden Strahls kommt es zu einer wachsenden Bevölkerung

des ersten angeregten Zustandes, der unter anderem durch Anti-Stokes’sche Streuung wieder in den

Grundzustand überführt werden kann. Je nach eingestrahlter Intensität kann es zu einer Inversion

kommen und somit zu einer induzierten inelastischen Streuung
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mit der polarisationsabhängigen Raman-Spektroskopie eine zusätzliche Strukturaus-

sage über Moleküle getroffen werden.

Die einzelnen Schwingungen wie die Deformationsschwingung sowie symmetrische

und asymmetrische Valenzschwingung der einzelnen Bindungen werden im Beson-

deren bei viel-atomigen Molekülen in Gerüst- und Gruppenschwingungen aufgeteilt.

Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Raman-Spektroskopie als chemische Ana-

lysemethode einzusetzen. Als Gerüstschwingungen werden die Schwingungen be-

zeichnet, die das ganze Molekül in etwa gleichem Umfang erfassen. Dagegen be-

treffen Gruppenschwingungen nur einen Teil des Moleküls. Eine Veränderung eines

Substituenden außerhalb einer solchen Atomgruppe verändert eine Gruppenschwin-

gung kaum, dagegen verändern sich die Gerüstschwingungen in großem Maße. Da

die Schwingungsspektren für komplizierte Moleküle meist nicht berechenbar sind,

bleibt aber dennoch der Vergleich mit bekannten Spektren. Die Gerüstbanden sind

prädestiniert, um ein Molekül eindeutig zu identifizieren, weshalb sie auch als fin-

gerprint bezeichnet werden. Die Änderung der chemischen Zusammensetzung kann

so ermittelt werden.3

2.3.2 Raman-Streuung an einzelnen Partikeln: Gestaltsab-

hängige Resonanzen

Im Unterschied zur Raman-Streuung an makroskopischen Proben wie Gas- oder

Flüssigkeitsvolumina in Küvetten, erhält man zusätzliche Signale bei der Untersu-

chung einzelner, levitierter Partikel. Zu den durch die Materialeigenschaften beding-

ten Raman-Linien, treten weitere Signale hinzu.

Ursache sind charakteristische Resonanzen wie sie auch bei der elastischen Licht-

streuung auftreten, die von der Gestalt der Probe abhängen [REC75] und eng mit

dem Brechungsindex und der Größe der Partikel verbunden sind. Eine analytische

3Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet liegt in der Strukturbestimmung und in der Struk-

turänderung von Kristallen [RWB+00]
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Lösung dieses Problems ist für sphärische Partikel möglich [CMK76] und wird hier

kurz skizziert.

Man geht davon aus, dass ein Partikel aus einer Anzahl von Dipolen besteht, de-

ren Ausrichtungen statistisch verteilt sind. Die Materialeigenschaften innerhalb und

außerhalb des Partikels werden mit den Dielektrizitätskonstanten εi,e, den Permea-

bilitäten µi,e und den komplexen Brechungsindices ni,e beschrieben. Für das elek-

tromagnetische Feld im Äußeren ergibt sich nach der Entwicklung nach Vektor-

Kugelflächenfunktionen Xlm(r) unter Verwendung der sphärischen Bessel-Funktion

h
(1)
l (kr):

Ee =
∑
l,m

(
ic

n2
eω
cE(l,m)∇×

[
h

(1)
l (ker)Xlm(r)

]

+ cM(l,m)h
(1)
l (ker)Xlm(r)

)
(2.106)

Be =
∑
l,m

(
cE(l,m)h

(1)
l (ker)Xlm(r)

− ic

n2
eω
cM(l,m)∇×

[
h

(1)
l (ker)Xlm(r)

])
, (2.107)

mit der Lichtgeschwindigkeit c, der Frequenz des Lichtes ω, der Wellenzahl des einfal-

lenden Lichtes ke und den Koeffizient cM(l,m) und cE(l,m). Innerhalb des Partikels

wird das elektromagnetische Feld aus zwei Anteilen gebildet: den Dipolfeldern Edip

und Bdip und zusätzlichen internen Feldkomponenten Eint und Bint, die als Antwort

des Dielektrikums postuliert werden [CMK76]:

Ei = Edip + Eint

Bi = Bdip +Bint

(2.108)

mit

Edip(r) =
∑
l,m

(
ic

n2
iω
aE(l,m)∇×

[
h

(i)
l (kir)Xlm(r)

]

+ aM(l,m)jl(ker)Xlm(r)
)

(2.109)

Bdip(r) =
∑
l,m

(
aE(l,m)h

(1)
1 (ker)Xlm(r)

− ic

n2
iω
aM(l,m)∇×

[
h

(1)
l (ker)Xlm(r)

])
(2.110)

36



2.3 Inelastische Lichtstreuung

und

Eint(r) =
∑
l,m

(
ic

n2
iω
bE(l,m)∇× [jl(kir)Xlm(r)]

+ bM(l,m)jl(ker)Xlm(r)
)

(2.111)

Bint(r) =
∑
l,m

(
bE(l,m)j1(ker)Xlm(r)

− ic

n2
iω
bM(l,m)∇× [jl(ker)Xlm(r)]

)
. (2.112)

Mit den Stetigkeitsbedingungen für die Partikeloberfläche:

r × Ee = r × Ei (2.113)

für r = a, wobei a der Partikelradius ist, und der bekannten Dipolkoeffizienten

aE(lm) und aM(l,m) lassen sich die Koeffizienten des ausgehenden elektromagneti-

schen Feldes cE(l,m) und cM(l,m) berechnen:

cE(l,m) =
µ2n

2
2

{
h

(1)
1 (k1a)[k1aj1(k1a)]

′ − j1(k1a)[k1ah
(1)
1 (k1a)]

′
}
aE(l,m)

µ1n2
2h

(1)
1 (k2a)[k1aj1(k1a)]′ − µ2n2

1j1(k1a)[k1ah
(1)
1 (k1a)]′

=

in2
2

µ1k1a
aE(l,m)

ε1j1(k1a)[k2ah
(1)
1 (k2a)]′ − ε2h(1)

1 (k2a)[k1aj1(k1a)]′
(2.114)

und

cM(l,m) =
iµ2

k1a
aM(l,m)

µ1j1(k1a)[k2ah
(1)
1 (k2a)]′ − µ2h

(1)
1 (k2a)[k1aj1(k1a)]′

, (2.115)

wobei gilt:

[xf(x)]′ ≡ d

dx
[xf(x)]. (2.116)

Unter der Annahme von µ1 = µ2 = 1 und indem wir analog zur Betrachtung der

elastischen Streuung den relativen Brechungsindex n = n1

n2
, den von der Raman-

Frequenz abhängigen Größenparameter xω = k2a ansetzen und die Ricatti-Bessel-

Funktionen benutzen, erhält man schließlich:

cE(l,m) =
iaM(l,m)

nψl(nxω)ζ ′l(xr)− ζl(xr)ψ′
l(nxr)

,

= c1(xr, n)aE(l,m), (2.117)

cM(l,m) =
iaM(l,m)

ψl(nxω)ζ ′l(xr)− nζl(xr)ψ′
l(nxr)

= d1(xr, n)aM(l,m). (2.118)
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Die Koeffizienten aE(l,m) und aM(l,m) des induzierten Dipolfelds erhält man nach

der Entwicklung in Kugelflächenfunktionen. Sie können in folgender Form angegeben

werden:

aE(l,m) =
2πik3

1√
(l + 1)(2l + 1)

p(ω)

·
(
(l + 1)jl(k1r

′)√
2l + 1

ε− +
ljl+1(k1r

′)√
2l + 3

ε+
)

(2.119)

aM(l,m) =
−2πi(k2

1ω/c)jl(k1r
′)p(ω) · M√

l(l + 1)
. (2.120)

M, ε+ und ε− sind dabei wie folgt definiert:

ε−x =
√
(l +m)(l +m− 1)Y ∗

l−1,m−1(r
′)

−
√
(l −m)(l −m− 1)Y ∗

l−1,m+1(r
′),

ε−y = −i[
√
(l +m)(l +m− 1)Y ∗

l−1,m−1(r
′)

+
√
(l −m)(l −m− 1)Y ∗

l−1,m+1(r
′)],

ε−z = −2
√
(l +m)(l −m)Y ∗

l−1,m(r
′), (2.121)

ε+x =
√
(l +m+ 1)(l +m+ 2)Y ∗

l+1,m+1(r
′)

−
√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)Y ∗

l+1,m−1(r
′),

ε+y = −i[
√
(l +m)(l +m+ 1)Y ∗

l+1,m+1(r
′)

+
√
(l −m+ 1)(l −m+ 2)Y ∗

l+1,m−1(r
′)],

ε+z = −2
√
(l +m+ 1)(l −m+ 1)Y ∗

l+1,m(r
′) (2.122)

und

Mx =
√
(l −m)(l +m+ 1)Y ∗

l,m+1(r
′) +

√
(l +m)(l −m+ 1)Y ∗

l,m−1(r
′),

My =
√
(l −m)(l +m+ 1)Y ∗

l,m+1(r
′) +

√
(l +m)(l −m+ 1)Y ∗

l,m−1(r
′),

Mz = 2mY ∗
l,m(r

′). (2.123)

Für die Polarisierung der Moleküle ist darüber hinaus die Feldstärke des Laserfelds

im Partikelinneren entscheidend. Diese erhält man aus der Lorentz-Mie-Theorie (Ka-
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pitel 2.2) und lautet in der hier vorgestellten Formulierung:

Ei(r, ω0) =
∑
l,m

(
iki
ni

cl(x, n)αE(l,m)∇× [jl(kir′)Xlm(r
′)]

+ dl(x, n)αM(l,m)j1(kir
′)Xlm(r

′)
)
. (2.124)

Im Weiteren interessiert uns der differentielle Streuquerschnitt. Im Fernfeld können

folgende Näherungen gemacht werden:

h
(1)
l (ker) → (−i) l+1

(
eiker

k2r

)
(2.125)

∇×
[
h

(1)
l (k2r)Xl,m

]
→ (−i) l

(
eiker

r
r × Xl,m

)
. (2.126)

Für die Feldstärke der auslaufenden Welle mit der Frequenz ω ergibt sich somit:

B(r) =
eiker

ker

∑
l,m

(−i) l+1 [cE(l,m)Xl,m(r) + n2cM(l,m)r × Xl,m(r)] (2.127)

E(r) =
1

ne

B(r)× r. (2.128)

Der zeitlich gemittelte Leistungsfluss pro Raumwinkelelement ist dann:

dP

dΩ
=
ca2

8πn2
e

|B(r)|2 (2.129)

=
c3

8πn4
eω

4

∣∣∣∣∣∣
∑
l,m

(−i)l+1 [cE(l,m)Xl,m(r) + n2cM(l,m)r × Xl,m(r)]

∣∣∣∣∣∣
2

. (2.130)

Im Experiment wird typischerweise das Licht eines größeren Bereiches gesammelt

und anschließend spektroskopisch untersucht. Deshalb ist noch der über den gesam-

ten Raumwinkelbereich integrierte Querschnitt zu berechnen. Aufgrund der Ortho-

gonalität der Xl,m ergibt sich:

P (ω0, ω) =
∫ c3

8πn4
eω

4

·
∣∣∣∣∣∣
∑
l,m

(−i)l+1 [cE(l,m)Xl,m(r) + n2cM(l,m)r × Xl,m(r)]

∣∣∣∣∣∣
2

dΩ

=
c3

8πn4
eω

4

∑
l,m

[
|cl(xω, n)|2|aE(l,m)|2 + |ne|2|dl(xω, n)|2|aM(l,m)|2

]
. (2.131)
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Setzt man ein über das Volumen gemitteltes inneres E-Feld Em
l (ω0) in die Bestim-

mungsgleichungen für |aE,M(l,m)|2 ein, so erhält man:

|aE(l,m)|2 =
4π2k6

i

l(l + 1)(2l + 1)
|α(ω0, ω)|2|Em

l (ω0)|2∣∣∣∣∣(l + 1)jl(kir)√
2l + 1

ε− +
ljl+1(kir)√
2l + 3

ε+
∣∣∣∣∣
2

(2.132)

|aM(l,m)|2 =
4π2 k4

i ω2

c2
|jl(kir)|2|α(ω0, ω)|2|Em

l (ω0)|2|M|2
l(l + 1)

(2.133)

und damit schließlich folgende Formulierung für P (ω0, ω):

P (ω0, ω) =
c3

8πn4
eω

4
|α(ω0, ω)|2|Em

l (ω0)|2

∑
l,m

[
|cl(xω, n)|2

∣∣∣∣∣ 4π2k6
i

l(l + 1)(2l + 1)

(l + 1)jl(kir)√
2l + 1

ε− +

ljl+1(kir)√
2l + 3

ε+
∣∣∣∣∣
2

+ |ne|2|dl(xω, n)|2
∣∣∣∣∣∣
4π

k4
i ω2

c2
jl(kir)M

l(l + 1)

∣∣∣∣∣∣
2

 . (2.134)

Das Betragsquadrat von Em
l (ω0) ist dabei bestimmt durch:

|Em
l (ω0)|2 =

3

4πa3

∫
V (a)

|Ei(r, ω0)|2 dV

=
3

a3

∫ a

0

1

4π

∫ 4π

0
|Ei(r, ω0)|2 dΩ︸ ︷︷ ︸

I(r)

r2dr. (2.135)

Diese Formulierung ermöglicht es, zwei Resonanztypen zu unterscheiden. So genann-

te Input-Resonanzen treten dann auf, wenn die zurückgelegte Strecke des einfal-

lenden Lichtes innerhalb des Partikels maximiert wird. Diese entsprechen den Mie-

Resonanzen der elastischen Streuung. Es kommt zu einer Vergrößerung des gesamten

Raman-Streuquerschnitts. Die so genannten Output-Resonanzen, sind abhängig von

der Frequenz des Streulichtes. Nur für diese Frequenz entsteht hier eine resonanz-

hafte Überhöhung von kleinen Streuintensitäten, so dass im Raman-Spektrum neue

Linien auftreten oder einzelne vorhandene Linien verstärkt werden. Dieses Verhalten

ist bei der chemischen Analyse von Partikeln zu beachten, um Fehlinterpretationen

zu vermeiden. Die zusätzlichen, gestaltsabhängigen Linien ermöglichen darüber hin-

aus eine Größenbestimmung von hoher Genauigkeit [Sch92].
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2.4 Grundlagen zur Flugzeit-Massenspektro-

metrie

Ein Ion im homogenen elektrischen Feld der Feldstärke E = (0, 0, E) wird in z-

Richtung beschleunigt. Nach der Wegstrecke s hat das Ion die kinetische Energie

Wkin(s) =
1

2
mv2 = qEs (2.136)

und damit die Endgeschwindigkeit

v =

√
2qEs

m
(2.137)

mit der Masse m und der Ladung q des Ions. Führt man weiterhin eine Driftstrecke

der Länge D ein, in der sich die Ionen feldfrei und damit gleichförmig bewegen,

ergibt sich die Flugzeit für die gesamte Strecke zu [CE48]:

Tges = Ts + TD =

√
2sm

qE
+D

√
m

2qEs
. (2.138)

Dabei ist die Flugzeit des Ions neben äußeren Parametern eine Funktion von
√

m
q

und damit von der Masse unter der Voraussetzung einfach geladener Ionen.

Der Ansatz nachWiley und McLaren [WM55] ist insofern verbessert, dass er die reale

Orts- und Impulsverteilung der Ionen während der ersten Beschleunigungsphase

berücksichtigt. Die Ionen werden dazu in 2 Phasen beschleunigt. Für die Flugzeiten

ergibt sich in diesem Fall:

Tges = Ts + Td + TD (2.139)

mit

Ts =

√
2m

qEs

(√
W0 + qsEs ±

√
W0

)
(2.140)

Td =

√
2m

qEs

(√
W −

√
W0 − qsES

)
(2.141)

TD =

√
2mD

2
√
W
, (2.142)
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der Anfangsenergie der gebildeten Ionen W0, s der Ortsabweichung vom Ursprung

s0, der Ionenmasse m, der elektrischen Feldstärke zwischen den ersten beiden Elek-

troden Es, der Feldstärke zwischen der zweiten und der dritten Elektrode Ed, der

Driftstrecke D und kinetische Energie in der Driftstrecke W :

W = W0 + q(s0Es + dEd), (2.143)

und dem Abstand d zwischen zweiter und dritter Elektrode. Das Vorzeichen in Glei-

chung 2.140 ist abhängig von der Richtung des Anfangsimpulses. Es werden dabei

die beiden Extremfälle berücksichtig: der Anfangsimpuls in Beschleunigungsrichtung

(positives Vorzeichen) oder entgegengesetzt der Beschleunigungsrichtung (negatives

Vorzeichen).

Zur Dimensionierung des Massenspektrometers, also im Besonderen der Verhältnisse

der Längen und benötigten Felder, lässt sich das Verhalten von ortsverteilten Ionen

betrachten. Wenn man die Impulsverteilung der gebildeten Ionen vernachlässigt, so

ergibt sich für die Flugzeiten mit der Startposition s0:

T (0, s0) =

√
m

2Wt

(
2
√
k0s0 +

2
√
k0√

k0 + 1
d+D

)
, (2.144)

mit

Wt = q(s0Es + dEd) und k0 =
s0Es + dEd

s0Es

. (2.145)

Wenn der Ortsfokus bei s0 liegt und Ionen, die bei s0±ds starten, zeitgleich am De-
tektor ankommen, wird die Ableitung von Gleichung 2.144 an der Stelle s0 identisch

Null und man erhält als Bedingung für D:

D = 2s0k
3/2
0

(
1− 1√

k0 + k0

d

s0

)
. (2.146)

Da die Masse und die Ladung der Ionen diskret ist, sollte auch das Flugzeitspektrum

aus einer Abfolge diskreter Linien bestehen. Eine Unschärfe ergibt sich vor allem aus

der Orts- und Impulsverteilung der einzelnen Ionen. Die Massenauflösung ist als die

Masse m definiert, die sich von der nächst größeren Masse m+1 noch trennen lässt.

Dabei wird davon ausgegangen, dass bei gleich intensiven Signalen die Intensitäten
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bis auf die Hälfte des Maximalwerts abgefallen sind, um eine Massentrennung zu

gewährleisten.

Um die Massenauflösung eines Flugzeitmassenspektrometers abschätzen zu können,

betrachten wir zunächst die Ortsverteilung:

s = s0 + δs (2.147)

Die Verteilung der Flugzeiten ∆T lässt sich nach Taylor entwickelt, wobei eine Ener-

gieverteilung zunächst unberücksichtigt bleibt:

∆T =
∞∑

n=1

1

n!

(
dT (0, s)

ds

)
s=s0

(δs)n. (2.148)

Für k0 >> d/s0 und k0 >> 1 genügt es, nur den zweiten Summanden zu betrachten.

Der erste ist identisch Null mit der Bedingung des Ortsfokus. Die ortsverteilungs-

abhängige Auflösung der Flugzeit ergibt sich aus der Bedingung, dass die Halbwärts-

breite der Flugzeit der Masse m kleiner als die Flugzeitdifferenz der Masse m zur

nächst höheren Masse ist:

∆T∆s/2 = |Tm(s0 +∆s/2)− Tm(s0)| < Tm+1 − Tm (2.149)

mit

Tm+1 − Tm = Tm

(√
1 + 1/m− 1

)
≈ Tm

2m
. (2.150)

Für die Massenauflösung, abhängig von der Ionenortsverteilung, ergibt sich schließ-

lich:

M ≈ 16k0(s0/∆s)
2. (2.151)

Diese hängt also von der Ortsverteilung selbst, aber auch von dem Verhältnis der

übertragenen kinetischen Energie im zweiten Beschleunigungsabschnitt gegenüber

dem ersten Beschleunigungsabschnitt ab.
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2.5 Thermodynamische Aspekte

2.5.1 Grundlagen

Zur Beschreibung des thermodynamischen Verhaltens von einzelnen Partikeln in ei-

ner vorgegebenen Umgebung ist bei langsamen Prozessen eine Betrachtung möglich,

bei der angenommen wird, dass das Teilchen mit seiner Umgebung im thermody-

namischen Gleichgewicht steht. Daraus folgt, dass sich jede infinitesimale Änderung

des Systems als reversibel annehmen lässt. Damit ist die Gesamtentropie von Parti-

kel und Umgebung konstant: dS = 0. Für die Beschreibung der Energieänderung in

diesem System wählt man eine zur Entropie analoge Zustandsgröße, die den Energie-

austausch zwischen dem Reaktionssystem und der Umgebung berücksichtigt, aber

sich ausschließlich aus Zustandsgrößen des Reaktionssystems zusammensetzt. Für

den Fall konstanten Drucks und konstanter Temperatur des Reaktionssystems ist

die Gibb’sche freie Energie G eine geeignete Zustandsgröße:

G = H − TS. (2.152)

Hier ist H die Enthalpie, T die absolute Temperatur und S die Entropie des Reakti-

onssystems. Die Änderung der Gibb’schen freien Energie eines reversiblen Prozesses

lässt sich für ein Multikomponentensystem wie folgt formulieren:

dG = V dp− SdT +∑
i

(
∂G

∂ni

)
p,T

dni. (2.153)

Dabei ist p der Druck , V das Volumen und ni die molare Stoffmenge der einzelnen

Komponenten des Reaktionssystems. Man bezeichnet den Term

µi =

(
∂G

∂ni

)
p,T

(2.154)

als das chemische Potential der Komponente i. Für isobare und isotherme Prozesse

vereinfacht sich Gleichung 2.153 zu

dG = µAdna + µBdnB + ...+ µIdnI = 0. (2.155)
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Für die Konzentration einer Komponente i in einer m-komponentigen Lösung wird

üblicherweise der Molenbruch χi angegeben:

χi =
ni

n1 + ..+ ni−1 + ni + ni+1 + ..+ nm

. (2.156)

ni ist dabei die Stoffmenge in Mol: ni = mi/Mi, mit der Masse m und der Molmasse

M der jeweiligen Komponente i.

Das chemische Potential eines gelösten Stoffes in einer idealen Lösung [Wag75]

µi = µ
0
i +RT lnχi, (2.157)

muss für reale Lösungen wegen der molekularen Wechselwirkungen von Lösungsmit-

tel und dem gelösten Stoff korrigiert werden:

µi = µ
0
i +RT ln ai, (2.158)

wobei ai die so genannte Aktivität einer Komponente i in der entsprechenden Lösung

ist [BL88], die experimentell bestimmt wird. Der Aktivitätskoeffizient fi stellt eine

Beziehung zwischen Aktivität und Molenbruch her:

ai = fi · χi. (2.159)

2.5.2 Kondensation und Abdampfen

Die Gibbsche Energie eines Tröpfchens einer mehrkomponentigen Lösung bei einer

konstanten Tropfentemperatur T ist [Tan76]:

dG =
∑
i

µigdnig +
∑
i

µildnil + σdΩ = 0, (2.160)

wenn es mit seiner Umgebung im thermodynamischen Gleichgewicht steht. Dabei

bezeichnet µig das chemische Potential der i-ten Komponente in der Gasphase, µil

das chemische Potential der i-ten Komponente in der Flüssigkeit, n mit der glei-

chen Indizierung die Stoffmenge der jeweiligen Komponente in der jeweiligen Phase,

σ die Oberflächenspannung und dΩ das Oberflächenelement. Ist ausschließlich das
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Lösungsmittel und sind nicht die gelösten Stoffe flüchtig, vereinfacht sich Gleichung

2.160 zu:

µsgdnsg + µLldnLl + σdΩ = 0. (2.161)

Der Index s bezeichnet dabei das Lösungsmittel. Im thermodynamischen Gleichge-

wicht gilt dnLl = −dnLg, so dass sich Gleichung 2.161 zu

µsg = µsl + σ

(
dΩ

dnsl

)
(2.162)

vereinfacht.

Die chemischen Potentiale des flüssigen bzw. festen Lösungsmittels können mit Hilfe

des Sättigungsdampfdrucks p0 und des Partialdrucks p in der Umgebung beschrieben

werden:

µg − µ0
l = RT ln p/p0, (2.163)

µl − µ0
l = RT ln al = RT ln γlχl. (2.164)

Dabei bezeichnet µl
0 das chemische Potential des Lösungsmittels bei seinem Sätti-

gungsdampfdruck und der Temperatur T , al die Aktivität, γl den Aktivitätskoeffizi-

enten und χl den Molenbruch des Lösungsmittels in der Lösung. Eine Erweiterung

findet dieses Modell mit der Verwendung von Gasfugazitäten anstelle der Drücke

[Wag75].

Die Oberflächen bzw. Volumensänderung eines abdampfenden bzw. wachsenden

Tropfens lässt sich mit folgenden Gleichungen beschreiben:

dΩ = 8πrdr (2.165)

dV = 4πr2dr = v̄sdns +
∑
i,i	=s

v̄idni. (2.166)

v̄s ist das molare Volumen des Lösungsmittels und vi =
∂V
∂ni

sind die molaren Vo-

lumina der gelösten Komponenten. Für gering konzentrierte Lösungen ist dV ≈ v̄s

eine gute Näherung.

Insgesamt ergibt folgender Zusammenhang:

ln
p

p0

= ln γlχl +
2v̄sσ

RTre
. (2.167)
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evtl. Reaktion

Desorption

Adsorption

Diffusion

Diffusion

Transport durch die
Phasengrenze

zurück zur
Gasphase

Abb. 2.10: Schematische Darstellung der Gasaufnahme an einem flüssigen Trop-

fen nach Hanson et. al. [HRS94].

Für das Einkomponentensystem beschreibt die Gleichung die Abhängigkeit der Trop-

fengröße re von dem Umgebungspartialdruck der entsprechenden Substanz.

Bei Mehrkomponentensystemen ist der Oberflächenterm für Tropfenradien > 0, 05

µm zu vernachlässigen und die Gleichung vereinfacht sich zu:

p = p0γlχl. (2.168)

Für stark verdünnte Lösungen ist γl ≈ 1 und man erhält das Raoult’sche Gesetz.

2.5.3 Gasaufnahme

Über den Austausch des Lösungsmittels mit der umgebenden Gasphase hinaus kann

ein Tropfen auch weitere Gasspezies aufnehmen und abgeben. Ist die Umgebung aus
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den verschiedenen Gasspezies i mit den Partialdrücken pi zusammengesetzt, so wer-

den diese je nach ihrer Löslichkeit aufgenommen. Die Konzentration der im Tropfen

im thermodynamischen Gleichgewicht gelösten Moleküle der Umgebungsgasspezies

i wird durch das Henry-Dalton’sche Gesetz beschrieben:

Hi =
pi
ci
= const. (2.169)

Dabei ist Hi die so genannte Henry-Konstante, ci die Konzentration des gelösten

Gases und pi der Dampfdruck über der flüssigen Phase. Mit der Henry-Konstante

wird die Löslichkeit der Gasspezies in einer Flüssigkeit beschrieben. Je kleiner ihr

Wert ist, desto mehr Gas lässt sich in einer Flüssigkeit lösen.

Der Prozess der Gasaufnahme geschieht in drei Phasen: die Adsorption der Gasmo-

leküle an der Oberfläche des Tropfens, der Transport durch die Phasengrenze und

schließlich die Diffusion in der Flüssigkeit.

Die Kinetik wird durch die Geschwindigkeitskonstanten der drei einzelnen Prozesse

bestimmt, in vielen Fällen jedoch von dem langsamsten Prozess dominiert. Werden

Moleküle von einer Flüssigkeit adsorbiert, entsteht in der unmittelbaren Umgebung

der Flüssigkeitsoberfläche eine Entvölkerung dieser Molekülspezies. Diese Vermin-

derung wird durch die Gasphasendiffusion teilweise kompensiert. Es stellt sich ein

quasistatisches Konzentrationsgefälle der entsprechenden Molekülspezies in der Gas-

phase heraus, das im Falle der Sättigung innerhalb der Flüssigkeit wieder abgebaut

wird. Für die Adsorption ergibt sich damit folgende Diffusionsgleichung:

Di ·∆ni = 0, (2.170)

wobei Di die Diffusionskonstante der Moleküle im Umgebungsgas und ni die Teil-

chenzahldichte bezeichnet. Aus den Randbedingungen ergibt sich:

∂Ni

∂t
= −4πr0Di

kT

(
p∞i − pobi

)
, (2.171)

mit der Gesamtzahl der adsorbierten Moleküle Ni der Spezies i, dem Tropfenradius

r0, dem Partialdampfdruck des Gases i in der Umgebung weit entfernt p∞i und in
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unmittelbarer Nähe der Oberfläche pobi . Als Lösung ergibt sich für die adsorbierte

Teilchenzahldichte die Gleichung:

ni(t) =
p∞i
kT Hi

+
(
ni0 − p∞i

kT Hi

)
· exp

(
− t

τg

)
. (2.172)

Die Zeitkonstante τg hängt dabei von der Diffusionskonstante, dem Tropfenradius

und der Löslichkeit des Gases, ausgedrückt durch die Henry-Konstante, ab:

τg =
Hir

2
0

3Di

. (2.173)

Werden Moleküle aus der Gasphase vom Tropfen adsorbiert, können diese entweder

instantan desorbiert werden oder die Phasengrenze durchschreiten. Für letzteres ist

eine Aktivierungsenergie notwendig, so dass nicht jedes adsorbierte Molekül auch

tatsächlich von Tropfen aufgenommen wird. Das Verhältnis der gelösten Moleküle

zu den adsorbierten Molekülen nennt man den Haftkoeffizienten βi der jeweiligen

Gasspezies i.

Für die Beschreibung der Kinetik der Gasaufnahme im Fall der Dominanz des Pha-

sendurchtritts ergibt die Lösung der Differentialgleichung 2.170 wiederum Gleichung

2.172 mit der neuen Zeitkonstante

τp =
4Hir0
3v̄iβi

, (2.174)

mit der mittleren thermischen Geschwindigkeit v̄i.

Schließlich bleibt noch die Flüssigphasendiffusion zu betrachten. Es ergibt sich ein

Konzentrationsgefälle mit einem Konzentrationsminimum in der Mitte des Tropfens,

das mit der Zeit abgebaut wird. Man erhält eine charakteristische Zeitkonstante von

τl =
r20
Dl

iπ
2

(2.175)

mit der Diffusionskonstante Dl
i der Molekülspezies i in der Flüssigen Phase. Eine

detailliertere Beschreibung ist in Kapitel 2.5.5.1 im Zusammenhang mit Phasen-

übergängen von Aerosolpartikeln gegeben.
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2.5.4 Adsorption an festen Partikeln

Ein festes Partikel bindet durch molekulare Kräfte Moleküle des umgebenden Gases.

So wird Wasserdampf aus der Umgebung des Partikels auch bei Luftfeuchten weit

unter 100 % r.F. in geringem Umfang von einem Partikel adsorbiert. Auf einer glat-

ten Oberfläche lässt sich das Volumen V des zu absorbierenden Gases ins Verhältnis

zum Volumen des adsorbierten Gases Vm setzen [OHC58]:

V

Vm

=
C
(

p
p0

)
(
1− p

p0

) (
1 + (C − 1) p

p0

) . (2.176)

Dabei ist p der Partialdruck des zu adsorbierenden Gases, p0 dessen Dampfdruck

bei der Temperatur T . C = e(E1−EL)/RT , mit der Adsorptionswärme der ersten

Moleküllage E1 und EL der Verflüssigungswärme des Gases, sowie der Gaskonstante

R. E1 − EL ist die zur Kondensationswärme zusätzlich abgegebene Energie der

ersten adsorbierten Molekülschicht des Gases. Als Abschätzung dieses Parameters

kann im Falle der Bindung von Wasser auf einem Salzpartikel die Oberflächenenergie

des festen Partikels angenommen werden. Für ein Natriumchloridpartikel mit der

Oberflächenenergie von 276 · 10−7 J/cm2 ergibt sich bei einer Temperatur von 30◦C

und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % eine Belegung mit Wassermolekülen

von etwa 1,4 Moleküllagen [Liv49]. Bei steigender Luftfeuchtigkeit wächst auch die

Dicke der Wasserschicht auf dem Partikel.

2.5.5 Der Phasenübergang flüssig ↔ fest von Aerosolparti-

keln

Neben den einfachsten Formen von Phasenübergängen der Aerosolpartikel, das Ver-

dampfen und der Kondensation, ist der Übergang zwischen fester und flüssiger Phase

interessant. In einem Einkomponentensystem ist das ein Gefrier- bzw. Auftauprozess

in Abhängigkeit von der Temperatur und der Partikelgröße [KSH+96]. Analog da-

zu können Mehrkomponentensysteme beschrieben werden. Als zusätzliche Variable
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tritt in diesem Fall die Konzentration der gelösten Substanzen hinzu. Im folgenden

werden beide Richtungen dieses Phasenübergangstyps beschrieben.

2.5.5.1 Auflöseprozess von Salzkristallen in feuchter Umgebung

Wie in Kapitel 2.5.4 beschrieben, wird eine Gasspezies aus der Umgebung von ei-

nem festen Partikel adsorbiert. Ist das Partikel in dem Adsorbat löslich, so stellt

sich ein Gleichgewicht zwischen dem Festkörper, der umgebenden Lösung und dem

Umgebungsgas ein. Der Dampfdruck der Flüssigkeitsschicht ist dann von der Kon-

zentration, der Temperatur und der Oberflächenkrümmung bestimmt, analog zu Ka-

pitel 2.5.2. Zwischen der festen und der flüssigen Phase entsteht ein Gleichgewicht,

abhängig von der Teilchengröße, der Temperatur und der Oberflächenenergie. Das

Verhältnis der Aktivität a2 der mikroskopischen Probe mit dem Radius r2 zur Ak-

tivität a1 einer makroskopischen Probe mit dem Radius r1 mit folgender Gleichung

beschrieben:

ln
a2

a1

=
2σM

ρRT

(
1

r2
− 1

r1

)
. (2.177)

Dabei ist σ die Oberflächenenergie,M das molekulare Gewicht und ρ die Dichte des

gelösten Stoffes. Zu einem vollständigen Phasenübergang des Partikels kommt es bei

einer kritischen Konzentration der adsorbierten Molekülspezies in der umgebenden

Gasphase, die der Dampfdruckerniedrigung der adsorbierten Flüssigkeit durch das

gelöste Gas in Sättigung und einem größenabhängigen Term, der oben beschriebe-

nen Aktivitätsänderung, entspricht. Für sehr kleine Partikel kann diese Änderung

erheblich sein [OHC58].

2.5.5.2 Kristallisation aus Lösungstropfen

Als eine Kombination zweier Phasenübergänge kann man die Kristallisation aus

einem Lösungstropfen begreifen. Dampft ein Lösungstropfen ab, so wird dieser in

Abhängigkeit von seiner Anfangskonzentration und der Umgebungstemperatur über-

sättigt. Es entsteht dabei ein Konzentrationsgefälle des gelösten Stoffes gemäß der
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Diffusionsgleichung 2.178 für Tropfen mit einem Tropfenradius r0 ≤ 100 µm und

einer Temperatur von T < 100◦C. Dampft der Tropfen kontinuierlich und so langsam

ab, dass er im thermodynamischen Gleichgewicht mit seiner Umgebung steht, ergibt

sich:

∂c

∂t
= Ds

∂2c

∂r2
+
2

r

∂c

∂r
, (2.178)

wobei c die Konzentration und Ds die Diffusionskonstante des zu lösenden Stoffes

ist. Normalisiert man die radiale Variable r auf den Tropfenradius r0: R = r/r0,

dann erhält man:

∂c

∂t
=
Ds

r20

∂2c

∂R2
+
2

R

∂c

∂R
+
R

r0

∂c

∂R

∂r0
∂t

(2.179)

Nach Gardner [Gar65] existiert eine Lösung unter der Voraussetzung, dass r0∂r0/∂t

konstant ist:

c = c0 exp

(
− r0
2Ds

∂r0
∂t

)
R2, (2.180)

mit c0 = c(R = 0), oder für die mittlere Konzentration ausgedrückt:

c = cm exp

(
− r0
2Ds

∂r0
∂t

)/∫ 1

0
R2 exp

(
− r0
2Ds

∂r0
∂t
R2

)
dR. (2.181)

Das Abdampfen der Lösungstropfen wurde von Golli et al. theoretisch beschrieben

[GBTT74]:

r0
∂r0
∂t

= −Dv

ρd
(1− αe) (aρvr − ρv∞) , (2.182)

mit

αe =
4

3
πr30

∂ρd
∂m

∂m

∂mL

, (2.183)

wobei Dv die Diffusionskonstante des Dampfes in Luft, ρd die Dichte der Lösung,

a die Aktivität des Lösungsmittels, ρvr die Dichte des Dampfes an der Oberfläche

eines Tropfens des reinen Lösungsmittels, ρv∞ die Dichte des Dampfes weit vom

Tropfen entfernt, m die Molalität und mL die Masse des Lösungsmittels beschreibt.
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Die Dichte des Lösungsmittels kann im Fall einer übersättigten Lösung nachCeleda

[Čel83] vorhergesagt werden:

(
∑
νiφi)

1/2 (
∑
νibi)

(
∑
νiMi)

3/2
ρ

3/2
d p3/2 +

(
1−

∑
νiai∑
νiMi

)
ρd − ρ0 = 0, (2.184)

mit dem stöchiometrischen Koeffizienten des Ions νi, dem auf das Verschwinden des

Lösungsmittels extrapolierten Molvolumen des gelösten Stoffes φi, den ionischen

Parametern ai und bi, dem Molgewicht Mi, dem Masseanteil des gelösten Stoffes p

und der Dichte des Lösungsmittels ρ0.

Die Aktivität des Wassers ergibt sich nach Pitzer und Mayorga: [PM73]:

ln(a) = −νmMl

1000
φ (2.185)

wobei der osmotische Koeffizient, φ bei großen Übersättigungen mit

φ = 1− |z1z2|ADI
1/2/(1 + bI1/2) +Bφm+ Cφm

2 (2.186)

abgeschätzt werden kann [RS84]. Dabei ist AD der Debye-Hückel-Koeffizient, zi die

elektrische Ladung der beteiligten Ionen, Bφ der zweite Virialkoeffizient der Form

Bφ = β0 + β1e
−αI1/2

, (2.187)

Cφ der dritte Virialkoeffizient und I die ionische Festigkeit

I = 0.5
∑
miz

2
i . (2.188)

Zu betrachten bleibt noch die Temperaturveränderung des Tropfens aufgrund des

Evaporationsprozesses. Nach Pruppacher und Beard Pruppacher [PB70] lässt sich

das Temperaturverhalten quasi-stationär unter den Voraussetzungen approximieren,

dass die Temperaturen der beteiligten Phasen < 100◦C und die Transportprozesse

innerhalb der Umgebungsluft schnell gegenüber der Verdampfungsgeschwindigkeit

des Tropfens sind:

Lv
∂mL

∂t
= −Lv4πr0Dv(aρvr − ρv∞) = 4πr0ka(Tr − T∞), (2.189)
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mit der latenten Wärme Lv und dem thermalen Diffusionskoeffizienten in feuchter

Luft ka.

Das Volumen eines Tropfens mit dem Anfangsradius r0 und der Anfangskonzentra-

tion c0 unmittelbar vor seiner Kristallisation ist durch

Vs = 4πr
3
0c0/3c

∗
m (2.190)

gegeben, wobei

c∗m = csS
∗ (2.191)

das Produkt aus Löslichkeit cs des zu lösenden Stoffes und dem Verhältnis der Kon-

zentration des gelösten Stoffes beim Einsetzen des Phasenübergangs zur Sättigungs-

konzentration ist. Demgegenüber ist das Volumen des auskristallisierten Partikels

gegeben durch:

Vm = 4πr
3
0cm/3ρp (2.192)

mit der Dichte des Kristalls ρp. Die Größe des Tropfens beim Beginn des Phasenüber-

gangs ist von statistischer Natur und kann mit Hilfe der Theorie der spontanen Nu-

kleation mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden [NAM94].

Damit eine Lösung vollständig auskristallisieren kann, muss nämlich mindestens ein

Nukleationskeim eine kritische Größe überschreiten. Für makroskopische Volumina

gilt unter der Annahme sphärischer Nukleationskeime [Mel65]:

s∗ = exp

[
16πσ3M2

g

3ν2kT 3ρ2
cR

2
g ln(A/J)

]1/2
. (2.193)

s∗ ist dabei das kritische Übersättigungsverhältnis, σ die Oberflächenspannung, Ms

das Molekulargewicht des gelösten Stoffes, k die Boltzmann-Konstante, ρc die Dichte

des Kristalls, Rg die Gaskonstante und J die Nukleationsrate pro Einheitsvolumen.

Nimmt man für den Fall eines kristallisierenden Tropfen an, dass der Nukleations-

keim in der Oberflächenschicht der Dicke ∆r entsteht, so ergibt sich:∫ tc

ts
AVe exp

(
− 16πσ3M2

s

3ν2kT 3ρ2
cR

2
g(ln s

2)

)
dt = 1 (2.194)
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mit

Ve =
4

3
π(r30 − (r0 −∆r)3) = 4πr20∆r, (2.195)

wobei tc die Zeit der Nukleationskeimbildung und ts die der Sättigung darstellt.

Bei den dabei entstehenden Kristallen lassen sich prinzipiell verschiedene Mor-

Lösungstropfen

Einkristall mehrere Kristalle

"Kristall"-Hülle kollabierte
"Kristall"-Hülle

Abb. 2.11: Mögliche Morphologien der entstehenden Kristalle nach Leong [Leo87].

phologietypen unterscheiden. So kann der Kristall sich als Einkristall, als Zusam-

menschluss mehrerer Einkristalle oder als Kristallhülle bilden. Als Bedingungen für

die Bevorzugung einer Kristallform gibt Leong [Leo87] die spezifische Masse, die

Löslichkeit sowie die Kristalleigenschaften des gelösten Stoffes an. In Abbildung 2.11

sind die drei Hauptmoden dargestellt. Ein Einkristall entsteht bei großer Löslich-

keit und geringer spezifischer Masse des gelösten Stoffes. Im Gegensatz dazu wird

bei geringer Löslichkeit und großer spezifischer Masse ein Zusammenschluss vieler

Kristalle entstehen. Beide Formen werden sich eher sphärisch ausbilden. Dazwi-

schen können Formen aus wenigen Einkristallen gebildet werden, die mit großer
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Wahrscheinlichkeit asphärisch sind. Besitzt der gelöste Stoff geringe Neigung zur

Kristallbildung, wie z. B. organische Salze, so kann sich eine Hüllenform ausbilden

(Abb. 2.11, rechts), mit einer eher glatten, wenig kristallartigen Oberfläche. Diese

Gebilde können schließlich kollabieren und einen unregelmäßig geformten massiven

Rest zurücklassen (Abb. 2.11 ganz rechts).

2.6 Die elektrische Aufladung von Flüssigkeits-

tröpfchen

2.6.1 Aufladung durch Influenz

In einer ionischen Flüssigkeit gibt es eine Anzahl von positiven und negativen La-

dungsträgern, die in dieser bis auf Raumladungseffekte frei beweglich sind. In rei-

nem Wasser liegt zum Beispiel ein Teil der Moleküle als H3O
+ bzw. OH− mit einer

Konzentration von jeweils 10−7 mol/l vor. Diese Ladungsträger werden in einem

elektrischen Feld räumlich getrennt. Liegt ein Feld bei der Erzeugung eines Flüssig-

keitstropfens an einer Düse vor, so wird das Tröpfchen nach dem Abtrennungsprozess

eine Ladung abhängig von der Feldstärke und von der Ionenkonzentration sowie von

der Beweglichkeit dieser Ionen in der Lösung besitzen.

2.6.2 Elektrokinetische Aufladung

Unabhängig von der Aufladung eines Tröpfchens durch Influenz wird eine Flüssig-

keit, die in einer Kapillare laminar strömt, durch elektrokinetische Effekte aufgela-

den. Im Fall einer laminaren Strömung kommt es zur Ausbildung einer hydrody-

namischen Grenzschicht, welche im Idealfall ein Hagen-Poiseuill’sches Parabelprofil

besitzt (siehe Abb. 2.12). Aufgrund dieser Geschwindigkeitsunterschiede kommt es

in ionischen Flüssigkeiten an der Grenzfläche von Flüssigkeit und Kapillarwand zur

Ausbildung einer statischen elektrolytischen Doppelschicht [Bar89]. Hierbei lagert
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r

u(r)

hydrodynamische
Grenzschicht

(Wand)

Abb. 2.12: Das Geschwindikeitsprofil einer laminar strömenden Flüssigkeit inner-

halb eines Düsenkanals.

sich eine feste Schicht von Ionen an die Grenzfläche an und bildet die so genannte

starre Doppelschicht (Helmholz-Schicht). Dieser Schicht ist eine zweite, bewegliche

Ionenschicht (diffuse Doppelschicht) mit einem der Helmholz-Schicht entgegenge-

setztem Ladungsvorzeichen vorgelagert. So wird der Ladungsträgerüberschuss der

Helmholz-Schicht gegenüber der Flüssigkeit ausgeglichen, die Flüssigkeit bleibt ins-

gesamt elektrisch neutral. Der so entstehende Potentialverlauf ist in Abbildung 2.13

zu sehen. Für reines Wasser ergibt sich eine Schichtdicke der Helmholz-Schicht von

1 µm [Gou10].

Die Nettoionendichte ρ(r) mit

∆Φ(r) = − ε
ε0
ρ(r), (2.196)

die diesen Potentialverlauf verursacht, bewirkt im Zusammenspiel mit dem Ge-

schwindigkeitsprofil eine Ladungstrennung, die einen elektrokinetischen Strom I her-

vorruft:

I =
∫ RDüse

0
ρ(r)u(r)dr. (2.197)
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f(r)

(Wand)

r

Helmholtz-Schicht

Abb. 2.13: Der Potentialverlauf innerhalb eines Düsenkanals. Es kommt zur Aus-

bildung einer Abfolge von geladenen Schichten, wodurch die strömende

Flüssigkeit insgesamt negativ aufgeladen wird.

Diese Beschreibung gilt für eine kontinuierliche Strömung. Ein Gleichgewicht, d.h.

ein konstanter Strom, stellt sich erst nach einigen Sekunden ein und wird im We-

sentlichen durch den Kehrwert der Leitfähigkeit beeinflusst [Bai88, Ste94]. Im Fall

einzelner Tropfen kann sich das Gleichgewicht noch nicht einstellen. Allerdings setzt

der elektrokinetische Strom instantan ein, so dass auch eine Aufladung der Tropfen

zu erwarten ist. Das Ladungsvorzeichen und die Ladung q hängen stark von der

Flüssigkeitsgeschwindigkeit, der Ionenkonzentration sowie von der Geometrie der

Kapillare ab, so dass eine Berechnung für den Fall der vorliegenden Düse schwierig

ist. Allerdings muss dieser Effekt für gleiche Flüssigkeiten und gleiche Generator-

einstellungen der Mikrodosierdüse ein gleiches Ladungsvorzeichen wie auch in etwa

gleiche Ladungen auf die Tröpfchen aufbringen.
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Kapitel 3

ExperimentellerAufbau

Ein zentraler Aspekt dieser Arbeit war der Aufbau und die Charakterisierung eines

Experimentes zur Analyse einzelner, levitierter Partikel. In Abbildung 3.1 sind im

Überblick die zentralen Komponenten zu sehen. Zur Levitation der mit einem Trop-

fengenerator erzeugten Partikel wurde ein Drei-Schalen-Käfig nach Paul konstruiert

[PRvZ58]. Es wurden verschiedene Klimakammern entworfen, in denen Umgebungs-

bedingungen aller atmosphärischer Schichten erzeugt werden können, insbesondere

der Troposphäre und der unteren Stratosphäre. Als Analysemethoden wurde ein Sy-

stem zur Auswertung von Mie-Streubildern aufgebaut. Es wurde eine Methode zur

schnellen Größenbestimmung von flüssigen und festen Partikeln entwickelt. Darüber

hinaus wurde ein Raman-Spektrometer optisch adaptiert, das eine in situ Analyse

der chemischen Zusammensetzung sowohl der levitierten Partikel als auch des Umge-

bungsgases ermöglicht. Zur chemischen Totalanalyse wurde ein Massenspektrometer

mit einem Transfersystem konstruiert. Mit diesem ist es möglich, Massenspektren

einzelner zuvor gespeicherter Partikel aufzunehmen. Im folgenden werden die ein-

zelnen Aspekte des experimentellen Aufbaus im Detail betrachtet.
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Mie-Streuung

Tripel-Monochromator 
(Raman-Spektroskopie)

Nd:YVO4-Laser

Probenbehälter

Partikelgenerator

Elektronenkanone

Flugzeit-Massenspektrometer

Transferstab

Vakuumrezipient

Paul-Falle

90˚

532 nm, 5 W, cw

He-Ne-Laser
633 nm, 15 mW, cw

Abb. 3.1: Der experimentelle Aufbau im Überblick, Erklärung siehe Text.

3.1 Levitation einzelner Partikel

In Abbildung 3.2 ist die im Rahmen dieser Arbeit konstruierte Paul-Falle abgebil-

det. Sie besteht aus drei Messingelektroden, die zur besseren Oberflächenleitfähigkeit

(Skin-Effekt) und zur Resistenz gegen aggressive Gase und Säuren mit einer etwa

10 µm dicken Schicht vergoldet sind. Die äußeren Kappenelektroden, oder Kalot-

ten genannt, bilden zusammen mit der mittleren Ringelektrode annähernd die in
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Ringelektrode

Kappenelektrode

Kappenelektrode

(1)
U ~

0 - 6 kV

20 Hz - 10 kHz

U =

0 - 320 V

(2)

Abb. 3.2: Schnitt durch den Drei-Schalen-Käfig nach Paul. Schematisch sind die

Potentiale angegeben. An der Ringelektrode liegt eine Spannung UR ge-

gen die Kappenelektroden an, die sich aus einem Gleichspannungsanteil

VDC und einem Wechselspannungsanteil VAC zusammensetzt. Zusätz-

lich liegt eine Gleichspannung UDC zwischen den Kappenelektroden an.
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Kapitel 2.1 beschriebene Form des Drei-Schalen-Hyperboloiden. Dabei hat die Rin-

gelektrode einen inneren Durchmesser von 12 mm und die Kappenelektroden ha-

ben einen Abstand von 8,5 mm und haben damit das in Gleichung 2.14 geforderte

Größenverhältnis. Die drei Elektroden sind auf Teflon verkleideten Gewindestangen

aufgefädelt und mit Schrauben fixiert. Die Teflonverkleidung wurde in Form eines

Stecksystems entwickelt, das neben der Isolierung der Gewindestangen auch die ex-

akten Abstände der einzelnen Elektroden zueinander gewährleistet. Zur Vermeidung

elektrischer Überschläge sind alle metallischen Kanten im Inneren dieser Anordnung

abgerundet.

Um Partikel in die Falle einzubringen bzw. sie optisch oder massenspektrometrisch

untersuchen zu können (siehe folgende Kapitel), besitzen die Elektroden insgesamt

sechs Bohrungen, vier in der Ringelektrode mit jeweils einem Winkel von 90◦ zu-

einander und je eine in den Kappenelektroden. Zum Zentrum der Falle hin ist die

offene Weite dieser Bohrungen 3 mm, und damit klein genug, um die elektrischen

Felder im Inneren der Falle nicht zu sehr zu stören. Damit der optische freie Winkel

nicht zu sehr begrenzt wird (siehe Kap. 3.6), haben die Löcher die Form eines sich

nach außen öffnenden Kegels. Der Abschluss ist zylindrisch, so dass optische Bau-

teile wie Linsen (siehe Kap. 3.4 und 3.6) oder der Partikelgenerator (siehe Kap. 3.2)

aufgenommen werden können.

Zur Erzeugung der benötigten Spannungen wurde ein Gleich- und ein Wechselspan-

nungsgenerator eingesetzt. Es konnten insgesamt vier verschiedene Parameter ge-

steuert werden: die Kappenspannung UDC , die Amplitude der Wechselspannung VAC ,

die Frequenz der Wechselspannung f und ein Gleichspannungsanteil der Ringelek-

trode zu den Kappenelektroden VDC . Dabei kann die Kappenspannung UDC Werte

von −100 bis 100 V annehmen, während für VAC von 0−6 kV, VDC von −100 bis 100
V und die Frequenz f Werte von 0, 02 − 10 kHz wählbar sind. Die entsprechenden
Generatoren wurden in der hauseigenen Elektronikwerkstatt hergestellt.
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3.2 Die Partikelerzeugung

Natürliche Aerosolpartikel sind feste bzw. flüssige Partikel mit einer Größe im Be-

reich von 10 nm bis 10 µm. Um diese in eine elektrodynamische Falle einzubringen,

sind bisher verschiedene Wege beschritten worden.

Das Einbringen fester Partikel wurde von Tang [Tan76] beschrieben. Die Partikel

werden dabei mit einem konventionellen Aerosolgenerator erzeugt, aufgeladen und

in einen elektromagnetischen Massenfilter nach Masse und Ladung getrennt. Eine

bessere Reproduzierbarkeit der Partikelgröße ist durch die Erzeugung von Tröpfchen

in einer Düse möglich und wurde von Orme et al. charakterisiert [OM87]. Auch fe-

ste Partikel können über den Umweg eines verdampfenden Lösungströpfchens, das

schließlich kristallisiert, in der Falle erzeugt werden.

In dieser Arbeit wird zur Erzeugung der Modellpartikel ein kommerzieller Mikro-

dosierkopf (MD-K-140H) der Firma Microdrop benutzt. Dieses Gerät erlaubt die

Dosierung von Flüssigkeitsmengen bis in den Bereich von Femtolitern. Die Funk-

tionsweise ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Ein piezoelektrischer Kristall erzeugt

in einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Kapillare einen Druckstoß, der an der Aus-

trittsdüse zur Erzeugung und Ablösung eines einzelnen Tröpfchens führt. Der Aus-

trittsdüse mit einem Durchmesser von 70 µm ist eine Drossel von 50 µm vorgelagert;

diese dient zur Tropfenformung und zur Unterstützung des Ablösungsprozesses. Eine

Ansteuerungselektronik gibt den Zeitpunkt, die Intensität und die Breite des Pie-

zodruckstoßes vor. Es entstehen so Tröpfchen mit mittleren Durchmessern von 80

- 90 µm je nach Form des Steuerspannungspulses. Die Charakterisierung der ent-

stehenden Tropfen hinsichtlich ihrer Größe und Geschwindigkeit war Thema einer

Staatsexamensarbeit, die in unserer Arbeitsgruppe angefertigt wurde [Sud99].

Neben der Möglichkeit, einen Tropfenstrahl mit einer Repitionsrate von 120-2300

Tropfen pro Sekunde zu erzeugen, bietet der Generator einen Modus, in dem einzel-

ne Tropfen gebildet werden.

Eine Levitation in dem Drei-Schalen-Käfig ist nur mit geladenen Partikeln möglich.
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Abb. 3.3: Das Mikrodosiersystem der Firma Mirkrodrop beruht auf dem piezo-

elektrischen Effekt. Einzelne Tropfen mit Größen zwischen 75 und 90

µm werden durch einen Druckstoß eines Piezokristalls in einer Düse

erzeugt.

Die Aufladung geschieht durch Influenz und durch den elektrokinetischen Effekt, wie

in Kapitel 2.6 beschrieben. In Abb. 3.4 ist das Verhalten dieser Ladungsträger im

elektrischen Feld der Ringelektrode dargestellt. Wenn zu dem Zeitpunkt, in dem ei-

ne Flüssigkeitssäule aus der Düsenspitze austritt, an der Ringelektrode eine positive

Spannung anliegt, wandern negative Ladungsträger in diesen Bereich der Flüssigkeit,

während positive Ladungsträger in der Düse zurückbleiben. Diese Ladungstrennung

wird entgültig, sobald sich das Tröpfchen von der Düsenspitze abgelöst hat. Die

Ladung des Partikels hängt demnach von der Feldstärke der Ringelektrode, der

Geometrie und der Ladungsträgeranzahl in der Flüssigkeit ab. Nun liegt, wie be-
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Düse

Mittelelektrode der Paul-Falle

1 2

3

Abb. 3.4: Aufladung eines Tröpfchens durch Influenz. Es findet eine Trennung der

Ladungsträger abhängig von der Geometrie der Elektrode und deren

Ladungszustand statt.

schrieben, eine sinusförmige Wechselspannung an der Ringelektrode an. Es ist somit

entscheidend, dass das Tröpfchen phasenkorreliert zur Wechselspannung eingeschos-

sen wird, d. h. dass der Spannungsimpuls des Tropfengenerators und die Phasenlage

der Wechselspannung angepasst sein müssen. Variiert man den Zeitpunkt der Tröpf-

chenerzeugung gegenüber der Phasenlage der Wechselspannung, kann man damit die

Ladung q des Tröpfchens variieren. Zu beachten ist, dass die Frequenz der Wech-

selspannung langsam gegenüber dem Ablösungsprozess des Tröpfchens zu sein hat.

Typische Austrittsgeschwindigkeiten des Tröpfchens sind nach [Sud99] einige m/s.

Bei einer Tropfengröße von typischerweise 80 µm ist damit der Tropfenbildungs-

prozess in der Zeit abgeschlossen, in der sich das Teilchen etwa um das doppelte

seiner Größe von der Düsenspitze entfernt hat1, also in der Größenordnung von 0, 1

1siehe zu Details der Tropfenbildung an einer Düse [OM87]
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ms. Diese Zeit entspricht einer Frequenz von 10 kHz. Damit ist die Bedingung eines

phasengerechten Einschusses für Frequenzen in der Größenordnung von 100 Hz gut

erfüllt.

3.3 Präparation submikronaler Partikel
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Abb. 3.5: Größenauswahl durch geeignete Anfangskonzentration
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Abb. 3.6: Abgebildet ist ein Tröpfchen

aus doppelt destilliertem Wasser, das in

der Paul-Falle gespeichert wird. Die wei-

ßen Punkte sind mineralische, submikro-

nale Aerosolpartikel mit typischen Teil-

chengrößen von 700 nm. Mit einem Pfeil

gekennzeichnet ist solch ein Partikel, das

sich beschleunigt auf das gespeicherte

Tröpfchen zu bewegt.

Natürlich vorkommendes Aerosol besteht aus Partikeln deutlich kleiner als die un-

mittelbar mit demMikrodosierkopf erzeugbaren Mikrotropfen von 80 µm. Das Größen-

spektrum reicht von 10 nm bis etwa 10 µm, wenn man fallende Regentropfen und

kurzzeitig aufgewirbelte mineralische und organische Partikel ausschließt. Zur Erzeu-

gung von Partikeln im Bereich kleiner als einen Mikrometer haben wir zwei Ansätze

verfolgt. So ist es möglich, kleinste Partikel aus einer Lösung der darzustellenden

Partikelsubstanz in einem verdampfenden Lösemittel herzustellen. Ein Beispiel ist in

Abb. 3.5 dargestellt. Es wurden verschiedene Konzentrationen von NaCl in Wasser

hergestellt. Die anfängliche Tropfengröße ist wieder durch die Düse des Mikrodo-

siersystems auf 80 µm festgelegt. Das Tröpfchen wird in der Paul-Falle eingefangen

und mit Hilfe der Lageregelung in deren Zentrum gehalten. Nachdem das Löse-

mittel verdampft ist, bleibt ein Kristall entsprechend der Anfangskonzentration in

der Fallenmitte übrig. Da das Kriställchen nicht sphärisch ist, ist kein Partikelradius

angebbar. Man kann diesem aber eine äquivalente Größe zuordnen, nämlich die äqui-

valente Kantenlänge eines kubischen Partikels, wie in obiger Abbildung geschehen.

Eine Begrenzung findet diese Methode in der Coulomb-Explosion. Um das Partikel

mit seinem Anfangsdurchmesser in der Paul-Falle speichern zu können, muss eine

Mindestladung von etwa 1000 Elementarladung auf das Partikel durch Influenz oder

den elektrokinetischen Effekt übertragen werden. Dampft das Partikel unter einen
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kritischen Radius von etwa 500 nm ab, so kommt es zu einer Coulomb-Explosion

[TWD89], d. h. das Teilchen verliert sowohl Ladung als auch Masse. Deshalb ist die

Partikelgröße nach einer Coulomb-Explosion nicht mehr aus den Fallenparametern

bestimmbar, da die Voraussetzung dafür entweder eine stabile Masse oder Ladungs-

trägeranzahl ist (siehe Kap. 4.1).

Der plötzliche Ladungs- und Masseverlust kann darüber hinaus zu einer Destabili-

sierung des Teilchens in der Falle und möglicherweise einem anschließenden Verlust

führen. Insofern ist der experimentell zugängliche Größenbereich mit dieser Methode

auf Tröpfchen bis etwa 500 nm beschränkt.

Ein anderer Ansatz zur Darstellung und Untersuchung kleinster Partikel ist der

Einfang von submikronalen Partikeln aus der Umgebung eines gespeicherten Mikro-

partikels. Experimente dazu wurden von Pranesha und Kamra [PK97] durchgeführt.

Dabei ging es um die Fragestellung des Partikeleinfangs von Wassertröpfchen unter

Berücksichtigung elektrischer Kräfte. Dieser Effekt lässt sich zur Erzeugung klein-

ster untersuchbarer Partikel ausnutzen. Die Idee besteht darin, in ein Ensemble von

submikronalen Aerosolpartikeln, in diesem Fall mineralisches Aerosol, einen Tropfen

destillierten Wassers mit einem typischen Durchmesser von 80 µm einzubringen und

diesen in der Paul-Falle zu speichern. Während das Wasser verdampft, werden einige

Aerosolpartikel aus der unmittelbaren Umgebung des gefangenen Tröpfchens elek-

trisch angezogen, wenn sie entsprechend geladen sind. Sie brauchen dabei nur eine

geringe Ladung zu besitzen, da das vom Wassertröpfchen ausgehende Feld für kleine

Abstände eine sehr große Feldstärke besitzt. So werden Nanoparikel in der Entfer-

nung von 400 µm mit einer Feldstärke von 100 N/C von einem Mikropartikel, das

104 Elementarladungen entgegengesetzter Polarität besitzt, angezogen. Während das

Tröpfchen verdampft, können mehrere Aerosolpartikel der Umgebung eingefangen

und so akkumuliert werden. Nach etwa 10 s bei einer relativen Luftfeuchtigkeit der

Umgebung von etwa 60 % ist das Wasser innerhalb des gespeicherten Partikel weitge-

hend verdampft und es bleibt das akkumulierte mineralische Aerosol zurück, dessen

Gewicht sich aus der Parametervariation der Paul-Falle ableiten lässt. In Abbildung
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3.6 ist solch ein abdampfendes Wassertröpfchen dargestellt. Das mit einem Pfeil

gekennzeichnete Partikel lässt sich in der Videoaufnahme bis zum abdampfenden

Tröpfchen verfolgen. Aus seiner Beschleunigung lassen sich die relativen Ladungen

abschätzen.

3.4 Die Positionsregelung

Ändert sich die Masse oder die Ladung eines Partikels, so ändert es auch seine Posi-

tion in einer elektrodynamischen Falle. Will man ein sich in der Masse oder Ladung

veränderndes Partikel stabil speichern, so ist eine Anpassung der an den Elektroden

anliegenden Spannung an die neuen Teilcheneigenschaften notwendig. Es lässt sich

mit Hilfe von Gleichung 2.36 ableiten, dass Partikel, deren Masse oder Ladung sich

in kleinem Maße ändert, im Bereich der Stabilität nicht instantan instabil werden,

Laser

elektrodynamische
Falle

CCD-Zeile

Linsen

L1 L2

Abb. 3.7: Der optische Aufbau zur Positionserkennung einzelner Partikel in einer

Paul-Falle.

69



Experimenteller Aufbau

13001220 Pixelnummer

In
te

ns
itä

t /
 w

ill
k.

 E
in

he
ite

n

Schwellwertlinie

Positionswert

Mitte

Kanten

Intensitätsverlauf

Abb. 3.8: Aufnahme eines CCD-Zeilen-Kamerabildes. Die Teilchenposition in der

Falle kann aus dem Mittelwert der beiden Schnittpunkte mit dem

Schwellwert berechnet werden.

sondern zunächst nur ihre Position in z-Richtung verändern, es sei denn, die vorher-

gehende Parametereinstellung stellte die Grenze der Stabilität dar. Somit werden

Partikel, die an Masse verlieren, leicht oberhalb, die an Masse zunehmen, leicht un-

terhalb des Fallenzentrums zu erwarten sein. Insofern erscheint es sinnvoll, nur die

Positionsänderungen in z-Richtung zu beobachten [Dav93].

Dazu wird das Partikel mit einem Laser (Spektra, He-Ne, 632,88 nm, cw, 15 mW)

beleuchtet und auf eine CCD-Zeilenkamera (Schäfter und Kirchhoff, SK-256-DE,

256 Pixel, 10 x 10 µm pro Pixel) mit Hilfe zweier Linsen (f(L1) = 100 mm und f(L2)

= 30 mm) abgebildet.

Die Streulichtintensität eines sphärischen Partikels erreicht in Vorwärtsrichtung ihr

Maximum (siehe Kapitel 2.2). Allerdings stört in Vorwärtsrichtung das Licht des

Laserstrahls. Man erhält also kein Intensitätsmaximum, sondern im Gegenteil einen
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Schattenwurf des Partikels überlagert von Fokussierungseffekten, die bei jeder Teil-

chenbewegung das Bild auf der CCD-Zeile stark verzerren. Deshalb wählt man einen

Winkel nahe der Vorwärtsrichtung, so dass einerseits das Laserlicht ausgeblendet

werden kann, andererseits die Streuintensität möglichst groß ist, so dass auch kleine

Partikel mit einer kleineren Streuintensität noch detektiert werden können. Dabei

hat sich ein Winkel zwischen Strahlrichtung und der Achse Partikel - CCD-Zeile von

etwa 10◦ bewährt. Ist die Laserstrahlung genügend intensiv, so kann auch eine De-

tektion des Streulichtes bei einem Streuwinkel im 90◦-Bereich zur Lagebstimmung

dienen (siehe Kap. 3.7).

Zur Abbildung des Streulichtes dienen zwei Linsen. Die beiden Linsen werden so

angeordnet, dass ein möglichst großer Raumwinkel auf eine CCD-Zeilenkamera ab-

gebildet und somit das Signal-Rausch-Verhältnis optimiert wird. In den meisten

Fällen wurde ein Vergrößerungsfaktor von 2, 5 erzielt.

Das Signal der Zeilenkamera wird über eine Schnittstelle (Schäfter und Kirchhoff,

SK9150) als vertikaler Schnitt des Intensitätsprofils auf einen Computer übertragen

(siehe Abb. 3.8). Um die Mittelpostition zu bestimmen, wird ein Schwellwert deut-

lich oberhalb der typischen Rauschamplitude gewählt. Das Rauschsignal wird vor

allem durch Umgebungslicht hervorgerufen. Die Schnittpunkte des Schwellwertes

mit den Flanken des Intensitätsprofils werden anschließend gemittelt. Man erhält

somit einen Positionswert, der in die tatsächliche vertikale z-Position des Teilchens

in der Falle umgerechnet werden kann. Mit dem Vergrößerungsfaktor von 2, 5 ergibt

sich eine Auflösung der vertikalen Position von ∆z = 4µm. Eine deutlich höhere

Auflösung, die bei Partikeln kleiner als 5 µm wünschenswert ist, kann durch ent-

sprechende Wahl der Linsen erreicht werden.

Verändert sich die z-Position des Partikels in der Falle, müssen die Fallenparameter

nachgeführt werden. Dazu wurde von Davis et al. [Dav93] eine analoge PID-Regelung

vorgeschlagen, die entsprechend dem Masse- oder Ladungsverlust oder -gewinn die

Parameter Kappenspannung UDC , Ringspannungsamplitude Vac und -frequenz f
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CCD-Zeile
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HV-Generator

elektrodynamische
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Berechnung
neuer Fallen-
parameter
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Soll-Position

PC

Bestimmung von Ladung, Masse und 
Geschwindigkeit von Phasenübergängen

Abb. 3.9: Schema der Signalverarbeitung zur Positionsbestimmung und Lagere-

gelung

nachführt. Dabei werden relativ hohe Anforderungen an die Regelung gestellt. So

soll ein gerade eingeschossenes Tröpfchen instantan in die Mitte justiert werden,

horizontale Störungen dürfen nicht zum Verlust führen, und selbst schnell ablaufende

Massenänderungen bei Phasenübergängen sollen noch geregelt werden können.

Diese Anforderungen sind nur schwer mit einer analogen PID zu erreichen. Deshalb

wurde ein Programmpaket entwickelt, mit dem obige Forderungen besser erfüllt

werden können. In dem Programm werden dazu aus der Positionsänderung neue

Spannungs- und Frequenzwerte für die elektrodynamische Falle berechnet, über eine

Digital-Analog-Schnittstelle (Multi IO, National Instruments, PCI-MIO-XE16-50)

in analoge Werte gewandelt und an die Gleich- und Wechselspannungsquellen der
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Paul-Falle übergeben. Das Prinzip dieses Vorgehens ist in Abb. 3.9 dargestellt. Die

Zeitkonstante einer Anpassung liegt dabei unter 10 ms. Sowohl die übergebenen

Fallen-Parameter als auch die erkannte Position werden von dem Programmpaket

gespeichert und können anschließend ausgewertet werden (siehe Kap. 3.9).

3.5 Die Klimakammer

Für umweltrelevante Experimente ist es entscheidend nicht nur die Zusammenset-

zung des Partikels vorzugeben, sondern auch die Umgebungsbedingungen genau

einstellen zu können. Neben der Gaszusammensetzung, im Besonderen der relati-

ven Luftfeuchtigkeit, gehören dazu auch die Temperatur und der Gasdruck. Deshalb

wurden zwei verschiedene Rezipienten konstruiert, in denen typische Umweltbedin-

gungen einerseits für die untere Troposphäre unter Normalbedingungen andererseits

für die untere Stratosphäre verwirklicht werden können.

3.5.1 Die Klimakammer für troposphärische Normalbedin-

gungen

Um Experimente unter üblichen troposphärischen Bedingungen durchzuführen, ist

es notwendig, die Temperatur, den Luftdruck, die Gaszusammensetzung und im Be-

sonderen die Luftfeuchtigkeit einstellen zu können. Zunächst benötigt man deshalb

einen Rezipienten, der das Gasvolumen zusammen mit der elektrodynamischen Falle

aufnimmt. Er benötigt Fenster zur Beleuchtung des Partikels und muss thermosta-

tisierbar sein.

In Abbildung 3.10 ist der von uns entworfene Rezipient dargestellt. Er ist aus Alu-

minium gefertigt und besitzt quadratische Grundflächen (150 x 150 x 150 mm). Die

Paul-Falle wird an einem Flansch in dem Rezipienten hängend befestigt. An den

drei Seitenöffnungen sind Fensterflansche zum Durchlass des Laserlichtes montiert.

Die vierte Seitenöffnung dient als Zugang für das Mikrodosiersystem und kann an-
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Thermostat Thermostat

Thermostat Thermostat

Abb. 3.10: Frontalansicht des Vakuumrezipienten

sonsten mit einem Blindflansch verschlossen werden.

Der Rezipient ist über ein Schieberventil mit einem Wasserreservoir verbunden. So-

wohl das Wasserreservoir als auch der Rezipient selbst besitzen Rohrspiralen aus

Kupfer, die von außen an einen Thermostaten angeschlossen werden können. Des-

weiteren hat der Rezipient auf seinen Diagonalen noch vier kleinere Öffnungen. Diese

dienen z. B. als Gaseinlass oder können Sensoren aufnehmen.
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3.5.1.1 Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit

Viele atmosphärische Prozesse an Aerosolen hängen von der Umgebungsluftfeuch-

tigkeit ab. Deshalb ist es notwendig, die das levitierte Partikel umgebende relative

Luftfeuchtigkeit genau einstellen und messen zu können.

Die Einstellung der relativen Luftfeuchtigkeit wird über das Wasserreservoir (Quel-
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Abb. 3.11: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der relativen Luftfeuchtigkeit in

Abhängigkeit vom Messwert des Feuchtesensors Hygrophil F 5672-20

le) und die Verwendung eines Trockenmittels (Senke) verwirklicht. Über dem Was-

serreservoir stellt sich nach kurzer Zeit eine konstante relative Luftfeuchtigkeit von

100 % ein. Durch die Vorgabe verschiedener Temperaturen T im Reservoir mit Hilfe

eines Thermostaten (Lauda, RK 8 KS, −40 ◦C Minimaltemperatur bis 80 ◦C Ma-

ximaltemperatur) kann man die absolute Luftfeuchtigkeit im Reservoir nach dem

Roault’schen Gesetz variieren. Mit Hilfe eines Schieberventils kann die Menge der

austauschenden Luft zwischen dem Wasserreservoir und dem Rezipienten reguliert
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werden.

Auf der anderen Seite wird ein Trockenmittel als Senke eingesetzt (hier Phosphor-

pentoxid), das ebenfalls über ein Ventil vom Fallenrezipienten abgetrennt werden

kann. Es konnte mit diesen Komponenten eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 5

und 100 % im Rezipientenvolumen eingestellt werden.

Neben der Möglichkeit, eine konstante Luftfeuchtigkeit am Teilchenort einzustellen,

war es erforderlich, die relative Luftfeuchtigkeit während einer Messreihe kontinu-

ierlich über einen weiten Bereich von wenigen Prozent bis nahe 100 % zu variieren.

Dieses gelingt, indem man den die Temperatureinstellung am Thermostaten des Re-

servoirs kontinuierlich verändert. Der Thermostat kann mit einem Computer über

eine eigene serielle Schnittstelle angesteuert werden. Damit ist es möglich die Tem-

peratur im Reservoir über einen längeren Zeitraum, das können einige Minuten bis

zu mehreren Stunden sein, zu verändern. Aus Kallibriermessungen wird die relative

Luftfeuchtigkeit im Rezipientenvolumen als Abhängige von dem Öffnungsdurchmes-

ser der Ventile und der eingestellten Reservoirtemperatur ermittelt, so dass schließ-

lich durch die variable Vorgabe der Reservoirtemperatur die gewünschte kontinu-

ierliche Veränderung der relativen Luftfeuchtigkeit im Rezipientenvolumen erreicht

werden kann [Sud99].

Die absolute Luftfeuchtigkeit wird mit einem kapazitiven Feuchtesensor (Dostmann,

P570) bestimmt, einem Kombinationsmessfühler, der gleichzeitig die Temperatur im

Rezipienten misst. Dadurch ist das Gerät in der Lage, direkt den Wert der relativen

Luftfeuchtigkeit anzugeben. Der Messbereich reicht von 1 % bis 99 % r.F. mit einer

Messungenauigkeit von ±1 % r.F.. Der Feuchtesensor besitzt eine serielle Schnitt-

stelle, die wiederum eine Kommunikation mit einem Computer gestattet.

Für relative Luftfeuchtigkeiten kleiner als 30 % r.F. steht zusätzlich ein optischer

Sensor zur Verfügung (Bartec, Hygrophil F). Er besteht aus einer zum Messbereich

hin beschichteten Glasfaser, deren Beschichtung mikroporös ist und je nach Um-

fang der eingelagerten Wassermoleküle seine reflektiven Eigenschaften ändert. Eine

Auswerteelektronik berechnet aus der Reflexion und der Temperatur im Rezipienten
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den Wert der relativen Feuchte. Die hohe absolute Genauigkeit, also die maximale

Abweichung von der wahren Luftfeuchtigkeit, und noch bessere Reproduzierbarkeit

(Abb. 3.11) für kleine Luftfeuchtigkeiten sowie die Unempfindlichkeit gegenüber

Änderungen des Luftdrucks und der Temperatur prädestinieren dieses Gerät auch

für Experimente bei Umgebungsbedingungen jenseits der troposphärischen Normal-

bedingungen.

3.5.1.2 Temperatur

Die Temperatur im Rezipienten wird mit Hilfe der Kupferrohrspiralen eingestellt.

Dazu wird ein zweiter Thermostat benötigt. Damit lassen sich Temperaturen im

Falleninneren zwischen 5 ◦C und 50 ◦C realisieren. Zusätzlich sind die Kappenelek-

troden der Paul-Falle mit Heizfolien erwärmbar, um den Temperaturgradienten im

Innenraum der elektrodynamischen Falle möglichst klein zu halten und ein schnel-

leres Ausheizen zu ermöglichen.

Die Temperatur im Rezipienten wird an verschiedenen Orten mit insgesamt drei

Pt100-Widerständen gemessen. Es kann so überprüft werden, ob sich Temperatur-

gradienten im Rezipienten eingestellt haben. So können damit Temperatureinstel-

lungen mit einer Genauigkeit von ±0, 1 ◦C gemessen und im Bereich von mehreren

Stunden auf ca. ±0, 2 ◦C stabilisiert werden.

3.5.1.3 Druck

Der Rezipient der troposphärischen Klimakammer ist prinzipiell für den Hochva-

kuumbereich bis 10−6 mbar geeignet. Dieser niedrige Druck wird allerdings nur für

Reinigungszwecke benötigt. Während der Messung werden Drücke im Bereich des

Normaldruckes verwendet. Mit Hilfe einer Membranpumpe können Drücke bis 5

mbar eingestellt werden. Der Druck wird mit einem Federmanometer im Druckbe-

reich von 1 bis 1013 mbar mit einer Genauigkeit von 10 mbar gemessen.

77



Experimenteller Aufbau

3.5.1.4 Gaszusammensetzung

Neben der Luftfeuchtigkeit sind Untersuchungen mit weiteren, auch reaktiven Spu-

rengasen von Interesse. Um das Verhalten von Modellaerosolen in einer Modellat-

mosphäre zu untersuchen, ist es notwendig, Gasgemische aus den natürlichen Be-

standteilen der Luft und den interessierenden Spurenstoffen in den Rezipienten ein-

zulassen. Dazu wird als Quelle ein Gasmischsystem basierend auf drei Gasflussreg-

lern (MKS Instruments, 1179/2179) mit maximalen Gasdurchflussraten von 10, 100

und 500 sccm mit einer Genauigkeit von 1 % ihres jeweiligen Maximalwertes und

einer Durchstimmbarkeit von 2 % bis 100 % benutzt. Damit lassen sich Mischungs-

verhältnisse von bis zu 1:3000 einstellen. Damit größere Mischungsverhältnisse er-

ziehlt werden, kann die Anzahl der Gasflussregler vergrößert werden. Als Senke dient

ein Nadelventil zur Abluft.

Eine weitere Möglichkeit, die Gaszusammensetzung innerhalb des Rezipienten ein-

zustellen, besteht darin, in den evakuierten Rezipienten die jeweiligen Spurengase

nacheinander additiv einzulassen und diesen Prozess mit einer Druckmessstelle zu

verfolgen. Die jeweiligen Partialdrücke lassen sich im Idealfall zu dem gewünsch-

ten Enddruck addieren. Diese Methode erfordert eine andauernde Beobachtung der

Gaszusammensetzung, da ansonsten ein Abbau einzelner Gase am Partikel oder den

Oberflächen innerhalb des Rezipienten das Messergebnis verfälschen würde. Es ste-

hen für diesen Zweck alternativ ein Massenspektrometer (siehe Kap. 3.8) und ein

Raman-Spektrometer (siehe Kap. 3.7) zur Verfügung.

3.5.2 Die Klimakammer für stratosphärische Umweltbedin-

gungen

Mit dem zuvor beschriebenen Aufbau des Troposphärenrezipienten lassen sich eine

große Anzahl von troposphärisch relevanten Umweltparameterregionen erschließen.

Allerdings können keine niedrigen Temperaturbereiche erreicht werden, wie sie in

Polarregionen, höheren Troposphärenschichten oder der Stratosphäre vorherrschen.
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Abb. 3.12: Der Aufbau des Doppelrezipienten für stratosphärische Umgebungs-

bedingungen.
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Der Rezipient und seine Fenster würden sofort vereisen. Eine einfacher Lösungsan-

satz ist der Aufbau eines Doppelrezipienten (Abb. 3.12). Dabei wird ein kleinerer

Rezipient in einen größeren Rezipient aufgehängt. Der kleinere Rezipient ist von

außen mittels einer Kühlspirale aus Kupferrohr temperierbar. Als Kühlflüssigkeit

kann z. B. flüssiger Stickstoff benutzt werden. Der innere Rezipient ist über vier Ge-

windestangen von außen höhenverstellbar mit dem äußeren Rezipienten verbunden.

Zudem gibt es eine Rohrdurchführung nach oben, die mit Hilfe eines Membranbalgs

mechanisch und thermisch entkoppelt ist. Über diese Rohrdurchführung kann die

Luftzusammensetzung und der Druck innerhalb des inneren Rezipienten reguliert

und kontrolliert werden und zudem ein Transfersystem zum Massenspektrometer

durchgeführt werden (siehe Kap. 3.8). Eine weitere Rohrdurchführung befindet sich

an der Unterseite des Doppelrezipienten, die sich zur mechanischen oder optischen

Ein- bzw. Auskoppelung eignet. Darüber hinaus besitzt jeder der beiden Rezipienten

drei Fenster.

Der äußere Rezipient wird mit Hilfe eines Druckstufensystems aus einer Drehschie-

berpumpe (Pfeiffer Vakuum) und einer Turbomolekularpumpe (Pfeiffer Vakuum,

TMH 64) gegenüber dem inneren Rezipienten und der Umgebungsluft evakuiert.

Damit vermeidet man die Vereisung von Fenstern und Rezipienten und eine Beob-

achtung des Partikels ist möglich.

Der Tropfengenerator wird von der vierten Seite in die Ringelektrode eingekoppelt.

Er ist in einem temperierbaren, Teflon-ummantelten Kupferstab eingelagert, so dass

die Flüssigkeit in der Düsenkapillare nicht gefrieren kann. Der Vorratsbehälter ist

in einem separaten Rezipienten mit den gleichen Druckverhältnissen wie der inne-

re Rezipient untergebracht. Darüber hinaus ist der Kupferstab als Transfersystem

gebaut, d.h. er kann aus der Ringelektrode in den Rezipienten mit dem Vorrats-

behälter zurückgezogen werden. Dieser kann wiederum mit einem Schieberventil

von dem inneren Rezipienten abgekoppelt werden, so dass bei kurzer Aufenthalts-

dauer des Tropfengenerators im inneren Rezipienten die Temperaturen in beiden

sich nicht zu stark verändern. Auch können auf diese Weise aggressive Spurengase
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Uoffset
0-320 V

U~
0-6 kV
20-1000 Hz

Abb. 3.13: Schematische Darstellung der Doppelringfalle und ihre Potentiale.

vom Vorratsbehälter und dem Tropfengenerator ferngehalten werden.

3.5.3 Der Miniaturaufbau

Die beiden vorgestellten Aufbauten, der Aufbau des Troposphärenrezipienten und

der Stratosphärenrezipienten, wurden mit einer Paul-Falle, also einer elektrodynami-

schen Falle aus drei (quasi-)hyperbolischen Elektroden, verwirklicht. Der wichtigste

Grund für die große Dimensionierung war, dass der Tropfengenerator in die Ring-

elektrode integriert werden sollte. Für einige Analysemethoden, wie z. B. die Raman-

Spektroskopie (siehe Kap. 3.7) oder die Absorptionsspektroskopie (siehe Kap. 1) ist

eine möglichst kleine Dimensionierung bei gleichzeitigem großen optisch zugängli-

chen Raumwinkel des Zentrums der Falle sinnvoll. Zudem ist eine kleinere Apparatur

transportabler und kann somit einfacher außerhalb des Labors, ob in Feldmessun-

gen oder in auswärtigen Großlaboratorien, eingesetzt werden. Nicht zuletzt können

durch eine kleinere Dimensionierung die Kosten für ein System reduziert werden.

Es wurde das Prinzip der Doppelringfalle gewählt, wie in Abbildung 3.13 darge-
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Abb. 3.14: Schematische Darstellung des Miniaturaufbaus. Erläuterungen siehe

Text.

stellt. Dieser Aufbau erfüllt die oben genannten Bedingungen, der freie Raumwinkel

nach oben beträgt 95◦ und ist damit deutlich größer als der freie Raumwinkel der

eingesetzten Paul-Falle. Dieser Wert ergibt sich aus dem Lochdurchmesser (2 ∗ r0
mit r0 = 4 mm) und dem halben Abstand der beiden Ringelektroden (d = 2 mm).

Die Dicke der beiden Scheiben beträgt 2 mm und die Seiten sind halbkreisförmig

abgerundet.
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An diese Scheiben wird eine Gleichspannung Vdc angelegt, überlagert von einer

Wechselspannung mit der Amplitude Vac und der Frequenz f . Anschaulich wird

die Gravitationskraft analog zum Millikan-Versuch durch das elektrische Feld der

Gleichspannung kompensiert, während die Wechselspannung für die Bewegung in

z-Richtung unerheblich ist, da sie sich im zeitlichen Mittel zu Null aufhebt. Da die

Ringelektroden ein inhomogenes Feld erzeugen, gilt diese Annahme in der x-y-Ebene

nicht. Schaut man sich die Feldlinien an, so ergibt sich eine Bewegung in Richtung

kleinerer Feldliniendichte, also in Richtung Zentrum. Es lassen sich nach Ray und

Davis [RS89, DBW90] die theoretischen Betrachtungen der hyperbolischen Geome-

trie auch auf die der Doppelringfalle beziehen. Einzig die Geometriefaktoren G und

C0 müssen auf die spezielle Fallengeometrie angepasst werden (siehe Kap. 2.1).

Um die Doppelringfalle herum ist, wie beim Stratosphärenexperiment, ein Doppelre-

zipient zur Vorgabe der Umweltparameter konstruiert (siehe Abb. 3.14). Er hat eine

achteckige Form und verfügt somit über acht seitliche und zwei vertikale Zugänge.

Davon sind die beiden vertikalen Zugänge sowie vier seitliche Zugänge mit Fenster-

flanschen versehen. Die vertikalen Zugänge besitzen die geforderten großen optisch

zugänglichen Raumwinkel. Durch die flache Dimensionierung (innerer Rezipient: 25

mm Höhe bei einer Diagonalen von 75 mm, äußerer Rezipient: 40 mm Höhe bei ei-

ner Diagonalen von 159 mm) ist dieser Raumwinkel vollständig zu nutzen. Drei der

restlichen vier Zugänge werden durch Rohrverbindungen von außen zugänglich ge-

macht. Durch diese können der Mikrodosierkopf, die elektrischen Zuleitungen sowie

Sensoren zur Bestimmung der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit in den

inneren Rezipienten geführt werden. Der innere Rezipient ist aus Kupfer gefertigt

und mit einer Hohlwindung versehen, durch die eine Heiz- oder Kühlflüssigkeit gelei-

tet werden kann. Die Zuleitung und Ableitung dieser Flüssigkeit werden durch den

vierten Zugang des äußeren Rezipienten an den inneren herangeführt. Der äußere Re-

zipient kann wie im Stratosphärenexperiment gegen den inneren und die Umgebung

evakuiert werden. Somit sind auch mit diesem Aufbau eine Umgebungstempera-

tur bis zu der Temperatur von flüssigem Stickstoff um das eingespeicherte Partikel
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möglich. Da der Tropfengenerator nicht wie in der Paul-Falle in einer Ringelektrode

integriert werden kann, müssen die Partikel durch ein zusätzliches elektrisches Feld

außerhalb der Fallenkammer durch Influenz aufgeladen werden.

3.6 Messung der elastischen Lichtstreuung

CCD-
Kamera

Modenfilter
HeNe-Laser

f=40mm

Achromat
f=18mm

Polarisa-
tionsfilter

Polarisationsfilter
oder l/4-Plättchen

CCD-
Kamera

Ringelektrode

Abb. 3.15: Dargestellt ist ein Partikel in einer elektrodynamischen Falle nach

Paul. Das Partikel wird mit einem Laserstrahl beleuchtet, das gestreute

Licht in 90◦-Richtung mit zwei Linsen auf eine CCD-Kamera abgebil-

det.

In Abbildung 3.15 ist das Prinzip der Messung des elastischen Streulichts darge-

84



3.6 Messung der elastischen Lichtstreuung

stellt. Mit einem He-Ne-Laser wird das levitierte Partikel angestrahlt. Ein Raum-

filter bestehend aus zwei Linsen (f = 50 mm) und einer Lochblende (d = 50 µm)

unterdrückt höhere Moden und lässt nahezu ausschließlich die TEM00-Grundmode

durch. Der Laser ist 2000:1 vertikal polarisiert. Mit einem λ
4
-Plättchen kann daraus

zirkular polarisiertes Licht erzeugt werden, mit einem λ
2
-Plättchen die Polarisations-

richtung um 90◦ gedreht werden. Das vom Partikel ausgehende Streulicht wird als

eine Kreisfläche in einem Bereich um 90±17◦ senkrecht zum einfallenden Laserstrahl
auf eine CCD-Kamera abgebildet. Dazu werden zwei Linsen benutzt. Eine achroma-

tische Linse (f = 18 mm) befindet sich in der Ringelektrode nahe beim Partikel. So

kann trotz kleiner Linsenausmaße (Durchmesser 10 mm) ein relativ großer Raum-

winkelbereich von 34◦ abgebildet werden. Die sphärische Abberation einer normalen

Linse wird bei einer achromatischen Dublette weitgehend vermieden. Eine weitere

Linse (f = 40 mm) kollimiert das von der achromatischen Linse gesammelte Licht

schließlich auf die CCD-Kamera, so dass das optische Fernfeld aufgezeichnet wird.

Mit einem Polarisationsfilter ist es möglich, einen bestimmten Streulichtanteil, das

vertikal oder das horizontal polarisierte Streulicht, separat zu betrachten, entspre-

chend den Diagonalkomponenten der Streumatrix. Ein Interferenzfilter sorgt dafür,

dass nur Licht des interessierenden Spektralbereiches um 633 nm zur Kamera ge-

langt.

Die Bilder können schließlich mit einer Frequenz von 25 Hz auf einen PC übertragen

und dort analysiert werden.

Für einige Experimente (siehe Kapitel 4.3) wurde eine Kamera mit einer großen

Bildwiederholungsrate, eine so genannte Framing-Kamera, benutzt (Konika Ekta-

pro Motion Analyzer Model Hs 4540/2). Diese besitzt eine Auflösung von 256 x 256

Pixeln, im Vollbildmodus eine zeitliche Auflösung von 4500 Vollbildern pro Sekunde

und kann im Teilbildmodus eine zeitliche Auflösung von 40500 Bildern pro Sekunde

erreichen. Dabei können 3072 Vollbilder insgesamt aufgenommen werden, so dass

eine maximale Beobachtungszeit von beinahe 0,7 Sekunden zur Verfügung steht.
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3.7 Messung der inelastischen Lichtstreuung

Laserlicht

inelastisch 
gestreutes Licht

Strahlblocker

Fokussierlinse

Sammellinse

kollimiertes,
inelastisch
gestreutes 
Licht

Abb. 3.16: Prinzipieller Aufbau zur Raman-Spektroskopie an einzelnen Partikeln.

Kollimiertes Laserlicht wird auf ein Partikel mit einer Linse fokussiert,

das inelastisch gestreute Licht mit einer Linse kollimiert.

Das Prinzip der Raman-Spektroskopie an einzelnen Partikeln ist in Abb. 3.16 dar-

gestellt. Um eine möglichst hohe Intensität im Tropfen selbst zu erhalten, wird das

Licht auf das gespeicherte Teilchen fokussiert. Das gestreute Licht wird mit einer

Linse gesammelt und kann schließlich spektroskopiert werden.

In unserem Experiment wurde das Teilchen in einer Paul-Falle levitiert. Der Laser,

mit dem das Partikel bestrahlt wird, ist ein cw-Festkörperlaser Millenia der Firma

Spektra Physics mit folgenden technischen Daten: Material: NdYVO4, maximale

Leistung: 5 W, Wellenlänge: 532 nm, Strahlprofil: TEM00 mit einer Strahlellipti-
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zität kleiner 10%, Strahldurchmesser (1/e2-Breite) = 2 mm, Strahldivergenz < 0, 5

mrad, vertikale Polarisation: > 100 : 1, Intensitätsstabilität besser 1 %, Strahlver-

schiebung kleiner 5 µrad / ◦C, und einem Rauschen kleiner 0,1 % rms (Bandbreite

von 10Hz bis 10MHz).

Die optischen Wege sind in Abb. 3.17 skizziert. Der Laserstrahl wird zunächst

in einer Raumfilteranordnung von höheren Moden befreit. Dazu wird er mit einer

Sammellinse L1 (f = 50 mm) auf eine Lochblende (d = 50 µm) fokussiert und

anschließend mit einer Sammellinse L2 mit zu L1 identischer Brennweite wieder

kollimiert. Zur Intensitätsvariation dient ein elektrooptischer Modulator (EOM, Fa.

Linos), der die Polarisationsrichtung des Lasers proportional zu einer angelegten

Spannung U(U = 0-300 V) zwischen 0 und 90◦ relativ zur vertikalen Ausgangspola-

risation des Lasers drehen kann. Ein polarisationsabhängiger Strahlteilerwürfel lenkt

nun je nach Drehrichtung ein Teil des Lichtes in den optischen Weg OW1 und den

anderen Teil in den optischen Weg OW2. Der Strahlteilerwürfel spiegelt horizon-

tal polarisiertes Licht und ist durchlässig für vertikal polarisiertes Licht mit einem

Löschungsverhältnis von 1:250. Je nachdem, welcher Lichtweg genutzt wird, wird

der nicht benötigte Teil abgeblockt. Somit ist eine stufenlose Variation der Lichtin-

tensität zwischen 0 und 5 W in beiden bezeichneten optischen Wegen möglich.

Es wird zunächst der optischen Weg OW1 betrachtet. Der Strahl wird mit Hilfe

zweier Spiegel in Richtung des levitierten Partikels gelenkt (S1, S2) und schließ-

lich mit einer Sammellinse so fokussiert, dass möglichst viel Lichtintensität auf das

vollständige Partikelvolumen fällt. Aus der Gauß’schen Strahlenoptik ergibt sich bei

der Laserstrahldivergenz von 0, 5 mrad und einer Strahltaille einer typischen Trop-

fengröße von 100 µm eine Brennweite von 20 mm. Die Ausrichtung der Linse ist

äußerst kritisch, da bei der Wechselwirkung zwischen Laserstrahl und Partikel eine

Kraft auf das Partikel ausgeübt wird. Diese Kraft zerfällt in zwei Komponenten:

den Lichtdruck (light pressure force), dessen Richtung der Ausbreitungsrichtung des

Laserstrahls entspricht, und die Gradientenkraft (gradient force), deren Richtung

zum Zentrum des Laserstrahls führt. Diese Wechselwirkungen können alternativ zur
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L1L2 LB Laser

GF1-3

PF

ST

EOM

Raman-Spektrometer

S1
S2

L3

L4
L5

S3
L6 L7 L8

S2'

OW1

OW2

Abb. 3.17: Skizze des experimentellen Aufbaus zur Raman-Streulicht-Analyse ein-

zelner levitierter Partikel: GF1-GF3: GitterLB: Lochblende mit ei-

nem Durchmesser von d(LB)=50 µm; EOM: elektrooptischer Modu-

lator basiert auf dem Faradayeffekt, dreht die Polarisationsrichtung

des durchgeführten Lichtstrahls proportional zur Spannung; PF: pola-

risationsabhängiger Strahlteiler; S1-S3: dielektrisch beschichtete Plan-

spiegel mit einer Reflektivität > 99 %; L: bikonvexe bzw. plankonvexe

Linsen mit den Brennweiten f(L1) = f(L2) = f(L6) = f(L7) = f(L8) =

50 mm, f(L3) = 200 mm, f(L4) = 150 mm und f(L5) = 100 mm; ST:

Umlenkprisma mit 99 %-iger Reflexion. OW1 und OW2 bezeichnen

die beiden möglichen optischen Wege.

elektrodynamischen Levitation eines einzelnen Partikels angesetzt werden [AD71],

haben hier allerdings den Effekt, dass das Partikel in seiner elektrodynamischen

Aufhängung destabilisiert werden kann. Um die destabilisierende Auswirkung der

Gradientenkraft zu minimieren, ist es daher notwendig, dass das Zentrum des La-
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serstrahls und das Fallenzentrum übereinstimmen. Deshalb muss der Strahlengang

genau justierbar sein. Dafür sorgt ein XYZ-Verstelltisch, der mikrometergenaue Ein-

stellungen in allen Raumrichtungen erlaubt. Der Lichtdruck wird elektrostatisch

mit der schon beschriebenen Lageregelung kompensiert. Das gestreute Licht wird

mit der Linse L4 kollimiert, die sich im Abstand ihrer Brennweite (f = 150 mm)

vom Zentrum der Paul-Falle entfernt befindet. Ihr freier Durchmesser ist so groß

(d = 50 mm), dass das die Paul-Falle verlassende Streulicht möglichst vollständig

parallelisiert wird. Ein weiteres System aus einem Spiegel und drei Linsen bildet das

Streulicht schließlich auf den Einlass des Raman-Spektrometers ab.

Über den zweiten optischen Weg OW2 kann das Gasvolumen des inneren Rezipien-

ten in Rückstreuung beobachtet werden. Das Licht wird vom Polarisationsfilter PF

und den Spiegel S2’ durch einen Einlass im Raman-Spektrometer auf den Strahl-

teilerwürfel ST gelenkt. Dieser ist klein dimensioniert (5 x 5 mm), um möglichst

wenig Streulicht abzuschatten. Von dort wird über den schon beschriebenen op-

tischen Weg OW1 in entgegengesetzter Richtung entweder das Partikel beleuchtet

oder das umgebende Gasvolumen analysiert. Durch die alternative Polarisationsrich-

tung des einfallenden Strahls und des Streulichtes der Rückwärtsstreuung und des

90◦ -Streulichts ist eine Aussage über die Zusammensetzung des untersuchten Parti-

kels möglich. Der Vorteil der Rückwärtsstreuung für die Gasanalyse ist das größere

Wechselwirkungsvolumen zwischen dem Gas im Rezipienten und dem fokussierten

Lichtstrahl.

Indem der elektrooptische Modulator über ein regelbares Netzgerät versorgt wird,

und dessen Regelung mit Hilfe desselben Computers erfolgt wie die Lageregelung

des Partikels, kann abwechselnd das Gasvolumen und das Partikelvolumen über die

inelastische Lichtstreuung spektroskopiert werden: das Partikel wird zum Zeitpunkt

der Gasanalyse aus dem Zentrum angehoben oder abgesenkt und gleichzeitig wird

die Polarisation des elektrooptischen Modulators um 90◦ gedreht und damit der

Lichtweg von OW1 nach OW2 gewechselt. So können abhängig von der Messge-

schwindigkeit des Detektors nahezu zeitgleich sowohl Partikel als auch umgebendes
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Gas analysiert werden.

Schließlich kann der optische Weg OW2 auch dazu benutzt werden, makroskopische

Proben zu analysieren. Dazu wird im Brennpunkt der Linse L8 eine Parallelküvette

mit der zu untersuchenden Probe gefüllt und zur Rückwärtsstreuung einjustiert. Die

erhaltenen Spektren dienen als Vergleich zu denen an levitierten Partikeln oder sie

werden zur Eichung des Raman-Spektrometers verwendet.

Als Spektrometer dient eine Kombination aus einem Doppelmonochromator und ei-

nem Spektrometer der Firma Dilor gekoppelt mit einem CCD-Kamerasystem (Spec-

trum One, Fa. Jobin Yvon, siehe Abb. 3.18). Das eintreffende Streulicht wird über

eine Irisblende und zwei bikonvexe Linsen auf den Eingangsspalt S1 abgebildet. Der

Spalt ist in seiner Breite zwischen 0,02 und 2 mm variierbar. Die Ausleuchtung kann

mit einer CCD-Kamera kontrolliert werden. Insgesamt drei Gitter dispergieren das

Licht und trennen somit das inelastisch gestreute Licht von der Fundamentalen.

Ein Zwischenspalt S2 dient zur Unterdrückung des Streulichtes, das außerhalb des

eigentlichen Streuvolumens erzeugt wird. Ein System aus Konkavspiegeln zusam-

men mit zwei Gittern bildet das Streulicht auf den Austrittsspalt des Doppelmono-

chromators ab. Das vom dritten Gitter dispergierte Licht wird schließlich auf eine

CCD-Kamera abgebildet. Diese wird mit flüssigem Stickstoff auf eine Temperatur

von 142 K gekühlt, besitzt eine Dynamik von effektiv 16 bit Graustufentiefe und

besteht aus 2000 x 800 Bildpunkten von 10 x 10 µm. Jeder der drei Dispersionswege

hat eine Länge von 800 mm. Insgesamt wird so eine Auflösung von bis zu 0,5 cm−1

im Bereich nahe der Grundwellenlänge erreicht. Bei jeder Einzelmessung kann ein

Ausschnitt von maximal 700 cm−1 mit einer zeitlichen Auflösung von 0,02 s aufge-

nommen werden. Ein Steuerprogramm ermöglicht es, größere Wellenzahlenbereiche

nacheinander aufzunehmen und zu einem Gesamtspektrum zusammenzufügen. Da-

zu werden die Gitterstellungen des Doppelmonochromators entsprechend variiert.

So kann der typische Bereich von bis zu 4500 cm−1 sowohl im Stokes- als auch im

Antistokesbereich innerhalb etwa einer Minute ausgemessen werden. Um das Streu-

licht im Bereich nahe der Rayleigh-Linie auflösen zu können, also vor allem für
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3.7 Messung der inelastischen Lichtstreuung
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Abb. 3.18: Das Raman-Spektrometer Dilor XY 800. Dargestellt ist der optische

Weg über die Doppelmonochromator- und Spektrometereinheit. Das

dispergierte Licht wird schließlich mit einer CCD-Kamera detektiert.

L1-L2: Linsen, S1-S3: Spalte, G1-G3: Gitter, SM1-SM6 sphärische

Spiegel, PM1-PM2: Planspiegel.

Rotations-Raman-Spektren, kann im Zentrum des Ausgangsspalts mit Hilfe eines

Strahlblockers das elastisch gestreute Licht abgetrennt werden. So lassen sich Spek-

tren bis zu 8 cm−1 an die Fundamentale heran auflösen, ohne von dieser überlagert
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zu werden. Die erhaltenen Spektren werden mit einem Computer aufgezeichnet und

können anschließend ausgewertet werden.

3.8 Massenspektrometrie an Einzelpartikeln

Zur chemischen Totalanalyse gespeicherter Partikel wurde im Rahmen dieser Ar-

beit ein Flugzeitmassenspektrometer (auch TOFMS=time of flight mass spectro-

meter) aufgebaut. In Abbildung 3.19 ist dessen Aufbau dargestellt. Es besteht aus

drei Einheiten. Der Ionenquelle, der Driftstrecke und dem Detektor. Die Ionisie-

rung des zu untersuchenden Gases erfolgt durch Elektronenstoß. Dazu dient eine

Elektronenquelle, bestehend aus einem Filament und einer Fokussierungsoptik aus

Edelstahlhohlkörpern. Die kontinuierlich emittierten Elektronen werden in die Mit-

te zweier scheibenförmigen Kupferplatten fokussiert. Dort ionisieren sie das vor-

handene Gas mittels Elektronenstoßionisation. Zwischen den beiden Kupferplatten

sorgt ein kurzer Spannungspuls eines schnellen Schalters (Pulsbreite: 50 ns - 1,5

µs, Flankensteilheit: 10 ns) für die Beschleunigung der Ionen in Richtung der Drift-

strecke und dient gleichzeitig als Startpunkt für die Messung der Flugzeit. Je nach

Vorzeichen dieses Spannungspulses werden entweder positive oder negative Ionen

in Richtung Detektor beschleunigt. Die Ionen mit dem jeweils anderen Vorzeichen

werden dagegen in Richtung Repeller-Elektrode, also der ersten Elektrode, beschleu-

nigt und nicht weiter registriert. Um sicherzustellen, dass nur Ionen im Zeitintervall

des Spannungsimpulses gebildete Ionen detektiert werden, liegt in der übrigen Zeit

eine Gegenspannung zwischen den ersten beiden Elektroden an, die die mit dem in-

teressierenden Ladungsvorzeichen gebildeteten Ionen aussortiert. Nach dem Prinzip

zweier Beschleunigungsstrecken [WM55] durchfliegen die beschleunigten Ionen die

mittlere Elektrode durch ein mit einem Metallnetz bespannten Durchlass und wer-

den in einer zweiten Beschleunigungsstrecke zwischen der mittleren und der letzten

Elektrode mit einer konstant anliegenden Spannung nachbeschleunigt. Schließlich

gelangen die Ionen durch den Durchlass der dritten Elektrode in den potentialfreien
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(a)

(b)
Faradaybecher

Flugrohr

Elektronenkanone

Teflon-Zentrierringe

Detektor

TMP2

Druckmeßgerät

DN100 T-Stück

Flugrohrventil

Elektroden

DN40 T-StückBypass
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Flugrohr

Flugrohrventil

TMP1

Detektor

Bohrung für
den Transferstab

Bypass

Teflon

Abb. 3.19: Aufbau des Massenspektrometers. (a) Seitenansicht, (b) Aufsicht.

Es besteht aus einer Elektronenkanone, der Ionenquelle IQ, einem

Faraday-Becher, der Driftstrecke, dem Detektor und einem Pumpen-

system.

Driftraum. Die Länge dieser Driftstrecke wurde unter der Annahme geringer detek-

tierbarer Stoffmenge mit D = 40 cm relativ kurz gewählt. Die dadurch bedingte
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Begrenzung der Massenauflösung auf m
∆m

∼ 100 entspricht den Erwartungen und ist
für die Experimente vertretbar.

Als Detektor dient eine Kombination aus zwei Multikanalplatten zur Verstärkung

des Ionensignals und einer Auffangplatte. Das Signal wird nachverstärkt, diskri-

miniert und schließlich mit einem Multikanaladdierer mit einer großen zeitlichen

Auflösung von 500 ps als Stoppimpuls aufgezeichnet. So ergibt sich ein Impulshöhen-

spektrum, dessen Ordinate die Anzahl der registrierten Impulse und deren Abszisse

die Flugzeit, also die Zeit zwischen dem Start- und dem Stoppimpuls, darstellt.

Berechnet man gemäß Gleichung 2.139 das Masse- zu Ladungsverhältnis aus der

Flugzeit, so ergibt sich ein Bild von der Häufigkeit registrierter Masse- zu Ladungs-

verhältnisse. Diese sind von einfach geladenen Ionen durch die Breite der Maxima

zu unterscheiden. So haben die Maxima doppelt geladener Ionen eine um die Hälfte

geringere Halbwertsbreite als einfach geladene Ionen der halben Masse. Schließlich

ergibt sich ein qualitatives Bild der Zusammensetzung des Ausgangsgases. Zur quan-

titativen Analyse der chemischen Zusammensetzung des zu analysierenden Gases ist

noch der Ionisierungsquerschnitt der einzelnen Molekülklassen zu ermitteln, indem

er relativ zu einem Eichgas bestimmt wird, wobei ein festes Mischungsverhältnis von

Eichgas und eines einzelnen Bestandteils gemessen wird.

Um die Zusammensetzung einzelner Partikel analysieren zu können, müssen diese

zunächst aus der Klimakammer, in der der Druck typischerweise zwischen einigen 10

mbar und dem Normaldruck eingestellt wird, in das Spektrometer, in dem während

der Messungen ein Druck < 10−5 mbar erreicht werden muss, transferiert werden.

Es wurde zu diesem Zweck ein Kühlfinger entwickelt. Er dient dazu, das Partikel

aus der elektrodynamischen Falle in den Spektrometerrezipienten möglichst verlust-

frei aufzunehmen und zu transferieren. Er besteht aus einem 1 m langen Rohr, das

nach unten mit einer Kupferspitze abgeschlossen ist. Innerhalb des Rohres verläuft

eine Zuleitung für flüssigen Stickstoff, um die Kupferspitze auf die entsprechende

Temperatur abzukühlen. Das in der Paul-Falle gespeicherte Partikel wird mit dem
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1

2

Abb. 3.20: Ein Videobild des Anfrierens eines einzelnen, levitierten Partikels (1)

am Kühlfinger (2).

Kühlfinger aufgenommen (Abb. 3.20). Es ist zu beachten, dass der Kühlfinger die

Felder innerhalb der Paul-Falle verzerrt und das Partikel seine Stabilitätsbedingun-

gen verändert, d. h. die Speicherparameter der elektrodynamischen Falle müssen

während der Annäherung des Kühlfingers an das Partikel kontinuierlich angepasst

werden. Bei einer Temperatur von 80 K an der Kupferspitze sind die Dampfdrücke

vieler Substanzen deutlich kleiner als der notwendige Druck von 10−5 mbar in der Io-

nenquelle. Der Transferstab ist in der Vertikalen verschiebbar. Durch ein Schleusen-

system, bestehend aus einem Schieberventil als äußerer Schleusentür und dem Rohr

des Kühlfingers, das mit einer doppelten O-Ring-Dichtung die innere Schleusentür

zur Ionenquelle darstellt, wird die gekühlte Transferstabspitze in das Ionisierungsvo-

lumen eingebracht (Abb. 3.1). Um zu starke Vakuumeinbrüche beim Transfer durch

die Schleuse zu vermeiden, ist das Volumen der Schleusenkammer klein gegenüber

dem Volumen der Ionisierungskammer. Am Flugrohr gemessen, erkennt man Va-

kuumeinbrüche bis in den 10−3 mbar - Bereich, die dann keine Probleme für den
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Messverlauf darstellen, wenn der Detektor zum Zeitpunkt des Vakuumeinbruchs po-

tentialfrei ist. Die angegebene Zerstörschwelle für die Multikanalplatten von 1,5 kV

pro Platte gelten nur für den Betriebszustand. Wenige Sekunden nach dem Transfer

ist der notwendige Innendruck von einigen 10−6 mbar wiederum zu erreichen. Das

Partikel liegt nun angefroren an der Kühlfingerspitze in der Ionenquelle vor.

Schließlich ist es erforderlich, das Partikel möglichst schnell zu verdampfen. Da-

zu ist die Kupferspitze des Transferstabs mit einer Heizpatrone ausgestattet, die

es ermöglicht, den Kufperstab innerhalb einer halben Minute auf bis zu 120◦C zu

erhitzen. Das Material des Kühlfingers, Kupfer, sorgt für eine gute Wärmeleitung

und eine große Wärmekapazität. So wird gewährleistet, dass ein großer Teil der

Tropfensubstanz in weniger als einer Minute verdampft und währendessen im Mas-

senspektrometer nachgewiesen werden kann.

3.9 Das Analyse- und Steuerprogramm zur in situ

Größenanalyse

Es wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Programmpaket entwickelt, das sowohl

die Lageregelung der levitierten Partikel als auch die Musteranalyse und somit die

Größenbestimmung der Partikel mit bis zu Videoechtzeit bestimmt sowie die Um-

weltparameter innerhalb der Falle messen und gegebenenfalls regeln kann.

3.9.1 Lageregelung

Die Position des Partikels in der Falle wird wie beschrieben mit einer Zeilenkamera

aufgenommen. Das Intensitätsprofil der Zeilenkamera wird mit einer Wiederholfre-

quenz von bis zu 500 Hz mittels einer Interface-Karte (Schäfter und Kirchhoff, ISA)

auf den Computer übertragen. Aus den Bildern wird mit Hilfe eines Schwellwertes

das zentrale Maximum bestimmt (siehe Abb. 3.8). Der Schwellwert wird im allge-
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meinen auf die Helligkeit des Streulichtes angepasst. Die an das Hauptprogramm

weitergegebene Position ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden Schnittpunkte

vom Schwellwert und dem Intensitätsprofil. Um Resonanzen im Regelkreis zu ver-

hindern, werden mehrere Positionen hintereinander in einer Schleife ermittelt und

das arithmetische Mittel berechnet. Weit von der Sollposition gemessene Positio-

nen werden mit Hilfe von Schwellwerten nicht berücksichtigt, um einzelne Fehler,

die z. B. durch Positionsverschiebungen in der Ringebene gegeben sein könnten,

bei der Positionsfindung nicht überzubewerten. Anschließend wird entweder die Fre-

quenz der Ringspannung oder die Kappenspannung entsprechend der Abweichung

von einer vorzugebenden Sollposition nachgeregelt. Die Regelschrittweite und die

Anzahl der Schleifendurchläufe können der Geschwindigkeit der Massen- bzw. La-

dungsveränderung angepasst werden. So können z. B. auch schnelle Abdampfpro-

zesse und Phasenübergänge mit entsprechend großen Regelschritten und wenigen

Schleifendurchläufen geregelt werden.

Bei langsamen Prozessen, bei denen es auf eine möglichst exakte Lageregelung im

Zentrum der Falle ankommt, können dagegen kleine Regelschrittweiten und viele

Schleifendurchläufe verwendet werden, um möglichst geringe Regeleingriffe durch

falsche Positionsbestimmungen zu erhalten.

Das Programmpaket zeichnet darüber hinaus alle Änderungen der Partikelposition

sowie die Fallenparameter während der Messzeit in einer Datei auf.

3.9.2 Mustererkennung

Die Streumuster um 90◦ werden mit einer CCD-Kamera (Hitachi) mit 25 Hz Vi-

deofrequenz pro Vollbild aufgenommen. Die Bilder werden mit Hilfe einer Bilderfas-

sungskarte (PcImage-Sc von Matrix Vision) digitalisiert. Um die Geschwindigkeit

der Auswertung zu maximieren, kann dabei die Größe des Bildausschnittes ver-
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kleinert werden. Es wurde ein C++ - ActiveX - Server entwickelt, der verschiedene

Funktionen des Treibers der Bilderfassungskarte jedem ActiveX-Client zu Verfügung

stellt und darüber hinaus verschiedene Rechnungen, wie die Integration des Bildes

über alle Zeilen zur Erzeugung eines XY-Bildes und die Berechnung der Standard-

abweichung der Mittelwertbildung, übernimmt. Das so erhaltene digitalisierte Bild

bzw. das XY-Bild wird dem Hauptprogramm übergeben.

Bevor das Programm mit Hilfe der noch zu beschreibenden Fourier-Transforma-

tionsmethoden (siehe Kap. 4.2) die Partikelgröße einzelner Partikel bestimmen kann,

muss entschieden werden, ob das Teilchen in flüssiger oder kristalliner Phase vor-

liegt. Dazu wird das Muster des Teilchens analysiert. Zur Entscheidung dient die

Abweichung der einzelnen Spalten im Verhältnis zueinander: Ein flüssiges Teilchen

lässt sich als Streifenmuster identifizieren, feste Teilchen haben eine unregelmäßige

Struktur. Übersteigt die Standardabweichung des Mittelwertes einer Spalte einen

vorher festgelegten Schwellwert, so wird das Teilchen vom Programm als fest ange-

sehen, im anderen Fall als flüssig.

Je nach dem, ob das Teilchen in fester oder flüssiger Phase vorliegt, wird die Partikel-

größe mit unterschiedlichen Ansätzen bestimmt. Im Detail sind die mathematischen

Grundlagen und die Ergebnisse an anderen Stellen dieser Arbeit beschrieben (Kap.

4.2.2.1 und 4.2.2.2).

3.9.3 Nukleationszeitmessung

Die Beobachtung von Nukleationsraten an umweltrelevanten Modellaerosolpartikeln

war ein Aspekt der Arbeiten in unserer Arbeitsgruppe und wird in [Roh03] ausführ-

lich beschrieben. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Programm ist in der

Lage, den Zeitpunkt der Partikelinjektion aufzunehmen. Mit einer typischen Flug-

geschwindigkeit von 1 bis 2 m/s und die Strecke von etwa 2 cm zum Fallenmittel-

punkt ist nach etwa 10 bis 20 µs zum ersten Mal eine Größenbestimmung möglich.

Darüber hinaus ist man mit dem Programmpaket in der Lage, den Zeitpunkt des
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Phasenüberganges mit Hilfe der zuvor beschriebenen Mustererkennung zu ermit-

teln. Damit ist es möglich, die Zeit zwischen Injektion und Phasenübergang als

Nukleationszeit zu messen und daraus die für die jeweiligen Lösungen charakteri-

stischen Nukleationsraten zu bestimmen. Es ergibt sich bei der Mustererkennung

eine typische zeitliche Unschärfe von etwa einer halben Sekunde. Verzichtet man

allerdings auf die Größenbestimmung der kristallisierten Partikel, können deutlich

kleinere Messunsicherheiten von typischerweise ∆t = 100 µs in der Zeitmessung er-

zielt werden. Der Messfehler des Injektionszeitpunktes ergibt sich aus der Zeit, die

vergeht, zwischen Piezoimpuls und der Ablösung des Tropfens und der zeitlichen

Auflösung der Analog-Digital-Wandlerkarte. Beide Messfehler liegen deutlich unter-

halb einer Mikrosekunde und können gegenüber dem Fehler in der Zeitbestimmung

des Phasenübergangpunktes vernachlässigt werden.

3.9.4 Umweltparameter

Neben der Aufzeichnung von Partikelgröße und den Fallenparametern werden auch

die Umweltparameter des Partikels gespeichert. Dazu wird das Hygrometer/Ther-

mometer P570 über die serielle Schnittstelle in Abständen von etwa 2 s ausgelesen.

Darüber hinaus kann der Luftdruck innerhalb des Rezipienten für kleine Drücke

(zwischen 10−5 und 1 mbar) mit einem Barometer (MKS) als Spannung mittels

der DAC-ADC-Schnittstellenkarte (MIO von National Instruments, Digital-Analog-,

Analog-Digital-Konverter) ausgelesen werden. Für größere Drücke steht diese Option

zur Zeit noch nicht zur Verfügung. In diesem Fall muss der Rezipienteninnendruck

mit Hilfe eines Federmanometers analog abgelesen werden.
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Kapitel 4

ExperimentelleMethodenundEr-

gebnisse

4.1 Betrachtung der elektrodynamischen Levita-

tion

Die eigentliche Aufgabe der vorgestellten elektrodynamischen Falle beim beschriebe-

nen Versuchsaufbau bestand in der berührungsfreien, stabilen Speicherung einzelner

geladener Partikel. Darüber hinaus sind die Parameter der elektrodynamischen Falle

selbst auswertbare Messgrößen. Eine direkte Aussage lässt sich über das Ladung-

zu-Masse-Verhältnis (im Folgenden q/m-Verhältnis genannt) der levitierten Partikel

aus den Speicherparametern gewinnen. Eine Änderung einerseits der Masse und an-

dererseits der Ladung hat eine Änderung der Speicherbedingungen und somit auch

der Position des gespeicherten Partikels zur Folge. Im Allgemeinen verändert sich

die Ladung eines einmal aufgeladenen Partikels nicht. Einzig ionisierende Strahlung

[AH85, WD89], Coulomb-Explosionen [TWD89] und hohe Temperaturen (> 1000◦C

[BZJS+89]) sind in der Lage, die Gesamtladung q des gespeicherten Partikels zu

verändern. Diese Effekte spielen für die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente

jedoch keine Rolle und finden bei der Auswertung der Ergebnisse keine Berücksich-
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tigung.

Damit bleiben zwei Messgrößen, die mit Hilfe der Paul-Falle bestimmt werden

können. Einerseits kann bei bekannter Masse die Partikelladung aus den Fallenpa-

rametern abgeleitet werden (siehe Kap. 4.1.1.1). Andererseits kann bei einer Ände-

rung des q/m-Verhältnisses auf einen Masseverlust bzw. einen Massegewinn durch

Abdampf- bzw. Gas- oder Partikelaufnahmeprozesse geschlossen werden. Die Paul-

Falle kann somit als Partikelwaage benutzt werden.

Im Folgenden werden beide Möglichkeiten anhand experimenteller Untersuchungen

von Modellsystemen vorgestellt.

4.1.1 Die elektrostatische Aufladung einzelner Partikel

4.1.1.1 Bestimmung der Partikelladung

In einer elektrodynamischen Falle ist es möglich, das q/m-Verhältnis eines gespei-

cherten Partikels zu bestimmen. Ist das geometrische Zentrum der Falle genau be-

kannt und kann es beobachtet werden, kann direkt das q/m-Verhältnis aus den

Fallenparametern mittels Gleichung 2.43 bestimmt werden. Allerdings ist das geo-

metrische Fallenzentrum nicht leicht bestimmbar, so dass diese Methode als we-

nig genau gelten muss. Davis schlägt deshalb vor, die Vertikalkräfte unabhängig

von den Parametern der Ringelektrode zu kompensieren [Dav93]. Dadurch erhält

man direkt das q/m - Verhältnis aus der angelegten Kappenspannung Udc. Zusätz-

liche Genauigkeit erhält man, indem durch Variation des B-Parameters [DBW90]

die Grenze der Stabilität ermittelt wird, d.h. der B-Parameter bestimmt wird, bei

dem das gespeicherte Partikel von einem nahezu bewegungsfreien in einen schwin-

genden Zustand übergeht. Jenseits dieser Stabilitätsgrenze verfällt das Teilchen in

einen Schwingungszustand, der eine stabile Speicherung für spätere Untersuchun-

gen ermöglicht. Der Nachteil dieses Ansatzes ist die umfangreiche Variation der

verschiedenen Parameter, um eine Kompensation der vertikalen Kräfte ohne Ein-

fluss der Ringelektrodenparameter zu verwirklichen. Deshalb wurde hier ein neuer
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Abb. 4.1: Die Kappenspannung aufgetragen gegen die Amplitude des Wechsel-

spannungsanteils der Ringspannung zur Bestimmung des q/m-Verhält-

nisses einer levitierten hohlen Glassphäre aus dem Ordinatenabstand

des extrapolierten UDC zu VAC-Verhältnisses (gepunktete Linie). Es er-

gibt sich ein q/m-Verhältnis von 2, 8 · 10−3 C/kg.

Ansatz zur Bestimmung des q/m-Verhältnisses entwickelt.

Bei dem hier vorgestellten Verfahren wird zunächst ein Partikel mit möglichst ho-

her Ringspannung und -frequenz, also einem tiefen Potentialtopf, eingefangen. Eine

Kappenspannung ist in diesem Falle zur stabilen Speicherung nicht notwendig und

hat im Rahmen unserer Variationsmöglichkeiten (-100 bis 100 V) nur geringe Aus-

wirkungen auf die Teilchenposition. Sodann wird die Potentialtopftiefe verkleinert,

indem Vac und f bei konstantem Vac/f
2 -Verhältnis verringert wird. Gleichzeitig
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wird die Teilchenposition in z-Richtung mit einer Anpassung der Kappenspannung

konstant gehalten. Im Grenzwert für Vac und f gegen Null ergibt sich wieder der

Zusammenhang nach Millikan und somit das Ladung-zu Masseverhältnis des ge-

speicherten Partikels. Den Grenzwert erreicht man dabei durch lineare Extrapo-

lation der gemessenen Kappenspannungs- zu Ringspannungsverhältnissen auf den

Nulldurchgang. Wird ein Teilchen bekannter Masse gespeichert, lässt sich dann die

elektrostatische Aufladung des Partikels bestimmen.

In Abbildung 4.1 ist die Gleichspannung der Kappenelektroden gegen die Amplitu-

de der Ringspannung für eine Hohlglassphäre mit einem Durchmesser von etwa 55

µm aufgetragen. Da die Wanddicke der Hohlglassphäre nicht bekannt ist und somit

ihre Masse nicht aus dem bekannten Durchmesser abgeschätzt werden kann, erhält

man lediglich das q/m-Verhältnis dieser Sphäre. Es ergibt sich aus der Gleichung

des Millikan-Versuchs (Gl. 2.2) zu:

q

m
= − z0

Udc

g = −(2, 8± 0, 1) · 10−3C/kg. (4.1)

Der Fehler ist vor allem durch die Ungenauigkeit der linearen Approximation (< 3%)

gegeben.

In einem weiteren Beispiel wurde ein Tropfen einer wässrigen Lösung mit einer Kon-

zentration von 0, 01% Natriumchlorid gespeichert. Nach dem Abdampfprozess bleibt

ein festes Partikel im Zentrum der Falle übrig. Nimmt man an, dass das adsorbierte

Wasser nur einen geringen Teil des kristallinen Partikels ausmacht [WE99], so lässt

sich aus dem Startdurchmesser des Partikels von 80 µm die resultierende Masse des

Partikels aus seiner Anfangskonzentration abschätzen:

mK =
(
4/3πr30ρL

)
cs. (4.2)

Mit obiger Anfangskonzentration, einer Dichte der Lösung von ρL = 1, 0 g/cm3

und einem Anfangsradius von 40 µm ergibt sich eine Masse des Kristalls von mK =

27±1 pg. Aus dem extrapolierten Ordinatenabstand der Spannungsverhältnisse von
Kappen- und Ringspannungen (Abb. 4.2) ergibt sich schließlich:

q = mK
z0
Udc

g = (3± 0, 3) · 10−15C. (4.3)
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Abb. 4.2: Die Kappenspannung aufgetragen gegen die Amplitude des Wechsel-

spannungsanteils der Ringspannung zur Bestimmung der Ladung eines

Natriumchloridkristalls einer Masse von mk ≈ 27 pg. Es ergibt sich eine

Ladung von q = 3 · 10−15C.

Dieser Wert ist typisch für die maximale Tropfenladung, die mit diesem Aufbau

auf wässrige Lösungen aufgebracht werden kann [Krä98]. Der relative Fehler von

≈ 10 % wird vor allem durch die Ungenauigkeit bei der linearen Approximation,

genauer: die Streuung der Messwerte, hervorgerufen, und wird größer, je geringer

die Anfangskonzentration der wässrigen Lösung ist.

4.1.1.2 Der Aufladungsprozess der Partikel

Die Ladung der erzeugten Tropfen kann durch eine Phasenverschiebung zwischen

der Tropfenerzeugung und der Wechselspannung der Ringelektrode variiert werden.
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Bei einer Aufladung ausschließlich durch Influenz erwartet man eine der Phasenlage

entsprechende Aufladung der Partikel [Krä98, HAWK95].

Zunächst wurde eine Messung mit willkürlicher Phasenverschiebung durchgeführt,

also ohne die Kopplung der Tropfenerzeugung mit der Phasenlage der Ringelektro-

denspannung. Die Ladung wurde nur auf ihr Vorzeichen, nicht auf ihren Wert mittels

Variation der Kappenspannung bestimmt. Für 100 Speicherversuche einer 20%-igen

NaCl-Lösung ergab sich folgendes Bild:

positiv geladen negativ geladen kein Einfang

Anzahl 18 12 70

Man erkennt ein Übergewicht positiv geladener Partikel.

In einem weiteren Experiment wurden vier verschiedene Phasenwinkel zwischen der

Tropfenerzeugung und der Phasenlage der Ringspannung eingestellt: 0, π/2, π und

3π/2. Man erhält:

Phasenlage positiv geladen negativ geladen kein Einfang

0 0 0 100

π/2 0 46 54

π 0 0 100

3π/2 58 0 42

Es lässt sich also ein festes Ladungsvorzeichen durch die Einstellung des Phasen-

winkels erzeugen. Man erkennt auch die bei der rein zufälligen Vorgabe des Phasen-

winkels sich abzeichnende Asymmetrie: die Bevorzugung des positiven Vorzeichens.

Eine Erklärung für dieses Verhalten kann wie folgt gegeben werden. Der maßgebli-

che Prozess, durch den die Partikel aufgeladen werden, ist die Influenz. Der Prozess

kann je nach Phasenlage der Ringelektrode sowohl negativ als auch positiv aufgela-

dene Partikel erzeugen. Die elektrokinetische Aufladung führt dagegen nur zu einem
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einzigen Ladungsvorzeichen, abhängig vom beteiligten Elektrolyt, entweder positiv

oder negativ in Übereinstimmung mit der Literatur [HAWK95]. Die Asymmetrie

in der Anzahl der gespeicherten Partikel hinsichtlich ihres Ladungsvorzeichens lässt

darauf schließen, dass die elektrokinetische Aufladung sich zu der Aufladung durch

Influenz summiert. Eine detailliertere experimentelle Untersuchung ist möglich, in-

dem neben dem Ladungsvorzeichen der Partikel die Ladung selbst bestimmt und

die Anzahl der betrachteten Phasenwinkel vergrößert wird.
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4.1.2 Die Paul-Falle als Partikel-Waage

Ändert sich die Ladung durch oben beschriebene Effekte nicht, kann mit Hilfe der

Paul-Falle ein Wert proportional der Masse eines levitierten Partikels ermittelt wer-

den, allerdings nicht die eigentliche Masse. Als Messgrößen steht die Gleichspan-

nung, die Wechselspannung und/oder die Frequenz zur Verfügung. Ansatz ist die

Positionierung des Partikels an einem festen Ort. Dann gilt:

mPartikel ∼ f−2 (4.4)

Bei Gasaufnahme- und Abdampfprozessen verändert sich die Masse eines gespeicher-

ten Partikels. Diese Massenänderung lässt sich mit Hilfe der Frequenz bestimmen:

mPartikel(t) = mPartikel(t0)

(
f(t)

f(t0)

)−2

. (4.5)

Dabei sind der Zeitpunkt t0 der Bezugspunkt der Messung, z. B. der Zeitpunkt un-

mittelbar nach dem Einschuss des Partikels oder ein willkürlicher Bezugspunkt, bei

dem die Masse des Partikels bekannt ist.

Werden Partikel mit einem bekannten Durchmesser und Zusammensetzung erzeugt,

wie in diesem Fall mit Hilfe der Mikrodosierdüse, ist somit auch die Masse zum

Zeitpunkt t0 bekannt. Damit lässt sich die Partikelmasse zum Zeitpunkt t mit einer

Genauigkeit bestimmen, die von verschiedenen Fehlerquellen abhängt. Die Anfangs-

masse ist mit einer Unsicherheit von etwa 10 % bestimmbar, ausgehend von der

Unsicherheit der Tropfengröße. Die Unsicherheit der Tropfengröße setzt sich aus der

Reproduzierbarkeit der erzeugten Tropfengrößen und der Messunsicherheit bei der

Bestimmung der Tropfengröße zusammen.

In Abbildung 4.3 ist der Verlauf der Wechselspannungsfrequenz gegenüber der Zeit

aufgetragen. Es wurde zunächst ein Tropfen einer 20%-igen, wässrigen NaCl-Lösung

in das Zentrum der elektrodynamischen Falle bei einer geringen Luftfeuchtigkeit

eingebracht, so dass es schnell kristallisiert. Man kann somit von einer Masse des

Kristalls von 27 ± 3 pg ausgehen (Kap. 4.1.1.1) und hat hiermit den geforderten
Massenbezugspunkt. Anschließend wurde die Luftfeuchtigkeit langsam und stetig
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Abb. 4.3: (a) Änderung der Frequenz der Ringspannung bei Veränderung der re-

lativen Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der Zeit und daraus abge-

leitet: (b) die Masse des Partikels in Abhängigkeit von der Zeit.

109



Experimentelle Methoden und Ergebnisse

erhöht. Nach Gleichung 4.5 lässt sich die Änderung der Wechselspannungsfrequenz

in eine Massenänderung umrechnen. Man erkennt folgendes: Bei steigender Luft-

feuchtigkeit ändert sich zunächst die Masse des Partikels kaum, was für ein festes

Partikel verständlich ist. Zunächst wird nämlich nur eine dünne Wasserschicht ad-

sorbiert, die mit dem Partikel eine gesättigte Lösung auf der Oberfläche bildet und

schließlich mit der Umgebung im thermodynamischen Gleichgewicht steht, ein rei-

ner Oberflächeneffekt, der bei dem bestehenden Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis

nur sehr geringe Auswirkung auf die Partikelmasse hat. Nach etwa 130 s nimmt die

Masse des Partikels rapide zu, das Partikel löst sich auf.

Die umgebende Luftfeuchtigkeit hat nun den Wert des Dampfdrucks einer Lösung

erreicht, die gerade nicht mehr übersättigt ist. Um mit seiner Umgebung im thermo-

dynamischen Gleichgewicht zu stehen, nimmt das Partikel so lange Wasser aus der

umgebenden Gasphase auf, bis es sich vollständig aufgelöst hat. Im weiteren Verlauf

steigt die Luftfeuchtigkeit weiter an, es kommt zu einer weiteren Massenzunahme

bzw. zu einer Zunahme der adsorbierten Teilchenzahl gemäß Gleichung 2.172. Nach

230 s wurde mit Hilfe eines Trockenmittels die Luftfeuchtigkeit verringert, das Teil-

chen verliert an Größe und wird dabei deutlich kleiner als beim Phasenübergang fest

→ flüssig, bis es schließlich nach ca. 545 s auskristallisiert. Man erkennt deutlich eine

Hysterese im Kristallisations- und Auflöseprozess des Partikels.

Im Falle des thermodynamischen Gleichgewichts lässt sich aus der Masse des Parti-

kels die relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung dann bestimmen, wenn die Aktivität

der Lösung bekannt ist (Gl. 2.168) [TM94]. Man erhält beim Phasenübergang:

Phasenübergang Masse [pg] Konzentration [Gew.%] rel. Luftfeuchtigkeit[%]

fest → flüssig 80 33 77

flüssig → fest 48 56 58

Dabei wurde die Masse unmittelbar nach bzw. vor dem Phasenübergang zur Bestim-

mung der Luftfeuchtigkeit benutzt. Dabei entspricht der Wert des Phasenübergangs
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von fest nach flüssig dem erwarteten Wert, der Wert für den Phasenübergang von

flüssig nach fest liegt im Rahmen der Erwartungen für diesen statistisch verteilten

Prozess.

Ein Vergleich der Kristallmassen am Anfang und am Ende der Messreihe ergibt eine

Verminderung von 0, 5± 0, 2 pg:

Masse [pg]

Startmasse 26, 0± 0, 2
Endmasse 25, 5± 0, 2

Wenn man davon ausgeht, dass die Masse des Natriumchloridanteils erhalten bleibt,

kann dieser Masseverlust nur in einer Verminderung des Kristallwassers begründet

sein. Zur Erklärung dieses Massenunterschieds ist die Vorgeschichte der Kristallisa-

tion zu berücksichtigen. Während der Tropfen unmittelbar nach seiner Erzeugung

einer trockenen Umgebung ausgesetzt war, war er bei 545 s quasi im thermodyna-

mischen Gleichgewicht. Im zweiten Fall ist der Konzentrationsgradient im Tropfen

nur gering, der Kristallisationskeim entsteht im Volumen, während im ersten Fall der

Keim mit großer Wahrscheinlichkeit an der Oberfläche bei einer geringeren mittleren

Konzentration entstanden ist. Dieser Umstand führt zu einem größeren Anteil des

Kristallwassers im Kristall, in Übereinstimmung mit der Literatur [Vol39, TMD78].

Damit zeigt es sich aber auch, dass obige Annahme, nämlich dass das Gewicht des

eingebauten Kristallwassers nur unwesentlich ist, nur bedingt richtig ist.

Das überlagernde Rauschen der Frequenz ergibt sich aus der automatischen Lagere-

gelung. Absolut ergibt sich daraus ein Fehler von 20 Hz. Für große Frequenzen ist das

ein kleiner relativen Fehler im Promillebereich. Allerdings steigt der relative Fehler

für die kleinen Frequenzen stark an, was sich im großen Rauschen der Massenkurve

für schwere Tropfen (Abb. 4.3 (b)) widerspiegelt. Aus der Größtfehlerabschätzung

ergibt sich hier ein relativer Fehler der relativen Masse von 25%. Bei der Bestimmung

des Maximalfehlers der absoluten Masse tritt die Unsicherheit der Anfangsmasse als
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absoluter Fehler von 3 pg hinzu. Es ergibt sich also der überraschende Effekt, dass

in diesem Fall kleine Partikelmassen mit einem kleineren absoluten Fehler behaf-

tet sind als größere Massen. Sollen Partikel mit größeren Massen genauer bestimmt

werden, sollte von der Frequenz zur Amplitude der Ringspannung als Messgröße

übergegangen werden. Diese ist antiproportional zum Quadrat der Frequenz und

besitzt somit für größere Massen einen kleineren relativen Fehler.

Die absolute Massenbestimmung und die absolute Ladungsbestimmung sind mit ei-

ner unbefriedigend großen Ungenauigkeit behaftet. Im Folgenden wird deshalb eine

weitere, optische Analysemöglichkeit der Partikel diskutiert.
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4.2 Untersuchungen des quasi-elastisch gestreu-

ten Lichts

Bestrahlt man ein Partikel mit Licht, so wird dieses absorbiert und gestreut. Im

Folgenden werden experimentelle Methoden vorgestellt, die aus dem Muster des

gestreuten Lichtes auf den Brechungsindex und insbesondere die Größe dieser Parti-

kel rückschließen lassen. Damit erhält man bei bekannten Anfangsparametern einen

zweiten Weg zur Bestimmung der Partikelmasse.

4.2.1 Bestimmung von Partikeleigenschaften mit Hilfe der

Lorentz-Mie-Theorie

Für sphärische Partikel ist die Bestimmung von Größe und Brechungsindex mit

Hilfe der Lorentz-Mie-Theorie möglich. Aus der Simulation lässt sich ein eindeu-

tiger Zusammenhang der Winkelverteilung des gestreuten Lichtes im Fernfeld zur

Größe und zum Brechungsindex finden. Allerdings ist dieser Zusammenhang hoch-

gradig nichtlinear. Deshalb kann das typische inverse Problem, die Berechnung des

Brechungsindex und der Größe der Sphäre aus dem Streumuster, nicht analytisch

bestimmt werden. Vielmehr ist es notwendig, eine vorher einzugrenzende Anzahl

simulierter Winkelverteilungen des Streulichts mit dem experimentell gemessenen

Wert zu vergleichen [TZAD88, KSH+96].

Neben den vom Partikel abhängigen Parametern sind darüber hinaus weitere vom

Experiment abhängige Parameter zur Anpassung notwendig. So ist es entscheidend,

die genaue Größe des gemessenen Winkelausschnitts, die 90 ◦-Position sowie einen

Multiplikator und den Offset der Intensität zu kennen. Hat man diese zusätzlichen

Parameter einmal bestimmt, brauchen sie nicht wieder bestimmt zu werden, wenn

man den experimentellen Aufbau nicht verändert.

Die 90 ◦-Position lässt sich aus einem besonderen Verhalten der Mie-Streuung be-

stimmen: Jede zweite Intensitätsresonanz verschwindet an dieser Stelle. In Abbil-
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Abb. 4.4: Dargestellt ist die Abhängigkeit der berechneten Streuintensität von

dem Größenparameter x für jeweils einen Winkel und den Brechungsin-

dex von reinemWasser. (a) α = 89, 99◦, (b) α = 90◦ und (c) α = 90, 01◦.

Man erkennt das Verschwinden einer resonanzartigen Struktur in 90 ◦-

Richtung.

dung 4.4 ist dieses Verhalten für drei theoretisch berechnete Kurven verdeutlicht.

Es wurde für die Brechnung ein Tropfen reinen Wassers bei 20◦C zugrunde gelegt.

Man erkennt ein Verschwinden der resonanzhaften Struktur bei x = 100, 235.

Für den Winkelausschnitt ist die Konstruktion der Paul-Falle und die abbilden-

de Optik entscheidend. Um die zusätzlichen Parameter genau zu bestimmen, wird

ein abdampfender Tropfen einer reinen Substanz mit bekanntem Brechungsindex in
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Abb. 4.5: Vergleich eines experimentellen Mie-Streumusters einer wässrigen NaCl-

Lösung (durchgezogene Kurve) mit der simulierten Kurve (gestrichelt).

Es ergibt sich ein Größenparameter von x = 274, 6 und ein Brechungs-

index von n = 1, 3668. Das entspricht einer Konzentration von 19Gew.%.

der Paul-Falle levitiert. Das winkelaufgelöste Intensitätsprofil wird zunächst für eine

Tropfengröße mit einer Matrix aus simulierten Winkelverteilungen verglichen. Dabei

wird die Intensität bzw. der Offset der gemessenen Verteilung auf das Maximum bzw.

das Minimum der simulierten normiert. Der Winkelausschnitt und die 90 ◦-Position

sind neben dem Größenparameter und dem Brechungsindex weitere Variationspara-

meter. Die Ähnlichkeit wird über den so genannten mittleren quadratischen Fehler

(mse) bestimmt:

mse =
1

n

∑
i

(yi − xi)
2 , (4.6)
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mit der Pixelanzahl n und der Intensität des i-ten Pixels des Experiments yi bzw.

der Simulation xi.
1 Es wird nun eine gewisse Anzahl Parameterkombinationen mit

den kleinsten mittleren quadratischen Fehlern ausgewählt. Für diese werden weitere

experimentelle Winkelverteilungen des abdampfenden Tropfens mit der Theorie an-

gepasst, wobei allerdings nur noch der Größenparameter und in kleinerem Umfang

der Brechungsindex variiert wird. Schließlich erhält man mehrere Abdampfkurven,

die mit berechneten verglichen werden. Wiederum mit dem Verfahren des mittleren

quadratischen Fehlers wird der Parametersatz ausgewählt, der der simulierten Ab-

dampfkurve am meisten entspricht.

Ist ein Parametersatz festgelegt, kann durch ein entsprechendes Vergleichsverfah-

ren der Brechungsindex und die Größe beliebiger gespeicherter sphärischer Partikel

bestimmt werden. In Abbildung 4.5 ist solch ein Vergleich dargestellt, auf das im

nächsten Unterkapitel noch näher eingegangen werden wird. Die Zuverlässigkeit die-

ses Verfahrens kann dadurch vergrößert werden, dass sowohl die vertikale als auch

die horizontale Polarisation des gestreuten, zirkular polarisierten Lichts getrennt

ausgewertet werden.

4.2.2 Schnelle in situ Größenbestimmung einzelner Partikel

4.2.2.1 Sphärische Partikel

Die Leistung W (θ), die in den Raumwinkel dΩ mit dem Streuwinkel θ von einem

einzelnen Tröpfchen ist gegeben durch:

W (θ) =
Nλ

2
(i1 + i2)

λ2

4π2
dΩ (4.7)

mit λ als Wellenlänge des Lichtes und i1 und i2 als die komplexen Streuintensitäts-

funktionen für die beiden Polarisationsrichtungen nach van de Hulst [vdH81]. Die

vertikale Komponente i2 für dielektrische Sphären erzeugt ein nahezu regelmäßiges

1Ein Pixel entspricht einer Bildspalte der CCD-Kamera im Experiment bzw. der Schrittweite

der Simulation.
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Muster von Minima und Maxima, die Mie-Moden. Eine einfache Abschätzung für die

Größe eines Tröpfchens ergibt sich aus der Anzahl der Streumoden in der Referenz-

ebene des Mie-Streumusters. Die Abschätzung für die Periodizität der Mie-Moden

pro Streuwinkel der vertikalen Komponente ist 180 ◦/X für kleine Größenparameter

X. Diese Abschätzung kann aus der Fraunhofer-Beugung an einer Kreisscheibe ver-

standen werden. Die Anzahl von Intensitätsminima N bis zu einem Streuwinkel π

ist gegeben durch

N ≈ X − 1/4. (4.8)

Damit kann aus der Anzahl der Minima von 0 bis π der Durchmesser D eines run-

den Objektes bzw. einer Lochblende in Einheiten der Wellenlänge des Lichtes ab-

geschätzt werden. Vergleicht man die Größenbestimmung mit Hilfe der vollständigen

Mie-Theorie mit obiger Abschätzung, ergeben sich einige Abweichungen, die im Fol-

genden diskutiert werden.

Das genaue Streumuster von gestreutem Licht an einer homogenen dielektrischen

Sphäre lässt sich mit Hilfe der Streumatrix F̂ berechnen. Die resultierende 4x4 Ma-

trix hat vier unabhängige, reelle Komponenten:M2,M1, S21 undD21. Der Parameter

M1 ist die vertikal polarisierte Komponente des Streulichts. Es wird mit Hilfe einer

weiterentwickelten Standardroutine berechnet nach dem Ansatz von Dave [Dav68]

und einer Optimierung zur Besselfunktionsberechnung nach Lentz [Len76]. Effek-

te der Laserstrahlform treten nur bei stark fokussierten Strahltaillen auf[HAF91].

Diese können Abweichungen von bis zu zwei Prozent erzeugen. Für schwach fokus-

sierte Strahlen sind Abweichungen im Verhältnis zur ebenen Welle im Subprozent-

bereich berechnet [GMG86, GGM88] und gemessen [PGG98] worden. In unseren

Experimenten wurde im allgemeinen ein kollimierter Strahl großer Rayleigh-Länge

in der Grundmode (Gauß’scher Strahl) eingesetzt. Somit sind keine nennenswerten

Abweichungen der experimentellen Streumuster von den berechneten Streumustern

aufgrund des Laserstrahlprofils zu erwarten.

Das regelmäßige StreumusterM1(φ) wird mit Hilfe einer FFT-Routine (fast Fourier
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transformation) transformiert. Durch ein Abschneiden höherer Frequenzen im Lei-

stungsspektrum (cutoff) und einer anschließenden Rücktransformation lassen sich

experimentelle Daten an simulierte anpassen, wie von Taflin et al. [TZAD88] be-

schrieben.

Wie im Folgenden gezeigt wird, reicht allerdings schon das Leistungsspektrum für

eine schnelle Größenabschätzung eines homogenen sphärischen Partikels.

Das Leistungsspektrum einer Fourier-Transformierten ist die spektrale Dichtefunk-

tion F (ωs) der auftretenden Raumfrequenzen ωs:

F (ωs) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
M1(θ) exp(−iωsθ)dθ (4.9)

Bei der spektralen Dichtefunktion tritt in jedem Falle ein klares Maximum auf, das

die mittlere Hauptraumfrequenz der Streumoden darstellt. Mit einem Brechungsin-

dex von 1, 3 < n < 1, 75 und einem Mie-Größenparameter zwischen 50 < X < 500

ergibt die theoretische Berechnung, dass in allen Fällen nur ein dominantes Maxi-

mum auftritt. Daneben kommt es ab und zu zu einem Satellitenmaximum in der

Umgebung des Hauptmaximums, dass auf eine einhüllende Intensitätsmodulation

der einzelnen Moden hinweist. Solche einhülenden Modulationen sind im Allgemei-

nen unregelmäßig, können aber auch einen höheren Ordnungsgrad aufweisen und

werden dann in der Fouriertransformation sichtbar.

Das Hauptmaximum wird mit Hilfe einer Gaußfunktion angenähert:

F (ωs) = a0 exp[−(ωs0 − ωs)
2/(2σ2)], (4.10)

da die Verbreiterung der Linie zum Teil als statistischer Prozess verstanden wer-

den kann, wie z. B. die Veränderung der M1 - Funktion im zeitlichen Verlauf der

Datenaufnahme. Ein weiterer Vorteil der Gaußfunktion sind schnelle Anpassungsal-

gorithmen.

In Abbildung 4.6(a) ist das Ergebnis der Berechnung der Hauptraumfrequenzen

ωs0 aus der Gauß-Anpassung als Funktion des Größenparameters X dargestellt.

Der Wert von ωs0 wurde für Mie-Größenparameter zwischen 50 ≤ X ≤ 500 und
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Abb. 4.6: (a) Hauptraumfrequenz der Fourier-Transformierten vertikal polarisier-

ten Mie-Streuung als Funktion des Mie-Größenparameters X.(b) Typi-

sches Streumuster für X = 225 und Brechungsindex n = 1, 33. (c)

Fourier-Transformierte von (b).

Brechungsindices von 1, 3 ≤ n ≤ 1, 75 berechnet, um einen großen Bereich wässri-

ger Lösungen abzudecken. Jedes berechnetes ωso(X,n) entspricht einem einzelnen

Punkt in der Abbildung. Die Breite des Bandes berechneter Punkte entspricht der

Unschärfe der Größenbestimmung. Eine direkte Abhängigkeit der Unschärfe der
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Abb. 4.7: Größenbestimmung einer etwa 55 µm großen Glassphäre. (a) Streuin-

tensität gegen den Streuwinkel. Die durchgezogene Linie entspricht der

Messkurve, die gestrichelte der ähnlichsten Mie-Simulation. Diese ist

gerechnet für einen Größenparameter von X = 272 und einen Bre-

chungsindex von n = 1.5361. (b) Vergleich der Fourier-Transformierten

des gemessenen und des simulierten Streumusters.

Größenbestimmung vom Brechungsindex n lässt sich nicht zeigen.

In Abbildung 4.6(b) ist ein Beispiel für ein Streumuster von vertikal polarisierter

elektromagnetischer Strahlung an einer homogenen Sphäre mit einem Brechungsin-

dex von n = 1, 33 und einem Mie-Größenparameter von X = 225 dargestellt. Diese

Parameter korrespondieren mit einer Streuung von vertikal polarisierter Helium-

Neon-Laserstrahlung mit einer Wellenlänge λ = 632, 88 nm an einem Wassertröpf-

120



4.2 Untersuchungen des quasi-elastisch gestreuten Lichts

chen mit einem Durchmesser von a = 45, 5 µm bei Raumtemperatur (T = 298 K).

Die Funktion der spektralen Dichte der Fourier-Transformierten ist in Abbildung

4.6(c) dargestellt. Man erkennt die Hauptraumfrequenz bei 1, 08 Mie-Moden pro

Grad Streuwinkel. Die kleine Substruktur bei 1, 25 Mie-Moden pro Grad und das

Differenzenfrequenz-Maximum bei 0, 18 Mie-Moden pro Grad könnten der Grund

für die Bandbreite der Gauß-angepassten Werte sein. Das Ergebnis zeigt jedoch

an, dass im Wesentlichen eine lineare Abhängigkeit zwischen Größenparameter und

der Hauptraumfrequenz mit einer Steigung von 4, 83 · 10−3 Mie-Moden pro Grad

Streuwinkel und pro Größenparameter X im berechneten Bereich vorliegt. Der sta-

tistische Fehler bei der Bestimmung der Teilchengröße liegt im Bereich von 1− 2%.
Im Unterschied zur Annahme einfacher Fraunhofer-Beugung, die eine Steigung von

5, 56 · 10−3 vorhersagt, ergibt sich eine Abweichung von ∼ 15 % mit der hier vorge-
stellten Fourier-Transformationsmethode.

Anwendungen dieses schnellen Verfahrens zur Partikelbestimmung sind z. B. die

Beobachtung von Verdampfungs- und Gasaufnahmeprozessen sowie die schnelle Be-

stimmung der Größe vieler einzelner Partikel. Bei einer großen Teilchenzahl ist da-

gegen eine Bestimmung mit der vollen Mie-Theorie zu zeitaufwendig.

Als Anwendungsbeispiel zum Nutzen des Verfahrens sei hier das Abdampfverhal-

ten einer 10 Gew.%-igen NaCl-Wasser-Lösung dargestellt. Bei einer Lösung einer

nicht-verdampfenden Substanz wie NaCl in einem verdampfenden wie kondensie-

renden Lösungsmittel Wasser mit einem Anfangströpfchendurchmesser da und ei-

ner Anfangskonzentration ca lässt sich die Konzentration zum Zeitpunkt t durch

ct = ca(da/dt)
3 bestimmen. Jeder Konzentration ist ein Brechungsindex n(t) zum

Zeitpunkt t zugeordnet (tabelliert in [Wea94]), so dass sich schließlich der Brechungs-

index als Funktion der Partikelgröße n(dt) ergibt. Mit der Bestimmung der Parti-

kelgröße ist das System also auch in der Konzentration des gelösten Stoffes und im

Brechungsindex bestimmt.

Ein typisches Mie-Streubild der vertikal polarisierten Streukomponente eines NaCl-

Wasser-Lösungströpfchens ist in Abbildung 4.8 (a) dargestellt. Das experimentelle
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Abb. 4.8: (a) Vergleich eines experimentellen Mie-Streumusters von einem Tröpf-

chen einer NaCl-Lösung (durchgezogene Kurve) mit der vollen Mie-

Theorie (gestrichelte Kurve, Grundlinien-verschoben). Aus der Mie-

Theorie ergibt sich ein Größenparameter von X = 274, 6 und ein Bre-

chungsindex von n = 1, 3668 (entsprechend einer Konzentration von

19 Gew.%). Die Fourier-Transformationsmethode des experimentellen

Musters (b) gibt eine schnelle Größenabschätzung von X = 270, 4.
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Intensitätsprofil wird mit dem Streumuster aus der vollen Mie-Theorie verglichen,

das Grundlinien-verschoben dargestellt wird. Die in situ berechnete Fourier-Trans-

formierte des experimentellen Musters ist 4.8 (b) dargestellt zusammen mit der

Gauß-Anpassung, aus der die Hauptraumfrequenz ωs0 abgeleitet wird. Diese ergibt

sich zu ωs0 = 1, 306 Mie- Moden pro Grad Streuwinkel, entsprechend einem Größen-

parameter von X = 270, 4. Mit einer Anpassung aus der vollen Mie-Theorie ergibt

sich ein Größenparameter von X = 274, 6. Damit bekommt man in diesem Falle

eine Abweichung der in situ Fourier-Transformationsmethode von der tatsächli-

chen Tröpfchengröße von etwa 1, 5 %. Eine Abweichung nicht größer als 2 % wurde

aus der Analyse von 15 weiteren Vergleichsrechnungen bestätigt. Diese Fehlergren-

ze ist dann klein genug, eine sinnvolle in situ Größendiagnostik für in der Größe

veränderliche Aerosolpartikel im Labor zu entwickeln, wenn es vor allem auf eine

hohe Zeitauflösung bei einzelnen, levitierten Aerosolpartikeln bzw. eine hohe Teil-

chenanzahl in einem Ensemble von Aerosoltröpfchen ankommt.

In Abbildung 4.9 ist als typische Anwendung ein Humidogramm einer 10Gew.%-igen

NaCl-Lösung dargestellt. Dabei wird die Teilchengröße als Funktion der relativen

Luftfeuchtigkeit mit der schnellen Fourier-Transformationsmethode bestimmt. Die

Luftfeuchtigkeit kann dabei so langsam variiert werden (ein Messzyklus dauert bis

zu 12 Stunden), dass man in diesen Fällen bei dem System Partikel-Umgebung von

einem thermodynamischen Gleichgewicht sprechen kann. Es wurde schon bei [TM91]

ausführlich beschrieben, und die Messergebnisse können deshalb leicht interpretiert

werden. Das Experiment wurde mit dem so genannten Troposphärenaufbau durch-

geführt, der in Kapitel 3.5.1 beschrieben wird. Es wurde ein 80 µm großes Tröpfchen

einer 10Gew.%-igen NaCl-Lösung in die Paul-Falle injiziert. Das gestreute Licht zeigt

ein reguläres Mie-Streumuster, solange das Tröpfchen flüssig bleibt (Abb. 4.9(a)),

wie von der Mie-Theorie für homogene Sphären vorhergesagt. Mit der Streulicht-

analyse lässt sich die Größenänderung des flüssigen Lösungströpfchens bestimmen.

Die Abhängigkeit der Größe von der Luftfeuchtigkeit lässt sich aus der klassischen
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Abb. 4.9: (a) Humidogramm eines einzelnen Tröpfchens einer NaCl-Lösung

in Wasser mit einer Anfangskonzentration von 10 Gew.%. (Anfangs-

radius: 40 µm). Die Tropfengröße wurde mit Hilfe der Fourier-

Transformationsmethode bestimmt. Die Punkte entsprechen der vol-

len Mie-Simulation, die gestrichelte Linie entspricht dem thermodyna-

mischen Modell. (b) Vergleich der Brechungsindices ermittelt mit der

Mie-Simulation (Punkte) mit dem thermodynamischen Modell (durch-

gezogene Linie).

Thermodynamik aus der Kelvin-Gleichung ermitteln:

ln
p

p0
= ln γ1χ1 +

2ν̄1σ

RTre
, (4.11)

124



4.2 Untersuchungen des quasi-elastisch gestreuten Lichts

wobei der Partialdruck des Wasser p, das das Tröpfchen umgibt, als konstant an-

genommen wird, p0 ist der Dampfdruck von Wasser bei gegebener Temperatur T ,

γ1 ist der Aktivitätskoeffizient [TMW86], χ1 ist der Molenbruch des Wassers, ν̄1

ist das partielle Molvolumen des Wassers, σ ist die Oberflächenspannung, R ist

die Gaskonstante und re ist der Tröpfchenradius im thermodynamischen Gleich-

gewicht. Die Oberflächenspannung ist tabelliert [Wea94] und der Anfangsradius

re0 entspricht dem des Experiments. In Abbildung 4.9 ist die aus vorangegange-

ner Überlegungen berechnete Kurve gestrichelt dargestellt. Es zeigt sich eine gu-

te Übereinstimmung im Fehlerbereich der mit der Fourier-Transformationsmethode

aus der Messung extrahierten Daten. Als Punkte sind darüber hinaus noch die für

drei Größen aus den experimentellen Streumustern eingetragen, die mit Hilfe der

vollständigen Mie-Theorie angepasst wurden. Während die Zeitauflösung der mit

der Fourier-Transformationsmethode ermittelten Daten nur durch die Bildwieder-

holrate begrenzt ist, benötigt man für die volle Mie-Anpassung mehrere Stunden

pro Messpunkt.

4.2.2.2 Kristalline Partikel

Betrachtet man das vorangegangene Beispiel einer 10 Gew.%-igen NaCl-Lösung in

einem weiteren Bereich relativer Luftfeuchtigkeit (Abb. 4.10), so sieht man, dass

das regelmäßige Streumuster einer homogenen Sphäre (Abb. 4.10(a)) beim Unter-

schreiten einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % einem unregelmäßigen Streu-

muster überlagert wird (Abb. 4.10(b)) und schließlich eine große Unregelmäßigkeit

aufweist (Abb. 4.10(c)). Ähnliches widerfährt dem Teilchen beim Überschreiten ei-

ner relativer Luftfeuchtigkeit von 73%: das vorher unregelmäßige Streumuster wird

von einem regelmäßigen Muster überlagert und wird schließlich wieder vollständig

regelmäßig im Sinne der Mie-Theorie für sphärische, transparente Objekte. Offen-

sichtlich ist das Partikel beim Unterschreiten der kritischen relativen Luftfeuchtig-

keit rHkrit1 auskristallisiert und beim Überschreiten der kritischen Luftfeuchtigkeit

rHkrit2 wieder flüssig geworden. Dieses Verhalten erkennt man auch in der aus der
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Abb. 4.10: (a) Humidogramm eines einzelnen Tröpfchens einer NaCl-Lösung in

Wasser mit einer Anfangskonzentration von 10 Gew.%. (Startdurch-

messer: 80 µm). Die Pfeile spiegeln die Richtung der Änderung der

relativen Feuchtigkeit wider. Die Partikelgröße wurde mit Hilfe der

Fourier-Transformmethode bestimmt. Die gestrichelte Linie entspricht

der Größe des flüssigen Tröpfchens gemäß dem thermodynamischen

Modell bzw. der berechneten Größe von d = 24 µm des festen Parti-

kels. Die typischen Muster der gestreuten vertikalen Komponente für

verschiedene Zustände werden dargestellt: (a) flüssiges Tröpfchen, (b)

während des Phasenübergangs, (c) festes Partikel.
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Fourier-Transformationsmethode entwickelten Methode. Während im Bereich des

flüssigen Aggregatzustandes eine in situ Größenbestimmung, wie im vorangegan-

genen Kapitel dargestellt, leicht möglich ist, lassen sich offensichtlich feste Partikel

nicht mehr analysieren. Da das Wasser bei der Kristallisation des Tröpfchens bis

auf möglicherweise eingelagertes Kristallwasser vollständig verdampft [TM91], ist

die Partikelgröße eines auskristallisierten, nicht-verdampfenden NaCl-Kristalls kon-

stant. Aus der Analyse des Streulichts mit Hilfe der Fourier-Transformationsmethode

ergeben sich ein scheinbarer Durchmesser für feste Partikel zwischen 0 und 40 µm.

Diese experimentell bestimmten Werte für die Teilchengröße sind offensichtlich nicht

richtig. Vielmehr lässt sich eine äquivalente Partikelgröße, nämlich die Kantenlänge

eines idealen Kubus bei gegebener Anfangskonzentration von 10 Gew.% NaCl ei-

nes 80 µm großen Tröpfchens zu 24 µm berechnen. Dieses Verhalten der Fourier-

Transformationsmethode ist auch durchaus nachvollziehbar. Zum einen ist die An-

nahme sphärischer Teilchen für NaCl-Kristalle nicht gerechtfertigt [ZS73]. Vielmehr

treten beim Versprühen einer NaCl-Lösung Kuben und rechtwinklige Parallelepi-

pede auf [KW79, MEON78]. Damit verändert das weiterhin durchsichtige Partikel

beim Phasenübergang seine Form und das Streulicht ändert sein Muster je nach

Ausrichtung des z. B. kubisch geformten Partikels in der Paul-Falle. Eine einfache

Bestimmung der Größe aus dem Streumuster kann deshalb nicht erwartet werden.

Eine Simulation des winkelaufgelösten Streulichts wird sehr umfangreich. So muss

neben der Teilchengröße und dem Brechungsindex die Form und die Ausrichtung

gegenüber dem Laserfeld berücksichtigt werden. Eine Anpassung unbekannter For-

men und Ausrichtung mit simulierten Streumustern ist aufgrund der umfangreichen

Berechnungen mit heutigen Methoden nur schwer durchführbar.

Experimentell ist bisher zur Größenabschätzung vorgeschlagen worden, das Integral

der Streuintensitäten über einen bestimmten Winkelbereich auszuwerten [UB91].

Im Folgenden wird jedoch ein Weg aufgezeigt, wie aus den Streulichtmustern eine

Größenabschätzung mit akzeptierbarer Genauigkeit basierend auf der Fourier-Trans-

formationsmethode abgeleitet werden kann [BSS+99].
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In Abbildung 4.11 (a) ist das typische Streulicht im Bereich von 90◦ ± 17◦ eines fe-

(a) (b)

Abb. 4.11: Vergleich des elastisch gestreuten Lichtes eines levitierten NaCl-

Kristalls (aus einer 20Gew.%-igen NaCl-Wasser-Lösung) um den 90 ◦±
17◦-Streuwinkel: (a) aufgenommen in Videoechtzeit, (b) aufgenommen

mit einer schnellen Blende mit einer Öffnungszeit von 0, 1 ms.

sten Teilchens, aufgenommen mit einer Bildfrequenz von 25 Hz, dargestellt. Da das

Teilchen in der Falle zu Rotations- und im geringen Maß zu Schwingungsbewegung

fähig ist, liegt die Vermutung nahe, dass das Streubild aufgrund dieser Bewegungen

verschmiert. Man erhält also ein zeitlich über 40 ms integriertes Bild. Eine sinn-

volle Annahme ist nach Kapitel 2.1, dass die Schwingungsperiode des levitierten

Partikels durch die angelegte Frequenz der Ringspannung der Paul-Falle dominiert

wird. Diese beträgt bei typischen Experimenten 50 bis 1000 Hz. Geht man davon

aus, dass auch die Rotation des Partikels um seinen Schwerpunkt vor allem von der

Frequenz der Wechselspannung getrieben wird, erwächst die Forderung an das Ex-

periment, die Aufnahmefrequenz des Streulichts entsprechend zu vergrößern. Daher

sind von uns Experimente mit einer Hochgeschwindigkeitskamera an der Bundes-

anstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin durchgeführt worden, die den

obigen Ansatz stützen (siehe Kapitel 4.3). Andererseits ist die Datenmenge, die bei

der Aufnahme des Streulichts mit einer Hochgeschwindigkeitskamera entsteht, sehr
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umfangreich und nicht notwendig, um den Verschmierungseffekt zu unterdrücken.

Es wurde statt dessen ein schneller Verschluss an der Standard-Videokamera einge-

setzt, mit dem man Aufnahmezeiten von 0, 1 ms entsprechend einer Frequenz von

10 kHz verwirklichen kann. Damit wird gewährleistet, dass die Kamera ein nahezu

bewegungsfreies Teilchen sieht. Eine entsprechende Aufnahme ist in Abbildung 4.11

(b) dargestellt. Man erkennt im Gegensatz zur Abbildung 4.11 (a) eine deutliche

Struktur des Streumusters, wenn auch ungleichmäßig geformt. Allerdings sind die

einzelnen Streumoden, die jetzt im Gegensatz zu homogenen Sphären nicht mehr

nur horizontal sondern auch vertikal zur Laserausbreitungsrichtung ausgebildet sind,

subjektiv von einer charakteristischer Größe dominiert. Dieser Eindruck verstärkt

sich beim Vergleich von Kristallen aus unterschiedlichen Anfangskonzentrationen

(siehe hierzu Abbildung 3.5 in Kapitel 3.3).

Zur Objektivierung dieses Eindrucks wird nun ein abgewandelter Algorithmus der

oben beschriebenen Fourier-Transformationsmethode benutzt. Während bei der Streu-

lichtanalyse von homogenen Sphären das Streumuster zunächst über die Zeilen inte-

griert und dann Fourier-Transformiert wird, wird im Falle kristalliner Partikel genau

der umgekehrte Weg beschritten. Hier wird zunächst jede einzelne Zeile eines Bildes

Fourier-transformiert. Die Hauptraumfrequenzen werden durch verschiedene Filter

optimiert, um zu gewährleisten, dass kleine Frequenzen, die vor allem durch ein Pi-

xelrauschen der CCD-Kamera erzeugt werden, sowie große Frequenzen, die durch die

vertikale Strukturierung auftreten, unterdrückt werden. Die erhaltenen Hauptraum-

frequenzen mehrerer Bilder, die jeweils verschiedenen Ausrichtungen entsprechen,

werden anschließend in einem Histogramm gemäß ihrer Häufigkeit aufgetragen (sie-

he Abb. 4.12).

Aufgrund des statistischen Charakters der Hauptraumfrequenzfluktuation wird das

Histogramm anschließend mit einer Gaußfunktion angepasst. Es ergibt sich die

für das kristalline Partikel charakteristische mittlere Hauptraumfrequenz ωs0, die

näherungsweise eine lineare Abhängigkeit zur Anfangskonzentration der injizierten

Lösung zeigt (siehe Abb. 4.13). Zur absoluten Eichung wurden mehrere Teilchen
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Abb. 4.12: Histogramm der Hauptraumfrequenzen aus der Fourier-Transform-

Näherung für feste Partikel (siehe Text). Auswertung für einen NaCl-

Kristall präpariert aus einer wässrigen 10 Gew.%-igen NaCl-Lösung.

nach der Größenbestimmung mit der Fourier-Methode anschließend mikroskopisch

untersucht und die Kantenlängen vermessen. Als Ergebnis lässt sich die Hauptraum-

frequenz von NaCl-Kristallen variabler NaCl-Masse der entsprechenden äquivalenten

Länge gegenüberstellen. Die äquivalente Länge bezeichnet dabei die Kantenlänge,

die sich für kubische Kristalle entsprechender NaCl-Masse ergäbe. Die teilweise deut-

liche Abweichung der mit der Fourier-Methode bestimmten Größe von der vorher-

gesagten äquivalenten Länge ist bedingt durch die Abweichung der Kristallform von

der kubischen Form.
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Abb. 4.13: Hauptraumfrequenzen von NaCl-Kristallen unterschiedlicher Größe als

Funktion der äquivalenten Länge des Kristalls (gestrichelte Linie). Die

experimentellen Daten wurden aus einer wässrigen NaCl-Lösungen mit

0, 1 Gew.%, 1, 0 Gew.%, 5, 0 Gew.%, 10, 0 Gew.% und 20, 0 Gew.% NaCl-

Anteil gewonnen.

Der systematische Fehler setzt sich zum einen aus der schon beim flüssigen Teilchen

zu berücksichtigenden Ungenauigkeit der Streulichtanalyse mit Hilfe der Fourier-

Transformationsmethode zusammen. Zum anderen entsteht bei festen Teilchen noch

eine zusätzliche Abweichung aufgrund ihrer verschiedenartigen Abweichung von ei-

ner kubischen Form. Wird das Teilchen während des Messprozesses aus möglichst

vielen verschiedenen Richtungen beleuchtet, so verringert sich dieser Fehler. Rotiert

das Teilchen jedoch nicht, oder nur in einer Drehrichtung, und wird somit nicht
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über eine große Anzahl von möglichen Ausbreitungsrichtungen gemittelt, so ver-

größert sich diese Fehlerkomponente. Insgesamt lässt sich der Fehler auf etwa 5 %

abschätzen. Die Fehleranfälligkeit der Integrationsmethode [UB91], die vor allem

durch Reflektionen an den Kristalloberflächen hervorgerufen wird, lässt sich mit

dem hier vorgestellten Verfahren vermeiden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass hier ein neuer Weg der Musterauswer-

tung zur Untersuchung von kristallisierten, levitierten Partikeln mit kleinem Fehler

beschritten ist.
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4.3 Hochgeschwindigkeitsaufnahmen levitierter Mi-

kropartikel

Schnelle Prozesse, wie der Vorgang des Phasenüberganges, oder die Bewegung ein-

zelner Teilchen in einer elektrodynamischen Falle sind mit einer klassischen Video-

kamera, die maximal bis zu 40 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, nicht ohne

weiteres sichtbar zu machen. Während periodische Vorgänge mit Hilfe einer Stro-

boskoptechnik und einem schnellen Kameraverschluss in einer Art video-sampling-

Verfahren, also einer Zeit versetzten Aufnahme des sich wiederholenden Vorgangs,

noch erreichbar sind, gibt es für singuläre Prozesse, wie der Phasenübergang eines

Partikels, keine Möglichkeit, diese mit herkömmlichen Videoaufnahmen zu betrach-

ten.

Für solche Vorgaben wurden Hochgeschwindigkeitskameras, so genannte framing-

Kameras entwickelt, die eine Bildwiederholungsrate bis in den Megahertz-Bereich

hinein erlauben.

4.3.1 Bewegung des Partikels in der Falle

Die Bewegung des Partikels in der elektrodynamischen Falle ist, wie im zweiten

Kapitel beschrieben, weitgehend gedämpft. Dennoch ist das Streubild eines festen

Partikels nicht völlig unabhängig vom Aufnahmezeitpunkt. Im vorhergehenden Ka-

pitel wurde eine Methode beschrieben, wie mit Hilfe eines schnellen Verschlusses

ein deutliches Streumuster eines kristallinen Partikels mit einer CCD-Kamera auf-

genommen und anschließend ausgewertet werden kann. An dieser Stelle interessiert

uns nun die Bewegung des Partikels innerhalb des elektrodynamischen Feldes der

Paul-Falle.

Mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitskamera wurde eine Bildfolge eines gespeicherten

NaCl-Kristalls mit einem zeitlichen Abstand von 500 µs aufgenommen. In Abbil-
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Abb. 4.14: Zeitliche Abfolge von Streubildern, aufgenommen mit einer Hochge-

schwindigkeitskamera. Der zeitliche Abstand zwischen zwei Bildern

beträgt 74 µs.

dung 4.14 ist exemplarisch eine Abfolge von 28 aus einer Messreihe von insgesamt

700 Bildern dargestellt. Man erkennt, dass sich die Bilder voneinander geringfügig

unterscheiden. Um nun aus dem Streubildern Eigenschaften der Bewegung ableiten

zu können, wurden diese Bilder in Form einer Kreuzkorrelation miteinander ver-

glichen. In Abbildung 4.15(a) erkennt man ein für ein Schwingverhalten typisches

Korrelationsmuster. Dazu wurde ein einziges, willkürlich ausgewähltes Bild mit allen

anderen aufgenommenen Bildern korreliert:

K(tn) =

∑m
i=1

∑m
j=1Aij(tn)Aij(tc)√∑m

i,j Aij(tn)
∑m

i,j Aij(tc)
, (4.12)

wobei A(t) das Bild zum Zeitpunkt t, A(t0) das zu korrelierende Bild, m die Zei-

len und Spaltenanzahl, die der Einfachheit halber als gleich angenommen werden,
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Abb. 4.15: (a) Beispiel für die Korrelation eines Bildes mit der gesamten Bildfolge

dargestellt gegenüber der Zeit. (b) Spektrale Dichte der Korrelations-

auswertung für alle Bilder.

und i und j Laufindices über die einzelnen Bildpixel darstellen. Um schließlich die

Schwingungsbewegung charakterisieren zu können, wurde diese Korrelation über alle

Bilder durchgeführt und anschließend Fourier-transformiert. Die frequenzabhängige

Fourier-Transformierte F (ω) ergibt sich somit wie folgt:

F (ω) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
K(tn)(θ) exp(−iωsθ)dθ. (4.13)

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.15(b) dargestellt. Man erkennt eine Primärfrequenz

bei 0,51 kHz und deren Vielfache. Diese Primärfrequenz entspricht innerhalb der
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Genauigkeit der Frequenz, mit der die Spannung der Ringelektrode der Paul-Falle

oszilliert. Es konnte demnach mit dieser Messung die fast vollständig gedämpfte

Zitterbewegung des levitierten, festen Partikels in der Paul-Falle in ihrer Frequenz

bestimmt werden.

4.3.2 Untersuchungen zum Phasenübergang flüssig ↔ fest

von Mikropartikeln

Die Kristallisation von übersättigten Salzlösungströpfchen ist in ihrer zeitlichen

Struktur nur schwer zu erfassen. Die Differenzwägung mit Hilfe der Paul-Falle, wie

vorab beschrieben, ist eine Möglichkeit. Allerdings kann der plötzliche Masseverlust

nur ein Indiz des vollständigen Phasenüberganges sein. Die Lichtstreuung, die wir

nun betrachten, kann ein weiteres Indiz bieten.

Den zeitlichen Prozess der Kristallisation kann man sich in zwei Phasen vorstellen.

Im Bereich der Übersättigung bilden sich ionische Cluster, die sich schnell wieder

auflösen. Die theoretische Grundlage dazu beschreibt Vollmer [Vol39]. Die dabei ent-

stehenden Kristallformen wurden von Leong [Leo87] theoretisch vorhergesagt und

klassifiziert. Neben der einkristallinen Form existieren weitere Morphologien, bei

denen mehr als ein Keim bei der Clusterbildung beteiligt sind [KW79, MEON78,

Leo87].

Entsprechende experimentelle Untersuchungen wurden bisher an makroskopischen

Volumina durchgeführt. So wurden Kristallwachstumsprozesse mit Hilfe von topo-

graphischer Röntgenstreuung [CSP80], Laser-interferometrischer Methoden [RS87]

und holographischer Interferometrie [RA89] beobachtet. Die makroskopische Dimen-

sionierung erlaubt eine Beobachtung der Wachstumsprozesse über Zeitintervalle im

Minutenbereich.

Während bei der Beobachtung von quasi-periodischen Partikelbewegungen anstel-

le der Hochgeschwindigkeitskamera ein einfacherer experimenteller Ansatz, wie das
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A

B

C

Abb. 4.16: Dargestellt ist die zeitliche Abfolge von Streubildern im Bereich 90◦±
17◦ eines Phasenübergangs flüssig → fest eines NaCl Partikels für die

Bereiche A,B und C in der Zeit bis 34 ms nach Beginn der Aufnahme.
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D

E

F

Abb. 4.17: Dargestellt ist die zeitliche Abfolge von Streubildern im Bereich 90◦±
17◦ eines Phasenübergangs flüssig → fest eines NaCl Partikels für die

Bereiche D,E und F in der Zeit von 34ms bis 70 ms nach Beginn der

Aufnahme.
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Video-sampling-Verfahren möglich gewesen wäre, sind Phasenübergänge singuläre,

nicht-periodische Ereignisse. Das im Folgenden beschriebene Experiment benötigt

insofern die Fähigkeiten der in Kapitel 3.6 beschriebenen Hochgeschwindigkeitska-

mera.

Die Besonderheit des hier dargestellten Experimentes ist die Begrenzung des Vo-

lumens auf einige Picoliter, entsprechend unseren Partikeln von einigen 10 µm.

Die Begrenzung des Volumens führt nach Vollmer zu einer Veränderung der Keim-

bildungsraten. Die notwendige minimale Clustergröße, die zu einer Kristallisation

der gesamten übersättigten Lösung führt, ist für ein makroskopisches Volumen und

das untersuchte Mikrotröpfchen gleich groß. Allerdings ist die Bildungswahrschein-

lichkeit abhängig vom Volumen und somit verringert sich die Nukleationsrate mit

kleiner werdendem Volumen. In den Abbildungen 4.16, 4.17 ist eine Abfolge von

Streumustern, die bei einem Phasenübergang von 10 %-iger Kochsalzlösung (An-

fangsgröße r ∼ 40µm) aufgenommen wurden, dargestellt. Man erkennt zunächst

die typischen Streifenmuster sphärischer Partikel und anschließend auch die typi-

schen, unregelmäßigen Muster fester Partikel. Allerdings ist dieser Ablauf nicht mo-

noton sondern ändert seine Vorzugsrichtung, so dass sich im Phasenübergang der

Aggregatzustand mehrmals zu verändern scheint. Diese Annahme ist jedoch nicht

aufrechtzuerhalten. In einer übersättigten Lösung ist einem Clusterradius rkritvon

wenigen nm ausreichend, um eine vollständige Kristallisation auszulösen:

rkrit =
2σM

ρRT ln
(

c
c∗

) , (4.14)

wobei σ die Oberflächenspannung, M die Molmasse, ρ die Dichte, R die allgemeine

Gaskonstante, T die Temperatur, c die Konzentration und c∗ die Sättigungskonzen-

tration ist. Ein solcher Cluster wird seinen Verbund nicht mehr verlieren sondern

im Gegenteil mit einer Geschwindigkeit dm
dt
= kG(c − c∗)g wachsen. Andererseits

kann man aus der Streutheorie heraus entnehmen, dass Cluster dieser kritischen

Größe kein mit unseren Mitteln messbares Mie-Streumuster in 90 ◦-Richtung lie-

fern. Ein Größenparameter im Bereich von X = 0,01 entsprechend der kritischen
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Clustergröße bewirkt nur eine leichte Bevorzugung der Vorwärtsstreuung gegenüber

der Rückwärtsstreuung bei einer Wellenlänge des eingestrahlten Lichts von 632 nm.

Also kann der Lösungsprozess eines Cluster mit einer Größe unterhalb der kritischen

nicht mit den hier vorgestellten Methoden betrachtet werden.

Ein alternativer Ansatz zur Erklärung dieses Verhaltens liegt in dem Streuprozess

selbst. Nehmen wir an, der Keim vergrößert sich monoton in der übersättigten

Lösung des Tröpfchens. Er wird sich dabei relativ zum Tropfen bewegen. Treiben-

de Kräfte sind die Schwerkraft, da der Kristallkeim eine größere Dichte (ρNaCl =

2, 17 kg
dm3 ) als die übersättigte Lösung besitzt, und die Strömungen innerhalb des

Tröpfchens sowie Stöße mit den Molekülen (Brown’sche Bewegung). Ist der Keim an

der Oberfläche, so kommt noch die Oberflächenspannung der Lösung hinzu. Schließ-

lich die Trägheit des Keims im Verhältnis zum im elektrodynamischen Feld der

Paul-Falle schwingenden Flüssigkeitstropfen (siehe Kap. 4.3.1).

Die entscheidende Frage ist also, wie sieht das Streulicht aus, wenn sich der Keim

in der Mitte oder am Rande des Tröpfchens aufhält. Gibt es Aufenthaltsbereiche, in

denen sich die Streuung um 90 ◦ insbesondere in der Ebene senkrecht zur Richtung

der Lichtausbreitung der des rein flüssigen Partikels entspricht? Ein Analogieschluss

lässt sich aus der Betrachtung eines sphärischen Objekts, in das ein zweites eingebet-

tet ist, ableiten, wie sie Thema verschiedener Veröffentlichungen war [AK90, BH83].

In Folge dieser qualitativen Betrachtungen steht die Quantifizierung der Wechsel

zwischen einem streifenartigen Streumuster und dem unregelmäßigen Streumuster

noch aus. Dazu wurde eine Methode entwickelt, die wie bei der schnellen Größen-

bestimmung von flüssigen und festen Partikeln auf der Bestimmung der spektralen

Dichte des Streumusters hinausläuft. In diesem Fall interessiert uns allerdings nicht

die Größe selbst, sondern die Intensität der spektralen Dichte. Interessant ist der Be-

reich, der sich durch die Anzeige der Hauptraumfrequenz auszeichnet. Dabei spielt

die Lage dieses Hauptmaximums der spektralen Dichteverteilung dann keine Rolle,

wenn die Änderung der Partikelgröße zunächst unbeachtet bleibt. Es geht allein um

die Regelmäßigkeit der Muster und damit um die Frage der Intensität des Haupt-
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Abb. 4.18: Musteranalyse des Phasenüberganges

maximums. Deshalb wird ein weiter Bereich, der typischen Partikeldurchmessern

von 20 bis 100 µ entspricht, der spektralen Dichteverteilung integriert und gegen die

Zeit aufgetragen. In Abbildung 4.18 ist das Verhalten für auswertbare Bereiche des

Phasenübergangs dargestellt.2

Vergleichen wir dazu die Auswertung der Streubilder des Phasenübergangs fest →
flüssig und flüssig → fest miteinander. Im Falle fest → flüssig wird zweifelsohne

der Kristall zunächst mit Wasser beschichtet und löst sich bei zunehmender Was-

sermenge auf. Der Kristall befindet sich also schon bald in einem nach außen iso-

tropen Flüssigkeitstropfen. Im Mie-Streubild ist dieses Verhalten als Überlagerung

2Man muss hierzu bemerken, dass die Auswertung nicht für einen ganzen Phasenübergang

möglich war, da die Intensität bei diesen Messungen für die framing-Kamera zu schwach war. In

einer späteren Messung muss entweder das Partikel mit einer höheren Intensität angestrahlt werden

oder es muss ein Lichtverstärker für das gestreute Licht verwendet werden.
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des unregelmäßigen Streumusters des festen Kriställchens mit dem typischen Mie-

Streumuster eines Tropfens zu erkennen, wobei das Mie-Streubild immer dominanter

wird und die Einflüsse des festen Partikels ab einer Größe < 0,5 µm Kantenlänge

nicht mehr festgestellt werden können. Im Gegensatz dazu steht das Streubild des

Phasenübergangs flüssig → fest. Hier wechselt das Bild zwischen dem typischen

Streumuster des flüssigen Teilchens und dem des festen hin und her. Deshalb kann

die Annahme einer Kernbildung im Inneren des Partikels innerhalb einer homoge-

nen Hülle verneint werden. Dann müsste nämlich, wie beim Phasenübergang fest

→ flüssig nicht-oszillierende Überlagerung der beiden Streumustertypen zu sehen

sein. Zwei prinzipielle Erklärungsmodelle sind deshalb zu unterscheiden. Zum einen

wäre das Streumuster durch eine Folge von Kristallisations- und Lösungsprozes-

sen zu erklären. Dazu müsste die thermodynamische Beschreibung einer Schwin-

gungsgleichung genügen. Dabei sind zum einen die Verringerung von Ionen inner-

halb der nächsten Umgebung des Kristalls, die durch den diffusiven Transport der

Elektrolyt-Ionen in die unmittelbare Nähe des Kristalls ausgeglichen wird. Zum an-

deren durch die Temperaturerhöhung an der Grenzfläche des Kristalls hervorgerufen

durch die Kristallisationswärme. Damit im Streulicht dieser Prozess sichtbar würde,

müsste dieser Prozess ein gewachsener Kristall deutlich größer als die Wellenlänge

des Lichtes wieder fast vollständig oder vollständig in einer übersättigten Lösung

aufgelöst werden. Ein solches Verhalten kann aus Gleichung 2.194 nicht abgeleitet

werden. Nur in der Größenordnung einzelner atomarer Schichten des Kristalls sind

Umschichtungs- und kurzzeitige Verlustprozesse denkbar.

Deshalb bleibt als Erklärungsmodell eine morphologische Betrachtung des Kristalli-

sationsprozesses. Die Keimbildungswahrscheinlichkeit in einem verdampfenden Tröpf-

chen ist aufgrund eines sich einstellenden Konzentrationsgradienten mit abnehmen-

der Elektrolytkonzentration zum Tropfeninneren an seiner Oberfläche am größten.

Dieser Gradient prägt sich bei einer kleinen relativen Luftfeuchtigkeit der Umge-

bung besonders stark aus. Es kann sich somit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

eine Scholle festen NaCls an der Oberfläche des Partikels ausbilden, die im Fall
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ein NaCl-Lösung eine größere Dichte besitzt, als der übrige Tropfen. Damit ergibt

sich eine Anisotropie der Massenverteilung innerhalb des Partikels. Diese Scholle

bewegt sich im in der elektrodynamisch Falle schwingenden Teilchen (Kap. 4.3.1) je

nach Dichteunterschied und Viskosität der verbleibenden Lösung und der von außen

wirkenden Kräfte. Die Sinkgeschwindigkeit im Inneren der Lösung lässt sich dabei

näherungsweise durch folgende Gleichung beschreiben:

v =
2(ρK − ρF )gr2

9ηF
(4.15)

mit der mittleren Stirnfläche A des Kristalls, der Viskosität η, der Geschwindigkeit v

und dem mittleren Tropfendurchmesser d, die alle von der Zeit, also vom momenta-

nen Zustand des Systems abhängen. Berechnet man diese Kraft für den momentanen

Zustand eines Keims von 5 µm Kantenlänge, wenn man der Einfachheit halber bei

dem Kristall von einem idealen Würfel ausgeht, eines Tropfens mit dem Durch-

messer von 50 µm bei einer verbleibenden Konzentration und der entsprechenden

dynamischen Viskosität und einer Partikelgeschwindigkeit entsprechend der auftre-

tenden Intensitätsoszillation nach Abb. 4.18, so ergibt sich für die aufzuwendende

Reibungskraft ein Wert von 2 · 10−11 N, ein Wert, der durch die Gravitationskraft

abzüglich des Auftriebs nicht kompensiert werden kann. Die Bewegung zur Durch-

querung des Partikels würde vielmehr etwa ein halbe Sekunde benötigen. Gleiche

Verhältnisse gelten für die Schwingungsbewegung des Tröpfchens in der Falle. Auch

hier reicht die beschleunigende Kraft nicht für eine entsprechend schnelle Bewegung

aus. Nur wenn die Dämpfung innerhalb des Tröpfchens klein genug wäre, könnte

demzufolge ein Transport von einer Seite zur anderen stattfinden.

Schließlich bleibt noch die Möglichkeit einer Rotation des gesamten Tröpfchens.

Da mit der Entstehung einer Kristallscholle an der Oberfläche die Massenisotropie

aufgehoben wird, liegt hier der Fall des unsymmetrischen Kreisels vor. Darüber hin-

aus ist es auch die Ladungsverteilung auf der Oberfläche nicht mehr isotrop. Man

erhält damit einen erzwungene Rotation, angetrieben durch die Inhomogenität der

Ladungsverteilung und der Schwerkraft. Aus den Messungen für den Phasenüber-
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gang von fest → flüssig wurde die minimale Größe abgeschätzt, die ein Kristall

besitzen muss, um im Streubild erkannt zu werden, allerdings für eine Kern-Mantel-

Konfiguration mit einem nach außen isotropen Mantel. Das in Bereich um 90 ◦

beobachtete Streulicht wird dann am meisten gestört, wenn der gebildete Keim ent-

weder in Richtung des eintreffenden Laserstrahls, also in Form einer input-Störung,

oder in Richtung der 90 ◦-Richtung, in Form einer output-Störung, sich nahe der

Oberfläche befindet. Es ist zu erwarten, dass eine an der Oberfläche sich befindende

Kristallscholle im Fall der output-Störung das Streubild wesentlich stärker stört als

ein Kristall im Inneren eines isotropen Mantels und zwar zumindest dann, wenn er

einen merklichen Bereich des abgebildeten Ausschnittes des Streulichts überdeckt.

Bei einer Abbildung eines Tropfens ergibt sich ein Ausschnitt mit einer Mantelfläche

von:

M = 2πr(t)
(
1− cos α

2

)
, (4.16)

wobei r den Tropfenradius in Abhängigkeit von der Zeit t und α den Bildausschnitts-

winkel beschreibt. Ein Kristall von der Kantenlänge von etwa 13 µm kann diesen

Ausschnitt vollständig bedecken. Andererseits sollte ein Keim, dessen Kantenma-

ße kleiner als die Wellenlänge des eingestrahlten Lichts ist, das Bild nicht stören.

Schließlich muss der sich bildende Kristall den Bildausschnitt auch tatsächlich in sei-

ner Rotationsbewegung überlappen. Sollten alle diese Voraussetzungen erfüllt sein,

ist die beobachtete Oszillation zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Streu-

mustern durch die Rotationsbewegung des Partikels in der Falle erklärbar und bleibt

die wahrscheinlichste Annahme. Schließlich bestätigt sich somit auch die Annahme,

dass die Nukleation von einem einzigen Keim aus der Oberflächenschicht des Tröpf-

chens ausgegangen ist.
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4.4 Raman-Streuung an levitierten Modellsyste-

men

4.4.1 Ethylenglykol

Anhand eines Ethylenglykoltröpfchens wird im Folgenden die Analysemethode von

levitierten Partikeln demonstriert. Ethylenglykol eignet sich als Testsubstanz her-

vorragend, weil es einen geringen Dampfdruck aufweist (p
C2H6O2

= 7 Pa bei 20 ◦C)3

und somit langsam unter normalen Umweltbedingungen, also Normaldruck und Zim-

mertemperatur sowie eine natürliche Luftzusammensetzung verdampft, was bei ty-

pischen Tropfendurchmessern von 10 µm einige Tage dauert. Desweiteren ist die dy-

namische Viskosität (η
C2H6O2

= 20 mPa s bei 20◦C) der Flüssigkeit gering genug, dass

die Tropfenerzeugung mittels der beschriebenen Mikrodosierdüse für Ethylenglykol-

Wasser-Lösungen bei moderaten Wasserkonzentrationen (cH2O < 50Gew.%) bei Zim-

mertemperatur gelingt. Für den Experimentator ist darüber hinaus die überschau-

bare Toxizität dieser Substanz sowie der niedrige Preis bei der Auswahl eines Mo-

dellmoleküls interessant.

Ein einzelnes Partikel, bestehend aus einer 50 %-igen wässrigen Ethylenglykol-

Lösung, wurde in die Apparatur, wie sie in Kapitel 3.7 beschrieben ist, eingebracht.

Anschließend wurde es mit der automatischen Positionsregelung in der Mitte der

Paul-Falle stabilisiert, bis der wässrige Anteil nahezu vollständig abgedampft war.

Bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit (< 40 %) hat sich die Partikelgröße nach etwa

30 Sekunden stabilisiert. Der Anteil des Ethylenglykols verdampft sehr langsam,

abhängig von der Tropfentemperatur, die im angenommenen thermodynamischen

Gleichgewicht gleich der Umgebungstemperatur ist. Man erkennt diesen Zustand

daran, dass die Position des Teilchens in der Falle auch ohne Positionsregelung in-

nerhalb einer mittleren Zeitskala (10 Minuten) nur noch um einen konstanten Wert

3Zum Vergleich: Reines Wasser hat einen Dampfdruck von 2,3 103 Pa bei einer Temperatur von

20 ◦C.
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Abb. 4.19: Raman-Spektrum eines einzelnen levitierten Ethylenglykol-Tröpfchens

(a) und das Referenzspektrum einer flüssigen makroskopischen Probe

aus [Sch89] (b)

schwankt. Nachdem dieser relativ stabile Zustand erreicht ist, wird das verbliebene

Partikel mit dem NdYVO4- Laser mit einer Lichtleistung von einem Watt fokussiert

beleuchtet. Das resultierende Streulicht wurde in einem Zeitraum von 10 Sekunden
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mit dem Raman-Spektrometer im Spektralbereich von 400 bis 4000 cm−1 akku-

muliert. Das Ergebnis ist der Ausschnitt eines Raman-Spektrums eines levitierten

Ethylenglykoltröpfchen (siehe Abb. 4.19 (a)). Vergleicht man dieses mit dem Raman-

Spektrum einer flüssigen makroskopischen Probe, aufgenommen in Rückstreuung,

so ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede. Im Spektralbereich um 2000 cm−1

erkennt man zwei zusätzliche Peaks, die aus Output-Resonanzen herrühren können.

Dieses Ergebnis ist zunächst überraschend, da eine größere Anzahl von Input- und

Output-Resonanzen zu erwarten ist. Allerdings sorgt die Akkumulationszeit und die

zu geringe spektrale Auflösung zu einer Verschmierung von Resonanzen, so dass diese

weder störend auftreten noch in dieser Konstellation zur Bestimmung der Partikel-

größe genutzt werden können. Als befriedigend kann die große Übereinstimmung

des Tröpfchenspektrums mit der Literatur bezeichnet werden. Eine Nutzung der

Raman-Spektroskopie zur qualitativen chemischen Analyse von levitierten, mikro-

skopischen Tropfen wurde somit erbracht, wie sie auch für andere Systeme schon

ausführlich in der Literatur beschrieben ist [SPK93, PK94, TPLK97, TPK98].
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4.4.2 Beobachtung der Gasaufnahme mittels Raman-

Spektroskopie

Um die Möglichkeiten der Raman-Spektroskopie zur Analyse von Gasaufnahmepro-

zessen zu demonstrieren, wird nun ein Modellsystem, bestehend aus einem Ethylen-

glykoltröpfchen, in einer Gasumgebung, bestehend aus einem Gemisch von Methanol

und Luft, betrachtet. Ein Ethylenglykoltröpfchen wurde, wie oben beschrieben, in

das Fallen-Volumen eingebracht. Mit Hilfe des Gasabzugs wurde ein leichter Unter-

druck im Rezipienten eingestellt. Ein Behälter, gefüllt mit Methanol, war die Quelle

des aufzunehmenden Gases. Der Partialdruck von Methanol (p
CH3OH

= 128 hPa

bei einer Umgebungstemperatur von 20 ◦C) wurde dabei der Literatur entnommen

[Wea94]. Man erwartet nach kurzer Zeit eben diesen Partialdruck von p
CH3OH

= 128

hPa an Methanol in dem das Partikel umgebenden Gasvolumen.

In Abbildung 4.20 sind drei Ausschnitte aus Raman-Spektren von gasförmigem Me-

thanol (a), Ethylenglykol als Partikel (b) und das Spektrum eines Ethylenglykol-

tröpfchens, das etwa 120 s in der oben bezeichneten Umgebung aus Normalluft und

Methanol levitiert war (c). In dem ausgeschnittenen Bereich von 2675 bis 3125 cm−1

erwartet man die C-H-Streckschwingung sowohl für Ethylenglykol als auch für Me-

thanol. In der Literatur sind folgende Wellenzahlen für eine flüssige Probe benannt

[Sch89]:

Ethylenglykol Methanol

C-H-Streckschwingung 2938 cm−1 s 2944 cm−1 s

C-H-Streckschwingung 2880 cm−1 s 2835 cm−1 s

C-H-Streckschwingung 2739 cm−1 w

w=schwache, s=starke Intensität

Man erkennt, dass für das Ethylenglykoltröpfchen in dem Methanol-angereicherten

148



4.4 Raman-Streuung an levitierten Modellsystemen

(a)

(b)

(c)

In
te

ns
itä

t /
 w

ill
k.

 E
in

he
ite

n

Wellenzahl / cm-1

2700 2800 2900 3000 3100

0

0

0

Abb. 4.20: Raman-spektroskopischer, qualitativer Nachweis der Gasaufnahme

von Methanol in einem Ethylenglykoltröpfchen. Raman-Spektrum der

Methanol-Luft-Gasphase (a), eines Ethylenglykoltröpfchens in Nor-

malluft (b) und eines Ethylenglykoltröpfchens, das der Methanol-

Luftumgebung etwa zwei Minuten ausgesetzt war.

Gasvolumen ein zusätzliches Maximum bei 2835 cm−1 auftritt und zwar nahe dem

Gasphasenmaximum von Methanol bei 2843 cm−1, allerdings im Verhältnis zu die-

sem verbreitert und zu kleineren Wellenzahlen verschoben. An der rechten Flanke

dieses Maximums ist eine weitere kleinere Linie bei 2843 cm−1 zu erkennen. Es ent-

spricht von seiner Lage und Breite in etwa dem Maximum des Gasphasenspektrums

von Methanol in der Gasphase (siehe Abb. 4.20 (c)).

Eine Erklärung für das Auftreten dieser zusätzlichen Raman-Linien gegenüber dem
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Spektrum des reinen Ethylenglykoltröpfchens ist das Auftreten von gestaltsabhängi-

gen Resonanzen (siehe Kap. 2.3.2). Dagegen spricht jedoch, dass hier keine scharfe

Resonanz sondern ein breites Maximum von ähnlicher Breite, wie die Linien des

flüssigen Ethylenglykols, entsteht. Gestaltsabhängige Resonanzen können aber nur

als Input- oder Output-Resonanzen auftreten, also entweder das ganze Spektrum

resonanzhaft überhöhen oder einen eng begrenzten Wellenzahlbereich von wenigen

cm−1. Deshalb scheidet diese Erklärung aus. Dagegen ist es einleuchtend, wenn man

das zusätzliche Maximum als Resultat einer Gasaufnahme von Methanol in Ethy-

lenglykol begreift. Moleküle, die stark mit anderen Molekülen ungeordnet wechsel-

wirken, wie das in einer Flüssigkeit der Fall ist, zeigen eine deutliche Verbreiterung

ihrer Absorptions- bzw. Raman-Linien [SZ79] und darüber hinaus eine spektrale

Verschiebung zu kleineren Energien. Auch stimmt der gemessene Wert im Rahmen

der Messungenauigkeit mit dem Literaturwert für flüssiges Methanol überein. Daher

ist die Annahme einer Methanolgasaufnahme gerechtfertigt und qualitativ belegt.

Im Folgenden wird der Weg zur Quantifizierung des Methanolanteils im gespeicher-

ten Tröpfchen aufgezeigt.

Eine Aussage über den Umfang der aufgenommenen Gasmenge kann aus den in-

tegrierten Intensitäten unterhalb der jeweiligen Maxima gewonnen werden. Dazu

ist es notwendig, den Anteil an der Gesamtstreuintensität sowohl für Ethylenglykol

als auch für Methanol in einem charakteristischen Spektralbereich zu kennen. Diese

Anteile wurden experimentell ermittelt, indem von beiden Substanzen ein makro-

skopisches Volumen unter ansonsten gleichen Bedingungen untersucht wurde (siehe

Abbildung 4.21). Diese wurden mittels eines Algorithmus (Levenberg-Markwart)

durch mehrere Peak-Funktionen (acht Gaußfunktionen im Fall des Ethylenglykol

und sechs Lorentz-Funktionen für das Methanol) angepasst (gestrichelte Linien).

Es wurden hier der Einfachheit halber Peak-Formen gewählt, die am ehesten den

experimentell ermittelten Peak-Formen entsprechen. Aus der Theorie ist eine zu

erwartende Peak-Form in Flüssigkeiten nicht ableitbar, da die Form sich aus ei-

ner Vielzahl von überlappenden Peaks zusammensetzt. Die einfache Annahme einer
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Abb. 4.21: Raman-Spektrum einer makroskopischen Flüssigkeitsprobe von (a)

Ethylenglykol und (b) Methanol gemessen in Rückstreuung bei einer

Temperatur von 23 ◦C.
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Abb. 4.22: Matrix von Raman-Spektren einer Reihe von Ethylenglykol-Methanol-

Lösungen: (a) der gesamte gemessene Wellenzahlbereich, (b) ein cha-

rakteristischer Ausschnitt. Es wurden 10 Messungen an makroskopi-

schen Proben durchgeführt mit einem Methanolanteil von 1, 2, 5, 10,

20, 50, 80, 90, 95 und 98 %. Der Farbverlauf wurde interpoliert.

Stoßverbreiterung und damit einer dominierenden Gauß-artigen Peak-Form ist nur

in wenigen Spezialfällen gegeben, z. B. flüssigem H2 und HD [SZ79]. Das Raman-

Spektrum eines Gemisches von Flüssigkeiten ist abhängig vom Verhältnis der Mo-

lekülzahl der jeweiligen Moleküle im untersuchten Volumen. Darüber hinaus werden

die intermolekularen Wechselwirkungen bei verschiedenen Mischungsverhältnissen

die Spektren verändern. Eine genauere Betrachtung bei der Analyse der Gasaufnah-

me ist weder notwendig noch angemessen. Es genügt, eine Reihe von makroskopi-
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Abb. 4.23: Dargestellt ist das Verhältnis der Gewichtungsfaktoren der reinen

Lösungen in % gegenüber dem Gewichtsverhältnis des Methanolan-

teils in der Lösung. Die quadratische Anpassung ist als gepunktete

Linie wiedergegeben.

schen Proben von Ethylenglykol-Methanol-Gemischen zu untersuchen (siehe Abb.

4.22). Zur Auswertung wurden die angepassten Spektren der reinen Substanzen mit

zwei Gewichtungsfaktoren so multipliziert, dass die quadratische Abweichung von

den gemessenen Kurven minimiert wurde. In Abbildung 4.23 ist das Ergebnis dieser

Anpassung für verschiedene Konzentrationen dargestellt. Man erkennt eine funktio-

nale Abhängigkeit zwischen dem Anteil der Substanzen an der Lösung und deren

Spektren an der Gesamtintensität. Es lässt sich ein Polynom zweiten Grades in guter

Näherung anpassen (gestrichelte Linie) mit den linearen Parameter von 1, 4 ± 6 %
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Abb. 4.24: Raman-spektroskopischer Nachweis der Gasaufnahme von Methanol in

einem Ethylenglykoltröpfchen. Raman-Spektrum der Methanol-Luft-

Gasphase (a) und eines in dieser Umgebung gespeicherten Ethylen-

glykoltröpfchens (b). In (c) wurde das Gasphasenspektrum von dem

Tröpfchenspektrum abgezogen.

und dem quadratischen Parameter −0, 004±25%. Nun kann auch das experimentelle
Ergebnis für die Gasaufnahme von Ethylenglykol ausgewertet werden. Man erhält

einen Anteil des Methanols am inelastischen Streulicht von 32, 5% und damit einen

Anteil von 24, 5 Gew.%± 0, 5 Gew.% an der Masse der Lösung.

Es ist somit eine Methode zur Untersuchung der Gasaufnahme einzelner, elektro-

dynamisch levitierter Partikel beschrieben worden, die auf verschiedene Substanzen

anwendbar ist. Hier wurden modellhaft die Möglichkeiten anhand der Gasaufnah-
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me von Methanol in einem Ethylenglykoltröpfchen beschrieben. Neu an dem hier

dargestellten Verfahren ist die Kombination von elektrodynamischer Levitation und

Raman-Spektroskopie. Der Vorteil liegt im Gegensatz zur optischen Levitation in

der unempfindlicheren Levitationsmethode und der Möglichkeit, die Laserintensität

auf die spektroskopischen Erfordernisse unabhängig von der Levitation einstellen zu

können. Ausgehend von dieser Methode können Gasaufnahme- und Kondensations-

prozesse umweltphysikalischer Relevanz untersucht werden.
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4.5 Massenspektrometrie einzelner gespeicherter

Partikel

Mit Hilfe des in Kapitel 3.8 beschriebenen Aufbaus wurden massenspektrometrische

Untersuchungen von einzelnen, in der Falle levitierten Partikeln durchgeführt. Als

Modellsystem dienten einzelne Tröpfchen von typischerweise 80 µm Durchmesser

einer 50 %-igen Lösung aus Wasser und Ethylenglykol (C2H6O2). Diese wurden mit

einem Mikrodosierkopf erzeugt und am Kühlfinger angefroren. Anschließend wur-

de das angefrorene Tröpfchen in die Ionenquelle transferiert und verdampft. Die

Verdampfungstemperatur betrug dabei im Maximum 120 ◦C. Im Flugzeitspektrum

wird ein neues Maximum entsprechend der Masse von 31 amu erkennbar (siehe

Abb. 4.25), neben den vorher schon vorhandenen Linien bei 16 (O+), 17 (OH+),

18 (H2O
+), 28 (N+

2 ), 32 (O
+
2 ) und weiteren höheren Massen, die hier nicht weiter

berücksichtigt werden. Die Masse von 31 amu entspricht nun genau der Masse ei-

nes charakteristischen Bruchstücks des Ethylenglykolmoleküls (COH+), das bei der

Elektronenstoßionisation entsteht. Das Auftreten dieses zusätzlichen Peaks deutet

somit auf das Vorhandensein von Ethylenglykol in der Gasphase hin. Allerdings ist

dieses Maximum klein gegenüber dem benachbarten O+
2 -Peak bei 32 amu. Um sicher

zu sein, dass der entstandene Peak im Massenspektrum tatsächlich vom Ethylen-

glykol des Tröpfchens herrührt, ist der zeitliche Verlauf dieses Peaks von Interesse.

Er sollte mit der Aufheiztemperatur des Kühlfingers korrelieren und irgendwann

deutlich abnehmen, nämlich dann, wenn die Substanz des vormalig angefrorenen

Partikels nahezu vollständig verdampft ist. Die Intensität eines Maximums ist nicht

über seine absolute Höhe sondern über die Fläche unter diesem Maximum gegeben.

Ein Vergleich dieser Fläche für die Masse des Ethylenglykol-Fragments COH+ mit

der des Sauerstoffmolekülions O+
2 ist eine Größe mit weitestgehender Unabhängig-

keit von Veränderungen der absoluten Intensitäten, ausgelöst von Schwankungen des

Elektronenstoßprozesses in der Ionisationsquelle. Deshalb wird im Folgenden nicht

die absolute Intensität der einzelnen Massen-Peaks der Auswertung zugrunde liegen,

156



4.5 Massenspektrometrie einzelner gespeicherter Partikel

0 20 40 60 80

In
te

nt
en

si
tä

t /
 w

ill
k.

 E
in

he
ite

n

Ionenmasse / amu

30 31 32 33

Abb. 4.25: Massenspektrum eines Ethylenglykol-Tröpfchens

sondern das relative I31/I32-Verhältnis. In Abbildung 4.26 ist das I31/I32-Verhältnis

im zeitlichen Verlauf für unterschiedliche Tropfenzahlen dargestellt. Man erkennt

einen Anstieg mit der Temperatur auf eine Maximalhöhe und anschließend einen

Abfall auf den Hintergrundwert. Das Maximum ist um so größer, je mehr Tröpfchen

an dem Kühlfinger angefroren wurden. Allerdings existiert auch ohne angefrorenen

Tropfen ein ausgeprägtes Maximum. Diese Leermessung wurde in völlig analoger

Weise zu den übrigen Messungen durchgeführt: Der Kühlfinger wird in den Fal-
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Abb. 4.26: Zeitlicher Verlauf des Massensignalverhältnisses Ethylenglykol / Sau-

erstoff. Dabei werden die charakteristischen Massen des Ethylengly-

kolfragments COH+ (m/Z = 31) und das Sauerstoffmolekülion O+
2

(m/Z = 32) betrachtet.

lenrezipienten gefahren, anschließend mit flüssigem Stickstoff gekühlt und die selbe

Zeit in dem Fallenrezipienten belassen, wie bei den Messungen, in denen Tropfen

angefroren wurden. Es ist also möglich, dass Ethylenglykol aus der Gasphase an

dem Kühlfinger anfriert und somit den beachtlichen Offset bei der massenspektro-

metrischen Analyse erzeugt. Heizt man im Gegensatz dazu den Transferstab auf,

ohne diesen vorher ins Fallenvolumen abzusenken, ist keine merkliche Veränderung

des I31/I32-Verhältnisses zu beobachten. In Abbildung 4.27 ist die Fläche unter den
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Abb. 4.27: Massenverhältnis von Ethylenglykol zu Sauerstoff in Abhängigkeit von

der Tröpfchenanzahl.

Kurven des zeitlichen Verlaufs für unterschiedliche Tropfenzahlen gegenübergestellt

worden. Man erwartet eine Gerade mit dem Offset, resultierend aus dem Anfrieren

der Ethylenglykol-Gasphase im Rezipienten als Ordinatenabstand. Tatsächlich lässt

sich der eine Verlauf als Gerade mit der Steigung unter Berücksichtigung des Fehlers

interpretieren.

Dieses Konzept, Flugzeitmassenspektroskopie an einzelnen Partikeln, wurde inzwi-
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schen in weiteren Laborexperimenten erfolgreich zur Untersuchung von Gasaufnah-

meprozessen in stratosphärischen Modellaerosolen angewandt [Sch98]. Daneben wur-

den Massenspektrometer für Feldmessungen entwickelt, mit denen es möglich ist,

einzelne Aerosolpartikel aus der Umgebung zu analysieren [THS00, JLZ+00, JJS+03]

bzw. einen Partikelstrom [SVZ+02]. Erste Messungen eines Flugzeug-getragenen Sy-

stems liegen vor [THS02, ACB+03] und eröffnen ein vielfältiges Anwendungsspek-

trum. In diesem Zusammenhang können Ergebnisse aus Laborexperimenten eine

wichtige Grundlage zur Interpretation der Messergebnisse der Feldmessungen lie-

fern [AJC+03].
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Kapitel 5

ZusammenfassungundAusblick

Das Verständnis von komplexen Zusammenhängen der Natur erfordert die genaue

Kenntnis jeden Details innerhalb einer Abfolge von möglichen Prozesswegen. Da-

bei sind sowohl natürliche als auch vom Menschen beeinflusste Prozesse von In-

teresse. Im Bereich der Umweltphysik bzw. Umweltchemie hat sich als besonders

hartnäckiges Problem der Einfluss von Prozessen an Aerosolpartikeln herausgestellt.

Es wurden diverse Ansätze verfolgt, um das zeitliche Verhalten von umweltrelevan-

ten Prozessen an festen und flüssigen Partikeln zu bestimmen. Neben Großkammer-

experimenten ist das Beobachten einzelner levitierter Partikel eine vielversprechende

Methode zur Analyse umweltrelevanter Prozesse im Labor.

In dieser Arbeit wurde der erfolgreiche Aufbau eines solchen Speicherexperiments

beschrieben. Als Messgrößen konnten in Modellexperimenten sowohl die Ladung als

auch die Masse der gespeicherten Partikel bestimmt werden. Es wurden Messmetho-

den, die die Paul-Falle als Partikelwaage nutzen, nachvollzogen und auf die Bedürf-

nisse nach schneller Auswertung hin optimiert.

Ein zentraler Aspekt der Arbeit war die Bestimmung der Partikelgröße von na-

hezu transparenten Partikeln mit Hilfe der Mie-Streuung. Es wurde ein Verfahren

entwickelt, einzelne sphärische Partikel in situ hinsichtlich ihrer Größe in einem ver-

tretbarem Fehlerbereich mit Hilfe einer Methode basierend auf der Fourier-Transfor-

mation zu analysieren. Darüber hinaus wurde eine gänzlich neue Methode entwickelt,

mit der das Verfahren für sphärische Teilchen auf kristalline Teilchen erweitert wer-
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den konnte. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera konnte der Phasenbildungspro-

zess von kristallisierenden Natriumchloridpartikeln beobachtet werden. Es wurde

eine Methode, basierend auf der vorher beschriebenen Fourier-Transformationsme-

thode, entwickelt, mit welcher der Kristallisationstyp mit Hilfe der elastischen Licht-

streuung analysiert werden kann.

Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit war der Aufbau einer Apparatur, mit der che-

mische Veränderungen innerhalb eines levitierten Partikels unter einstellbaren Um-

weltbedingungen quantifiziert werden können. So wurden verschiedene Rezipien-

ten entwickelt, in denen troposphärische bzw. stratosphärische Umweltbedingungen

realisiert werden können. Die zeitliche Änderung von chemischen Komponenten in-

nerhalb eines Partikels wurden zerstörungsfrei mit Hilfe der Raman-Spektroskopie

analysiert. Es konnte an einem Ethylenglykol-Methanol-Modellsystem die Kinetik

der Gasaufnahme nachvollzogen werden.

Zur chemischen Totalanalyse von Einzelpartikeln wurde ein Massenspektrometer

mit einem Transfersystem entwickelt, mit dem es möglich ist, einzelne, zuvor in ei-

ner elektrodynamischen Falle gespeicherte Partikel aus dem Prozessrezipienten in

die massenspektrometrische Messapparatur zu überführen. Anhand des Modellaero-

sol Ethylenglykol konnte die prinzipielle Messbarkeit nachgewiesen werden.

Schließlich wurde ein umfangreiches Mess- und Regelprogramm entwickelt, das es

erlaubt, viele experimentell relevante Parameter zentral zu steuern, Messgrößen zu

bestimmen und automatisiert auszuwerten, ein bei der Vielzahl der experimentel-

len Variationsparameter und der zum Teil langsamen Prozesskinetik unverzichtbares

Hilfsmittel zur Durchführung der beschriebenen Experimente.

In dieser Arbeit wurden ausschließlich Modellsysteme ohne jegliche Umweltrelevanz

untersucht. Deshalb ist ein zentraler Ausblick dieser Arbeit die Anwendung des Ver-

suchsaufbaus auf umweltrelevante Systeme. Innerhalb unserer Arbeitsgruppe wa-

ren die während dieser Arbeit entwickelten experimentellen Aufbauten und Softwa-

relösungen Grundlage für umweltrelevante Prozessstudien, im Besonderen Untersu-

chungen von Seesalzaerosolpartikeln. Verschiedenen Arbeitsgruppen ist zudem eine

Anwendung ähnlicher Speicherexperimente auf umweltrelevante Systeme bereits ge-

lungen. Dabei sind im Besonderen Arbeiten über den Beitrag von Phasenübergängen
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stratosphärischer Wolken und deren Beitrag zum stratosphärischen Ozonverlust zu

nennen. Ein weiteres, bisher noch nicht mit der beschriebenen Methodik untersuchtes

Gebiet, ist das Verhalten und die atmosphärische Relevanz schwach volatiler Sub-

stanzen, wie zum Beispiel Pflanzenschutzmittel in aerosoler Form bei ihrem zum

Teil etliche Wochen dauernden atmosphärischen Transport innerhalb der Erdatmo-

sphäre.

Schließlich ist eine technische Anwendung bei der Untersuchung von physikalischen

und chemischen Eigenschaften von Aerosol in der Medizin projektiert. Auch ein

Einsatz zur Untersuchung von industriellen Abgasen auf die Zusammensetzung des

möglicherweise entstehenden Aerosols ist denkbar.
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E. Rühl, H. Baumgärtel und L. Wöste. Homogeneous Ice Nucleati-

on observed in single levitated micro droplets, Ber. Bunsenges. Phys. Chem.,

100, 1911, 1996.

[KW79] I. Kirmaci und G. Ward. Scattering of 0.627-µm light from spheroidal 2-

µm cladosporium and cubical 4-µm NaCl particles, Appl. Opt., 18, 3328–31,

1979.

[Len76] W. J. Lentz. Generating Bessel functions in Mie scattering calculations

using continued fractions, Appl. Opt., 15, 668–71, 1976.

[Leo87] K. H. Leong. Morphological control of particles generated from the evaporati-

on of solution droplets: Theortical considerations, J. Aerosol Sci., 18, 511–24,

1987.

[Liv49] H. K. Livingston. The cross-sectional areas of molecules adsorbed on solid

surfaces, J. Colloid. Sci., 4, 447–58, 1949.

[MAK+97] M.-O. Mewes, M. R. Andrews, D. M. Kurn, D. S. Durfee, C. G.

Townsend und W. Ketterle. Output Coupler for Bose-Einstein Conden-

sed Atoms, Phys. Rev. Lett., 78, 582, 1997.

[McC00] R. L. McCreery. Raman Spectroscopy for Chemical Analysis, Jgg. 157 of

Chemical Analysis. Wiley, New York, 2000.

171



LITERATURVERZEICHNIS

[Mel65] T. P. Melia. Crystal nucleation from aqueous solution, J. appl. Chem., 15,

345, 1965.

[MEON78] H. Motegi, T. Emoto, T. Ozaki und E. Nakamura. Preparation of fine

sodium chloride crystals, Jpn. J. Appl. Phys., 17, 717, 1978.
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finanziell unterstützt haben. Nicht zu vergessen, dass Sie mir beim Auffinden von kleineren
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