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1 Einleitung 

Maritimes Hintergrundaerosol, das sogenannte Seesalzaerosol, stellt die größte natürliche Ae-

rosolquelle der Welt dar [1]. Die Kenntnis des Verhaltens vom maritimen Aerosol unter ver-

schiedenen Umweltbedingungen ist wichtig für die Wolkenphysik und damit für die Wettervor-

hersage und die globale Klimavorhersage [2]. Für ein besseres Verständnis der Auswirkung der 

Luftverschmutzung in der Troposphäre mit dem Phänomen des sauren Regens, der Auswach-

sung von Schadstoffen sowie der Reaktion der Stoffe in den Wolken, z.B. beim Abbau des stra-

tosphärischen Ozons an den polaren Stratosphären-Wolken, spielen Gas-Partikel-

Umwandlungen an und auf den einzelnen Aerosolteilchen eine wichtige Rolle [3]. Unter Gas-

Partikel-Umwandlungen versteht man die Umwandlung von unterschiedlichen Gasen in kon-

densierbare Spezies. Im Rahmen dieser Arbeit werden als Vorexperimente zu geplanten Unter-

suchungen mit anderen Gasen einige Wechselwirkungen von Aerosolteilchen mit Wasserdampf 

dargestellt, auch wenn die Wasserdampfkondensation nicht zum eigentlichen Begriff der Gas-

Partikel-Umwandlungen gehört. 

Mit den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Laborexperimenten soll das Verhalten von 

modellhaften Seesalzaerosolen bei unterschiedlichen Umweltbedingungen geklärt werden. Mit 

Hilfe der elektrodynamischen Levitation können einzelne Aerosole über Tage hinweg in einer 

Paul-Falle gespeichert und mit Hilfe der Mie-Streuung untersucht werden. Nachdem die im 

Rahmen dieser Arbeit erzeugten Modell-Aerosole bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften 

charakterisiert wurden, werden sie verschiedenen Umweltbedingungen in einer Klimakammer 

ausgesetzt. Eine Analyse der Streubilder der gespeicherten Aerosole mit Hilfe der mathemati-

schen Methode der Fast-Fourier-Transformation (FFT) gibt dabei Auskunft über die Größe 

und den Phasenzustand des jeweiligen Aerosol-Partikels. 

Diese Arbeit hat das Ziel ein Experiment aufzubauen, mit dessen Hilfe einzelne kleine Aerosole 

unter unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen berührungsfrei über sehr lange Zeiträu-

me untersucht werden können, um auf diese Weise Erkenntnisse über den Zusammenhang von 

Umweltbedingungen und Eigenschaften der Aerosole zu gewinnen. Dabei muss ein freischwe-

bendes Teilchen mit einem Durchmesser zwischen 10 µm bis 100 µm detektiert und kontrol-

liert in einem lokal sehr eng begrenzten Raum in der Paul-Falle gespeichert werden. Erschwe-

rend kommt die Tatsache hinzu, dass sich die Eigenschaften des Aerosols während der beo-
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bachteten Phasenübergänge innerhalb von Bruchteilen von Sekunden sprunghaft verändern, 

während bei den äußeren Bedingungen nur eine geringe Veränderung zu beobachten ist. 

Gleichzeitig müssen zur Position auch die physikalischen Eigenschaften des Teilchens aufge-

zeichnet werden. Diese soeben beschriebenen Tatsachen stellen somit höhere Anforderungen an 

die Lageregelung und an den experimentellen Aufbau dar. Zur Charakterisierung des Experi-

mentes werden die Hysterese-Verläufe von verschiedenen Salzlösungen aufgenommen und mit 

den Literaturwerten verglichen. Es wird dabei das Verhalten der zuvor charakterisierten Mo-

dell-Seesalzaerosole bis in den Bereich der Übersättigung der wässrigen Salzlösung untersucht.  

Die Untersuchung der Phasenübergänge der Hysterese-Verläufe führt zu den weiter gehenden 

experimentellen Untersuchungen der Nukleation von Modell-Seesalzaerosolen. Es werden fer-

ner Experimente zur Bestimmung des Temperaturverhaltens des „kritischen Wasserdampfparti-

aldruckes“ durchgeführt und anschließend die extrahierten Parameter mit den Kristallisations-

Enthalpien aus der Literatur verglichen. Im zweiten Schritt werden die Nukleationsraten der 

verwendeten Salze Natriumchlorid und Natriumbromid bestimmt. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Elektrodynamische Levitation 

Um Aussagen über die physikalischen und chemischen Eigenschaften der in Kapitel 4 

untersuchten Seesalz-Modellaerosole erhalten zu können, werden jeweils nur einzelne 

elektrodynamisch levitierte Aerosole untersucht. Unter Levitation versteht man die scheinbare 

Aufhebung der Schwerkraft für einen gewissen Bereich. Bei der verwendeten 

Untersuchungsmethode, der so genannten Mie-Streuung (siehe Kapitel 2.2), ist es wichtig, ein 

Aerosol an einen wohl definierten Ort berührungslos über einen längeren Zeitraum 

aufzubewahren.  

Im Gegensatz zu der Levitation durch Luftströmung oder durch Ultraschallwellen erhebt die 

elektrodynamische Levitation keine Anforderungen an die Umgebungsbedingungen, wie z.B. 

die Höhe oder Richtung der Strömungsgeschwindigkeit der Medien [4]. Die zu 

untersuchenden Partikel unterliegen lediglich der Beschränkung, dass sie elektrisch aufgeladen 

sein müssen.  

Der Ausgangspunkt aller Überlegungen zu elektrodynamischen Fallen, elektrodynamischen 

Eindämmungskammern, elektrodynamischen Waagen, elektrodynamischen Levitatoren und 

Quadrupolen stellt Millikans Öltröpfchenexperiment dar, bei dem aufgeladene Tröpfchen 

elektrostatisch zwischen zwei Kondensatorplatten in Balance gehalten werden [5, 6]. Jedoch 

ist eine stabile Levitation eines Teilchens in einem reinen elektrostatischen Feld nicht möglich 

[7]. Der Vorteil der Paul-Falle, welche die geladenen Teilchen theoretisch unendlich lange 

elektrodynamisch speichern kann, ist die Tatsache, dass die Speicherung bei atmosphärischen 

Drücken erfolgen kann und dass nicht, wie bei den Penning-Fallen, ein Hochvakuum die 

Anzahl der Stöße des Partikels mit den Restgas-Molekülen minimieren muss. Die 

Arbeitsgruppe um W. Paul nannte ihre Anordnung „Ionenkäfig“, die in der englischen 

Übersetzung als „ion trap“ bezeichnet wurde [8, 9, 10]. Deshalb sollte der Versuchsaufbau im 

Folgenden vielleicht besser „Paul-Käfig“ als „Paul-Falle“ heißen. Jedoch hat sich in der 

deutschsprachigen Literatur der Begriff der „Paul-Falle“ so weit gefestigt, dass diese Tradition 

in der vorliegenden Arbeit fortgesetzt wird. 

 



 

 

6 

2.1.1 Die Theorie der Paul-Falle 

Allgemein wächst die Feldstärke bzw. das Potential in einem Multipolfeld nach dem 

Potenzgesetz. Das Potential ist, wenn m die Anzahl der „Pole“ ist bzw. den Grad der 

Symmetrie angibt, gegeben durch )}2/mcos(r{~ 2/m ϕ⋅Φ . Für ein Quadrupol-Feld mit m = 4 

folgt daraus: }2cosr{~ 2 ϕΦ . Der Anstieg der Feldstärke erfolgt mit r, während zum Beispiel 

für ein Sextupol-Feld der Anstieg der Feldstärke mit r2 erfolgt. Die Speicherung von geladenen 

Teilchen erfordert das Vorhandensein von elektrischen oder magnetischen Feldern, die eine 

rücktreibende Kraft in allen drei Raumrichtungen bewirken. Um eine harmonische Bindung der 

Teilchen an den Nullpunkt zu erreichen, benötigt man Felder mit einer zweizähligen 

Symmetrie, deren Stärke mit dem Abstand vom Zentrum zunimmt. Das Quadrupol-Feld erfüllt 

diese Voraussetzungen.  

Das Potential des allgemeinen Vierpolfeldes lautet 

( )2
z

2
y

2
x zyx)t(u)t( α+α+α=ϕ  

 ( 2.1 ) 
 

mit u(t) als Wechselspannung und den Konstanten xα , yα  und zα . Wegen 0=ϕ∆  muss 

dabei für die Konstanten folgender Zusammenhang gelten 02
z

2
y

2
x =α+α+α . Während für die 

zweidimensionale Speicherung in einem Quadrupol-Massenspektrometer die Bedingungen zα  

= 0 und yα  = - xα  erfüllt werden, folgt für die dreidimensionale Stabilisierung die Erfüllung 

der Bedingungen xα  = yα  und zα  =  -2 xα . Charakteristisch für die Bündelung des Feldes 

ist, dass das Potential quadratisch zunimmt und damit die Feldstärke linear mit der Entfernung 

vom Nullpunkt ansteigt. Das Feld für die dreidimensionale Stabilisierung nimmt in allen drei 

Orts-Koordinaten quadratisch mit dem Abstand zu, nach 

( )
2
0

222

0
r2

z2yx
)tcos(VU

−+ω+=ϕ  

 ( 2.2 ) 
 

mit der Gleichspannung U, der Amplitude V und der Kreisfrequenz der Hochfrequenz 0ω  = 

02πν , den kartesischen Koordinaten x, y und z sowie der Konstante 0r  in der Dimension einer 

Länge. Um die Laplace-Gleichung mit 0=ϕ∆  erfüllen zu können, wurde der Faktor 2 vor 
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dem z2 vorangestellt. Die Äquipotentialflächen lassen sich nach der Formel  1
z

z

r

r
2
0

2

2
0

2

±=−  

berechnen. Für den ersten Fall mit „+1“ ergibt sich ein einschaliger Ring mit 







−±= 1

r

r
zz

2
0

2
2
0 . In der Darstellung des Simulationsergebnisses der Äquipotentialflächen in 

Abbildung 2.1.1 ist deutlich die obere und untere Hälfte der Ring-Oberfläche zu erkennen, 

welche im Experiment durch eine einzige geschlossene Ring-Oberfläche realisiert wird. Für den 

zweiten Fall mit „-1“ ergibt sich der zweischalige Rotationshyperboloid mit 





+±= 1

r

r
zz

2
0

2
2
0 . 

Wenn zwischen den beiden Teilen des zweischaligen Rotationshyperboloiden, den sogenannten 

Kalotten oder auch Kappenelektroden, und der einschaligen Ringelektrode die Spannung 

)tcos(VU 0ω+  anliegt, ergibt sich das in Gleichung ( 2.2 ) beschriebene Potential.  

Obwohl das Verhältnis von 2zr 00 =  nicht das einzig mögliche Verhältnis für die 

Aufrechterhaltung eines Eindämmungsfeldes ist, so ist es doch das am häufigsten in der 

Literatur benutzte Verhältnis. Mit diesem Verhältnis ist sowohl die nachfolgende Theorie 

hergeleitet, als auch das im Rahmen dieser Arbeit beschriebene Experiment realisiert worden. 

RingOben(x,y)

RingUnten(x,y)

KappeOben(x,y)

KappeUnten(x,y)
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Abbildung 2.1.1 Computer-Simulation der drei Äquipotentialflächen eines hyperbolischen 
Feldes einer Ionen-Falle nach Paul [8] 
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Die x-Komponente der Bewegungsgleichung eines Teilchens der Masse m und der Ladung e 

(der Parameter q wird für eine andere physikalische Größe benötigt) im Potentialfeld ϕ  lautet: 

( ) 0
r
x

)tcos(VUexm
2
0

0 =ω++&&  

 ( 2.3 ) 
 

Diese lineare, homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung, bei der der Koeffizient von x 

die Summe von einer Kosinusfunktion und einer Konstanten ist, bezeichnet man als 

Mathieusche Differentialgleichung [11, 12, 13].   

In der normierten Form kann die Gleichung ( 2.3 ) umgeschrieben werden zu  

 

( ) 0x)2cos(q2a
d

xd
2

2

=ξ++
ξ

. 

 ( 2.4 ) 
 

Durch Vergleich der beiden Gleichungen ergibt sich für die Konstanten a und q und der 

transformierten Zeit ξ , folgender Zusammenhang 

 

t
2

0ω
=ξ , 

 ( 2.5 ) 

2
0

2
0mr
eU4

a
ω

=  und 

 ( 2.6 ) 

2
0

2
0mr
eV2

q
ω

= . 

 ( 2.7 ) 
 

Die Bewegungsgleichung der y-Komponente erfolgt nach Gleichung ( 2.4 ) analog, und bei 

Verwendung der identischen Transformationen für a, q und ξ  erhält man für die z-

Komponente den Ausdruck 

( ) 0z)2cos(q2a2
d

zd
2

2

=ξ+−
ξ

 

 ( 2.8 ) 
 

mit a2a z −=  und q2q z −= . 
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Aus der Theorie der Mathieuschen Differentialgleichungen ergibt sich, dass die Lösungen je 

nach der Größe der Konstanten a und q mit maxx)(x ≤ξ  stabil sind, und dass damit ihre 

Amplituden beschränkt sind, oder anderenfalls instabil sind.  

Trägt man die Konstante a über q in einem Diagramm auf, so können die stabilen bzw. 

instabilen Bereiche ebenfalls eingetragen werden [14]. Dabei hängen die 

Stabilitätseigenschaften nicht von den Anfangsbedingungen sondern lediglich vom Arbeitspunkt 

(a, q) der Falle ab. Da mit Wahl eines stabilen )(x ξ  auch ein stabiles )(y ξ  gegeben ist, muss 

für den Arbeitspunkt mit dem stabilen Lösungstripel [ )(x ξ , )(y ξ , )(z ξ ] auch )(z ξ  stabil sein. 

Die Bewegungsgleichung von )(z ξ  unterscheidet sich aber von der für )(x ξ  nur durch den 

Faktor ( -2 ), was durch die Stauchung der Stabilitätsbereiche um die Hälfte für beide Achsen 

im Stabilitätsdiagramm bei gleichzeitiger Spiegelung um die q-Achse berücksichtigt wird. 

Beide Stabilitätsverläufe werden in einem Diagramm eingetragen.  

Nur wenn der Arbeitspunkt in einem doppeltstabilen Bereich liegt, kann das Teilchen stabil 

gespeichert werden (siehe Abbildung 2.1.2). Im Verlauf der gesamten Arbeit wird auf der 

Arbeitsgeraden mit a = 0, also ohne Gleichspannungsanteil an der Ringelektrode, im ersten 

Stabilitätsbereich gearbeitet. 

 

Abbildung 2.1.2 Stabilitätsdiagramm für beide Achsen a und q [8] 
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2.1.2 Das Frequenzspektrum der Paul-Falle  

Das Frequenzspektrum der Lösungen der Mathieuschen Differentialgleichungen gibt die 

Frequenzen der drei Bewegungskomponenten in Abhängigkeit von a und q an. Man erhält mit 

x stellvertretend für eine der drei Komponenten x, y bzw. z eine uneigentliche Fourier-Reihe 

[15]: 

∑ ∑
∞

−∞=

∞

−∞=
ξβ++ξβ+=ξ

n n
nn )n2sin(cB)n2cos(cA)(x . 

 ( 2.9 ) 
 

Die Integrationskonstanten A und B hängen von den Anfangsbedingungen ab, während die 

Amplitudenkoeffizienten nc  und die Frequenzkoeffizienten β  ausschließlich vom Arbeitspunkt 

( a, q ) abhängen. Man normiert 0c  auf 1, so dass mit aufsteigendem Laufindex n die 

Koeffizienten nc  kleiner werden und zu Null konvergieren. Im ersten Stabilitätsbereich liegt β  

zwischen 0 und 1. Im Diagramm können die Punkte mit gleichem Wert für β  zu sogenannten 

Iso-β -Linien, den Linien gleicher Frequenz, verbunden werden. Die untere Grenze ist mit β  

gleich Null identisch, während für die obere Grenze β  = 1 gilt. In Abbildung 2.1.3 sind sowohl 

die Iso-β -Linien für den Wert von β  = 0,3 in dem x-y-Stabilitätsbereich als auch für den Wert 

von β  = 0,6 in dem z-Stabilitätsbereich eingetragen. Wenn man einer Iso-β -Linie entlang 

läuft, so vergrößert sich der Koeffizient nc  mit wachsender Entfernung von der a-Achse. Auf 

der a-Achse, d.h. für q = 0, verschwinden alle nc -Koeffizienten bis auf 0c . Es gibt 

Rekursionsformeln, mit denen man bei bekanntem Arbeitspunkt den Koeffizienten β  berechnen 

kann. Die in Gleichung ( 2.9 ) bestimmten Frequenzen gelten für die normierte Zeit t
2

0ω
=ξ , 

beim Übergang zur normalen Zeit t erhält man 

0n )
2

n( ωβ+=ω  

 ( 2.10 ) 
für  ∞+≤≤∞− n  

0n )
2

n( ωβ±=ω  

 ( 2.11 ) 
für n =  0,1,2,3 ...  
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beziehungsweise 

0n )
2

n( νβ±=ν  

 ( 2.12 ) 
für n =  0,1,2,3 ... . 

Im ersten Bereich beträgt die Grundfrequenz =νG  02
νβ

. Sie besitzt von allen Frequenzen die 

größte Amplitude. Die höheren Frequenzen liegen paarweise symmetrisch zu der 

Primärfrequenz 0ν  und ihren Oberfrequenzen mit 0n ν⋅ . Für a = 0 , ohne Gleichspannung U,  

sind die Frequenzverläufe von x(t) als Funktion von q dargestellt. Für z(t) muss bei 

identischem Verlauf lediglich der Maßstab der q-Achse um den Faktor 2 verringert werden. 

Für viele Sonderfälle kann man die höheren Frequenzen gegenüber der Grundfrequenz 

vernachlässigen, wodurch die Mathieusche Differentialgleichung in eine gewöhnliche 

Schwingungsgleichung übergeht. Weil die Bewegungen x(t), y(t) und z(t) beschränkt sind, 

müssen die Schranken der Maximalamplitude kleiner als die Abmessungen des freien Raumes 

innerhalb der Elektroden sein, um das Teilchen stabil zu speichern. In einem hyperbolischen 

Feld mit der Geometrie 2z/r 00 =  sind die Feldbegrenzungen gegeben mit xG = yG = r0 und 

zG = 2r0 . 

 

Abbildung 2.1.3 Frequenzverläufe als Funktion von q [8] 
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Die Gleichung ( 2.9 ) lässt sich umschreiben zu 

( )[ ]∑
∞

−∞=
ψ−ξβ++=ξ

n
n

22 n2coscBA)(x  

 ( 2.13 ) 

mit 
A

B
tan =ψ . 

Die größtmögliche Amplitude ergibt sich mit positiven cn zu: 

∑
+∞

−∞=
+=

n
n

22
max cBAx . 

 ( 2.14 ) 
Die Maximalamplitude hat eine unendliche Periode, aber bereits nach wenigen Schwingungen 

erreicht die Auslenkung fast den Wert dieser maximalen Amplitude. Die Konstanten A und B 

hängen, lediglich von den Anfangsbedingungen ab, von der Anfangsphase 0ξ  mit π≤ξ≤ 00 , 

der Anfangsposition )(xx 00 ξ=  und der Anfangsgeschwindigkeit )(xx 00 ξ= && . Zur 

Berechnung wird die Gleichung ( 2.9 ) mit dem Ansatz 

)(Bx)(Ax)(x 21 ξ+ξ=ξ   

 ( 2.15 ) 
verwendet. Die Parameter der Anfangsposition und der Anfangsgeschwindigkeit werden als 

Bedingungen in Gleichung ( 2.15 ) eingesetzt. Es ergibt sich 

( ))(xx)(xx(
W

1
A 020020 ξ−ξ= && , und 

 ( 2.16 ) 

( ))(xx)(xx(
W

1
B 010010 ξ−ξ= && . 

 ( 2.17 ) 
Mit der von 0ξ  unabhängigen Wronski-Determinante  

)(x)(x)(x)(xW 02010201 ξξ−ξξ= &&  

 ( 2.18 ) 
 

eingesetzt in Gleichung ( 2.14 ) erhält man 

[ ] [ ]2
010010

2
020020

n
n

max )(xx)(xx)(xx)(xx
W

c
x ξ−ξ+ξ−ξ=

∑
+∞

−∞= &&&& . 

 ( 2.19 ) 
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Für eine gegebene Anfangsphase sind die Terme des Fundamentalsystems und deren 

Ableitungen konstant und die Maximalamplitude ist eine biquadratische Form der 

Anfangsposition und der Anfangsgeschwindigkeit. Beim Einsetzen des Grenzwertes in die 

Formel der Maximalamplitude ergibt sich in der −− 00 xx & Ebene eine Ellipse. Liegen die 

Anfangsbedingungen )x,x( 00 &  innerhalb dieser Ellipse ist die Maximalamplitude kleiner als die 

Feldbegrenzung, d.h. ein stabiler Einfang ist gegeben. Für verschiedene Phasenlagen erhält man 

eine Schar von Ellipsen mit 0ξ  als Parameter. 

Die Theorie besagt, dass es unmöglich ist, ein Ion, oder sonst ein geladenes Teilchen, von 

außen in das Feld zu bringen. Aus dem Diagramm kann folgender Sachverhalt abgelesen 

werden:  

Ein geladenes Teilchen kann nicht zu jeder Zeit in das Feld eingebracht werden, damit es von 

dem Feld auch gefangen werden kann.  

Die Anfangskoordinaten wären in diesem Fall durch den Ort des Feldeintritts gegeben. Die 

Koordinaten der Anfangsposition sind aber immer kleiner als die Feldbegrenzung und nur für 

den Fall mit einer Anfangsphase von 0° mit dieser identisch. Deshalb müssen die Teilchen 

phasengerecht in das Feld eingeschossen werden. Dann kann der Parameter 0x&  

näherungsweise zu Null gesetzt werden. 

 

 

Abbildung 2.1.4 00 xundx &  sind in Einheiten von Gx  aufgetragen, 00 xundx &  besitzen, da ξ  

ein dimensionsloser Parameter ist, die Dimension einer Länge [16] 
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Die Maximalamplitude xm = xG  kann in Abhängigkeit von der Anfangsphase und dem Betrag 

der Anfangsposition berechnet werden. Für x0  =  xG muss die Anfangsphase 0 oder π  betragen, 

bei π /2 gibt es ein lokales Maximum mit x0 = 0,65⋅xG. Liegt der Anfangspunkt unter der 

berechneten Kurve, so besitzt die Maximalamplitude einen kleineren Wert als die 

Feldbegrenzung und ist somit ein Maß für die Akzeptanz des Feldes. Die Grundfrequenz der 

Schwingung ist 02
νβ

, dies entspricht bei β  = 0,5 in der Abbildung 2.1.4 einem Viertel der 

Primär-Frequenz. Bei β  = 1 wird die Bahn des Teilchens instabil, weil die Grundfrequenz des 

Teilchens 02
ν⋅β

=
2

1 ⋅ 0ν  in Resonanz mit der Primär-Frequenz steht. Dass die Resonanz schon 

bei der halben Primär-Frequenz eintritt, liegt daran, dass das Feld proportional zu x2 ist, also 

anders ausgedrückt, symmetrisch zum Nullpunkt ist. Aus der mathematischen Herleitung 

erkennt man, dass der langsamen säkularen Schwingung mit der fundamentalen Frequenz 

2z,rz,r ωβ=ω  eine sehr viel schnellere Mikrobewegung überlagert ist, deren Grundfrequenz 

der angelegten Wechselspannung ω  entspricht [16]. 

Auf Grund des stärkeren Feldes ist die Amplitude zω  der säkularen Bewegung doppelt so groß 

wie rω . Das Verhältnis von zωω  ist ein Maß für die Stabilität, so dass sich die 

Mikrobewegung, betrachtet über eine Periode der säkularen Schwingung, heraus mittelt und 

somit nicht weiter beobachtbar ist. Durch Erniedrigung der Gleichspannung bringt man die 

Ionen näher an die q-Achse, wodurch eine wesentlich stabilere Speicherung möglich ist.  

Für die Quadrupolfeld-Gleichung 
2
0

2
0

22

0 z2r

z2r

+
−Φ=Φ  in Polarkoordinaten mit 2

0
2
0 rz2 =  können 

identische Stabilitätskriterien a und q definiert werden [8]. Wuerker und Mitarbeiter 

definierten, die Stabilitätsbereiche folgendermaßen [17]: 

t
2

0ω
=ξ , 

 ( 2.20 ) 

2
0

2
0

rz mz
eU8

a2a
ω

=−=  und 

 ( 2.21 ) 

2
0

2
0

rz mz
eV4

q2q
ω

=−= . 

 ( 2.22 ) 
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Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Vorfaktoren bei der Definition 

der Stabilitätskonstanten, wenn sie sowohl auf a als auch auf q angewendet werden, keine 

Auswirkungen auf den Stabilitätsbereich haben, weil nur das Verhältnis von a zu q für die 

erfolgreiche Speicherung entscheidend ist. Wenn keine Gleichspannung anliegt, also a gleich 

Null ist, kann der größtmögliche Wert von q im ersten stabilen Bereich den Wert von qmax = 

0,908 annehmen und die minimale Speicherfrequenz muss gleich 

2

1

2
0

minz0 z
V2

m
e

484,1






















=ω  

 ( 2.23 ) 
 

sein. Eine einfache Approximationslösung für kleine q- und β -Werte kann durch die 

Aufspaltung von z in zwei Komponenten erreicht werden. Die eine Komponente mit einer 

kleinen schnellen Auslenkung δ , die über einigen Perioden der langsamen Auslenkung 

gemittelt wird, und einer zweiten Komponente mit einer großen aber langsamen Auslenkung Z 

mit z = δ+Z , welche die eigentliche Auslenkung bestimmt. Werden diese Komponenten in die 

Mathieusche Differentialgleichung eingesetzt und die Annahme Z<<δ  aber dtdZdtd >>δ  

getroffen, sowie berücksichtigt dass a << q sein soll, so ergibt sich, dass die Phase der 

Mikrobewegung um 180° von der Phase der Hauptbewegung verschoben ist.  

Dadurch reduziert sich die Gleichung auf die Differentialgleichung einer harmonischen 

Bewegung mit der dimensionslosen Frequenz 
2

1
2

2
q

a 













+=β . Für den Spezialfall für a = 0 

kann für die Frequenzen der langsameren säkularen Schwingung geschrieben werden: 







ω










=ωβ=ω

0
2
0

0zz

1

z

V

m

e
22/  und 

 ( 2.24 ) 







ω










=ωβ=ω

0
2
0

0rr

1

z

V

m

e

2

1
2/ . 

 ( 2.25 ) 
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Das Verhältnis von 2:1 der Frequenzen beruht auf dem Verhältnis der Feldstärken von 2:1, 

welche orthogonal zueinander stehen. Für a = 0 und für kleine q-Werte führen die Teilchen 

deshalb die sogenannten 2:1-Lissajous-Figuren aus (siehe Abbildung 2.1.5). 

Bei Berücksichtigung der Gravitation in der DGL kommt anstelle der Null ein Störterm mit 

2
0m/F4A ω=  hinzu, welcher mit F die physikalisch wirkende Kraft beinhaltet. Er bewirkt eine 

Verschiebung des Bewegungszentrums proportional zu seiner Größe und reziprok zum 

Quadrat der säkularen Frequenz. In diesem Fall gilt für die Verschiebung die Formel 

2
zm/F ω=∆ . 

 

 

 

Abbildung 2.1.5 Fotographie der 2:1-Lissajous-Figur in der r-z-Ebene für den Fall a = 0 [17] 
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2.1.3 Pseudopotentialmodell der Paul-Falle  

Bei der Behandlung des Pseudopotentialmodells von Dehmelt wird, in analoger Weise zu 

Kapitel 2.1.2, eine Zerlegung der Bewegung in eine schnelle Mikrobewegung und eine größere 

aber langsamere Säkularbewegung durchgeführt [19]. Im Fallenzentrum verschwindet die 

Mikrobewegung, und ihre Amplitude wächst linear mit dem Abstand, wobei ihre Phase 

gegenüber dem angelegten Potential um π  verschoben ist [18]. Die Ionen vollführen in der r- 

und z-Richtung in erster Näherung eine harmonische Schwingung, d.h. sie verhalten sich so, als 

ob sie sich in einem Pseudopotential bewegen würden, das quadratisch in allen Koordinaten 

ansteigt. Aus ihren Frequenzen rω  und zω  können wir die Tiefe der Potentialmulde in beiden 

Richtungen berechnen. Die Tiefe des Pseudopotentialtopfes wird bestimmt durch die 

Amplitude V und den Parametern a und q.  

Ohne angelegte Gleichspannung ist die Tiefe gegeben durch V8/
mr

eV4D 2
0

2
0

z 












ω= .  In der 

r-Richtung ist sie nur halb so groß wie in der z-Richtung. Ihre Breite wird durch die 

geometrischen Abmessungen der Falle bestimmt. Die sich daraus ergebende Form des 

Pseudopotentialtopfes lautet nach Dehmelt [19]: 

 

2
0

2
0

22

z2r

z4r
D

+
+=Φ . 

 ( 2.26 ) 
 

Liegt eine Wechselspannung der Form )tsin(V)t(u 0ω=  an der Ringelektrode an, mit einer 

gleichzeitig angelegten Gleichspannung von Null Volt, wodurch die Boden- und 

Deckenelektrode gemeinsam auf Masse gelegt sind, so ergibt sich für das Pseudopotential die 

Form [20]: 

)z4r(
r

V

4

1

m

e 22
4
0

2

2
0

Ps +
ω

=Φ . 

 ( 2.27 ) 
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Die Tiefe des Pseudopotentialtopfs  entlang der z- bzw. r-Achse berechnet sich zu 

2
0

2

2
0

r
r

V

4

1

m

e
D

ω
−=  und 

 ( 2.28 ) 

2
0

2

2
0

z
r

V

4

1

m

e
2D

ω
−= . 

 ( 2.29 ) 
 

Das Pseudopotential ist demnach die mittlere kinetische Energie der Oszillationsbewegung. 

Das bedeutet, dass die über die Oszillationen gemittelte Bewegungen des Teilchens so 

verlaufen, als ob ein zusätzliches konstantes Feld wirken würde, dessen Stärke quadratisch von 

der Amplitude des Wechselfeldes abhängt [21].  
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2.2 Lichtstreuung nach der Mie-Lorenz-Theorie 

Wenn die Wellenlänge von elastisch gestreutem Licht klein gegenüber der Größe eines streuen-

den Körpers ist, so bezeichnet man diese Licht-Streuung als Mie-Streuung. Bei den experimen-

tellen Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit ist diese Annahme erfüllt, weil die Wellenlän-

ge der verwendeten Lichtquelle mit λ  = 632,8 nm kleiner als die Durchmesser der betrachteten 

Tröpfchen im Bereich von 100 µm bis 10 µm ist. Durch eine winkelaufgelöste Analyse des 

Streulichtes kann dabei sowohl der Durchmesser d als auch der Aggregatzustand des streuen-

den Tropfens mit hoher Genauigkeit bestimmt werden. Das Phänomen des Strahlungsdrucks 

des Lichts auf das Partikel nach Debye sei verglichen mit den elektrodynamischen Kräften der 

Paul-Falle auf das Aerosol aus Kapitel 2.1 hierbei vernachlässigbar klein.  

Die vollständige Beschreibung und Herleitung der elektromagnetischen Felder nach der Mie-

Lorenz-Theorie ist sehr umfangreich und soll in den Kapiteln 2.2.2, 2.2.3 und 2.2.4 mit ihren 

wichtigsten Ergebnissen dargestellt werden. Eine vollständige Herleitung der Mie-Theorie be-

findet sich in den Arbeiten von C. F. Bohren und D. R. Huffman oder auch in der Veröffentli-

chung von M. Kerker, während eine allgemeine Streu-Theorie in der Arbeit von H. C. van de 

Hulst aufgeführt ist [22, 23, 24]. Sollte in den nachfolgenden Kapiteln 2.2.2, 2.2.3 und 2.2.4 

nicht explizit auf eine Literaturstelle verwiesen werden, dann ist der entsprechende theoretische 

Zusammenhang aus einer der vorgenannten Arbeiten entnommen [22, 23, 24]. In den folgen-

den Kapiteln werden die komplexen Größen der Form tie)i(Y ωβ+α=  mit der Schreibweise 

von i = − 1  verwendet.  

2.2.1 Historischer Abriss zur Theorie der elastischen Lichtstreuung 

Trifft Licht auf einen transparenten, nicht absorbierenden Körper mit einem anderen Bre-

chungsindex als das ihm umgebende Medium, so wird das Licht von diesem Körper in alle 

Raumrichtungen mit unterschiedlich starker Intensitäten elastisch gestreut. Für einen kugelför-

migen Körper ist das Problem der elastischen Lichtstreuung mit Hilfe der geometrischen Optik 

zum ersten Mal von Sir Isaac Newton im Jahre 1704 gelöst worden. Aufbauend auf den Arbei-

ten von Antonius de Dominis und Descartes erklärte Newton, mit Hilfe der „Korpuskulartheo-

rie“, die Farben des Regenbogens als Brechung des Sonnenlichts an durchsichtigen sphärischen 

Körpern, welche durch die Wassertropfen selbst gebildet werden [25]. Ebenfalls in seinem 



 

 

20 

„Ersten Buch der Optik“ führt Newton die in einem Hagelschauer beobachteten „Halonen“ um 

Sonne und Mond auf die oben erwähnte Brechung zurück. Bereits 1678 führte Christian Huy-

gens in seiner „Abhandlung über das Licht“ den Begriff der Welle ein. Huygens konnte zusam-

men mit Römers Beobachtungen über die Verfinsterung der Jupiter Monde die Geschwindig-

keit des Lichtes angeben und zog Rückschlüsse auf die Ausbreitung des Lichtes mittels partiel-

ler Kugelwellen [26]. Huygens hatte ebenfalls die „Halone“ in einem Hagelschauer beobachtet, 

zumal wenn die Hagelkörner im Mittelpunkt undurchsichtige Kerne aus Eis und Schnee ent-

hielten. Huygens versuchte jedoch die „Halone“ mit Hilfe seiner „Undulationstheorie“ zu erklä-

ren.  

Das Problem der Streuung elektromagnetischer Strahlung an sphärischen Teilchen wurde voll-

ständig erst im Jahre 1908 von Gustav Mie mit Hilfe der Maxwellschen Gleichungen beruhend 

auf den Lorenzschen Überlegungen gelöst [27, 28]. Fortan bezeichnete man diese Licht-

Streuung als Streuung nach der Mie-Lorenz-Theorie oder auch als Mie-Streuung, wenn die 

Wellenlänge des Lichtes dabei klein gegenüber der Größenordnung des streuenden Körpers ist. 

Mie leitete vollständig in seiner Arbeit die, je vom Betrachtungswinkel abhängigen unterschied-

lich starken, Streuintensitäten, welche sehr stark von der Größe des Teilchens und vom Bre-

chungsindex abhängig sind, am Beispiel der Wellenlänge des diffus gestreuten Lichtes an sus-

pendierten mikroskopisch kleinen Goldpartikeln in kolloidalen Lösungen als Spezialfall für den 

idealen Leiter her. Mie zeigte, dass die Rayleigh-Streuung als Grenzfall für die Mie-Streuung 

anzusehen ist, wenn die Streuzentren sehr klein gegen die Wellenlänge werden, so dass bei der 

Rayleigh-Streuung nur noch eine Partialwelle gestreut wird.  

2.2.2 Allgemeine Streu - Theorie 

Die wichtigste Größe beim Streuprozess ist die Intensität I, die als Energiefluss pro Einheits-

fläche definiert ist. Die Intensität des monochromatischen Lichtes ist im Folgendem definiert 

als der gesamte Energiefluss in einem festen Winkelbereich. Bei Kenntnis der Streufunktionen 

),(S1 ϕθ  und ),(S2 ϕθ  kann die Intensität und die Polarisation des Streulichtes für jeden 

Raumwinkel bestimmt werden. Die gestreute Welle besitzt in jedem Punkt des Fernfeldes mit 

der Distanz r, beschrieben durch den Winkel θ  und den Azimutwinkel ϕ , den Charakter einer 

Kugelwelle. Die einfallende Welle besitzt dabei die Intensität I0 und die Wellenzahl k = λπ /2  

mit der Wellenlänge λ .  
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Die Intensität des gestreuten Lichtes kann geschrieben werden als 

220 rk

),(F
II

ϕθ=   

 ( 2.30 ) 
 
mit dem dimensionslosen Faktor F als Funktion der Streurichtung. Für einen festen Winkel θ  

der einfallenden Welle kann die Intensität bzw. die Streufunktion in einem Streudiagramm dar-

gestellt werden. Die Phasenfunktion, ebenfalls eine Funktion der Richtung, wird definiert als 

sca
2Ck/),(F ϕθ  mit der Streuquerschnittsfläche ∫ ωϕθ= d),(F

k

1
C

2sca  mit ϕθθ=ω ddsind .  

Der Name der Phasenfunktion ist historisch bedingt und rührt vom astronomischen Ausdruck 

der Mondphase her, er bezieht sich deshalb auch nicht auf die Phasenlage der Welle. Das Integ-

ral über alle Winkel der Phasenfunktion ist gleich Eins. Es kann ferner ein effektiver Faktor der 

Streuung scaQ  als Streuquerschnitt dividiert durch den geometrischen Querschnitt G = πa 2 der 

Kugel mit dem Radius a definiert werden. Eine vollständige Beschreibung der Intensität mit 

dem Zustand der Polarisation erfolgt durch die Matrizen-Gleichung 

{ } { }000022 V,U,Q,IF
rk

1
V,U,Q,I =  

  ( 2.31 ) 
 
mit den Stokes-Parametern I, Q, U und V des gestreuten Lichtes, sowie den Stokes-

Parametern mit dem Index 0 für die einfallende Welle. Die Streumatrix F  besteht aus 16 realen 

Funktionen, die abhängig von der Wellenrichtung sind.  

Die Funktion F aus Gleichung ( 2.30 ) kann nun bestimmt werden als 

0
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0
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V
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I
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F
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Q

FFF +++= . 

  ( 2.32 ) 
 

Für ein homogenes sphärisches Teilchen reduzieren sich die 16 unabhängigen Komponenten 

der Streumatrix F  auf Funktionen mit nur noch drei von einander unabhängigen Konstanten i1, 

i2 und δ  als Funktion des Winkels θ . In diesem Fall werden 10 der 16 Komponenten zu Null 

und die übrigen 6 Komponenten werden zu quadratischen Funktionen der komplexen Amplitu-

den der Streufunktionen )(S1 θ  und )(S2 θ . 

Die Phasenlage einer ebenen elektromagnetischen Welle, welche sich durch das Vakuum be-

wegt, wird durch die Fresnelsche Formulierung des Huygenschen Prinzips beschrieben. Wir 
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greifen auf die komplexe Beschreibung der Wellen zurück, in der die Intensität einer Welle 

proportional zum Amplitudenquadrat a2 beziehungsweise proportional zum Produkt aus der 

komplexen Amplitude A und seinem  konjugiert komplexen Wert ∗A mit der Phase α  ist.  

Es gilt: 

2ii2
aeaeaAAA =⋅=⋅= α−α∗ . 

  ( 2.33 ) 
 
Das elektrische beziehungsweise magnetische Feld u der Lichtwelle kann mit der Lichtge-

schwindigkeit c und der Winkelfrequenz kc=ω  in der klassischen Form unter Berücksichti-

gung der klassischen Definition des komplexen Brechungsindex, komplex zu  

ikztieu −ω=  
  ( 2.34 ) 
 
mit der Ausbreitungsrichtung z geschrieben werden. Die Wellenfront der ebenen Welle ist da-

bei der Ort gleicher Phase zweier Partialwellen, wobei für die Distanz l zwischen diesen Orten 

immer gelten muss kl >> 1. Dabei kann jeder Punkt der Wellenfront als Ausgangspunkt einer 

partiellen Kugelwelle angesehen werden. Dies ist das Huygensche Prinzip. Fresnel führte die 

Interferenz aller in einem Punkt der neuen Front kooperierender Partialwellen ein, so wie sie 

von Young entdeckt wurde. Es gilt 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

+−
−= dydxeue

l

q
u l2

)yx(ik

I
ikl

II

22

 

  ( 2.35 ) 
 
mit uI als Funktion der Ortskoordinaten der ursprünglichen Wellenfront x und y. 

Das Fresnelsche Integral mit den Grenzen im Unendlichen kann bestimmt werden zu 

4/i4/i2

1

l2

ikx

ele
k

l2
dxe

2

π−π−
∞

∞−

−

λ=




 π=∫  

  ( 2.36 ) 

und somit gilt )li(ue
l

q
u I

ikl
II λ−⋅= − . Mit der Konstanten q = λ/i  ergibt sich aus ( 2.35 ) 

I
ikl

II ueu −= . Auf analogem Weg hat bereits im Jahr 1818 Fresnel die Wellengleichung abgelei-

tet. Die Wellengleichung wird unter anderem in der Theorie der Fraunhofer Beugung des Lich-

tes angewendet. Bei der sogenannten Fraunhofer Beugung ergeben sich fern vom Fokus soge-
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nannte Fresnelsche Beugungsmuster und nah am Fokus sogenannte Fraunhofer Beugungsmus-

ter.  

Die komplexe Amplitudenfunktion ),(S ϕθ  beschreibt die Amplitude und die Phasenlage einer 

gestreuten Skalarwelle, wobei S(0) = )0(ie)0(s σ  die Skalarwelle in der Ausbreitungsrichtung ist, 

dass heißt bei θ  = 0. Im Folgenden wird die Auslenkung u der Welle, wie sie in ( 2.34 ) be-

stimmt ist, für alle Arten von Wellen verwendet, unter der Annahme, dass S1(0) und S2(0) i-

dentisch sind und S3(0) und S4(0) gleich Null sind. Dies ist für gleichmäßige kugelförmige Teil-

chen erfüllt. Die gestreute Welle im Fernfeld ist eine Kugelwelle mit der Amplitude 

ikr
e

),(Su
ikrti −ω

ϕθ=  

  ( 2.37 ) 
 bzw. mit ( 2.34 ) 

0

ikrikz

u
ikr

e
),(Su

−

ϕθ= . 

  ( 2.38 ) 
 
Die Amplitudenfunktion S ist komplex und kann geschrieben werden als 

σ⋅=ϕθ ies),(S , 

  ( 2.39 ) 
 
wobei s positiv und σ  real ist und beide Größen Funktionen von θ  und ϕ  sind. Die Gleichung 

( 2.30 ) ergibt sich damit zu 

022

2

sca I
rk

),(s
I

ϕθ= . 

  ( 2.40 ) 
 
Für die Behandlung der Polarisationseffekte wird Gleichung ( 2.38 ) in eine Matrizen-

Gleichung unter Berücksichtigung der „chandrasekharschen Notation“ ( l für parallel und r für 

senkrecht {„perpendicular“ }) umgewandelt  













=




 −

0r

0l
ikrikz
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E

ikr

e
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SS

E

E
. 

  ( 2.41 ) 
Für sphärische Teilchen wird die Gleichung ( 2.41 ) sehr einfach, da S3 = S4 = 0 ist.  
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Die Gleichung ( 2.41 ) reduziert sich für einen Streuwinkel θ  ungleich Null auf das Glei-

chungssystem 

ro

ikrikz

1r E
ikr

e
)(SE

−

θ=  

  ( 2.42 ) 
und 

lo

ikrikz

2l E
ikr

e
)(SE

−

θ= . 

  ( 2.43 ) 
 
Für senkrecht polarisiertes Licht bzw. für paralleles Licht ergibt sich 

022
2

parallel022
1

senkrecht I
rk

i
IundI

rk

i
I == , 

  ( 2.44 ) 
 
sowie für natürliches Licht mit 50 Prozent senkrechten und 50 Prozent parallelen Lichtanteil 

022
21 I

rk2

ii
I

+
=  

  ( 2.45 ) 
mit  

2

22

2

11 )(Siund)(Si θ=θ= . 

  ( 2.46 ) 
Damit ergeben sich die Stokes-Parameter zu 

0l22
2

l I
rk

i
I = , 

  ( 2.47 ) 

0r22
1

r I
rk

i
I = , 

  ( 2.48 ) 

{ }δ−δ= sinVcosU
rk

)ii(
U 0022

21  und 

  ( 2.49 ) 

{ }δ+δ= cosVsinU
rk

)ii(
V 0022

21  

  ( 2.50 ) 

mit 21 σ−σ=δ und 1i
11 ei)(S σ⋅=θ und 2i

212 ei)(S σ⋅=θ . 
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Eine „einfache Welle“ ist demnach eine ebene Welle, die den Maxwellschen Gleichungen ge-

nügt. Es gilt: 

( )rElEE rl

rrr
+ℜ=  

  ( 2.51 ) 
mit 

ikztii
rr

ikztii
ll eeaEundeeaE 21 −ωε−−ωε− ==  

  ( 2.52 ) 

und mit den Einheitsnormalenvektoren l
r

 und r
r

 sowie den komplexen Funktionen El und Er 

mit deren Amplituden al und ar  und ihren Phasen 1ε  und 2ε .  

Die Stokes-Parameter, alle mit der Einheit einer Leistung behaftet, sind definiert als 

∗∗ += rrll EEEEI , 

  ( 2.53 ) 
∗∗ −= rrll EEEEQ , 

  ( 2.54 ) 
∗∗ += lrrl EEEEU , 

  ( 2.55 ) 
)EEEE(iV lrrl

∗∗ −= . 

  ( 2.56 ) 
 
Im sogenannten „alternativen System der Stokes-Parameter“ gilt, anstelle von I und Q, 

∗∗ == rrrlll EEIundEEI  . 

  ( 2.57 ) 
Die Stokes-Parameter genügen den Gleichungen: 

2222 VUQI ++= , 

  ( 2.58 ) 
2
r

2
l aaI += , 

  ( 2.59 ) 
2
r

2
l aaQ −= , 

  ( 2.60 ) 
δ= cosaa2U rl  und 

  ( 2.61 ) 
δ= sinaa2V rl  

  ( 2.62 ) 
mit δ ε ε= −1 2 . 
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Finden nur lineare Prozesse statt, dann kann mit der A-Matrix die folgende Gleichung aufge-

stellt werden: 













=






0r

0l

14

32

r

l

E

E

AA

AA

E

E
. 

  ( 2.63 ) 
 
Anstelle der „A-Transformationsmatrix der Amplituden“ kann die „F-Transformationsmatrix“ 

aufgestellt werden: 

2

kkkk AAAM == ∗ , 

  ( 2.64 ) 

)AAAA(
2

1
SS jkkjjkkj

∗∗ +==  und 

  ( 2.65 ) 

)AAAA(
2

i
DD jkkjjkkj

∗∗ −==− . 

  ( 2.66 ) 
 
Damit ergibt sich für die F-Matrix nach )V,U,Q,I(F)V,U,Q,I( 0000=  
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  ( 2.67 ) 
 

Für das alternative System der Stokes-Parameter )V,U,I,I(F)V,U,I,I( 000r0lrl
′=  ergibt sich 

der simplere Ausdruck 
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  ( 2.68 ) 
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Für homogene sphärische Teilchen ist 0AA 43 ==  und die Transformationsgleichungen wer-

den somit einfacher. Es gilt für diesen Fall dann 

 

0l2l EAE =  und 

  ( 2.69 ) 

0r1r EAE = . 

  ( 2.70 ) 
 

In der ′F -Matrix stehen somit nur noch 3 unabhängige Variablen, weil 12
2
21

2
21 MMDS =+ ist. 

Es gilt 

 



















−
=′

2121

2121

1

2

SD00

DS00

00M0

000M

F . 

  ( 2.71 ) 
 
In diesen Fall, für das homogene sphärische Teilchen, kann geschrieben werden: 

0l

2

2l IAI = , 

  ( 2.72 ) 

0r

2

1r IAI = , 

  ( 2.73 ) 
{ }δ−δ⋅= sinVcosUAAU 0021  und 

  ( 2.74 ) 
{ }δ+δ⋅= cosVsinUAAV 0021  

  ( 2.75 ) 
 
mit δ  der Phasenlage zwischen A1 und A2. 
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2.2.3  Mie - Theorie an einem sphärischen Teilchen 

Für die vollständige analytische Lösung der Lichtstreuung eines homogenen sphärischen Teil-

chens ist die Lösung der Maxwellschen Gleichungen unumgänglich. Die elektrischen und die 

magnetischen Felder sind in der Maxwellschen Theorie miteinander verbunden [29, 30]. 

So lauten die erste und zweite Maxwellgleichung 

dt
Dd

JHrot

r
rr

+=    

  ( 2.76 ) 
und 

dt
Bd

Erot

r
r

−=  

  ( 2.77 ) 
 
mit den Materialgleichungen 

ED
rr

ε=  

  ( 2.78 ) 

HB
rr

µ=  

  ( 2.79 ) 
 

sowie dem Ohmschen Gesetz  

EJ
rr

κ=  

  ( 2.80 ) 
 

mit der Dielektrizitätskonstanten ε , der magnetischen Permeabilität µ = µ0µr  mit µr = 1 im 

Vakuum, und der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit κ , sowie der elektrischen Leistungs-

stromdichte J
r

, der elektrischen Verschiebungsstromdichte dt/Dd
r

, der elektrischen Verschie-

bungsdichte D
r

, der elektrischen Feldstärke E
r

, der magnetischen Feldstärke H
r

 und der 

magnetischen Induktion B
r

.  
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Direkt aus den Maxwellschen Gleichungen mit dem Ohmschen Gesetz folgen 

dt

d
Jdiv

η−=
r

, 

  ( 2.81 ) 

πη= 4Ddiv
r

 und 

  ( 2.82 ) 

0Hdiv =
r

. 

  ( 2.83 ) 
 

Die Gleichung ( 2.81 ) ist der Erhaltungssatz der Ladung mit der elektrischen Raumladungs-

dichte η . Man kann aus den obigen Gleichungen die Wellenzahl k beziehungsweise die Aus-

breitungskonstante und den komplexen Brechungsindex m herleiten, als 

λ
π=ω= 2

c
k  

  ( 2.84 ) 
und  

ω
πη−ε= 4i

m2 . 

  ( 2.85 ) 
  

Als Abkürzung für den Tropfenradius a kann der Größenparameter X eingeführt werden, mit 

[23]: 

a
2

kaX
λ
π=⋅= . 

  ( 2.86 ) 
 

Bei einem homogenen Material ist m konstant und damit ist die Divergenz von E
r

 über dem 

Material gleich Null, somit ist auch die Ladungsänderung gleich Null. Dadurch erfüllen die 

senkrecht stehenden Komponenten von E
r

 und H
r

 die Skalarwellengleichung ψ−=ψ∆ 22mk  

mit der Lösung tiikmze ω+=ψ . Diese Lösung beinhaltet die Dämpfung im Medium, welche  

durch den komplexen Brechungsindex ausgedrückt wird.  

 



 

 

30 

In Kugelkoordinaten mit den Ortskoordinaten (r, ϕθ, ) kann die skalare Wellengleichung in 

den jeweiligen Koordinaten separiert und gelöst werden. Jede Lösung setzt sich aus Teillösun-

gen der folgenden Form zusammen 

)mkr(z)(cosP
)l(sin

)l(cos
n

l
nTeil ⋅θ⋅









ϕ
ϕ

=ψ  

  ( 2.87 ) 
 
mit dem ersten Faktor als Kosinus bzw. Sinus, dem zweiten Faktor als dazugehöriges Legend-

re-Polynom und dem dritten Faktor als sphärische Bessel-Funktion. Die sphärische Besselfunk-

tion ist definiert als 

)(Z
2

)(z
2

1
n

n χ⋅
χ
π=χ

+
 

  ( 2.88 ) 
 
mit der Funktion der normalen Bessel-Funktion Zn. Es ergeben sich sowohl die drei Wellenglei-

chungen für das elektrische wie für das magnetische Feld. Um dieses System von 6 gekoppel-

ten Differentialgleichungen zu lösen, wählt man eine Superposition von zwei linear unabhängi-

gen Feldern, die beide das System der 6 Differentialgleichungen erfüllen.   

Wenn die beiden Hertz-Debye-Potentiale u und v zwei Lösungen der Skalarwellengleichung 

sind, können je zwei Vektorfunktionen M und N mit dem Konstantvektor c
r

 konstruiert wer-

den, so dass gilt:  

)c(M ψ×∇=ψ
rv

 

  ( 2.89 ) 
mit  

ψψ = NrotMmk
rr

 

  ( 2.90 ) 
und  

ψψ = MrotNmk
rr

. 

  ( 2.91 ) 
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Mit Hilfe der Vektorfunktionen Mu, Nu, Mv und Nv, die ebenfalls den Maxwellschen Gleichun-

gen genügen, können die elektrischen und magnetischen Felder wie folgt beschrieben werden: 

uv MiME
rrr

+=  

  ( 2.92 ) 
und 

)NiM(mH vu

rrr
+−= . 

  ( 2.93 ) 
 
Es ergeben sich Schwingungszustände in denen die radiale Komponente des Magnetfeldes 

gleich Null ist, die so genannten „transversalen magnetischen Wellen“. Analog dazu ergeben 

sich Schwingungszustände, die „transversalen elektrischen Wellen“, in denen die radialen 

elektrischen Komponenten zu Null werden. In Abbildung 2.2.2 sind die ersten vier Moden 

beider Transversalwellen grafisch dargestellt. 

Zur Berechnung der Hertz-Debye-Potentiale wird der Fall eines sphärischen Teilchens im Va-

kuum angenommen. Für die einfallende Welle ergibt sich in diesem Fall 

∑
∞

=

ω θ
+
+−ϕ=

1n
n

1
n

nti )kr(j)(cosP
)1n(n

1n2
)1(coseu  und 

  ( 2.94 ) 

∑
∞

=

ω θ
+
+−ϕ=

1n
n

1
n

nti )kr(j)(cosP
)1n(n

1n2
)1(sinev  

  ( 2.95 ) 
 
mit den sphärischen Besselfunktionen nj  der Bessel-Funktion ersten Grades 2/1nJ + . Die gestreu-

te Welle kann mit der sphärischen Besselfunktion )kr(h )2(
n  der Bessel-Funktion zweiten Grades 

)kr(H )2(
2/1n+  beschrieben werden, welche ein asymptotisches Verhalten haben mit 

ikr
1n

)2(
n e

kr
i

~)kr(h −
+

. Es gilt: 

∑
∞

=

ω θ
+
+−−ϕ=

1n

)2(
n

1
n

n
n

ti )kr(h)(cosP
)1n(n

1n2
)1)(a(coseu  und 

  ( 2.96 ) 

∑
∞

=

ω θ
+
+−−ϕ=

1n

)2(
n

1
n

n
n

ti )kr(h)(cosP
)1n(n

1n2
)1)(b(sinev . 

  ( 2.97 ) 
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Für die innere Welle im Tropfen mit dem Brechungsindex m gilt: 

∑
∞

=

ω θ
+
+−⋅ϕ=

1n
n

1
n

n
n

ti )mkr(j)(cosP
)1n(n

1n2
)1(cmcoseu und 

  ( 2.98 ) 

∑
∞

=

ω θ
+
+−⋅ϕ=

1n
n

1
n

n
n

ti )mkr(j)(cosP
)1n(n

1n2
)1(dmsinev . 

  ( 2.99 ) 
 
Um die Koeffizienten an, bn, cn und dn bestimmen zu können, werden die drei Formulierungen 

der Hertz-Debye Potentiale an die Randbedingungen des Tröpfchens angepasst. Die Amplitu-

den der Streuwellen müssen dabei im Unendlichen den Wert Null annehmen und die Tangenti-

alkomponenten der Feldvektoren des inneren und äußeren Feldes müssen an der Teilchenober-

fläche stetig ineinander übergehen. Dieser Übergang vom Tropfen ins Vakuum findet im Ab-

stand von r gleich a statt, mit Hilfe der Riccati-Bessel-Funktionen. Dabei handelt es sich um 

sphärischen Bessel-Funktionen mit dem zusätzlichen Faktor z. Damit können die Koeffizienten 

cn und dn aus dem Gleichungssystem eliminiert werden. Es gilt: 

)z(S)z(J)2/z()z(zj)z( n2/1n
2/1

nn =π==ψ + , 

  ( 2.100 ) 
)z(C)z(N)2/z()z(zn)z( n2/1n

2/1
nn =π−=−=χ +  und 

  ( 2.101 ) 
)z(H)2/z()z(zh)z( )2(

2/1n
2/1)2(

nn +π==ζ . 

  ( 2.102 ) 
 
Die sphärische Bessel-Funktion dritten Grades wird auch als sphärische Hankel-Funktion be-

zeichnet. Im Folgenden findet die Notation von Debye ihre Anwendung mit 

)z(i)z()z( nnn χ+ψ=ζ  und x = ka und y = mka [31]. 

Die Streukoeffizienten ergeben sich zu: 

)x()y(m)x()y(

)x()y(m)x()y(
a '

nnn
'
n

'
nnn

'
n

n ζψ−ζψ
ψψ−ψψ=  und 

  ( 2.103 ) 

)x()y()x()y(m

)x()y()x()y(m
b '

nnn
'
n

'
nnn

'
n

n ζψ−ζψ
ψψ−ψψ= . 

  ( 2.104 ) 
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Damit ist das Streuproblem vollständig gelöst. Für die gestreute Welle kann geschrieben wer-

den: 

∑
∞

=

−ω θ
+
+ϕ−=

1n

1
nn

ikrti )(cosP
)1n(n

1n2
acose

kr
i

u  und 

  ( 2.105 ) 

∑
∞

=

−ω θ
+
+ϕ−=

1n

1
nn

ikrti )(cosP
)1n(n

1n2
bsine

kr
i

v . 

  ( 2.106 ) 
Es ergibt sich 

)(Scose
kr

i
HE 2

ikrti θϕ−== −ω
ϕθ  und 

  ( 2.107 ) 

)(Ssine
kr

i
HE 1

ikrti θϕ−==− −ω
θϕ  

  ( 2.108 ) 
mit 

{ }∑
∞

=
θτ+θπ

+
+=θ

1n
nnnn1 )(cosb)(cosa

)1n(n
1n2

)(S  und 

  ( 2.109 ) 

{ }∑
∞

=
θτ+θπ

+
+=θ

1n
nnnn2 )(cosa)(cosb

)1n(n
1n2

)(S  

  ( 2.110 ) 
sowie mit 

)(cosP
sin

1
)(cos 1

nn θ
θ

=θπ  und 

  ( 2.111 ) 

)(cosP
d

d
)(cos 1

nn θ
θ

=θτ . 

  ( 2.112 ) 
 
Die Streuwelle ergibt sich demnach als eine Summe von Partialwellen, deren winkelabhängige 

Amplituden durch die Streukoeffizienten an und bn festgelegt sind. Die oben bestimmten Grö-

ßen S1 und S2 sind identisch mit den gleichnamigen Größen der Streumatrix. Bei bekannten 

Eigenschaften der einfallenden Welle können die Eigenschaften der gestreuten Welle somit be-

stimmt werden. 
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2.2.4 Graphische Darstellungen der gestreuten Welle 

Wenn es noch einfach erscheinen mag, die mathematischen Formeln für die Streukoeffizienten 

der Mie-Streuung an einer Kugel aufzustellen, so ist es doch erheblich schwieriger die entspre-

chenden elektromagnetischen Felder visuell darzustellen. Es ist lediglich möglich, die signifi-

kanten elektromagnetischen Moden innerhalb und außerhalb der Kugel zu katalogisieren und 

die Streudiagramme einer Kugel mit bekannter Größe und Brechungsindex anzugeben.  

Die Funktionen τ n und π n  aus Kapitel 2.2.3 können als Polar-Diagramme dargestellt werden 

(siehe Abbildung 2.2.1). Die Mie-Streuung zeigt dabei eine starke Intensitätsschwankung in 

Abhängigkeit des Streuwinkels. Diese Tatsache ist ein wesentlicher Unterschied zur Rayleigh-

Streuung. Die Polar-Diagramme zeigen die Streuintensitäten über den gesamten Winkelbereich 

von 0° bis 360°. Die Fortpflanzungsrichtung des einfallenden Lichtes verläuft von links nach 

rechts. Man erkennt in allen 4 Diagrammen deutlich, dass das Licht am stärksten in Vorwärts-

richtung bei 0° gestreut wird. Die Sphäre wirkt dabei wie eine Linse für das einfallende Licht. 

Die Diagramme wurden mit Hilfe eines auf die Fernfeldlösung basierenden Programms berech-

net. Weiterhin erkennt man, dass mit steigendem Ordnungsparameter n die winkelabhängige 

Streuung immer strukturierter wird.  

In Abbildung 2.2.2  sind die ersten vier „reinen“ Moden der „transversalen magnetischen Wel-

le“ bzw. einfach „TM-Welle“, oder auch „elektrische Welle“ bzw. einfach „E-Welle“ genannt, 

und der „transversalen elektrischen Welle“ bzw. einfach „TE-Welle“, oder auch „magnetische 

Welle“ oder einfach „H-Welle“ genannt, innerhalb des homogenen Tropfens dargestellt. Die 

Abbildung 2.2.2 führt auf anschauliche Weise vor Augen wie schwierig es ist, die Vorgänge in-

nerhalb eines streuenden Tropfens visuell zu verdeutlichen.  

Weil die Stärke der Lichtintensität des gestreuten Lichtes einen einfacheren Zugang zu den 

Streuparametern des Tropfens ermöglicht, wird in den nachfolgenden Kapiteln die Intensitäten 

des gestreuten Lichtes außerhalb des Tropfens in Bezug auf ihren Streuwinkel betrachtet in An-

lehnung zu den Darstellungen in Abbildung 2.2.1.  
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Abbildung 2.2.1 Polar-Diagramme der gleich skalierten Funktionen τ n und π n  [22]



 

 

36 

 

 

Abbildung 2.2.2 Normal Moden der gestreuten Welle [22] 
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2.3 Thermodynamische Grundlagen 

Aerosole, kleine luftgetragene Schwebeteilchen, können sowohl durch homogene 

Kondensation gebildet als auch durch Dispergierung und Aufwirbelung von bereits in 

kondensierter Form vorliegendem Material, z.B. Seesalzspray, gebildet werden. Bei der 

homogenen Kondensation entsteht durch statistisches Zusammentreffen von Dampfmolekülen 

im zuvor reinen Gasraum ein neues Teilchen. Es bedarf dabei stets einer hohen Übersättigung 

von bis zu mehreren hundert Prozent. Bei der heterogenen Kondensation dagegen kondensiert 

Wasser an einem bereits vorhanden Kondensationskeim.  

2.3.1 Chemische Zusammensetzung des Meerwassers 

Zahlreiche organische und anorganische Stoffe liegen in gelöster und ungelöster Form im 

Meerwasser vor. Die Zusammensetzung des Meerwassers hängt von den geographischen 

Gegebenheiten ab und unterliegt zeitlichen Schwankungen.  

Eine der wichtigsten physikalischen Größen in der Ozeanographie ist die Salinität, welche den 

Gewichtsanteil gelöster Stoffe aus dem Erdmantel in Gramm pro Kilogramm Meerwasser 

angibt. Obwohl alle auf der Erde gefundenen Elemente auch im Meerwasser enthalten sind, 

macht allein Natriumchlorid 87 % aller im Meerwasser gelösten Salze aus. Der Anteil der fünf 

häufigsten Ionen macht zusammen ca. 99,36 % der gelösten Stoffe aus.  

Als Einheit für die Salinität wird neben der oben besprochenen Promille-Angabe noch die 

Einheit “psu”, die „practical salinity unit“, angegeben. Dabei entspricht ein Wert von 1 psu 

gleich einem Gewichtsanteil von 1 Promille gelösten Salzes. Obwohl der Wert der Salinität 

weit streut, liegen 75 % des Ozeanwassers zwischen 34,5 und 35,0 psu. Der gemittelte Wert 

der Salinität aller Meere liegt demnach bei 34,7 psu [32].  

Eine einfache Methode den Wert der Salinität zu bestimmen, ist es, den genauen Anteil der 

Chlorid-Ionen festzustellen, die sogenannte “Chlorinität”, da sie mit 55 % den größten Anteil 

aller gelösten Stoffe ausmacht. Es gilt: 

 

(Promille)t Chlorinitä 1,806655  (Promille)Salinität ⋅= . 

  ( 2.113 ) 
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In den Jahren von 1902 bis 1975 hat das hydrographische Laboratorium in Kopenhagen 

Proben von Meerwasser untersucht, um weltweit eine einheitliche Bezugsgröße zu haben, das 

sogenannte “Standard-Meerwasser”. Ab 1975 übernahm das „Institute of Oceanographic 

Services“ in Wormly (England) diese Aufgabe. Obwohl der Mittelwert allen Meerwassers auf 

der Welt eine Salinität von 34,7 psu hat, einigte man sich für das Standard-Meerwasser eine 

Salinität von 35,0 psu zu definieren (siehe Tabelle 2.3.1).  

 

Bestandteil g/kg Meerwasser  Anteilige Gewichtsprozente an gelösten anorganischen 
Bestandteilen 

Chlorid  19,35 55,07 

Natrium 10,76 30,62 

Sulfat 2,71 7,72 

Magnesium 1,29 3,68 

Kalzium 0,41 1,17 

Kalium 0,39 1,10 

Bikarbonat 0,14 0,40 

Bromid 0,067 0,19 

Strontium 0,008 0,02 

Bor 0,004 0,01 

Fluoride 0,001 0,01 

Tabelle 2.3.1 Verteilung der gelösten anorganischen Hauptbestandteile in Standard-Meerwasser 
mit einer Salinität von 35,0 psu [33] 

2.3.2 Theorie der homogenen Kondensation 

Damit es zur Kondensation aus der reinen Gasphase kommen kann, muss der Dampfdruck des 

entsprechenden Gases umso mehr erhöht werden, je kleiner der Anfangsradius des 

entsprechenden Tropfens ist. Es stellt sich dabei im Gasraum ein Gleichgewichtsdampfdruck 

mit dem kondensierten Tropfen ein. Dabei überwiegt der mit einem positiven Vorzeichen 

behaftete Einfluss der Oberflächenenergie gegenüber den mit einem negativen Vorzeichen 

versehene Einfluss der Bindungsenergie. Die Thermodynamik des Gleichgewichtszustandes 

zwischen dem Tropfen und dem ihn umgebenden Gasraum führt zur Thomson- oder auch 

Kelvin-Gleichung ( 2.137 ). 
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Die freie Enthalpie, oder auch Gibbsche freie Energie genannt, ist definiert als 

 

TS-pVUG += . 

  ( 2.114 ) 
 
Die freie Enthalpie muss abnehmen, damit der Prozess spontan ablaufen kann. In der Definition 

von G symbolisiert U die innere Energie und S die Entropie.  

Ein Gleichgewichtszustand ist jeweils durch einen Extremwert in der freien Enthalpie G 

gekennzeichnet.  

Aus dem Energie- und Entropiesatz können die folgenden Gleichungen abgeleitet werden: 

pdVdUdQ +=  und 

  ( 2.115 ) 

dS
T

dQ

T

dQ
reversibelelirreversib

<< . 

  ( 2.116 ) 
 
Somit gilt als Definition der Entropie: 

dS
T

pdVdU
elirreversib

<+
. 

  ( 2.117 ) 
Mit der Multiplikation von T folgt aus Gleichung ( 2.117 ) die Gleichung 

0 |TdS-pdVdU dG elirreversib <+=  

  ( 2.118 ) 
 
und somit kann direkt aus der Definition hergeleitet werden, dass stets als Bedingung für den 

Ablauf eines spontanen Prozesses gelten muss dG < 0. Für den Fall der Kondensation eines 

Tröpfchens kann für G∆ geschrieben werden: 

F  +  ) µ -µ (n  = G Dampf lFTröpfchen Dampf σ∆ → . 

  ( 2.119 ) 
 
Die Änderung von G lässt sich in einen Volumen- und einen Oberflächenanteil zerlegen. In 

Gleichung ( 2.119 ) ist die Anzahl der kondensierenden Moleküle im Tröpfchen gleich N. Die 

Größe µFl ist die freie Enthalpie eines Moleküls in der unendlich ausgedehnten Flüssigkeit, 

welche auch als das chemische Potential der flüssigen Phase bezeichnet wird. Während die 

Größe µDampf die freie Enthalpie darstellt, bzw. das chemische Potential eines Moleküls in der 
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homogenen Gasphase ist, und σ  die Oberflächenspannung und F die Oberfläche 

repräsentieren. Die Änderung des Volumenanteils der freien Enthalpie kann als Kompression 

des Dampfes auf das Volumen der Flüssigkeit angesehen werden. Diese „Kompression“ stellt 

somit den eigentlichen Phasenübergang dar. Dabei ist nach Definition die Änderung der freien 

Enthalpie pro Molekül identisch mit dem chemischen Potential. Die Annahmen, der Dampf 

verhält sich wie ein ideales Gas und die Flüssigkeit sei inkompressibel, führen dazu, dass 

während der Kompression der Wert der inneren Energie bei konstanter Temperatur keiner 

Veränderung unterworfen ist.  

Da die Kompression ein reversibler Vorgang ist, muss S konstant bleiben, d.h. nur die 

Volumenarbeit verändert sich, und es gilt 

0Dampf dV p-  dµ = . 

  ( 2.120 ) 
 
In der obigen Formel sei V0 ist das Äquivalentvolumen eines einzelnen Moleküls in einem 

idealen Gas mit 

p
kT

)pN(
)TR(

ZahlAvogadro
Molvolumen

V
A

0 =
⋅

⋅=
−

=   beziehungsweise  
0V

kT
p = . 

  ( 2.121 ) 
Es ergibt sich: 

0

0
Dampf V

dV
kTd ⋅−=µ . 

  ( 2.122 ) 
 
Für T  gleich konstant gilt: 0Vp ⋅  = konstant  

und somit gilt: p/dpV/dV 00 −= .  

Es ergibt sich 

p/kTdpd Dampf +=µ  

  ( 2.123 ) 
 
und aufintegriert zu 

)clnp(lnkT 1Dampf ++=µ . 

  ( 2.124 ) 
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Hierbei soll p  als dimensionslose Größe aufgefasst werden, um einen mathematisch sinnvollen 

Ausdruck für den Logarithmus erhalten zu können.  

Die Integrationskonstante 1c  ist eine Funktion der Temperatur nicht aber des Druckes, das 

gleiche gilt für den Ausdruck ( 1clnkT ). Die analoge Vorgehensweise kann für die flüssige 

Phase angesetzt werden mit der zusätzlichen Überlegung, dass keine Kompressionsarbeit 

durchgeführt werden kann. Somit ist das chemische Potential der Flüssigkeit nur abhängig von 

der Temperatur mit 

2Fl clnkT=µ  . 

  ( 2.125 ) 
 
Der Volumenanteil bei der Kondensation lautet somit 

)clnclnp(lnkT 12DampfFl +−−=µ−µ . 

  ( 2.126 ) 
 
Durch weiteres Zusammenfassen ergibt sich 







−=µ−µ

0
DampfFl p

p
lnkT , 

  ( 2.127 ) 
wobei 0p  aufgefasst werden kann als 

)cc(p 120 = . 

  ( 2.128 ) 
 
Im thermodynamischen Gleichgewicht an einer unendlich ausgedehnten ebenen Grenzschicht 

zwischen einer flüssigen und einer gasförmigen Phase muss die Differenz der freien Enthalpie 

gleich Null sein. Somit muss auch der Unterschied der freien Enthalpie pro Molekül 

verschwindend gering sein, d.h. es gilt 0DampfFl =µ−µ . Damit gilt auch 0)ppln( 0 =  und 

0pp = . Das bedeutet aber, dass der eingestellte Druck identisch ist mit dem 

Sättigungsdampfdruck, also der gerade existierende Druck gleich 0p  sein muss.  
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Durch die Einführung des Sättigungsverhältnisses, der sog. „Sättigung“, mit   

0V ppS =  

  ( 2.129 ) 
 kann geschrieben werden 

VDampfFl SlnkT−=µ−µ  und 

  ( 2.130 ) 
ASlnkTG VTröpfchenDampf σ+−=∆ → . 

  ( 2.131 ) 
 
Die Differenz der chemischen Potentiale, welche identisch ist mit dem Volumenanteil von G∆ , 

ist bei Übersättigung negativ, im Gleichgewichtsfall gleich Null und bei Untersättigung positiv. 

Hingegen ist der Oberflächenanteil von G∆  immer positiv und proportional zu 32n , wobei n 

der Anzahl der Moleküle im Tropfen entspricht. Für Tropfen im Anfangszustand,  einen 

sogenannten „embryonalen“ Tropfen, kann geschrieben werden 

σ⋅⋅+−=∆ →
32

VTröpfchenDampf nconstSlnkTG  . 

  ( 2.132 ) 
 
Aus der Überlagerung des positiven Effektes des Oberflächenanteils und des bei Übersättigung 

negativen Volumenanteils ergibt sich ein Extremwert für die kritische Funktion von ∗∆G  mit 

einer kritischen Molekülanzahl ∗n . Die Gleichgewichtsbedingung zwischen einer bestimmten 

Übersättigung und sich entsprechend einstellenden Tropfenradius r  ergibt sich aus den 

Gleichungen von ∗∆G , ∗n  und ∗r . Es gilt für die Anzahl der Moleküle im Tropfen 

M3

Nr4

N
M

r
3

4

seMolekülmas
asseTröpfchenm

n AFl
3

A

Fl
3

⋅ρ⋅π⋅=
ρ⋅⋅π

==  , 

  ( 2.133 ) 
 
wobei Flρ  die Dichte der Flüssigkeit, M die Molmasse und NA die Avogadro-Konstante angibt. 

Mit Gleichung ( 2.132 ) in Gleichung ( 2.131 ) eingesetzt ergibt sich 

σ⋅π+ρ⋅π⋅=∆ 2
V

Fl
3

r4SlnRT
M3

r4
G . 

  ( 2.134 ) 
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Als Extremwertbedingung für ∗∆G  kann für den Fall mit ∗= rr  die Bedingung aufgestellt 

werden 

0
dr

Gd
rr =∆

∗= , 

  ( 2.135 ) 
 
welche gleich dem Ausdruck  

0r4SlnRT
M3

r4
V

Fl
2

=σ⋅π+ρ⋅π⋅− ∗∗  

  ( 2.136 ) 
 
ist, so dass gilt 








ρ
⋅σ

∗
∗

∗ ∗

=
ρ

σ= RTr

M2

V
VFl

FleSund
SlnRT

M2
r . 

  ( 2.137 ) 
 
Diese zwei Ausdrücke für ∗r  und ∗

VS  in Gleichung ( 2.137 ) sind genau diejenige Formel, die 

Thomson, der spätere Lord Kelvin, aufgestellt hat. Die Gleichung ( 2.137 ) gibt den 

Zusammenhang zwischen dem Tropfenradius und der notwendigen Übersättigung des 

Dampfdruckes VS  wieder. Die Übersättigung des Dampfdruckes VS  ist in der Thomson-

Gleichung bzw. Kelvin-Gleichung nicht mit der Entropie zu verwechseln. Eine weitere wichtige 

Erkenntnis der Thomson-Gleichung ist die Tatsache, dass der Gleichgewichtsdampfdruck über 

einer gekrümmten Oberfläche größer ist als der Druck über einer ebenen Fläche, und dass die 

notwendige Übersättigung mit dem Radius mit r1e  anwächst. Zur Erzeugung eines Tropfens 

aus der Gasphase heraus muss eine positive vom Grad der Übersättigung abhängige Schwellen- 

oder Aktivierungsenergie ∗∆G  bereitgestellt werden. Die notwendige Übersättigung VS  kann 

für Radien bis 0,001 µm dabei Werte bis hin zu einigen 100 % annehmen.  

Die Höhe der freien Enthalpie am Sattelpunkt beträgt gleich 31  der Oberflächenenergie am 

kritischen Punkt ∗= rr . Durch Ausklammern des Faktors 2r4 ⋅π  in Gleichung ( 2.133 ) und 

dem Einsetzen von der Thomson-Gleichung für den Radius ∗r  erhält man 

σ=σπ=∆ ∗∗∗ A
3

1
r4

3

1
G 2  . 

  ( 2.138 ) 
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2.3.3 Theorie der heterogenen Kondensation 

Bei der heterogenen Kondensation stellt ein bereits vorhandener Kondensationskeim, darunter 

versteht man ein zumindest benetzbares Aerosolpartikel mit einem Anfangsradius, den 

Ausgangspunkt für die weitere Kondensation des Wasserdampfes dar. Bedingt durch die 

polaren Eigenschaften der Wassermoleküle werden die vorhandenen Partikel fast spontan mit 

einer Wasserhaut überzogen. Es entsteht eine feuchte Oberfläche mit genügend kleiner 

Oberflächenkrümmung, so dass der Wert der notwendigen Übersättigung VS  geringer ausfällt 

als bei der Entstehung eines Partikels in der gleichen Größe aus der Gasphase heraus. Sollte 

jedoch das Partikel nicht vollständig benetzbar sein, so gelten etwas schlechtere Bedingungen 

für die Kondensation als bei einem vollständig benetzbaren Aerosol-Teilchen.  

Mit zunehmender Größenordnung des Teilchens bleibt der soeben beschriebene Trend zu 

geringeren Werten für die „kritische“ Übersättigung erhalten. Für eine einfache Abschätzungen 

bei niedrigen Übersättigungs-Werten ist es zweckmäßig, die Thomson-Gleichung in der 

unteren Form niederzuschreiben 

r

c

p
)r(p

ln 3

0

=  

  ( 2.139 ) 
mit  

RT
M2

c
Fl

3 ρ
σ= . 

  ( 2.140 ) 
 

Die linke Seite der Gleichung ( 2.139 ) kann für eine geringe Übersättigung mit 0p)r(pp −=∆  

entwickelt werden in [34]: 

000

0

p

p

p

p
1ln

p

pp
ln

∆≈




 ∆+=
∆+

. 

  ( 2.141 ) 
 

Es ergibt sich somit die Formel 

r
1

c
p

p
3

0

=∆
. 

  ( 2.142 ) 
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Wenn für den Prozess jedoch lösliche Aerosolteilchen zur Verfügung stehen, so wie im 

experimentellen Teil dieser Arbeit, dann herrschen wesentlich günstigere Verhältnisse für eine 

Anlagerung von Wassermolekülen und damit für ein Anwachsen des Aerosol-Teilchens. Die 

gelöste Substanz erniedrigt den Gleichgewichtsdampfdruck, was die weitere heterogene 

Kondensation von Wasser erleichtert. Die Dampfdruckerniedrigung, die das Raoultsche Gesetz 

beschreibt, wird über die Gleichung  

L
Fl

Dampf
Osmose

Fl

Dampf RTnpp
ρ

ρ
=

ρ
ρ

=∆  

  ( 2.143 ) 
 
durch die Absenkung von p∆  des Dampfdrucks und dem osmotischen Druck der Lösung 

Osmosep  im Rahmen der Gültigkeit der Idealen-Gas-Gleichung beschrieben. Die Parameter Flρ  

und Dampfρ  sind dabei die Dichten der Flüssigkeit im Tropfen und der Dichte des Dampfes in 

der Gasphase und Ln  ist die Zahl der Mole des gelösten Stoffes pro Volumeneinheit der 

Lösungsflüssigkeit. Die gespeicherte Wassermenge in einem Tropfen ist proportional dem 

Tropfenvolumen und damit auch proportional zur dritten Potenz des Tropfenradius r . Für eine 

vorgegebene Menge löslicher Substanz wird damit Ln  proportional zu 3r1 . Deshalb verläuft 

die relative Dampfdruckerniedrigung 0pp∆ durch die gelöste Substanz mit 

3
0 r

const
p

p −=∆
. 

  ( 2.144 ) 
 
Diese Dampfdruckerniedrigung durch die Auflösung einer Substanz kann sich deshalb vor 

allem bei sehr kleinen Tröpfchen bemerkbar machen. Es überlagern sich, zusammen mit der 

Dampfdruckerniedrigung durch die gelöste Substanz )r/1(~p 3−∆ , die Dampfdruckerhöhung 

durch die Krümmung der Oberfläche )r/1(~p∆ , die den ersten Effekt zum Teil maskieren 

kann. Der Verlauf der relativen Sättigungsdampfdruckveränderung lässt sich beschreiben als 






−





=−=∆

3
21

V0
r

K

r

K
1Spp  . 

  ( 2.145 ) 
 
mit den Konstanten K1 und K2.  
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Aus Gleichung ( 2.145 ) kann abgeleitet werden, dass, sobald lösliche Kerne vorhanden sind, 

diese schon bei Untersättigung Wasser aus der Atmosphäre an den Kern binden. Lösliche 

Kerne bilden demnach bereits bei relativen Feuchten unter 100 % stabile Lösungströpfchen 

oder zumindest nasse Keime. Diese wachsen nicht weiter an, weil die Gleichgewichtssättigung 

unter einem Wert von 100 % relativer Feuchte bleibt und sich zu jedem Zeitpunkt ein stabiles 

Gleichgewicht einstellt und damit drdp  positiv ist. Eine Auswirkung davon ist, dass lösliche 

Aerosolteilchen bei einem wachsenden Wert der Luftfeuchtigkeit, welcher noch unter 100 % 

relativer Feuchte liegt, durch Wasseraufnahme merklich anwachsen können, mit der 

Konsequenz deutlich größerer optischer Streuquerschnitte. Diese größeren Streuquerschnitte 

wirken sich positiv auf den Wert der Intensität des gestreuten Lichtes aus. Selbst relativ kleine 

lösliche Aerosolpartikel mit Radien bis zu 0,1 µm können durch die Reduzierung der 

notwendigen Übersättigung als Kondensationskeime wirksam werden. 

2.3.4 Thermodynamisches Verhalten der elektrolytischen Lösung 

Wenn sich ein kleines Salztröpfchen in der Gasphase im Gleichgewichtsfall unter der Annahme 

befindet, dass der Partialdruck des Wassers um das Tröpfchen konstant bei p liegen soll, dann 

kann in Anlehnung an Gleichung ( 2.119 ) die folgende Formel aufgestellt werden 

 

∑ ∑ =σ+µ+µ=
i i

ililigig 0dFdndndG . 

  ( 2.146 ) 
 
Dabei ist G die freie Gibbs-Energie des Systems, µi ist das chemische Potential der Komponete 

i, ni ist die Molenanzahl der Komponente i , σ ist die Obenflächenspannung und F ist die 

Oberfläche. Der Index g und l steht jeweils für die Gasphase und die flüssige Phase. Im Falle 

einer Lösung eines nichtflüchtigen Stoffes reduziert sich die Gleichung ( 2.146 ) zu 

0dFdndn l1l1igg1 =σ+µ+µ . 

  ( 2.147 ) 
 
Der Index l steht für das Lösungsmittel, in unseren Fall für das Wasser.  
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Im Falle des thermodynamischen Gleichgewichts ist dn1l = - dn1g und Gleichung ( 2.147 ) kann 

umgeschrieben werden zu 

)
dn
dF

(
l1

l1g1 σ+µ=µ . 

  ( 2.148 ) 
 
Das chemische Potential von Wasser in den beiden Phasen wird angegeben durch 







==µ−µ

0g1
0
1g1 p

p
lnRTalnRT  und 

  ( 2.149 ) 

l1l1l1
0
1l1 xlnRTalnRT γ==µ−µ  . 

  ( 2.150 ) 
 
Dabei gibt 0

1µ  den Standardzustand an, nämlich reines Wasser als Substratmaterial unter dem 

Dampfdruck p0 bei der Temperatur T. Die Gaskonstante wird durch R ausgedrückt und die 

Parameter a1, 1γ  und 1x  symbolisieren die Aktivität, die Aktivitätskoeffizienten und den 

Molenbruch des Wassers. Der jeweilige Index g und l ist in der folgenden Diskussion 

weggelassen worden, da der Index unerheblich ist, wenn jede Phase für sich im einzelnen 

betrachtet wird.  

Die Beschreibung in Gleichung ( 2.149 ) und ( 2.150 ) impliziert dabei die Annahme des 

idealen Gasverhaltens. Der Material-Austausch zwischen der Oberflächenschicht und des 

Volumens des Tropfens mit dem Durchmesser r wird gegeben durch 

dr8dF π=  und 

  ( 2.151 ) 

∑ ν=ν+ν=π= 11ss11
2 dndndndrr4dV . 

  ( 2.152 ) 
 

Dabei sind 1ν  und sν  die partiellen molaren Volumina des Wassers und des nichtflüchtigen 

Stoffes. Durch Extraktion des Parameters dr aus Gleichung ( 2.151 ) und Gleichung ( 2.152 ) 

erhält man den Ausdruck 

r

2

dn

dF 1

1

ν= . 

  ( 2.153 ) 
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Durch Einsetzen der Gleichungen ( 2.149 ), ( 2.150 ) und ( 2.153 ) in Gleichung ( 2.148 ) 

erhalten wir [35]: 

e

1
110 RTr

2
xln

p

p
ln

σν+γ= . 

  ( 2.154 ) 
 
Die Gleichung ( 2.154 ) beschreibt somit das thermodynamische Verhalten von elektrolytischen 

Lösungen in  Tropfenform, welche in der vorliegenden Arbeit verwendet wird. 

2.3.5 Nukleation der wässrigen Lösung 

Thermodynamisch bedeutet die Kristallisation den Übergang aus einem zumeist flüssigen 

Zustand in den entsprechenden kristallinen Zustand des Stoffes. Die stabile Phase ist dabei 

diejenige, welche den Zustand kleinster freier Energie darstellt. Bei 

Mehrkomponentensystemen kann diese Kristallisation aus der Lösung her erfolgen. Damit die 

Kristallisation stattfinden kann, muss die Gleichgewichtskurve im Zustandsdiagramm, in der 

die freie Enthalpie je Mol der betreffenden Phasen gleich ist, überschritten werden. In Bezug 

auf eine Lösung, bedeutet diese Überschreitung eine Übersättigung der Lösung. Erst wenn in 

dem Mehrstoffsystem, welches eine wässrige Lösung darstellt, sich die Zusammensetzung der 

Lösung beträchtlich ändert, wie bei starker Übersättigung der Lösung,  kann die Kristallisation 

spontan ablaufen. Innerhalb des Ostwald-Miers-Bereiches kommt es beim Überschreiten der 

Löslichkeitskurve nicht sofort zu einer spontanen Keimbildung, und die übersättigte Phase ist 

metastabil. Erst an der Grenze des Ostwald-Miers-Bereichs tritt dann die Kristallisation ein. 

Das Gibbs-Gesetz sagt aus, dass in einem thermodynamischen System eine Reaktion dann 

spontan abläuft, wenn sich dadurch die freie Enthalpie G des Systems abnimmt [36]. Bei 

gegebener Temperatur und Druck kann sich die freie Energie in einem Nukleationsembryo 

vergrößert um 

v

_

GVAG ∆+σ=∆  

  ( 2.155 ) 
 

mit A der gesamten Grenzfläche des Embryos, V dem Volumen des Embryokeims, 
_

σ  der freien 

Oberflächenspannung von A, und vG∆  der freiwerdenden freien Energie pro Einheitsvolumen 

der kristallinen Phase des Embryokeims im Vergleich zu der Lösung. Mit y der 
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charakteristischen Längenangabe des Kristallisationskeimes ergibt sich die Oberfläche und das 

Volumen zu 

2
ii ykA =  und 

  ( 2.156 ) 
3lyV =  

  ( 2.157 ) 
 
mit ik  und l den von der Dimension y unabhängigen geometrischen Konstanten. Für jede 

Oberflächengeometrie kann ein jeweils gültiger ik -Faktor angegeben werden. Somit kann 

geschrieben werden: 

( )∑ ∑== 2
ii ykAA  und 

  ( 2.158 ) 
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∑∑
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 . 

  ( 2.159 ) 
Die Gleichung ( 2.159 ) eingesetzt in Gleichung ( 2.155 ) ergibt  

( ) 3
v

2
i

_

i yGlykG ∆+σ=∆ ∑ . 

  ( 2.160 ) 
 
In der übersättigten Lösung muss die freie Energiebarriere cG∆  zur Kristallisation überwunden 

werden, dazu gibt es eine analoge kritische Keimgröße cy  bei der die Ableitung 0
y

=
∂
σ∂

 ist. Es 

gilt 

v

_

c G3

2
y

∆
σα−=   

  ( 2.161 ) 
 

mit dem Parameter ∑=α
l

k i  als geometrischem Formfaktor. Das Minuszeichen ist aus dem 

Grund in der Gleichung ( 2.161 ) eingefügt, weil die Größe vG∆  bei spontan ablaufenden 

Reaktionen stets negativ angegeben wird.  
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Damit ergibt sich für das Maximum der freien Energie folgender Zusammenhang 

( )
















∆
σα=∆ ∑ 2

v

3_

i
2

c G
k

27

4
G  . 

  ( 2.162 ) 

In einer gesättigten Lösung kann für den Parameter vG∆  die Gleichung ( 2.162 ) 

umgeschrieben werden zu 

( )
M

G v

ρµ−µ−=∆ ∗ , 

  ( 2.163 ) 
 
mit dem Parameter µ  für das chemisches Potential der Lösung mit dem Embryo-Keim der 

Größe y. Die weiteren Größen sind: ∗µ  für das chemische Potential der gesättigten Lösung, M 

für das Molekulargewicht des gelösten Stoffes und ρ  für die Dichte des Kristalls. Mit der 

mittleren Hauptaktivität des Elektrolyten der Lösung ±a  gilt 






νρ−=∆ ∗
±

±

a

a
ln

M

RT
G v , 

  ( 2.164 ) 
 
mit ν  der Anzahl der Ionen produziert durch die Dissoziation von 1 Mol des Elektrolyten, R 

der Gaskonstante, T der absoluten Temperatur. Das Aktivitätsverhältnis kann durch das 

Konzentrationsverhältnis ersetzt werden. Für hochlösliche Salze, wie die beiden in dieser 

Arbeit untersuchten Salze NaCl und NaBr, muss das Aktivitätsverhältnis an die 

Kristallisationskonzentration angeglichen werden. Mit VS  dem kritischen 

Übersättigungsverhältnis entsteht die Formel: 

Vv Sln
M

RT
G

νρ−=∆  . 

  ( 2.165 ) 
 
Somit lässt sich der Überschuss der freien Energie, welcher durch den Nukleationsembryo frei 

wird, bei gegebener Temperatur und Druck nach ( 2.165 ) berechnen. 
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3 Experimenteller Teil 

In einer Paul-Falle mit hyperbolischer 3-Elektrodenanordnung werden Alkalihalogenidsalze als 

Modell-Seesalzaerosole elektrodynamisch levitiert. Die Paul-Falle befindet sich innerhalb einer 

Klimakammer. In dieser können die Umgebungsbedingungen der Gasphase wie Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit eingestellt und gemessen werden. Die Klimakammer besitzt drei Fenster. 

Zwei Fenster dienen dem Ein- und Auskoppeln des Strahls eines Helium-Neon-Lasers. Das 

dritte Fenster, welches sich im rechten Winkel zur Laserachse befindet, dient der Auskoppelung 

des am Partikel gestreuten Lichtes. In der 10°-Richtung zum Strahlengang des Helium-Neon-

Lasers befindet sich die Teleskop-Optik, welche die Abbildung des Nahfeldes des Modellaero-

sols auf eine Zeilenkamera gewährleistet. Diese Zeilenkamera steuert mit Hilfe eines Labor-

Computers über eine Variation der Frequenz des Hochspannungs-Generators die Position des 

Aerosols innerhalb der Paul-Falle (siehe Abbildung 3.1.1). In der freien 0°-Vorwärtsrichtung 

befindet sich ein Laserstrahlen-Target, welcher den Strahlengang abschließt. 

Helium-Neon-Laser

Mie-Streuung

Klimakammer

Mikrotropfen-
generator

Temperatur - und 
Luftfeuchtigkeitssensor

Temperierbares 
Wasserbad

Paul - Falle

CCD-Zeilenkamera

Vorratsgefäß 
für den 
Topfengenerator

Hochspannungs-
Generator

Regelschleife 
für die 
Aerosol-Positionierung

Computer mit
I/O-Karte

 

Abbildung 3.1.1 Prinzipielle Darstellung des experimentellen Aufbaus 
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3.1 Paul-Falle mit Hochspannungs-Generator 

In Kapitel 2.1 wurde hergeleitet, dass zur dreidimensionalen Speicherung eines elektrisch gela-

denen Partikels ein Quadrupolfeld verwendet werden kann. Die Tiefen des Pseudopotentialtop-

fes innerhalb der Paul-Falle in r-Richtung und z-Richtung werden dabei durch die Gleichungen 

( 2.28 ) und ( 2.29 ) beschrieben. Aus diesen Gleichungen wird sofort ersichtlich, dass für klei-

ne Dimensionen der Paul-Falle mit abnehmenden r0 - Wert auch geringere Amplituden V not-

wendig sind, um die gleiche Tiefe des Potentialtopfes Dr beziehungsweise Dz zu erreichen. Dies 

bedeutet, das eine Miniaturisierung der Paul-Falle erhebliche Vorteile in Bezug auf die Span-

nungsversorgung mit sich bringt. Dieser Miniaturisierung stehen lediglich die mechanischen 

Möglichkeiten der Bearbeitung sowie die experimentellen Anforderungen an die Fallengeomet-

rie als limitierender  Faktor gegenüber.  

Ein exaktes Quadrupolpotential kann nur bei unendlich ausgedehnten Elektroden erreicht wer-

den. Weil jedoch in der Praxis die Elektroden endliche Dimensionen besitzen und die Elektro-

denform nur mit endlicher Genauigkeit gefertigt werden kann, muss für kleinere Paul-Fallen 

von der idealen Form des Hyperboloiden hin zu einer sphärischen Form abgewichen werden. In 

der vorliegenden Arbeit sind die Hyperbel-Elektroden durch zwei Halbkugeln und einem Ring 

mit halbkreisförmiger Kontur angenähert worden.  

In der Literatur sind für rotations- und spiegelsymmetrische sphärischen Elektroden die Poten-

tiale ableitet und analytisch bestimmt worden [37, 38]. Es konnten dabei durch Messungen im 

elektrolytischen Trog und durch rechnerische Abschätzungen gezeigt werden, dass eine solche 

Anordnung in einer Umgebung um den Nullpunkt mit einem Radius von ( 2/3 × r0 ) das hyper-

bolische Feld mit hinreichender Genauigkeit realisiert [39]. Soll die Beziehung 2
0

2
0 z2r =  aus 

Kapitel 2.1 beibehalten werden, so wird die beste Annäherung an das Quadrupolfeld eines Hy-

perboloiden durch die Verwendung eines Krümmungsradius von 0R r55,0r ⋅=  für die Ring-

elektrode und eines Krümmungsradius von 0E z6,2r ⋅=  für die Kappenelektroden erreicht 

[40]. 

Bei den vor der Fallen-Konstruktion durchgeführten Feld-Simulationen mit dem Simulations-

programm „SIMION“ führte sogar das Durchbohren der Ringelektrode mit 3,5 mm starken 

Löchern, welche für das Ein- und Auskoppeln des Laser-Lichtes benötigt werden, zu keiner 

wesentlichen Veränderung des Feldverlaufes in der Fallenmitte. (siehe Abbildung 3.1.2).  
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Bei der aus „Messing-60“ bestehenden Paul-Falle beträgt der Krümmungsradius der Ringelekt-

rode =Rr 3,30 mm und für die Kappenelektroden =Er 11,03 mm. Die Abstände zum Nullpunkt 

der verwendeten Paul-Falle (siehe Abbildung 3.1.3) betragen für r0 gleich 6,00 mm und 4,24 

mm für z0. Die Konturen der Halbkugeln konnten mit Hilfe einer CNC-Drehbank in der fein-

mechanischen Werkstatt des Fachbereiches Physik mit der hinreichenden Genauigkeit von ei-

nem Hundertstel Millimeter aus dem Messing-Rohling herausgearbeitet werden. Abschließend 

wurde der Innenbereich der Falle auf Hochglanz poliert.  

An den Elektroden aus α -Messing konnte im Betrieb folgender Effekt beobachtet werden:  

In Folge des Kupferanteils im Messing von ca. 60 % sowie des Bleianteils von bis zu 3 % bil-

den sich während der Experimente auf den Elektroden isolierende Schichten [41]. 

Somit können die eventuell an den Oberflächen der Elektroden auftreffenden Ladungen nicht 

schnell genug abfließen, was sich wie eine zusätzliche Gleichspannung auf das Teilchen aus-

wirkt. Solche nichtleitenden Schichten konnten beim unbehandelten Messing-System jedoch 

durch ein gelegentliches Reinigen der Elektroden beseitigt werden.  

Ein Zugeständnis an die reaktionsfreudigen Modell-Seesalzaerosole stellt eine Passivierung der 

Messingoberfläche dar. Diese Passivierung kann aus einer 5 µm dicken galvanisch aufgebrach-

ten Goldplattierung mit einem Goldgehalt von 22 Karat bestehen, was einem Feingoldgehalt 

von 917,00 Promille entspricht [42, 43]. 

 

Abbildung 3.1.2 Simulation des elektrischen Potentialverlaufs an durchbohrten Elektroden mit 
„Halbkreis-Geometrie“  
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Denn Gold besitzt einen sehr geringen elektrischen Widerstand von 2,06 × 10-6 Ω cm (bei 

0°C). Und selbst die galvanisch in die Goldschicht mit eingebauten Glanzbildner und die mitab-

geschiedenen Verunreinigungen des Elektrolyten führen, verglichen mit den Widerstandswerten 

anderer Metalle, nur zu einem geringen Anstieg der Leitfähigkeit in der Größenordnung von 

einigen 10 Prozent. Selbst in dem ungünstigen Fall der Oxidation besitzt das oxidierte Gold 

unter allen Metalloxiden die besten thermischen und elektrischen Leitfähigkeiten. Sollte es 

demnach dennoch zu einer Oxidation der Goldschicht kommen, so können die auftreffenden 

Ladungen selbst unter ungünstigsten Bedingungen abfließen [44]. Während die kostspielige 

Vergoldung bei der zweiten im Aerosol-Labor aufgebauten Paul-Falle angewendet worden ist, 

wurde für den ersten Paul-Fallen-Aufbau auf eine Passivierung verzichtet. Denn im ersten Fall 

sollten Untersuchungen von chemisch noch reaktionsfreudigeren Modell-Aerosolen aus Pola-

ren Stratosphären-Wolken (PSC´s) durchgeführt werden, während im Rahmen dieser Arbeit 

lediglich Seesalz-Aerosole beobachtet worden sind.  

Die Fallenanordnung in Abbildung 3.1.3 ist durch vier Edelstahlstangen, analog zum Mikro-

banksystem außerhalb des Rezipienten, miteinander verbunden. Dadurch ist es auf einfache 

Weise möglich, optische Bauelemente entlang zur z-Achse der Falle zu befestigen.   

In der Ringelektrode sind auf der Höhe z = 0 vier Durchbohrungen mit einem Durchmesser 

von je 3,5 mm symmetrisch verteilt angebracht. Zwei dieser gegenüberliegenden Löcher erwei-

tern sich konisch mit einem Winkelausschnitt von 34°. Sie dienen der Ein- und Auskoppelung 

des Laser-Lichtes. Die beiden anderen zu Anfang konischen Durchbohrungen gehen in eine Zy-

linderbohrung über. Diese Zylinderbohrungen dienen zur Aufnahme des Mikrotropfengenera-

tors und der Abbildungsoptik für das elastisch in 90-Grad-Richtung gestreute Licht.  

Die drei Elektroden der Paul-Falle sind durch ein aufwendiges 1 mm dickes Hülsen-

Stecksystem aus Polytetrafluorethan, besser unter dem Handelsnamen „Teflon“ des Kunststoff-

herstellers „DuPont“ bekannt, isoliert. Die Elektrodengeometrie ist so ausgelegt, dass keine 

direkte geradlinige Strecke zwischen dem Teilchen im Fallenzentrum und dem Isolationssystem 

besteht. Mögliche Aufladungen des Isolators können sich somit nicht auf das Teilchen übertra-

gen, weil das gespeicherte Teilchen nur den metallischen Elektroden der Paul-Falle ausgesetzt 

ist. 

Bei der Konstruktion der Elektroden wurde besonders auf abgerundete Konturen geachtet, um 

mögliche Überschläge durch Spitzen-Feldstärken zu vermeiden. Der minimale Elektroden-

Abstand zwischen dem Ring und den Kappen beträgt 3,5 mm. 
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Die Durchbruchspannung ist vom Produkt aus Gasdruck p und Elektrodenabstand d bzw. vom 

Verhältnis aus Elektrodenabstand d und mittlerer freier Weglänge der Gasmoleküle Λ  abhän-

gig. Bei atmosphärischen Druck beträgt das Produkt dp ⋅ = 0,35 bar cm, was nach dem Gesetz 

von Paschen  

( )dpfUD ⋅=  

  ( 3.1 ) 
 
einer Durchbruchfeldstärke von mehr als 10 kV in der Luft entspricht [45]. Diese hohen Span-

nungswerte können jedoch vom verwendeten Generator nicht geliefert werden, wodurch 

Hochspannungsüberschläge bei atmosphärischem Druck auszuschließen sind.  

Bei der Konstruktion des Hülsensystems wurde auf einen langen Isolationsweg zwischen den 

einzelnen Segmenten geachtet, um bei feuchter Atmosphäre Kriechströme so klein wie möglich 

zu halten. Jedoch selbst bei optimalen Umgebungsbedingungen leistet der HV-Generator eine 

Blindleistung, welche von der verwendeten Frequenz und der Kapazität der Elektrodenanord-

nung von etwa 40 pF abhängt. 

Optisches Mikrobanksystem 
besehend aus 4 Edelstahlstangen

Ringelektrode
der Paul-Falle

Elektrische Isolierung 
der Paul-Falle
bestehend aus einem 
mehrteiligen
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Kappenelektroden 
der Paul-Falle

Position des levitierten Aerosol-Partikels

 

Abbildung 3.1.3 Querschnitt durch die realisierte Paul-Falle mit Teflon-Isolierung und Monta-
gesystem 
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Der von der Elektronikwerkstatt des Fachbereiches Physik der Universität Osnabrück herge-

stellte Hochspannungs-Generator besteht aus einem Steuergerät und einem Hochspannungs-

Transformator. Der Hochspannungs-Transformator wird in unmittelbarer Nähe der Falle plat-

ziert, um hohe Ausgangskapazitäten durch unnötig lange Verbindungskabel zu vermeiden.  

Die Amplitude des Hochspannungs-Generators kann von 0 bis 3 kV eingestellt werden, dies 

entspricht einer Spitze-zu-Spitze-Spannung von maximal 6 kV. Die Amplituden-Einstellung 

kann sowohl von Hand über ein Wendelpotentiometer vorgenommen werden, als auch mit dem 

Verhältnis von 1 VDC / 600 VSS über eine externe Spannungsquelle vorgegeben werden. Auch 

die Frequenz kann sowohl mit der Hand über ein Wendelpotentiometer von 20 Hz bis 10 kHz 

eingestellt werden, der identische Frequenz-Bereich kann aber auch über eine externe Span-

nung mit dem Verhältnis von 1 VDC / 1 kHz eingestellt werden.  

Zusätzlich kann eine Gleichspannung dem Sinus-Signal als Offset-Spannung im Bereich von –

400 V bis +400 V überlagert werden. Diese Offset-Spannung kann sowohl von Hand als auch 

von einer angelegten Gleichspannung zwischen 0 V und 10 V mit einer Übertragung von 1 VDC 

/ 80 VDC variiert werden.  
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Abbildung 3.1.4 Darstellung der Abhängigkeit der vorgegebenen Hochspannungsfrequenz von 
der oberen „Grenzfrequenz“ 



 

57 

Der Hochspannungs-Generator besitzt ein zusätzliches Potentiometer, mit dessen Hilfe die ma-

ximal zulässige Frequenz begrenzt werden kann, um ungewollte Übersteuerungen bei der Re-

gelung zu verhindern. Man erkennt in Abbildung 3.1.4, dass bis zu einer maximal zulässigen 

Frequenz von 3 kHz ein linearer Zusammenhang zwischen der Ansteuerungsspannung und der 

Hochspannungsfrequenz besteht, so dass bei der Durchführung des Experimentes im Allgemei-

nen die maximale zulässige Frequenz auf 3 kHz begrenzt werden kann. 

Ferner stehen am Generator ein zur Frequenz synchrones TTL-Signal und ein zur Amplitude 

proportionales Gleichspannungs-Signal mit dem Übertragungsverhältnis 1 VDC / 1 kVSS als so-

genannte „Monitor-Signale“ zur Verfügung. 

Die dem Sinussignal überlagerte Offset-Spannung des Generators kann am HV-Transformator 

zusätzlich separat abgegriffen werden. Die unterschiedliche Polarität ist notwendig, um positiv 

wie negativ aufgeladene Partikel stabil speichern zu können. 

Zur Gravitationskompensation werden die Kappenelektroden an ein Labornetzgerät (Fabrikat: 

Delta Elektronika) angeschlossen, um eine von der Ringspannung unabhängige Gleichspan-

nung im Bereich zwischen 0 V und 300 V anlegen zu können.  

Eine besondere Beachtung wurde der Symmetrie des Feldes zugewandt. Der Nullpunkt des 

Vierpolfeldes liegt ohne Gravitationskompensation stets auf Erdpotential. Eine Unsymmetrie 

des Feldes würde hauptsächlich die Einfang-Bedingungen der einzelnen Tropfen in der Falle 

ungünstig beeinflussen. 

3.2 Optischer Aufbau  

Das gesamte Experiment befindet sich auf einem speziell entworfenen Optik-Tisch mit den 

Abmessungen 100 cm x 60 cm x 70 cm, welcher für die Montage von optische Bauelementen 

ausgelegt ist. Alle optische Bauelemente können durch sogenannte „Pratzen“ auf der mit einem 

Lochraster versehenen 6 mm dicken Aluminium-Grundplatte befestigt werden [46].  

Die Abbildung 3.2.1 und die Abbildung 3.2.2 enthalten die maßstabsgerechten Zeichnungen des 

Optik-Tisches in Längs- und in Querrichtung, welche für die vollständige Konzeption des Ex-

perimentes angefertigt wurden. Zeitgleich zu dem Aufbau für die Untersuchung von Aerosolen 

unter troposphärischen Bedingungen wurde im Aerosol-Labor ein Aufbau zur Untersuchung 

von stratosphärischen Aerosolen realisiert. Deshalb ist eine der wichtigen Forderungen bei der 

Konzeption des Experimentes die leichte Austauschbarkeit der Rezipienten von dem Tropo-

sphären- und dem Stratosphären-Experiment. Die Forderung der leichten Austauschbarkeit der 
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Rezipienten brachte für das hier beschriebene „Troposphären-Experiment“ weitere Anforde-

rungen mit sich. Ein Hauptaugenmerk ist dabei der Platzbedarf des im Prinzip ähnlich kon-

struierten, insgesamt aber großvolumigeren „Stratosphären-Rezipienten“. Es wurde zwar ein 

spezielles Obergestell für die Montage der beiden Turbomolekular-Pumpen angefertigt, jedoch 

musste der mögliche Platzbedarf des zweiten Rezipienten auf dem Optik-Tisch bei der Realisa-

tion des vollständigen hier beschriebenen Troposphären-Experimentes mitberücksichtigt wer-

den. Die zweite wichtige Forderung bei der Konzeption des Optik-Tisches ist die Möglichkeit 

das durch die Falle in Vorwärtsrichtung strahlende Laser-Licht mittels mehrerer Spiegel in ein 

Raman-Spektrometer umzulenken. 

In Abbildung 3.2.1 ist der Helium-Neon-Laser (Fabrikat: Uniphase) mit einer Nennleistung von 

20 mW bei einer Wellenlänge von 632,8 nm an einer senkrecht stehenden Aluminium-

Rundsäule montiert. Über einen Aluminium-45°-Umlenkspiegel wird der Strahl in die Horizon-

tale reflektiert. Das Lichtbündel gelangt anschließend in den Troposphären-Rezipienten, der 

sogenannten „Klimakammer“, welcher über eine kinematische 3-Punkt-Halterung auch in der 

Höhe positioniert werden kann. Innerhalb der Klimakammer befindet sich das Kernstück des 

Experimentes, die Paul-Falle. Die Paul-Falle kann innerhalb der Klimakammer über ein Vier-

stangensystem, welches durch CAJON-Ultra-Torr-Verbinder geführt wird, von außen in der 

Höhe verstellt werden. 

In der Ringelektrode in Abbildung 3.2.2 befindet sich in „90°-Richtung“ eine in PTFE gefasste 

achromatische Linse mit einer Brennweite von 20 mm, welche das Streulicht der gespeicherten 

Partikel sammelt und auf eine zweite Linse abbildet. Die zweite Linse mit einer Brennweite von 

40 mm bildet das Streubild des Aerosols auf eine CCD-Kamera (Fabrikat: Hitachi) ab. Das 

Kamera-Signal wird an eine Digitalisierungskarte des Labor-Rechners weiter gegeben. Die ma-

ximale Digitalisierungsfrequenz der verwendeten Bildverarbeitungskarte beläuft sich auf 25 

Bilder pro Sekunde. Das Computer-Programm ist so ausgelegt, dass es die Grauwerte der ein-

zelnen Lichtintensitäten eines Spalten-Bildelementes über allen Zeilen innerhalb eines vordefi-

nierten Gebietes aufaddiert und dadurch für einen Spalten-Pixel über alle Zeilen einen einzigen 

Zahlenwert abspeichern kann. Auf diese Weise erhält man für jeden Digitalisierungsvorgang 

eines Bildes einen „aufsummierten“, oder anderes gesagt, einen „integralen“  Intensitätsverlauf 

über die Spaltenanzahl. Die Grauwerte dieser Helligkeitswerte werden einer Fast-Fourier-

Transformation zugeführt. 
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Abbildung 3.2.1 Zeichnung des Optik-Tisches in Längsrichtung mit Stratosphären-Rezipient 
(Darstellung und Foto des Troposphären-Rezipienten: Abbildung 3.3.1, Abbildung 3.3.2) 
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Abbildung 3.2.2 Zeichnung des Optik-Tisches in Querrichtung mit Stratosphären-Rezipient 
(Darstellung und Foto des Troposphären-Rezipienten: Abbildung 3.3.1, Abbildung 3.3.2) 
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3.3 Klimakammer 

Klimakammern haben allgemein die Aufgabe, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit der Luft 

innerhalb definierter räumlicher Grenzen konstant zu halten bzw. deren zeitlichen Verlauf zu 

regeln. Die Paul-Falle befindet sich in einer solchen Klimakammer mit einem Reaktionsraum 

von etwa 1200 cm3. Die verwendete Klimakammer wurde in der feinmechanischen Werkstatt 

des Fachbereiches Physik aus einem Aluminium-Würfel mit der Kantenlänge von 15 cm herge-

stellt. Die Öffnungen dieses Rezipienten werden mit 3 Fenstern, bestehend aus 10 mm starken 

Quarzglas, gefasst in DN-63-ISO-K-Flanschen, und zwei DN-63-ISO-K-Aluminium-

Blindflanschen und einem Schieberventil abgeschlossen. In der oberen Hälfte befinden sich im 

45°-Schnitt vier zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für DN-40-ISO-KF-Flansche (siehe 

Abbildung 3.3.1).  

Durch einen der DN-40-ISO-KF-Flansche wird der Kombimessfühler des Präzisionsmessgerä-

tes P570 (Fabrikat: Dostmann electronic) durchgeführt und mit Hilfe einer Kunststoffdichtung 

hermetisch abgeschlossen. Die Sensoren, welche sich auf der Höhe der Tropfen befinden, neh-

men sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit auf. Die Exemplarstreuung des 

Feuchtensensors beträgt + 1 % relativer Feuchte, während der Pt100-Thermowiderstand eine 

Genauigkeit von + 0,1 °C besitzt. Über einen integrierten Kupfer-Wärmetauscher kann die 

Temperatur in der Klimakammer konstant gehalten werden. 

Der Kältethermostat RE 106 der Ecoline-Serie (Fabrikat: Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. 

KG) ist über Kunststoff-Schläuche, welche mit einer 2 cm starken Schaumstoffschicht ther-

misch gegen die Umgebung isoliert sind, mit dem Wärmetauscher verbunden. Der Thermostat 

kann die vorgegebene Temperatur mit einer Temperaturkonstanz von + 0,05 °C einhalten. 

An der Unterseite der Klimakammer befindet sich ein Verdunstungsbad, welches über ein DN-

160-ISO-K-Aluminium-Schieberventil von der Kammer getrennt werden kann. Dieses Ver-

dunstungsbad besteht hauptsächlich aus einem DN-160-ISO-K-Rohrstück. An dem Rohrstück 

sind zwei weitere DN-40-ISO-KF-Anschlüsse angeschweißt.  

Mit Hilfe eines Kompakt-Kältethermostaten RK 8 KS  (Fabrikat: Lauda Dr. R. Wobser GmbH 

& Co. KG) kann über einen zweiten Wärmetauscher das Wasserbad auf die gewünschte Tem-

peratur temperiert werden. Über die RS-232-C Schnittstelle mit ihren A/D- und D/A-

Konvertern steht auf der Rückseite ein Multifunktions-Anschluss zur Ansteuerung des Ther-

mostaten zur Verfügung.  
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Abbildung 3.3.1 Schematische Darstellung der Klimakammer  

 

Abbildung 3.3.2 Foto der geöffneten Klimakammer mit eingebauter Paul-Falle 
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Zur Temperatursteuerung des Wasserbades wird ein Spannungspegel mit Hilfe einer speziellen 

Steuerungs-Software von der Analog-Ausgangskarte an den Eingang der Schnittstelle des 

Thermostaten gelegt. Zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit innerhalb der Klimakammer reicht das 

Öffnen des Schieberventils oberhalb des Verdunstungsbades aus. Die Luftfeuchtigkeit innerhalb 

der Kammer kann durch das Schließen des Schieberventils konstant gehalten werden. Zur Ver-

ringerung der Luftfeuchtigkeit kann an der Kammer ein Eckventil geöffnet werden, das den 

Weg der Kammeratmosphäre zum Trockenmittel di-Phosphorpentoxid (P2O5) in der Trocken-

kammer frei gibt.  

3.4 Positions-Regelung 

Es sind nur eine begrenzte Anzahl von Bereichen im Stabilitätsdiagram in Abbildung 2.1.2 vor-

handen, in denen eine x,y- und eine z-Stabilität gemeinsam vorliegt und in denen eine Speiche-

rung somit möglich ist. Für die Speicherung eines Teilchens in der Paul-Falle wird im Rahmen 

dieser Arbeit ausschließlich der erste Stabilitätsbereich verwendet. Die Werte von a und q sind 

sowohl Funktionen der Frequenz und der Amplitude als auch der Masse und der Ladung des 

Aerosols. Die Ladung auf den Aerosolen kann unterhalb des Rayleigh-Limits als zeitlich kon-

stant angesehen werden. Oberhalb des Rayleigh-Limits kann es zu sogenannten Coulomb-

Explosionen des Tropfens kommen, mit der Folge eines Masse- und Ladungsverlustes für den 

Resttropfen.  

Durch kontrollierte Veränderung der äußeren Umweltparameter „Temperatur“ und „Luftfeuch-

tigkeit“ wird eine Massenzunahme beziehungsweise Massenabnahme des gespeicherten Trop-

fens bewirkt (siehe Kapitel 2.3). Die Aufgabe der Positions-Regelung ist es, dieser Massenän-

derung in geeigneter Weise entgegen zu treten und so das Aerosol immer konstant im Fallen-

zentrum zu halten.  

Das elastische gestreute Licht des beleuchteten Aerosols tritt in Vorwärtsrichtung in einem 

schmalen Winkelbereich mit besonders hoher Intensität (siehe Kapitel 2.2) durch ein Quarz-

fenster aus der Klimakammer. Es trifft auf eine Linse L1 mit 100 mm Brennweite, welche das 

Teilchen mit einer 2f-2f-Optik abbildet. Mit Hilfe der zweiten Linse L2 mit 30 mm Brennweite, 

wird das Bild des Teilchens 6-fach vergrößert auf die vertikal montierte Zeilenkamera NANO-

dim (Fabrikat: NANOsystems Messtechnik GmbH) projiziert (siehe Abbildung 3.4.4).  

Die Messaufgabe für die zentrale Rechnereinheit (CPU) der Zeilenkamera besteht in der Be-

stimmung der geometrischen Position des Aerosolteilchens. Mit Hilfe eines IBM kompatiblen 
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MS-DOS-Computers und des Software-Programms „nDIM.exe“ sind die Betriebsparameter 

der Zeilenkamera menügeführt einstellbar. Der PC dient dabei lediglich als Einstell-Terminal 

und wird nach dem Einrichten der Betriebsparameter nicht mehr benötigt. Alle eingestellten 

Parameter, die vom PC über die RS-232-Schnittstelle zur Zeilenkamera übertragen werden, 

werden dort in einem EEPROM dauerhaft gespeichert.  

Die Zeilenkamera enthält die komplette Signalverarbeitungskette konventioneller Bildverarbei-

tungssysteme. Ein CCD-Chip (Fabrikat: Fairchild Weston Schlumberger CCD Imaging Divisi-

on) mit 2588 Bildpunkten, der Größe 10 µm x 10 µm, zeichnet die Bilddaten auf, die ohne 

störanfällige Signalübertragungsstrecken einem 8-Bit-Analog-Digital-Wandler zugeführt wer-

den [47]. Die Lichtintensitäten werden in 256 Grauwerte umgesetzt. Innerhalb der digitalen 

Bilddaten werden die Kanten des gespeicherten Tropfens mit Hilfe von Schwellwerten gesucht. 

Diese Kanten werden  von einem Mikrocontroller analysiert und bewertet. Sobald das Video-

signal die eingestellten Schwellwertlinien schneidet, gilt eine Kante als gefunden. Über die se-

rielle RS-422-Schnittstelle findet die Kommunikation der Kamera mit dem nachgeschalteten 

System statt [48]. Eine wichtige Eigenschaft der Zeilenkamera ist ihre hohe Taktrate der Bild-

aufzeichnung. Bei Belichtungszeiten von 199 µs sind je nach Aufgabenstellung Messraten von 

bis zu 3000 Messungen pro Sekunde erreichbar. Über die externe Transformierbox TB1/A 

(Fabrikat: NANOsystems Messtechnik GmbH), welche von dem Modul „MO 450x“ angesteu-

ert wird, wird eine analoge Ausgangsspannung von 0 bis 10 VDC ausgegeben. Diese Gleich-

spannung, die proportional zur Position des Bildes auf der Zeilenkamera ist, wird an die nach-

folgende Regelungsschleife weitergegeben.  

Mit Hilfe eines von der Elektronikwerkstatt des Fachbereichs Physik aufgebauten analogen 

PID-Reglers mit integriertem Positionsabgleich und Frequenz-Offset wurde die Charakterisie-

rung der vollständig geschlossenen Regelschleife vorgenommen. Bei dieser ersten Untersu-

chung der elektrodynamischen Fallen-Anordnung wurden aufgeladene Glaskugeln (Fabrikat: 

Eccosphere Hollow Glas Spheres SI) mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 55 µm und 

einer Dichte von 0,25 g/cm3 in der Paul-Falle gespeichert [49]. Die Amplitude des Hochspan-

nungs-Generators wurde von Hand vorgegeben und die Frequenz von dem analogen PID-

Regler nachgeführt. Die Spannung wurde von 4050 V bis 5000 V variiert und die sich dadurch 

eingestellte Frequenz abgelesen. Anschließend wurden die Werte von q und Dr berechnet (siehe 

Abbildung 3.4.1 bis Abbildung 3.4.3). 
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Abbildung 3.4.1 Regelcharakteristik des PID-Reglers für gespeicherte Glassphären bei unter-
schiedlichen Vorgaben der Hochspannung 
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Abbildung 3.4.2 Regelcharakteristik des PID-Reglers: Stabilitätsparameter q in Abhängigkeit 
von der Hochspannung 
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Abbildung 3.4.3 Regelcharakteristik des PID-Reglers: Pseudopotentialtopftiefe Dr in Abhän-
gigkeit von der Hochspannung 

Spiegel Lochblende

HV - Sinusgenerator

Spannungvorgabe von 0 bis 10 V 
für die Frequenz von 0 bis 10 kHz

Sinusförmige Hochspannung 
mit variabler Frequenz 

Computer
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   A
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Abbildung 3.4.4 Regelschleife mit Labor-Rechner für die Höhenregelung des gespeicherten Ae-
rosol-Partikels 
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In dieser Arbeit wird ausschließlich mit a gleich 0 auf der q-Geraden gearbeitet, also mit einem 

Gleichspannungsanteil von 0 V. Die Bewegung des geladenen Teilchens ist nur für bestimmte 

reelle Werte des Stabilitätsfaktors β  stabil, wobei β  eine Funktion von a und q ist (siehe Kapi-

tel 2.1). Das Speicherkriterium q ist proportional zu 2
0SS f/V  während die Tiefe des Pseudopo-

tentialtopfes Dr proportional zu 2
0

2
SS f/V  definiert wurde (siehe Kapitel 2).  

Man erkennt deutlich in Abbildung 3.4.2 eine reziproke Beziehung zwischen der Spitze-Spitze-

Spannung VSS und dem Stabilitätsparameter q, andererseits bleibt die Tiefe des Pseudopotenti-

altopfes rD  in Abbildung 3.4.3 konstant. 

Es kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die PID-Regelung, wenn sie sich weit im 

inneren Bereich des Stabilitätsbereichs befindet, die Frequenz stets so einstellt, dass die Tiefe 

des Pseudopotentials, in welchem das Teilchen eingesperrt ist, konstant bleibt. Zwangsläufig 

wird somit auch der Stabilitätsbereich der z-Stabilität nachgefahren. Diese Erkenntnis ist eine 

Grundvoraussetzung für den Aufbau einer ortsfesten Levitations-Vorrichtung für Partikel mit 

veränderlichen Eigenschaften.  

In der Realisation des Experimentes wurde der analoge PID-Regler ersetzt durch ein digitales 

Programm unter der Entwicklungsumgebung LABVIEW (siehe Abbildung 3.4.4). Das Steuer-

programm wurde vom Pädagogen K. Sudholz im Rahmen seiner Staatsexamensarbeit im Aero-

sol-Labor geschrieben [50]. Als Eingabe-Interface des LABVIEW-Programms dient eine PCI-

MIO-16XE-50-I/O-Karte (Fabrikat: National Instruments), über die die Positionsinformation 

der Zeilenkamera als analoger Spannungswert eingelesen werden kann. Dieselbe PCI-MIO-

16XE-50-I/O-Karte dient dem Messprogramm als Ausgabe-Interface zum Hochspannungs-

Generator, über die die Hochspannungsfrequenz als analoges Spannungssignal vorgegeben 

wird. 

Das Funktionsprinzip des Regelungsprogramms ist sehr simpel:  

Befindet sich der Istwert über einem angegebenen Sollwert, so muss die Spannung für die Fre-

quenz rekursiv um eine kleine Schrittweite erhöht werden. Liegt der Istwert unter dem Soll-

wert, so muss die Spannung für die Frequenz schrittweise verringert werden, weil das Teilchen 

schwerer geworden ist. Wenn sich aber der Istwert in einem engen Bereich über oder unter 

dem Sollwert befindet, so bleibt die Spannung unverändert.  

Die jeweiligen Werte des Sollwertes, der Bereichsgrenzen und der Schrittweite der Regelschrit-

te können dabei über Bildschirmeingaben modifiziert werden. 
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3.5 Mikrotropfengenerator 

Zur Erzeugung der verwendeten Modellaerosole wird ein Mikrotropfengenerator MD-K-140H 

(Fabrikat: Microdrop) verwendet (siehe Abbildung 3.5.1).  

Der piezoelektrische Kristall aus Bariumtitanat / Strontiumtitanat (BaTiO3 / SrTiO3) im Mikro-

dosierkopf des Tropfengenerators wird über Spannungsimpulse der Versorgungseinheit MD-E-

201H (in Abbildung 3.5.1 nicht dargestellt) angesteuert. Der eingestellte Spannungsimpuls, 

welcher in dem Perowskit-Kristall in einen mechanischen Druckimpuls umgewandelt wird, 

kann über einen Monitorausgang der Ansteuerungselektronik im Verhältnis 1 zu 100 mit einem 

100-MHz-Oszilloskop OS-9100D (Fabrikat: GoldStar) visuell angezeigt werden. 

Mit Hilfe der Ansteuerungselektronik ist es möglich, über vorhandene Trimmpotentiometer die 

Spannungsimpulse in der Höhe zwischen 5 V und 300 V und die Impulsbreite im Bereich von 3 

µs bis 160 µs zu variieren. Die Periodendauer des Wiederholungstaktes kann von TP gleich 442 

µs bis 8820 µs variiert werden. 

Die Ansteuerungselektronik unterstützt den Anschluss einer Stroboskop-Leuchtdiode, die ei-

nen zur Tropfeninjektion verzögerten Lichtblitz von 10 µs Länge erzeugt. Die Verzögerungs-

zeit kann manuell von 10 µs bis 742 µs variiert werden. 

Tropfenflugrichtung

Zuleitungsschlauch

Düse

Tropfengenerator

Zur Ansteuer-
elektronik

LEMO

Vorratsbehälter

 

Abbildung 3.5.1 Komponenten des Mikrotropfengenerators  
(modifizierte Grafik der Firma Microdrop) 
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Die zu untersuchende Salzlösung wird über einen Filterhalter „ReZist 30/5,0 Graurand“ (Fab-

rikat: Schleicher & Schuell), welcher eine hydrophobe PTFE-Membran mit einer Porengröße 

von 5 µm enthält, in den Vorratsbehälter gefüllt [51]. 

Zur phasengerechten Injektion des Tropfens muss eine Synchronisierung des Spannungsimpul-

ses zum Hochspannungs-Signal erfolgen. Der HV-Generator gibt ein zur Frequenz synchrones 

TTL-Rechtecksignal als Monitorausgang aus. Über ein T-Stück kann das TTL-Signal auf ei-

nem 100 MHz-Oszilloskop betrachtet werden. Das TTL-Signal läuft über einen Doppel-Delay-

Generator 222 (Fabrikat:  LeCroy), wobei aus der Delay-Buchse des ersten Generators der 

verzögerte NIM-Impuls im zweiten Generator zu einem TTL-Impuls umgeformt wird [52]. 

Dieses verzögerte TTL-Rechtecksignal mit einer Breite von 3 µs kann ebenfalls über ein T-

Stück auf einem Oszilloskop betrachtet werden. Mit Hilfe des Oszilloskopes kann das verzö-

gerte TTL-Signal über die beiden Delay-Generatoren zum ursprünglichen Signal phasenver-

schoben betrachtet werden. 

Das phasenverschobene TTL-Signal wird an eine selbstentworfene Schaltung weiter gegeben, 

welche beim Betätigen des Auslöse-Knopfes genau einen Impuls an den externen Trigger-

Eingang der Ansteuerungselektronik des Mikrodosierkopfes gibt (siehe Abbildung 3.5.2).  
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Abbildung 3.5.2 Impuls-Schaltung des Tropfengenerators zur phasengerechten Injektion des 
Tropfens in die Paul-Falle 
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Die Schaltung ist ein triggerbarer Monoflop, bestehend aus einem NAND-Gatter vom Typ 

TP4011A, zwei Tastern und einem  D-Flipflop mit Set- und Clear-Eingang vom Typ TP4013A 

(beide Mehrfach-Gatter-IC´s vom Fabrikat: Texas Instruments).  

Der Taster „READY“ in Abbildung 3.5.2 bereitet die Schaltung auf den Einschuss des Trop-

fens vor, indem der ein „High“ sowohl an den „D“-Eingang des Flipflops als auch an den 

„Clock“-Eingang legt. Gleichzeitig ist der „Clear“-Eingang des Flipflops durch das NAND-

Gatter auf „High“ gelegt. Dies führt zu einem „Low“ am Ausgang „Q“ und zu einen „High“ auf 

„Q not“,  was durch eine rote LED angezeigt wird.   

Der Taster „GO“ bewirkt die eigentliche Injektion. Da am NAND-Gatter phasengerecht zum 

TTL-Signal ein invertiertes TTL-Signal generiert wird, von welchem das erste „Low“ das vor-

gespannte D-Flipflop auslöst, sodass nur ein einziger phasengerechter TTL-Impuls an den Mik-

rotropfengenerator weitergeleitet wird.   

Dieser durchgelassene phasengerechte TTL-Spannungsimpuls wird an den externen Trigger-

Eingang der Ansteuerungselektronik weitergegeben. Die Ansteuerungselektronik erzeugt einen 

Spannungsimpuls mit den vorgegebenen Parametern und gibt diesen Impuls an den Mikrodo-

sierkopf des Tropfengenerators weiter. Gleichzeitig wird der durchgelassene TTL-

Spannungsimpuls auf die Multi-I/O-Karte des Labor-Computers gegeben, welcher die interne 

Zeiterfassung für die Tropfen-Injektion im Rechner startet. 

3.6 Miniatur-Feuchtigkeitssensor 

Für die Charakterisierung der Klimakammer wurde der Miniatursensor „Mini Cap 2“ (Fabrikat: 

Panametrics) mit einem geometrischen Durchmesser von 5,3 mm verwendet. Der Messbereich 

des Miniatursensors liegt zwischen 0 und 100 Prozent relativer Feuchte bei einer Hysterese 

von ca. + 1 Prozent relativer Feuchte. Mit Hilfe einer selbstaufgebauten Miniatur-

Auswerteelektronik konnte der Mini-Sensor problemlos ausgewertet werden (siehe Abbildung 

3.6.1) [53]. Bei der miniaturisierten Realisierung der Schaltung wurde speziell auf geringe Lei-

tungslängen mit geringen parasitären Kapazitäten geachtet. Der wichtigste Bestandteil inner-

halb der Auswerteelektronik ist der Baustein „IC 7556“, eine zweifache Ausführung des 

CMOS-Zeitgebers vom Typ 555 mit kleiner Leistungsaufnahme. In der in Abbildung 3.6.1 dar-

gestellten Schaltung wird das IC „ICM 7556 IPD“ verwendet. 

Der erste Zeitgeber erzeugt gemeinsam mit den Widerständen R1, R2 und dem Kondensator 

C1 einen 20 ms Takt, welcher den zweiten Taktgenerator steuert. Die Taktlänge des zweiten 
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Taktgebers wird vom kapazitiven Feuchtensensor gesteuert. Der Kondensatoren C3 und der 

Widerstand R4 koppeln die variable Sensor-Kapazität in die Schaltung ein.  

Am Pin 9 der integrierten Schaltung kann das resultierende pulsweitenmodulierte Signal direkt 

digital weiterverarbeitet werden. Mit Hilfe eines Spannungsmessgerätes kann aber auch die 

Analogspannung Ua hinter dem Widerstand R1 abgegriffen und analog ausgelesen werden. Die 

Analogspannung ist direkt proportional der relativen Feuchte, dabei entspricht eine Spannung 

von 2 mV einer relativen Luftfeuchtigkeit von 1 %. Mit Hilfe einer Kalibrierung kann die Ex-

emplarstreuung des Sensors durch entsprechende Einstellungen am Trimmpotentiometer T1 

kompensiert werden. Für die Kalibrierung des Miniaturfeuchtensensors werden die bekannten 

Literaturwerte der Luftfeuchtigkeit bei bekannter Temperatur über unterschiedliche gesättigte 

Salzlösungen im thermodynamischen Gleichgewicht verwendet, welche in Abbildung 3.6.2 

dargestellt sind. Nach einer Zeit von 2 bis 3 Stunden stellt sich in einem geschlossenen Gefäß 

eine konstante Luftfeuchtigkeit ein. Beim Kalibrieren wurde besonders auf die Temperatur-

gleichheit von der Salzlösung, dem Feuchtigkeits-Sensor und der verwirbelten Luft in dem ge-

schlossenem Gefäß geachtet [54]. 
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Abbildung 3.6.1 Schaltplan der Auswertungselektronik des Miniatur-Feuchtigkeitssensors 
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Die Referenzdiode Z1 und deren Vorwiderstand R5 ermöglichen eine unkomplizierte Versor-

gung der Schaltung mit einer 9 V-Spannungsquelle. Im Experiment sind Schaltungen mit einer 

9 V-Blockbatterie aufgebaut worden, es sind aber auch Auswerteelektroniken mit einem IC-

stabilisiertes Netzgerät als externe Spannungsversorgung realisiert worden.  

Die Schaltung wurde durch ein geerdetes Aluminiumgehäuse (H x B x T = 7,3 mm x 37,3 mm 

x 32,7 mm) abgeschirmt, während der Feuchtigkeitssensor durch einen geerdeten Faraday-

schen Käfig, welcher speziell für den Sensor aus einem Kupfer-Netz aufgebaut wurde, ge-

schützt wurde. Isolierende Abstandshalter sorgten für einen zusätzlichen Schutz vor direkten 

Kontakt zu den Fallenelektroden. Die so geschützte Elektronik konnte die Luftfeuchte in der 

Ringelektrode bei Speicherung eines Aerosols messen.  

Dazu wurde das Aluminiumgehäuse an einen DN-63-Fansch montiert. Die Spannungsversor-

gung sowie das Ausgangssignal wurden potentialfrei durch BNC-Durchführungen in und aus 

der Klimakammer geführt. Das Analogsignal kann durch ein Digitalmultimeter direkt angezeigt 

und durch einen Analog-Eingangskanal der Multi-I/O-Karte vom PC aufgenommen werden. 
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Abbildung 3.6.2 Relative Luftfeuchtigkeit in Prozent über gesättigten Salzlösungen in Abhän-
gigkeit von der Temperatur in °C [55] 
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3.7 Präparation der Salz-Lösungen für die Modell-Aerosole 

Weil das Natriumchlorid (NaCl) von allen gelösten Salzen den Hauptanteil der Ionen im Meer-

wasser ausmacht (siehe Kapitel 2.3), werden in einer ersten Näherung Modell-Seesalzaerosole 

mit 100,0 Promille gelösten NaCl untersucht. Es werden zusätzlich Aerosole mit 100,0 

Promille gelösten Natriumbromid (NaBr) sowie mit 35,0 Promille einer gelösten Salz-

Mischung aus NaBr und NaCl, welche im weiteren Verlauf der Arbeit als „Modell-

Salzmischung“ bezeichnet wird, untersucht.  

Die sogenannte „Modell-Salzmischung“ soll, unter der Voraussetzung der Standard-Salinität im 

Meerwasser, das natürliche Verhältnis der beiden Salze beibehalten. Unter Verwendung der re-

lativen Atommassen von 35,45 für Cl+, 22,99 für Na- und 79,90 für Br- gelangt man zu einer 

Salinität von 35,0 psu [56]. Dies bedeutet, dass im Meerwasser unter Vernachlässigung der üb-

rigen Chlorid-Verbindungen 0,839 mMol NaBr mit einem Gewichtsanteil von 0,0863 g/kg 

Meerwasser und 0,468 Mol NaCl mit einem Massenanteil von 27,35 g/kg Meerwasser gelöst 

sind. Damit ergibt sich eine Einwaage von 34,9 g NaCl und 0,1 g NaBr auf 1000 g Lösung der 

Modell-Salzmischung mit den Ionenanzahlen von 0,597 Mol Cl-, 0,598 Mol Na+ und 0,972 

mMol Br-. Die Lösung der Modell-Salzmischung besitzt demnach eine Chlorinität von 21,16 

Promille und stimmt in guter Näherung mit dem natürlichen Wert überein. 

Die physikalischen Eigenschaften der reinen verwendeten Alkali-Halogenide sind in Tabelle 

3.7.1 und der Verlauf der Dichte und der Viskosität über der Temperatur für verschiedene 

wässrige NaCl-Lösungen in den Grafiken in Abbildung 3.7.1 und Abbildung 3.7.2 eingetragen. 

 

 Kristalliner Zustand Gesättigte Lösung, 25°C 
Salz Kristall-. 

form 
Dichte / 
g/cm3 

Brechungs-
index 

Löslichkeit /  
% 

Relative Über-
gangsfeuchte / %  

Dichte / 
g/cm3 

Brechungs-
index 

NaBr kubisch 3,203 1,641 48,61 57,7 1,542 1,42 

NaCl kubisch 2,165 1,544 26,38 75,3 1,198 1,40 

Tabelle 3.7.1 Physikalische Konstanten und thermodynamische Eigenschaften der betreffenden 
Alkalihalogenide [57, 58] 
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Abbildung 3.7.1 Dichte unterschiedlicher NaCl-Salzlösungen [59] 
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Abbildung 3.7.2 Viskositäten verschiedener NaCl-Salzkonzentation [59] 
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Das verwendete NaCl-Salz (Fabrikat: Aldrich Chemical Co.) wurde in einer Reinheit von mehr 

als 99,999 % geliefert [60]. Das Natriumbromid der Güte „Suprapur“ (Fabrikat:  Merck) weist 

eine Reinheit von größer als 99,997 % auf. Aus einer Doppel-Destillationsanlage Typ 1080 

(Fabrikat: Köttermann) wird das verwendete doppelt destillierte Wasser entnommen. 

Die reinen Elektrolytlösungen wurden auf einer elektronischen Präzisionswaage PT 210-000 

V1 (Fabrikat: Sartorius) mit einer Standardabweichung kleiner gleich einem Hundertstel 

Gramm abgewogen [61]. 

Für das Modellwasser mit 34,9 psu NaCl und 0,1 psu NaBr wird beim Abwiegen die elektroni-

sche Analysenwaage 1702 MP 8 (Fabrikat: Sartorius) verwendet.  

Die hergestellten Lösungen werden durch ein AR 4-Abberefraktometer (Fabrikat: A. Krüss) 

kontrolliert. Das Refraktometer wird mit einem Eichkörper und einigen Tropfen Bromnaphtha-

lin als Kontaktflüssigkeit für den Prüfglaskörper kalibriert. Die korrekte Einstellung wird mit 

bidestillierten Wasser vor jeder Messung überprüft. 

3.8 Experimentelle Durchführung 

Im Rahmen dieser Arbeit werden Seesalz-Modellaerosole unterschiedlichen Umweltbedingun-

gen ausgesetzt. Um die Aussagen über ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften hin-

sichtlich ihrer Wasseraufnahme und -abgabe bewerten zu können, müssen die Anfangseigen-

schaften der Modell-Seesalzaerosole bekannt sein. 

Mit Hilfe von reinen Natriumchlorid-(NaCl)-Lösungen wird im ersten Schritt der experimentel-

le Aufbau zunächst charakterisiert. In weiteren Untersuchungen wird sowohl reine Natrium-

bromid-(NaBr)-Lösung untersucht, um Aussagen über die Auswirkungen der Wärmetönung 

auf den metastabilen Zustand vor der spontanen Kristallisation gewinnen zu können. Es wird 

auch eine spezielle Mischung aus NaBr und NaCl, die so genannte “natürliche Salzmischung“, 

untersucht, welche die natürliche Salinität des Meerwassers und das natürliche Mischungsver-

hältnis der beiden zuvor untersuchten Salze aufweist. Für die Untersuchung der Kondensation 

der Modell-Seesalzaerosole und die Bestimmung der Phasenübergänge werden Hysterese-

Kurven von den verschiedenen Salzlösungen aufgenommen. Für die Bestimmung der kritischen 

Wasserdampfpartialdrücke und die Bestimmung der Nukleationsraten werden Kristallisations-

Experimente mit den beiden reinen NaBr- und NaCl-Salzlösungen durchgeführt.  
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3.8.1 Durchführung der Untersuchungen der Tropfen-Anfangsparameter 

Der Tropfenstrahl des Microdrop-Tropfengenerators wird über ein Stereo-Mikroskop 

M4/3348 (Fabrikat: Eschenbach) für Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung mittels einer CCD-

Kamera Kam08 (Fabrikat: EHD) betrachtet [62]. Der Abstand des Tropfengenerators zum Ob-

jektiv mit 6-facher Vergrößerung beträgt 46 mm, während der Abstand der CCD-Kamera, wel-

che sich an einer in der feinmechanischen Werkstatt gefertigten Mikroskop-Montage befindet, 

lediglich 19 mm zum Okular mit 15-facher Vergrößerung beträgt [63].  

Zusammen mit dem Tropfengenerator wird über die Ansteuerungselektronik eine High Power-

T-4 Stroboskopdiode „HLMP-8150 15 Candela“ aus der Serie „TS AlGaAs“ (Fabrikat: Hew-

lett Packard) mit 13,3 mm Durchmesser bei einer Wellenlänge von 637 nm betrieben. Der 

Hauptanteil der Lichtintensität von 15 Candela wird dabei in dem engen Winkelbereich von +4° 

zur Hauptachse gebündelt [64]. Die Tropfen werden im Durchlicht mit einem Abstand von 16 

mm zur LED betrachtet.  

Zur Größenkalibrierung des Tropfens wird in unmittelbarer Nähe ein Wolframdraht befestigt 

und in die Brennebene des Mikroskops zusammen mit dem Tropfenstrahl gebracht. Dieser 

Wolframdraht W 005135/10 (Fabrikat: Goodfollow) besitzt einen Durchmesser von 51,4 µm 

mit einer Toleranz von 0,1 µm. Der Durchmesser des Wolframdrahtes wurde mit Hilfe eines 

Beugungsexperimentes ermittelt. Die gespeicherten Dateien wurden mit dem Bildverarbei-

tungsprogramm “Paint Shop Pro 4 Version 4.12”  ausgewertet.  

3.8.2 Durchführung der Untersuchungen zur Wasser-Kondensation 

Zur Injektion des Tropfens muss ein Blindflansch von der Klimakammer entfernt werden. Der 

Hochspannungsgenerator wird auf die spezifizierten Einfangparameter eingestellt, so dass der 

Tropfen in der Paul-Falle gefangen werden kann. Es erfolgt die Injektion des Tropfens in die 

Paul-Falle. Sobald ein Tropfen gefangen ist, wird die automatische Lageregelung aktiviert und 

der Tropfengenerator kann aus der Ring-Elektrode entfernt werden. Die Klimakammer wird 

durch einen Blindflansch vorsichtig verschlossen, so dass das einzelne Aerosol-Partikel weiter-

hin in der Falle gespeichert bleibt.  

Bei der Tropfeninjektion herrscht eine relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von etwa 60 bis 70 

Prozent bei einer Temperatur von 25 °C. Durch das Öffnen eines Eckventils an der Trock-

nungskammer wird die relative Luftfeuchtigkeit durch das Trocknungsmittel P2O5 in der ver-
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schlossenen Klimakammer verringert. In der Nähe der „kritischen Luftfeuchtigkeit“ für den un-

teren Phasenübergang zwischen etwa 30 bis 50 Prozent relativer Feuchte findet je nach Art des 

gelösten Salzes die spontane Kristallisation statt. Nach der Kristallisation kann das Eckventil 

geschlossen und das Schieberventil, welches das Wasserbad von der Klimakammer trennt, zum 

Teil geöffnet werden. Der Messzyklus einer Hysterese-Kurve beginnt somit immer mit einem 

festen Aerosol-Partikel.  

Per Computer wird die Badtemperatur langsam während einer Zeitspanne von 5 bis 6 Stunden 

von anfangs 10 auf 30 °C erhöht. Während die Badtemperatur erhöht wird, steigt die Luft-

feuchtigkeit in der Kammer an. Sobald die “kritische Luftfeuchtigkeit” für den oberen Phasen-

übergang erreicht wird, beginnt sich der Kristall aufzulösen. Mit steigender Luftfeuchtigkeit 

wächst der Tropfen an. Die Frequenz der Hochspannung für die Paul-Falle wird entsprechend 

der Massenzunahme so verringert, dass die Tiefe des Pseudopotentialtopfes stets konstant 

bleibt (siehe Abbildung 3.4.3). 

Erreicht die Frequenz etwa das Doppelte der minimalen Endfrequenz des Hochspannungsgene-

rators wird die Zufuhr des Wasserdampfes unterbrochen. Das Schieberventil zum Wasserbad 

wird geschlossen und der zweite Thermostat ausgeschaltet. Durch diese Maßnahmen ist ge-

währleistetet, dass bei einer eventuell weiteren geringfügigen Massenzunahme der Tropfen 

nicht aus der Paul-Falle entweichen kann. 

Zu Beginn der abfallenden Flanke der Hysterese wird das Eckventil zur Trocknungskammer 

geöffnet. In etwa 15 bis 16 Stunden fällt die Luftfeuchte von 80 Prozent auf etwa 20 Prozent 

relativer Feuchte ab.  

Somit findet der Phasenübergang “Flüssig→Fest” immer bei einer geringeren Luftfeuchtigkeit 

statt als der Übergang “Fest→Flüssig”, so dass nach erfolgter Kristallisation des Tropfens, mit 

dem gleichen Partikel ein neuer Messzyklus folgen kann. 

Die Werte der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit des Präzisionsmessgerätes werden von ei-

nem Computer über eine Input/Output-Karte eingelesen und mit einem Zeitstempel versehen in 

einer Messwert-Datei abgespeichert. Gleichzeitig werden mit dem Starten des Messwerterfas-

sungsprogramms die aufgenommenen Bild-Daten der CCD-Kamera der Bildverarbeitungskarte 

des Computers zugeführt und verarbeitet. Nachdem die Helligkeitswerte aller Zeilen spalten-

weise aufaddiert und zu einer einzigen Zeile zusammengesetzt wurden, werden sie mit einem 

Zeitstempel versehen in einer Rohbild-Datei abgespeichert. Diese Rohbild-Daten werden nach 

der Messdaten-Aufzeichnung einem Analyse-Programm zugeführt, welches die Helligkeitswer-
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te der Zeile einer Fast-Fourier-Transformation unterwirft. Die über eine Gauß-Funktion ange-

näherte Hauptfrequenz des FFT-Spektrums wird mit dem jeweiligen Zeitstempel in einer Aus-

gabe-Datei zwischengespeichert. Anschließenden werden die Daten der Ausgabe-Datei und der 

Messwert-Datei über ein Konvertierungsprogramm miteinander verknüpft und in eine einzige 

Datei abgespeichert. Dadurch ist eine direkte Zuordnung zwischen der Hauptfrequenz, der 

Luftfeuchtigkeit und der Temperatur möglich. 

Die Größen-Kalibrierung der Hauptfrequenz kann durch die gleichzeitig Aufnahme des Nahfel-

des einer Vergleichssphäre über eine Mikroskop-Optik erfolgen. An einer zweiten CCD-

Kamera wird dafür über einen Mikroskop-Tubus ein Mikroskop-Objektiv mit 40facher Vergrö-

ßerung befestigt. Am Tubus befindet sich eine Montage-Vorrichtung, mit deren Hilfe es mög-

lich ist, vor dem Mikroskop-Objektiv in einem Abstand von 45 mm einen asphärischen Kon-

densor mit einen Durchmesser von 35 mm und einer Brennweite von 25 mm zu befestigen. 

Dieser Kondensor soll das Bild des Tropfens aus der Paul-Falle in einem Abstand von 400 µm 

vor dem Mikroskopobjektiv abbilden. Diese Abbildung soll ohne asphärische Fehler geschehen 

und gleichzeitig das Streulicht aus einem möglichst großen Winkelbereich auf das Mikroskop-

Objektiv bündeln. Durch eine vorherige Vergleichsaufnahme eines Wolfram-Drahtes mit einem 

vorher bestimmten Durchmesser von (51,4 ±  0,1) µm kann die Kalibrierung der FFT-

Hauptfrequenz mit einer Genauigkeit von 5 % erfolgen. 

3.8.3 Durchführung zur Untersuchung der Nukleation 

In der Klimakammer wird eine Atmosphäre mit definierter Temperatur und definiertem Was-

serdampfgehalt eingestellt. Im Gegensatz zu den Untersuchungen der Wasserdampf-

Kondensation ist in diesem Experiment die unmittelbar interessante Größe die Zeitspanne von 

der Injektion des Tropfens in die Atmosphäre bis zu seiner Kristallisation. Über einen Compu-

ter wird das Signal für den Injektionsimpuls an den Mikrotropfengenerator gegeben und 

gleichzeitig eine interne Stoppuhr gestartet. Die über den Messfühler aufgenommenen Mess-

werte der Temperatur in °C und der relativen Luftfeuchtigkeit in Prozent werden zusammen 

mit der jeweiligen Zeitangabe im Rechner zwischengespeichert. Über die Digitalkamera werden 

die Streubilder des Teilchens aufgenommen. Diese digitalen Informationen der Streubilder 

werden gleichzeitig vom PC gespeichert und mit einem kontinuierlichen Zeitstempel versehen. 

Beim Phasenübergang des Aerosols, welcher sich gut an den Veränderungen der Streubilder 

festhalten lässt, wird über einen Tastendruck die interne Zeiterfassung gestoppt. Der Computer 
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berechnet für die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit den Mittelwert und die Stan-

dardabweichung und speichert diese Werte gemeinsam mit der gemessenen Kristallisationsdau-

er mit einem fortlaufenden Zeitstempel für den Kristallisationszeitpunkt ab. Nachdem die Roh-

bild-Daten über eine FFT-Analyse weiterverarbeitet worden sind, können die Daten aus der 

Ausgabe-Datei und der Messwert-Datei, ähnlich wie bei den Untersuchungen der Wasser-

Kondensation, über die Zeitstempel kombiniert werden.  

Die Größenkalibrierung der FFT-Hauptfrequenz erfolgt in gleicher Weise wie bei den Untersu-

chungen zur Wasser-Kondensation in Kapitel 3.8.2. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

In diesem Kapitel soll die Zuverlässigkeit des experimentellen Aufbaues mitsamt der „in situ“-

Auswertmethode über die Fast-Fourier-Transformation dargestellt werden. Ferner werden die 

Ergebnisse zur Wasser-Kondensation sowie der Nukleations-Untersuchungen dargestellt.  

4.1 Charakterisierung des experimentellen Aufbaues 

Die im Rahmen dieser Arbeit besprochene Klimakammer enthält Einrichtungen zur Erwärmung 

und Kühlung, Befeuchtung und Trocknung der Luft [65 - 67]. Im Folgenden soll in der Klima-

kammer die Homogenität der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur charakterisiert werden. 

4.1.1 Luftfeuchtigkeits-Homogenität der Klimakammer 

Die in Kapitel 3 beschriebene selbstaufgebaute miniaturisierte Luftfeuchtigkeits-Sensoreinheit 

wird in die Ringelektrode der Paul-Falle eingebaut. Gemeinsam mit dem Messsensor P 570 

wird die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Klimakammer erfasst. Der Messsensor P 570 befindet 

sich innerhalb der Klimakammer auf Tropfenhöhe, während sich der Minifeuchtigkeits-Sensor 

innerhalb der Ringelektrode nur wenige Zentimeter vom Tropfen entfernt befindet.  

Abbildung 4.1.1 zeigt in mehreren Durchläufen den gut reproduzierbaren Verlauf der Luft-

feuchtigkeit innerhalb der Klimakammer. Dabei sind innerhalb von zwei Wochen die Messwerte 

aufgenommen worden. Der gemessene Wert vom Messsensor P570 stimmt innerhalb der Feh-

lergrenzen des Messinstrumentes mit dem Messwert des Minifeuchtigkeits-Sensors überein, so 

dass davon ausgegangen werden kann, dass innerhalb der Klimakammer die Luftfeuchtigkeit 

homogen verteilt ist. Für die lineare Fit-Funktion gilt: 

Feuchte „Falle“ [% r.F.] = {15,27 ± 0,90} + ( {0,75 ± 0,01} × Feuchte „Messstelle“ [% r.F.] ). 

   ( 4.1 ) 
Im Gegensatz dazu gilt für den idealen Verlauf: 
 

Luftfeuchte in der Elektrode [% r.F.] = (1,00 × Luftfeuchte an der Messstelle [% r.F.]). 

   ( 4.2 ) 
 

 Relativer Fehler des 
„Achsenabschnittes“ / % 

Relativer Fehler der 
„Steigung“ / % 

Feuchte “Falle“ über Feuchte „Messstelle" 5,89 1,33 
Tabelle 4.1.1 Relative Fehler der linearen Fit-Funktion von Abbildung 4.1.1 
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Der Offset-Wert von 15,27 % relativer Feuchte ist durch die Tatsache zu erklären, dass das 

niedrigste Kalibrier-Normal die gesättigte Lithiumchlorid-Lösung bei einem typischen Wert von 

12,0 % relativer Feuchte ist. Demnach ist ein „Nullabgleich“ der Sensoren somit nicht durch-

führbar, wodurch möglicherweise der Offset-Wert hätte reduziert werden können. 

Man erkennt jedoch, die sehr gute Übereinstimmung der Verteilung der Messwerte der beiden 

Sensoren im relativen Luftfeuchtigkeits-Bereich von 40 bis 95 % mit dem idealen Verlauf, wel-

che sich auch in Tabelle 4.1.1 widerspiegeln.  

Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass der Messsensor die gleiche Luftfeuchtigkeit 

misst, welcher das zu untersuchende Aerosol-Partikel ausgesetzt wird. 
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Abbildung 4.1.1 Verlauf der Luftfeuchtigkeit innerhalb der Klimakammer 
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4.1.2 Temperatur-Homogenität der Klimakammer 

Die Klimakammer wird mit mehreren „Platin 100 Ohm“-(Pt100)-Thermowiderständen charak-

terisiert. Nachdem die Widerstandswerte der einzelnen Anschlussleitungen der Thermowider-

stände bestimmt sind, wird in einem Klimaschrank die Exemplarstreuung der einzelnen Ther-

mowiderstände ermittelt. Anschließend erfolgt die Charakterisierung der Klimakammer, so dass 

bei jedem Thermowiderstand der Leitungswiderstand und die Exemplarstreuung bestimmt 

werden kann. Ein Sensor befindet sich innerhalb der Ringelektrode in der Atmosphäre auf 

Tropfenhöhe, der andere Sensor ist in die Kappenelektrode oberhalb des Tropfens eingebaut. 

Die Abbildung 4.1.2 gibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Messsensor und den Thermo-

widerständen wieder. Nach dem Einbau der Sensoren dauert es etwa 120 Minuten bis sich ein 

Temperaturgleichgewicht einstellt, weil die Klimakammer für den Einbau der Sensoren, im 

Vergleich zur späteren experimentellen Durchführung, ungewöhnlich lange geöffnet war. 
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Abbildung 4.1.2 Temperaturdifferenz zwischen den Pt100-Thermowiderständen und dem 
Messsensor bei Raumtemperatur 
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Der in einer der Kappen-Elektrode befindliche Temperatursensor weist eine geringe Differenz 

von etwa 0,8 °C zum Messsensor auf. Diese Temperaturdifferenz kann auf die Wärmeleitung 

der Sensormontage zurückgeführt werden. Man erkennt, dass die Temperaturdifferenz zwi-

schen dem Messsensor und dem Sensor auf Tropfenhöhe nach dem Erreichen des Gleichge-

wichtzustandes, um die Nulllinie mit einer Abweichung von kleiner als 0,4 °C liegt. Diese Ab-

weichung liegt innerhalb der Fehlergrenzen des Temperatursensors und der Pt100-

Widerstände. Es konnte somit gezeigt werden, dass die Atmosphäre in der Klimakammer eine 

homogene Temperaturverteilung besitzt. 

4.1.3 Anwendung der Fast-Fourier-Transformation auf die Mie-Streuung 

Ausgehend von Gleichung ( 2.41 ) aus Kapitel 2.2.3 wurden für natürliches Licht bei einer ho-

mogenen Kugel die Streuparameter S1 in Gleichung ( 2.109 ) und S2 in Gleichung ( 2.110 ) der 

Streumatrix hergeleitet.  

Die Streukoeffizienten )(S1 θ  und )(S2 θ  sind sehr sensitiv gegenüber dem Größenparameter X 

und dem Brechungsindex m. Der komplexe Brechungsindex m des Mediums κ−= inm  mit 

κ als Absorptionskoeffizient geht für nicht absorbierende dielektrische Kugeln in den gewöhn-

lichen Brechungsindex n über. Eine Beeinflussung des Streulichtes durch die Oberflächenla-

dung des Tropfens findet nur im sehr begrenzten Umfange statt und kann deshalb vernachläs-

sigt werden. Bei konstant gehaltener Wellenlänge ist X eine lineare Funktion des Teilchenradius 

a. Weiterhin existiert eine starke Abhängigkeit von )(S1 θ  und )(S2 θ  vom Streuwinkel θ  und 

der Polarisation des einfallenden Lichtes. Für sphärische Teilchen kann, auf Grund der Tatsache 

das die S-Matrix eine Diagonal-Matrix ist, senkrecht polarisiertes Licht nicht in parallel polari-

siertes Licht umgewandelt werden [68].  

Besitzt das einfallende Licht also nur eine der beiden Polarisationsrichtungen, so spaltet ein 

sphärisches Teilchen das Streulicht nicht in eine zusätzliche Polarisationsrichtung auf. Bei der 

ausschließlichen Verwendung von parallel polarisierten Lichtes existiert somit ein eindeutiges 

Kriterium für den Phasenzustand des Teilchens. Findet hingegen eine Depolarisation statt, so 

muss das Streuzentrum inhomogen bzw. nichtsphärisch sein, wie es zum Beispiel bei auskristal-

lisierten Salz-Aerosolen der Fall ist. Wenn der Brechungsindex anisotrop ist, kann es selbst bei 

polarisiertem Licht zu einer Depolarisation durch sphärische Teilchen kommen. Wegen dem 

soeben geschilderten Sachverhalt wird im experimentellen Teil nur vertikal polarisiertes Licht 

verwendet. Es gilt für die Intensität die Gleichung ( 2.44, linke Seite ). 
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Um aber zu zeigen, dass die in dieser Arbeit verwendete Größenbestimmungsmethode für bei-

de Polarisationsrichtungen anwendbar ist, wird für die folgende Herleitung von natürlichem 

Licht, mit 50 Prozent senkrechtem und 50 Prozent parallelem Lichtanteil, ausgegangen. Für 

den allgemeinen Fall des natürlichen Lichtes kann Gleichung ( 2.45 ) mit k = 2 λπ /  umge-

schrieben werden zu  

ϕθ
π
λ+=θ ddI

42
ii

)(P 02

2
21 . 

   ( 4.3 ) 
 

In Gleichung ( 4.3 ) wird die gestreute Leistung )(P θ  pro festem Raumwinkel ϕθ dd  als 

Funktion des Streuwinkels θ  berechnet. Dieser Streuwinkel θ  ist bezüglich der Vorwärts-

streurichtung eines Einzeltropfens, welcher mit der Intensität 0I  beleuchtet wird, definiert. Da-

bei ist λ  die Wellenlänge und i1 und i2 sind die komplexen Streuintensitätsfunktionen, welche 

für die zwei Polarisationsrichtungen definiert wurden. Die vertikale Komponente i2, welche für 

eine dielektrische Sphäre berechnet wurde, erzeugt ein bemerkenswertes gleichmäßiges Streu-

bild von Minima und Maxima, die sog. Mie-Moden. Hingegen ist das Verhalten der Parallel-

komponente i1 wesentlich komplizierter. Eine einfache Abschätzung für die Größe eines kleinen 

Partikels wird durch die Anzahl der Streumoden im Miestreubild der Referenzebene gegeben. 

Die Abschätzung für die Periodizität der Mie-Moden pro Streuwinkel des vertikal gestreuten 

Lichtes ist bekannt als ( 180° / X ) für den Größenparameter X aus Gleichung ( 2.86 ). Bei 

vollständiger Aufsummierung der Anzahl der Minima von einem Streuwinkel von 0° bis zu ei-

nem Winkel 180°, bei Verwendung einer Lochblende, kann eine einigermaßen gute Messung 

des Radius a in Einheiten der Wellenlänge des Lichtes erfolgen. Die genaue Berechnung der 

Streubilder der Radialkomponenten des gestreuten Lichtes einer homogenen dielektrischen 

Kugel kann durch die Bestimmung der Streumatrix 'F in ( 2.71 ) angegeben werden. Die resul-

tierende reale (4 x 4)-Matrix einer homogenen Kugel besitzt die vier unabhängige Komponen-

ten M2, M1, S21 und D21. Der Parameter M1 ist dabei die vertikal polarisierte Komponente des 

Winkelstreubildes, welche sich analog zu Gleichung ( 2.64 ) aufstellen lässt: 

2

kkkk AAAM == ∗ . 

   ( 4.4 ) 
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Mit Gleichung ( 2.46 ) folgt 

1

2

1

2

11 i)(S~A)(M =θ=θ  . 

   ( 4.5 ) 
 

Für die theoretische Berechnung der vollständigen Streuparameter wurde auf das FORTAN-

Programm BHMIE zurückgegriffen, welches Subroutinen für die Berechnung der Streukoeffi-

zienten enthält, die auf das bekannte Programm von J.V. Dave zurückgehen [69]. Das hier 

verwendete Programm ist in der Programmiersprache C++ geschrieben und beinhaltet eine 

modifizierte Umsetzung von BHMIE [22]. Mit Hilfe dieses Programms werden die Streukoef-

fizienten na  und nb  mit den Winkelfunktionen nπ  und nτ  sowie die Streu- und die Extinkti-

onsquerschnitte und die Amplituden der Elemente der Streumatrix berechnet. Durch die 

Verwendung der logarithmischen Ableitung [70] 

)(ln
d
d

)(D nn ρψ
ρ

=ρ  

   ( 4.6 ) 
und  

ρ+
−

ρ
=− /nD

1n
D

n
1n  

   ( 4.7 ) 

wird der Streukoeffizient bestimmt. Mit der Einführung der Rekursionsbeziehung 

x

)x(n
)x()x( n

1n
'
n

ψ
−ψ=ψ −  

   ( 4.8 ) 
und  

x

)x(n
)x()x( n

1n
'
n

ξ
−ξ=ξ −  

   ( 4.9 ) 

können na  und nb  nun berechnet werden. Aus Untersuchungen geht hervor, dass der Parame-

ter nD  lediglich in der abwärtigen Rekursivform, d.h. die niedrigeren Ordnungen werden vor 

den höheren erzeugt, stabil bleibt [71]. Diese Abwärtsstabilität ist eine Konsequenz der 

Abwärtsstabilität der sphärischen Bessel-Funktionen [72]. Die Lösung von ny  ist hingegen nur 
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für die hochlaufende Rekursivform numerisch stabil, der Zusammenhang beider Größen mit 

den Streukoeffizienten ist dabei über ψ ρ= jn  und nnn yij ρ+ρ=ξ  gegeben. 

Für die Berechnung der Bessel-Funktionen wird eine Optimierung durch die Verwendung der 

kontinuierlichen Brechungseigenschaften durchgeführt, über die Lentz im Jahr 1976 berichtet 

hat [73]. Das vollständige Programm wurde von B. Steiner im Rahmen seiner Tätigkeit im Ae-

rosol-Labor an der Universität Osnabrück in der von der Plattform unabhängigen Program-

miersprache ANSI-C++ geschrieben [74]. 

Ein Vergleich der theoretisch berechneten Streuintensitäten (gestrichelte Linie) und der expe-

rimentell aufgenommenen  Streubilder (durchgezogene Linie) an einer Eichsphäre mit einem 

Durchmesser von 55 µm in Abbildung 4.1.3 zeigt die gute Übereinstimmung der numerischen 

Mie-Theorie mit den experimentellen Gegebenheiten. Das gleichmäßige Streubild des Parame-

ters M1( θ ) aus Gleichung ( 4.5 ), welches in Abbildung 4.1.3 dargestellt ist, wird einer noch 

genauer zu besprechenden Fast-Fourier-Transformation (FFT) unterzogen. Die FFT ermöglicht 

es lediglich durch Kenntnis des Leistungsspektrums auf physikalische Gegebenheiten des streu-

enden Körpers rückzuschließen. So stellt die Auswertung des Leistungsspektrums eine schnelle 

Bestimmungsmethode für die Größe eines sphärischen homogenen Partikels dar. 
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Abbildung 4.1.3 Experimentell aufgezeichneter Intensitätsverlauf in Vergleich mit den theore-
tisch berechneten Streuintensitäten an einer Eichsphäre, mitsamt dem Leistungsspektrum der 

Fast-Fourier-Transformation 
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Das Leistungsspektrum der FFT kann dabei als spektrale Dichtefunktion F( sω ) der auftreten-

den „Raumfrequenzen“ sω  aufgefasst werden, mit 

θ⋅θ
π

=ω θω−
+∞

∞−
∫ de)(M

2

1
)(F si

1s . 

   ( 4.10 ) 

Die spektrale Dichtefunktion enthält einen klar abgegrenzten Spitzenwert, welcher der Haupt-

raumfrequenz zu geordnet werden kann. Die Fast-Fourier-Transformation (FFT) kann analog 

zur Diskreten-Fourier-Transformation (DFT) auch in diskreter Schreibweise dargestellt wer-

den. Nach dem Cooley-Tukey-Algorithmus gilt [75]: 

∑
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Die Gleichung ( 4.11 ) lässt sich umschreiben zu  
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Anschließend lässt sich die Gleichung ( 4.13 ) weiter aufspalten zu 
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   ( 4.14 ) 

Bei N = 2k kann man die Gleichung ( 4.14 ) weiter aufspalten, solange man auf eine Summe 

vom Wert „2“ gelangt. Für den Fall von N = 2 lassen sich die anzuwendenden Rechenoperatio-

nen angeben und entsprechend dem beschriebenen Schema zuordnen.  

Für die praktische Anwendung der Fast-Fourier-Transformation wird die Standard-

Komponente „FFT“ der Programmierumgebung „LABVIEW“ von National Instruments ver-

wendet. Dabei greift der Fast-Fourier-Transformation-Algorithmus von LABVIEW auf Routi-

nen seiner Diskreten-Fourier-Transformation zurück. Die Programmierung der FFT-

Auswertung wurde von B. Berge im Rahmen seiner Promotionstätigkeit im Aerosol-Labor an 

der Universität Osnabrück vorgenommen. 
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Bei der Simulation der theoretisch berechneten Verteilung der Raumfrequenz als Funktion des 

Brechungsindex n bei gleichzeitiger Variation des dimensionslosen Größenparameters X für 

Abbildung 4.1.5 ergibt es sich, dass in allen Fällen nur eine einzige Raumfrequenz in Erschei-

nung tritt. Es kommt gelegentlich vor, dass eine zweite schwache Nebenspitze in der unmittel-

baren Nachbarschaft der Hauptspitze vorkommt (siehe Abbildung 4.1.4). Mit Hilfe einer Gauß-

funktion )2/()(exp(a)(F 22
s0s0s σω−ω−⋅=ω  wird jedoch die gesamte „Spitzengruppe“ ma-

thematisch angenähert. Die experimentelle Verteilung der Raumfrequenz wird daher durch sta-

tistische Einflüsse verbreitert. Das Ergebnis der gaußförmigen Annäherung an das 

Leistungsspektrum in Abbildung 4.1.3 (gepunktete Linie) ergibt als Mie-Größenparameter 

einen Wert von X = 272 mit einem Brechungsindex von n = 1,5361, was mit den 

physikalischen Eigenschaften des Eichkörpers gut überein stimmt. Wie Abbildung 4.1.4 jedoch 

zeigt, lässt sich die FFT-Auswertung aber auch gut auf flüssige Tropfen anwenden. 
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Abbildung 4.1.4 Experimentell ermittelter Intensitätsverlauf in Vergleich mit den theoretisch 
berechneten Streuintensitäten an einem flüssigen Tropfen, sowie dessen Leistungsspektrum der 

Fast-Fourier-Transformation 
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4.1.4 Anwendung der FFT-Auswertung auf die Modell-Seesalzaerosole 

Zum Nachweis der Zuverlässigkeit der FFT-Auswertung mit anschließender Annäherung der 

Hauptfrequenz durch eine Gauß-Funktion wurde auch ein flüssiger Tropfen aus Natriumchlo-

rid-Lösung untersucht (siehe Abbildung 4.1.4). Die Annäherung der numerischen Verfahren zur 

Simulation der Mie-Theorie an den Kurvenverlauf ergab als Größenparameter einen Wert von 

X = 274,6 bei einem Brechungsindex von n = 1,3668. Dieser Wert entspricht dem Brechungs-

index einer wässrigen Salzlösung mit 19 % NaCl-Konzentration.  

Die Auswertung über die Fast-Fourier-Transformation ergab einen Wert für den Mie-

Größenparameter von X = 270,4, dies entspricht einem Fehler von 1,5 % zum numerisch be-

stimmten Wert für den Größenparameter X. Dieser geringe Fehler zur wesentlich zeitaufwen-

digeren Bestimmung über das nachträglich eingesetzte numerische Verfahren macht die FFT-

Auswertung zu einer leistungsfähigen „Online-Größenbestimmungsmethode. 

Die Abbildung 4.1.5 zeigt die Abhängigkeit der errechneten Modulationsfrequenz 0sω  eines 

homogenen sphärischen Körpers als eine Funktion des Größenparameters X. Das Ziel dieser 

theoretischen Darstellung ist es, einen eindeutigen mathematischen Zusammenhang zwischen 

dem Wert der Mie-Moden pro Raumwinkel, welcher als Resultat der FFT geliefert wird, und 

dem Größenparameter X, welcher über der Wellenlänge des Lichtes in direkten Zusammenhang 

mit dem Kugelradius steht, zu finden. Der Wert von 0sω  ist mit Hilfe des bereits in dieser Ar-

beit vorgestellten C-Programms für einen Größenparameter zwischen 50 < X < 500 und einem 

Brechungsindex zwischen 1,3 < n < 1,75 über die gesamte Weite der wässrigen Lösungen be-

rechnet worden [76]. 

Jede resultierende Hauptfrequenz 0sω  (X, n) ist in Abbildung 4.1.5 durch einen einzigen Punkt 

repräsentiert. Das Ergebnis zeigt, dass die Hauptraumfrequenz sω  linear mit dem Größenpa-

rameter ansteigt und eine Steigung von nur 4,83 × 10-3 Mie-Moden pro Grad des Streuwinkels 

pro Größenparameter X besitzt. Die statistische Unsicherheit der Tropfengröße beträgt ledig-

lich 1 bis 2 Prozent.  

Der obere Einschub von Abbildung 4.1.5 gibt das numerisch berechnete Mie-Streubild einer 

vertikal polarisierten elektromagnetischen Welle wieder, welche an einer homogenen Sphäre 

mit einem Brechungsindex von n = 1,33 und einem Größenparameter von X = 225 gestreut 

wird. Dieses Wertepaar ( X, n ) ergibt sich für das vertikal polarisierte Streulicht aus einem He-

lium-Neon-Laser mit einer Wellenlänge von λ  = 632,8 nm. Der streuende Körper ist in diesem 
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Fall ein flüssiges Wassertröpfchen mit einem Durchmesser von 45,5 µm bei einer Raumtempe-

ratur von T = 298 K, und stellt somit den typischen Fall für ein Testpartikel in der vorliegenden 

Arbeit dar.  

Das FFT-Leistungsspektrum F( sω ), das im unteren Einschub von Abbildung 4.1.5 dargestellt 

wird, demonstriert die Existenz einer weiteren Modulationsfrequenz sω  bei 1,08 Mie-Moden 

pro Grad des Streuwinkels. Die kleine Struktur bei 1,25 Mie-Moden pro Grad des Streuwin-

kels und dem kleineren Frequenzmaximum bei 0,18 Mie-Moden pro Grad des Streuwinkels 

stellen einen möglichen Grund für die kleine Unsicherheit der Raumfrequenz bei Verwendung 

einer mathematischen Annäherung mit einer Gaußfunktion dar.  

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass eine Fast-Fourier-Transformation des vollständi-

gen Intensitätsspektrums, inklusive aller vorhandener gestaltabhängiger Resonanzen, eine ein-

deutige Aussage über den Größenparameter X und damit über den Tropfenradius liefern kann. 
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Abbildung 4.1.5 Angenäherte Hauptfrequenz des FFT-Leistungsspektrums als Funktion des 
Größenparameters X 
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In der Herleitung der Streutheorie in Kapitel 2 wurde auf eine besondere Behandlung der ge-

staltabhängigen Resonanzen, welche auch als „Morphology-Dependent-Resonances“ (MDR) 

bezeichnet werden, verzichtet. Innerhalb der Mie-Lorenz-Theorie werden die MDR´s durch 

Singularitäten ausgedrückt. Die MDR´s treten immer dann auf, wenn die Nenner der Streuko-

effizienten an und bn zu Null werden. 

Innerhalb des Modells der Strahlenoptik können die MDR´s aber auch als Lichtstrahlen gedeu-

tet werden, die im Inneren des Tröpfchens an der Grenzschicht zur Luft „total“ reflektieren. 

Für bestimmte Tropfendurchmesser treffen dabei die reflektierten Strahlen an ihrer Eintrittspo-

sition im Tropfen phasengleich zusammen und können somit konstruktiv interferieren. Diese 

konstruktive Interferenz macht sich durch eine erhöhte Lichtintensität im Streulicht bemerkbar. 

4.1.5 Tropfen-Anfangsgeschwindigkeit  

Zur Geschwindigkeitsbestimmung eines Tropfen im Einzelversuch wird ein Tropfenstrahl mit 

der niedrigsten Wiederholfrequenz im Dauerbetrieb erzeugt (siehe Kapitel 3.8.1 ), um so den 

Verhältnissen bei der Injektion eines einzelnen Tropfens nahe zu kommen [77]. Es werden 

nacheinander zwei unterschiedliche Verzögerungszeiten zwischen dem Spannungsimpuls für 

den Tropfengenerator und dem Impuls für die Stroboskop-LED eingestellt, und jeweils ein Bild 

abgespeichert. Die Abbildung 4.1.6 gibt eine Bildfolge mit unterschiedlichen Verzögerungszei-

ten wieder, wie sie für die Aufnahmetechnik mit einer Stroboskop-Belichtung typisch ist. Die 

Flugstrecke wird genauso wie in Abbildung 4.1.8 über die bekannte Dicke des Wolfram-

Drahtes bestimmt. Die Differenz der normierten Position dividiert durch die Differenz der je-

weiligen Verzögerungszeiten ergibt die Geschwindigkeit des Tropfens.  

Bei Voruntersuchungen, bei denen die Spannung von 50 V bis 100 V in 10 V-Schritten vergrö-

ßert wurde, ergaben sich zwei Resultate.  

- Erstens: Nicht bei allen Impulshöhen und -breiten können Tröpfchen erzeugt werden.  

- Zweitens: Es gibt Bereiche, in denen man zwar Tröpfchen erzeugen kann, in diesen Regionen 

werden aber pro Auslösevorgang mehrere Tröpfchen erzeugt. 

Bei den Untersuchungen konnte somit ein stabiler Bereich der Einzeltropfenerzeugung gefun-

den werden, welcher für gewöhnlich im Bereich zwischen etwa 90 µs und 120 µs Impulsbreite 

liegt (siehe Tabelle 4.1.2). 
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Abbildung 4.1.6 Stroboskop-Bildfolge der Ablösung  eines Einzeltropfens;                              
Chronologischer Verlauf der Bildfolge: von links nach rechts sowie von oben nach unten 

  Impulsbreite / µs 

Impulshöhe / V Erzeugung von 
Tropfen 

Erzeugung von  
Einzeltropfen 

ausgedehntester 
zusammenhängender Be-

reich für  
Einzeltropfen 

50 30 - 102 31 
90 - 100 

90 – 100 

60 27 - 105 
150 - 160 

27 
30 

90 - 107 
152 - 160 

90 – 107 

70 23 - 114 24 
100 - 110 

100 – 110 

80 20 - 120 
138 - 160 

20 
110 - 119  

140 

110 – 119 

90 14 - 120 
138 - 160 

20 
110 
140 

110 

100 12 - 120 
125 - 160 

12 - 20 
110 - 120 

130 

110 – 120 

Tabelle 4.1.2 Ergebnisse der Tropfenerzeugung bei verschiedenen Parametern 
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Die Anfangsgeschwindigkeit der Tropfen wurde jeweils für Spannungen von 60 V, 80 V und 

100 V bestimmt. Bei einer Impulsdauer von etwa 55 µs besteht ein Geschwindigkeitsmaximum 

der Tropfen mit Werten von bis zu 14 m/s (siehe Abbildung 4.1.7), während bei Impulszeiten 

von 120 bis 140 µs Tropfenlücken auftreten. Die Linien dienen lediglich für eine bessere Zu-

ordnung der einzelnen Messpunkte. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten wird bei der 

Diskussion der Anfangsgröße im Abschnitt 4.3 gegeben. 

Laut Werksangaben des Dosierkopf-Herstellers kann für das Medium Wasser bei 20 °C und 

einem Impuls von 60 V bei einer Dauer von 30 µs ein Einzeltropfen mit einem Durchmesser 

von 70 µm mit einer Tropfengeschwindigkeit von 1,5 m/s erzeugt werden. Dies konnte mit den 

durchgeführten Experimenten bestätigt werden. Der Fehler in Abbildung 4.1.7 wurde mit 4 % 

abgeschätzt, so dass die Fehlerbalken in der Größenordnung der Symbole liegen und deshalb 

aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen sind. Der stabile Einzeltropfenbereich in 

Tabelle 4.1.2 ist für eine Treiberspannung von 60 V am weitesten ausgedehnt, wobei die An-

fangsgeschwindigkeiten mit Werten zwischen 1 und 3 m/s noch so gering sind, dass ein Einfang 

der erzeugten Einzeltropfen innerhalb der Paul-Falle gewährleistet werden kann. Deshalb bietet 

sich die Spannung von 60 V für die weitere Durchführung von Versuchen an. 
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Abbildung 4.1.7 Geschwindigkeit der erzeugten Wasser-Tropfen für unterschiedliche 
Impulsbreiten der Amplituden von 60 V, 80 V und 100 V 
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4.1.6 Tropfen-Anfangsgröße 

Zur Erfassung der Anfangsgröße wird der gleiche Aufbau wie bei der Geschwindigkeitsbe-

stimmung verwendet. Die Auswertung der aufgenommenen Stroboskopbilder (siehe Abbildung 

4.1.8) geschieht mittels eines Bildverarbeitungsprogramms [78].  

Zuerst wird im Bildbearbeitungsprogramm der Kontrast des Bildes erhöht, in dem das 

Histogramm der Grauwerte linear auf die gesamte Bandbreite der 8bit-Grauwerte von 0 bis 

265 gestreckt wird. Der Tropfen wird als Ellipsoid betrachtet, mit den drei Hauptachsen a, b 

und c. Bei dieser Sichtweise sind nur die beiden Hauptachsen a und b dem Betrachter zugäng-

lich, die Hauptachse c befindet sich in der Bildtiefe und wird als Mittelwert von a und b ange-

nommen. Über die Volumenformel des Ellipsoids und mit der Annahme eines identischen An-

fangsvolumens der Kugel folgt für den berechneten Anfangsradius [79]: 

3

2

ba
abr 





 += . 

  ( 4.15 ) 

Zur Bestimmung der Tropfengröße wurde die Intensitätsverteilung des Bildes zwischen den 

Mittelwerten zwischen 10 % und 90 % des Extremwertes an der Tropfenkante untersucht. Der 

Fehler wird als der doppelte Wert der kleinsten Pixelauflösung angenommen und liegt bei 2 % 

des Absolutwertes der Hauptachsen. 

In Abbildung 4.1.9 wurde reines Wasser und zehnprozentige NaCl-Lösung bei Impulshöhen 

von 60 V, 80 V und 100 V für unterschiedliche Impulsbreiten untersucht. 
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Abbildung 4.1.8 Stroboskopaufnahme (von links nach rechts) von Wasser, von zehnprozentiger 
NaCl-Salzlösung und zehnprozentiger NaBr-Salzlösung bei einer Impulshöhe von 60 V und 

einer Impulsdauer von 105 µs 
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Es fällt zunächst der direkt proportionale Zusammenhang von Tropfengröße und Impulshöhe, 

sowie Tropfengröße und Impulsweite auf. Dies kann durch einen stärkeren mechanischen 

Druck-Impuls des piezoelektrischen Kristalls erklärt werden, welcher durch den größeren e-

lektrischen Impuls ausgelöst wird. Infolge des stärkeren mechanischen Impulses des Kristalls 

wird ein größeres Volumen an Flüssigkeit durch die Düse gepresst. Dies ruft einen größeren 

Tropfendurchmesser hervor. Durch die gegebene Randbedingung des Durchmessers der Kapil-

lare von 72 µm (Herstellerangabe) ist bereits die Bandbreite der zu erzeugenden Tropfen größ-

tenteils vorgegeben. Bei Impulsen mit einer wesentlich höheren mechanischen Arbeit treten 

deshalb entweder mehrere Tropfen mit einem insgesamt größeren Volumen auf oder aber die 

Anfangsgeschwindigkeit der Tropfen vergrößert sich (siehe Abbildung 4.1.7).  

In Abbildung 4.1.10 wurde sowohl reines Wasser als auch zehnprozentige Lösungen von NaCl 

und NaBr bei einer Impulsspannung von 60 V genauer untersucht. Sowohl das reine Wasser als 

auch die Salzlösungen weisen den bereits vorher besprochenen Verlauf von ansteigenden 

Durchmessern bei ansteigenden Impulsweiten auf. Bei den im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

bevorzugten Parametern von 60 V und 100 µs ergibt sich ein über alle Medien gemittelter 

Tropfenanfangsdurchmesser von (74,13 ± 3,60) µm bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 

(1,28 ± 0,05) m/s bei einem abgeschätzten Fehler von 4 %. Somit lassen sich für die drei Flüs-

sigkeiten jeweils Tropfen mit Anfangsdurchmesser im Bereich von etwa 70 µm bis 85 µm indi-

viduell herstellen (siehe Abbildung 4.1.10). Mit Hilfe der Ergebnisse der Untersuchung der An-

fangsgeschwindigkeit in Abbildung 4.1.7 lässt sich schnell überprüfen, ob die Hochspannungs-

Amplitude für große Geschwindigkeiten in geeigneter Weise erhöht werden muss oder ob der 

Geschwindigkeitswert um die 3 m/s liegt, so dass der Tropfen noch mit einer Spannung von 3 

kVSS gefangen werden kann. 

Im nächsten Schritt werden die funktionalen Zusammenhänge zwischen dem Tropfen-

Anfangsdurchmesser beziehungsweise der Tropfen-Anfangsmasse und der Salz-Konzentration 

angegeben. Dies ermöglicht eine einfache Berechnung der Tropfen-Anfangsparameter für eine 

Salz-Lösung beliebiger Salz-Konzentration. Ferner ermöglicht der aufgeführte funktionale Zu-

sammenhang zwischen dem Anfangsdurchmesser und der Flüssigkeits-Dichte bzw. der Flüssig-

keits-Viskosität eine einfache Abschätzung der Tropfenparameter für eine Salz-Lösung mit ei-

nem noch nicht charakterisierten Salz, wie zum Beispiel KCl oder KBr, für die lediglich die 

Werte der Flüssigkeits-Dichte oder der Flüssigkeits-Viskosität bekannt sind. 
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Abbildung 4.1.9 Anfangsgrößenverteilung bei Impulshöhen von 60 V, 80 V und 100 V,  Sym-
bole mit Kreuz für 10prozentige NaCl-Lösung und Symbole mit Punkt für Wasser 
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Abbildung 4.1.10 Anfangsgrößenverteilung von Wasser, 10 % NaCl-  und 10 % NaBr-Lösung 
bei einer Impulshöhe von 60 V 
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In Abbildung 4.1.11 wurde die Tropfengröße in Abhängigkeit von der Konzentration der Salz-

lösung untersucht. Es sind die jeweiligen Mittelwerte der Tropfendurchmesser und ihre Stan-

dardabweichungen über der Konzentration der Salzlösung aufgetragen. Man erkennt mit stei-

gender NaCl-Konzentration eine reziproke Verringerung des Tropfendurchmessers. Für die li-

neare Fit-Funktion des Durchmessers über der NaCl-Konzentration in Abbildung 4.1.11 gilt: 

Durchmesser [µm] = {95,03 ± 2,70} – ( {1,62 ± 0,22} × NaCl-Konzentration [%] ) 
   ( 4.16 ) 
 

Eine mögliche Ursache für dieses Verhalten kann die mit zunehmender Salzkonzentration an-

steigende Viskosität der Salzlösung sein. Mit höherer Viskosität steigt die Reibung der Flüssig-

keit an und somit wird bei konstanter mechanischer Arbeit weniger Energie für die Produktion 

des Tropfens verbleiben.  

Im folgenden soll diese These genauer betrachtet werden. Aus den in der Abbildung 3.7.1 ein-

getragenen Dichten lässt sich über das Kugel-Volumen der Tropfen für jeden einzelnen 

Durchmesser die Masse bei Raumtemperatur bestimmen. Für die lineare Fit-Funktion der 

Masse über der NaCl-Konzentration in Abbildung 4.1.12 gilt: 

Masse [10-9 g] = {403,68 ± 38,13} – ( {12,83 ± 2,44} × NaCl-Konzentration [%] ) 
   ( 4.17 ) 
 

Um zu überprüfen, wie stark die Korrelation der Tropfeneigenschaften mit der Dichte der 

Salzlösung ist, sind die Abbildung 4.1.13 für den Anfangsdurchmesser und die Abbildung 

4.1.14 die für die Anfangsmasse aufgeführt. Für die lineare Fit-Funktion des Durchmessers 

über der Dichte in Abbildung 4.1.13 gilt: 

Durchmesser [µm] = {278,54 ± 28,08} – ( {184,79 ± 26,23} × Dichte [g / cm3] ) 

 ( 4.18 ) 

Aus den Daten in Abbildung 4.1.13 lässt sich über das Kugel-Volumen der Tropfen für jeden 

einzelnen Durchmesser die Masse bestimmen (siehe Abbildung 4.1.14 ). Für die lineare Fit-

Funktion der Masse über der Dichte in Abbildung 4.1.14 gilt: 

Masse [10-9 g] = {1766,63 ± 310,45} – ( {1381,26 ± 279,12} × Dichte [g / cm3] ) 

 ( 4.19 ) 
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Abbildung 4.1.11 Tropfendurchmesser in Abhängigkeit von der Salz-Konzentration mit einer 
Fit-Funktion für NaCl bei einem elektrischen Impuls von 60 V bei einer Dauer von 100 µs 
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Abbildung 4.1.12 Tropfenmasse in Abhängigkeit von der Salz-Konzentration mit Fit-Funktion 
für NaCl bei einem elektrischen Impuls von 60 V bei einer Dauer von 100 µs 
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Abbildung 4.1.13 Tropfendurchmesser in Abhängigkeit von der Dichte der Salz-Lösung mit 
Fit-Funktion für NaCl bei einem elektrischen Impuls von 60 V bei einer Dauer von 100 µs 
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Abbildung 4.1.14 Tropfenmasse in Abhängigkeit von der Dichte der Salz-Lösung mit Fit-
Funktion für NaCl bei einem elektrischen Impuls von 60 V bei einer Dauer von 100 µs 
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Um zu überprüfen, wie stark die Korrelation von den Tropfeneigenschaften mit der Viskosität 

der Salzlösung (siehe Abbildung 3.7.2) abhängt, sind die Abbildung 4.1.15 und Abbildung 

4.1.16 aufgeführt. Für die lineare Fit-Funktion des Durchmessers über der Viskosität in 

Abbildung 4.1.15 gilt: 

Durchmesser [µm] = {146,60 ± 13,14} – ( {57,68 ± 11,36} × Viskosität [10-3 s Pa] ) 
   ( 4.20 ) 

 
Aus den eingetragenen Werten der Dichten in Abbildung 3.7.1 lässt sich über das Kugel-

Volumen der Tropfen für jeden einzelnen Durchmesser die Masse bestimmen. Diese Tropfen- 

Masse ist in Abbildung 4.1.16 dargestellt. Für die lineare Fit-Funktion der Masse über der Vis-

kosität in Abbildung 4.1.16 gilt: 

Masse [10-9 g] = {747,44 ± 134,50} – ( {410,85 ± 105,81} × Viskosität [10-3 s Pa] ) 
   ( 4.21 ) 

Somit ist für die Variation der äußeren Parameter Impulsbreite, Impulshöhe und Salzkonzentra-

tion sowie die Art des Salzes der Anfangsdurchmesser der Tropfen bekannt.  

Dadurch lässt sich bei Kenntnis der Anfangssalzkonzentration sowie des momentanen Tropfen-

durchmessers, und damit des momentanen Tropfenvolumens, die momentane Salzkonzentrati-

on innerhalb des Tropfens berechnen. 

Es lässt sich weiterhin die Vermutung aufstellen, dass die höhere Dichte und die größere Visko-

sität der Salzlösung bei wachsender Salz-Konzentration zu größerer mechanischer Arbeit in-

nerhalb der Flüssigkeit führt, wie z.B. zur Reibung zwischen Schlauch und Flüssigkeit. Da-

durch bleibt weniger mechanische Energie zur mechanischen Ausformung und Abtrennung ei-

nes Tropfens von der Düsenspitze übrig, was die Größe der Tropfen reduzieren könnte. 

Jedoch lässt sich diese Vermutung mit den Werten aus Tabelle 4.1.3 nicht untermauern, weil die 

These, eine stärkere Korrelation fordere auch zwangsläufig einen eindeutigeren Zusammen-

hang, in diesem Fall nicht belegt werden kann. Leider stehen im Rahmen dieser Arbeit  keine 

Möglichkeiten zur Verfügung die sechs funktionalen Zusammenhänge in sechs von einander 

unabhängigen Experimenten als direkt zugängliche Größen zu messen. Dadurch kann ein Ver-

gleich der unterschiedlichen Korrelationen, bei identischer Genauigkeit der Meßmethoden, 

nicht erfolgen. Es kann nur festgehalten werden, dass die Korrelation der direkt zugänglichen 

Größen „Durchmesser über Konzentration“ am genausten ist und damit am stärksten ausge-

prägt erscheint. Alle anderen Zusammenhänge aus Tabelle 4.1.3 sind jedoch rechnerisch von 

diesem Zusammenhang abgeleitet. 
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Abbildung 4.1.15 Tropfendurchmesser in Abhängigkeit von der Viskosität der Salz-Lösung mit 
Fit-Funktion für NaCl bei einem elektrischen Impuls von 60 V bei einer Dauer von 100 µs 
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Abbildung 4.1.16 Tropfenmasse in Abhängigkeit von der Viskosität der Salz-Lösung mit Fit-
Funktion für NaCl bei einem elektrischen Impuls von 60 V bei einer Dauer von 100 µs 
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 Relativer Fehler des 

„Achsenabschnittes“ / % 

Relativer Fehler der 

„Steigung“ / % 

Durchmesser über Konzentration 2,84 13,58 

Masse über Konzentration 9,45 19,02 

Durchmesser über Dichte 10,08 14,19 

Masse über Dichte 17,57 20,21 

Durchmesser über Viskosität 8,96 19,69 

Masse über Viskosität 17,99 25,75 

Tabelle 4.1.3 Relative Fehler der linearen Fit-Funktionen für NaCl-Lösungen von Abbildung 
4.1.11 bis Abbildung 4.1.16 

Nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz wirken sich die Fehler bei der Berechnung der indirekten 

Größen stärker aus, je weiter die indirekten Größen rechnerisch abgeleitet sind. Es bleibt ledig-

lich die Option offen, über zukünftige Experimente, bei denen die interessierenden Größen di-

rekt zugänglich sind, die oben genannte Vermutung erneut zu untersuchen. 

4.1.7 Phasengerechtes Fangen 

Das Vorzeichen des Aufladungszustandes der Tropfen wird über die angelegte Kappenspan-

nung analog zum Millikan-Versuch ermittelt. Die obere Kappe liegt auf positivem Potential, die 

untere Kappe liegt auf negativem Potential. Wenn das Teilchen nach oben wandert, also zum 

positiven Potential, so muss das Teilchen negativ aufgeladen sein. Wenn das Teilchen aber von 

der positiven Elektrode abgestoßen wird, und zur unteren Elektrode verschoben wird, muss es 

positiv aufgeladen sein.  

Die Tropfen werden bei der Spannung von 3 kVSS und einer Frequenz von 134 Hz eingefan-

gen. Es werden jeweils 100 Einfangversuche unternommen, wobei der Injektionszeitpunkt be-

zogen auf die Phase des Hochspannungs-Signals mit Hilfe der Impuls-Schaltung aus Kapitel 

3.5 verändert wird (siehe Abbildung 4.1.17).  

Bei zufälliger Phasenverschiebung, also ohne feste Phasenverschiebung, waren 19 % der Ein-

fangsversuche erfolgreich. Bei den eingefangenen Teilchen war die Anzahl der positiv aufgela-

denen Partikel mit 9 Versuchen etwa gleich groß wie die Anzahl der negativen Teilchen bei 10 

Versuchen. Dieses Verhältnis spricht für den statistisch gleichverteilten Zeitpunkt der Injektion 

bezogen auf die Phase des Hochspannungs-Generators.   
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Bei einem Einschuss synchron zur Phase des ansteigenden Nulldurchganges des Sinussignals 

konnte kein einziges Partikel gespeichert werden.  

Bei Einfangversuchen synchron zum abfallenden Nulldurchgang der sinusförmigen Hochspan-

nung konnten 38 % der Teilchen eingefangen werden, welche jedoch ausschließlich negativ 

aufgeladen waren.  

Als Erstes kann festgehalten werden, dass die Einfang-Wahrscheinlichkeit pro Injektionsver-

such etwa verdoppelt werden konnte, wenn synchron zum abfallenden Nulldurchgang der 

Hochspannung der Tropfen injiziert wird als bei einer zufälligen Injektion.  

Dadurch ist es möglich geworden, bei einer geringeren Anzahl von Injektionen einen Tropfen 

erfolgreich einzufangen und zu speichern. In Folge dessen fiel die Verschmutzung der achroma-

tischen Linse, welche dem Tropfen-Generator gegenüber liegt, wesentlich geringer aus. Außer-

dem verschmutzten auf diese Weise die nicht gefangenen Aerosole den unteren Bereich der 

Paul-Falle weniger. Aufgrund dieser Verbesserung musste während der experimentellen Durch-

führung der Versuche der Rezipient weniger häufig gereinigt werden. 

Als zweites Ergebnis kann festgehalten werden, das der Aufladungszustand der eingefangenen 

Partikel von der Phase des Hochspannungsfeldes zum Zeitpunkt der Injektion abhängt.  

Somit ist es möglich, gezielt negativ aufgeladene Partikel zu erzeugen (siehe Kapitel 4.5) und 

zu untersuchen. 
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Abbildung 4.1.17 Balkendiagramm der Ladungszustände der Aerosole in Abhängigkeit der 
Phase 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch das phasengerechte Einfangen der Tropfen, 

synchron zum abfallenden Nulldurchgang, sich die Einfangswahrscheinlichkeit erhöhen und  

gleichzeitig die Polarität der aufgeladenen Tropfen beeinflussen lässt.  

Als Nächstes soll diskutiert werden, wie die Tropfen in Abhängigkeit von der Phasenlage des 

Hochspannungs-Signals aufgeladen werden. Dieser Effekt ist durch die reine Elektrokinetik 

während der Tropfenerzeugung innerhalb der Düse nicht zu erklären. Es liegt deshalb die Ver-

mutung nahe, dass durch die Influenz der Ringspannung die Tropfen an der Düsenspitze der 

Glaskapillare unterschiedlich aufgeladen werden [80].  

Dieser Hypothese sprechen jedoch einige in dieser Arbeit gemachte Beobachtungen entgegen. 

Als Erstes wirkt sich das Feld der Ringelektrode auf die gesamte Düse aus, wenn man den Me-

tallring der Ringelektrode als Äquipotentialfläche betrachtet. Dadurch müsste die Ladungstren-

nung innerhalb der Flüssigkeitssäule an der Düsenspitze jedoch behindert werden.  

Zum Anderen konnte ein zusätzlicher Effekt beobachtet werden, der die Hypothese der Aus-

wirkungen der Influenz der Ringspannung an der Glaskapillare entgegenspricht.  

Bei Erdung der äußeren Edelstahlhülle der Düse, welche in keinem direkten Kontakt zur Flüs-

sigkeit steht, kann, bei statistisch verteilter Injektion der Tropfen, kein einziger Tropfen mehr 

gefangen werden. Die Erdung führt dazu, dass die geerdete Edelstahlhülse den piezoelektri-

schen Kristall abschirmt. Sie schirmt jedoch nicht die Düsenspitze ab, welche sich in einem 

Kunststoff-Mantel vor der Edelstahlhülse in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ringelektrode 

befindet und somit möglichen Influenzen von äußeren elektrischen Feldern weiterhin ausgesetzt 

bleibt. 

Diese beiden Beobachtungen deuten darauf hin, dass die äußeren elektrischen Felder den pie-

zoelektrischen Kristall wesentlich stärker beeinflussen als die Flüssigkeitssäule an der Aus-

trittsdüse der Glaskapillare.  

Diese These wird weiter untermauert durch die folgende Tatsache, welche der Herstellerfirma 

des Mikrotropfengenerators bereits vor den hier durchgeführten Untersuchungen bekannt war 

und nach Anfrage dem Autor mitgeteilt wurde. Im Rahmen eines anderen Projektes, welches an 

einer anderen Institution durchgeführt wurde und das nicht mit Hochspannungs-Quellen arbei-

tet, konnte durch Erdung des metallischen Mantels des Dosierkopfes gleichmäßigere Tropfen-

durchmesser erzeugt werden. Jedoch konnte dieser Effekt auch an der dortigen Institution 

nicht erklärt werden, da wie bereits erwähnt kein direkter Kontakt zwischen dem äußeren Ge-

häuse und der Flüssigkeit besteht, wodurch die Ladungen hätten abfließen können.  
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Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb darauf geachtet, dass der Edelstahlmantel des Tropfen-

generators durch ein Teflon-Gehäuse von der Ringelektrode elektrisch isoliert wird, um die Er-

zeugung geladener Tropfen gewährleisten zu können und gleichzeitig die Ansteuerungselektro-

nik des Tropfengenerators vor der Hochspannung zu schützen.  

4.1.8 Tropfenladung 

Eine Methode, die Ladung bzw. die Masse eines Teilchens zu bestimmen, besteht in der Analy-

se der Gleichspannung V0 analog zum Millikan-Versuch. Die Paul-Fallen-Elektroden können 

dabei wie ein Pseudo-Millikan-Kondensator betrachtet werden. Mit der Spannung V0 wird der 

Tropfen auf konstanter Höhe zwischen den aufgeladenen Kondensatorplatten des Pseudo-

Millikan-Aufbaues gehalten. Somit stellt die Höhenregelung über die Gleichspannung gleich-

zeitig eine Waage dar. Es kann folgender Zusammenhang gefunden werden. 

kU734,0

dg

m
e

⋅
=  

   ( 4.22 ) 
 

mit der Erdbeschleunigung g, dem Abstand zwischen den Endelektroden d = 8,48 mm und dem 

e/m-Verhältnis [81]. Mit Hilfe des Simulationsprogramms „SIMION“ wird der Feldstärkever-

lauf entlang der z-Achse für die verwendete Elektroden-Konfiguration bestimmt. Die Abwei-

chungen vom Wert einer idealen Elektrodenanordnung ergeben sich aus den Auswirkungen der 

großen Löcher in den Kappenelektroden.  

Mit Hilfe von aufgeladenen Glassphären mit einem bekannten Durchmesser und einer bekann-

ten Dichte kann die Ladung zu 4,4 × 10-16 C bestimmt werden. Diese Aufladung entspricht et-

wa 2750 Elementarladungen und stimmt mit den veröffentlichten Werten anderer Fallen-

Experimentatoren überein [82]. 

Untersuchungen von Tröpfchen mit 0,1 psu NaCl ergaben ein e/m-Verhältnis von 9,5 × 10-2 

C/kg. Jeder dieser Aerosol-Tropfen bzw. -Kristall ist dabei mit 2,5 × 10-15 C geladen, dies ent-

spricht etwa 15600 Elementarladungen auf dem Partikel.  

Erreicht jedoch ein Tropfen eine elektrische Aufladung in der Nähe des Stabilitätslimits, muss 

damit errechnet werden, dass von dem Tropfen geladene Satellitentröpfchen emittiert werden.  

Aufgrund der Coulombkräfte befindet sich die Ladung e des Tropfens an dessen Oberfläche.  
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Die Oberflächenenergie E des Tropfens setzt sich aus eben dieser Coulombenergie EC und der 

Oberflächenenergie Eo zusammen. Es gilt [83]: 

σπ+
πε

=+= 2

0

2

OC a4
a8

e
EEE  . 

   ( 4.23 ) 

 

Die radial wirkende Kraft ergibt sich durch die Ableitung der Oberflächenenergie zu [84]: 
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   ( 4.24 ) 
 

Es können instabile Zustände auftreten, in denen sich beide Kraftkomponenten kompensieren. 

Die kritische Ladung ist erreicht, wenn es gilt [85]: 

σεπ= 0
2

3
a8e . 

   ( 4.25 ) 
 

Obwohl sich auf den hergestellten Seesalz-Modellaerosolen zwischen 3000 und 15000 Elemen-

tarladungen befinden, bleibt der Tropfenradius dabei noch so groß, dass bislang keine Cou-

lomb-Explosionen bei den Versuchsdurchführungen am experimentellen Aufbau beobachtet 

werden konnten. 
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4.2 Wasser-Kondensation an Modell-Seesalzaerosole 

Um die Zuverlässigkeit des experimentellen Aufbaus zu überprüfen und gleichzeitig einen ersten 

Überblick über das Verhalten der Modell-Seesalzaerosole zu erhalten, werden die so genannten 

Hysterese-Kurven von den in Kapitel 3 vorgestellten Salzen und Salzmischungen untersucht. 

Dazu werden mit Hilfe des Mikrodosierkopfs einzelne Aerosole in die Paul-Falle eingesprüht 

und levitiert. Durch die Durchführung von unterschiedlichen Maßnahmen an der Klimakammer 

wird die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung des Aerosols verändert. Die detaillierte Beschreibung 

der Versuchsdurchführung findet sich im Kapitel 3.8.2. 

Ab einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, der so genannten “oberen kritischen Luftfeuchtigkeit”, 

löst sich der Kristall durch Wasserdampfaufnahme auf und es bildet sich ein kleiner Tropfen, be-

stehend aus einer wässrigen Salzlösung. Während des Anstiegs der Luftfeuchtigkeit, ist zunächst 

am unregelmäßigen Streubild des Kristalls noch keine Veränderung festzustellen. Erst unmittel-

bar vor dem Erreichen der kritischen relativen Luftfeuchtigkeit, etwa 1 - 2 %, beginnt sich das 

Streumuster zu verändern.  

Langsam bildet sich ein verrauschtes, regelmäßiges Streifenmuster aus (siehe Abbildung 4.2.1). 

Während sich die vertikalen Streifen immer mehr abzeichnen, treten zusätzliche horizontale Ver-

setzungen auf, während subjektiv die Lichtintensität leicht zurück geht. Diese Versetzungen tre-

ten so regelmäßig auf, dass scheinbar großflächig, “rautenförmige” Strukturen auf den Kamera-

bilder zu erkennen sind. Kurz bevor sich der Kristall endgültig auflöst nehmen die Versetzungen 

im Streubild ab. 

 

Abbildung 4.2.1 Phasenübergang von dem festen in den flüssigen Zustand (links: Festes Aerosol, 
Mitte: Lösungsvorgang,  rechts: kurz vor Ende des Lösungsvorganges mit verrauschten Strei-

fen) 
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Die Streifen sind für einen kurzen Moment verwaschen, dann bildet sich das intensitätsstarke 

regelmäßige Streifenmuster der Mie-Streuung an einer homogenen Kugel aus. Je stärker der 

Tropfen mit der ansteigenden Luftfeuchtigkeit wächst, desto mehr Streifen sind im Winkelaus-

schnitt zu sehen. Dabei rücken die Streifen enger zusammen wobei gleichzeitig jeder einzelne 

Streifen einen geringeren Winkelbereich einnimmt. Somit kann direkt über die Streifenbreite, al-

so die Pixelanzahl je Intensitätsmaximum, beziehungsweise über die Intensitätsanzahl pro 

Winkelausschnitt auf den Tropfenradius geschlossen werden (siehe Kapitel 4.1.3).  

Dieser Teil der Hysterese-Kurve mit ansteigenden Werten der relativen Luftfeuchtigkeit wird 

solange verfolgt, bis der Tropfen so groß geworden ist, dass der Hochspannungs-Generator sei-

ne konstruktiven Grenzen bezüglich seines Frequenzbereiches erreicht. Kurz vor dem Erreichen 

der minimalen Speicherfrequenz werden Maßnahmen zur Verringerung der Luftfeuchtigkeit ge-

troffen (siehe Kapitel 3.8.2). 

Mit fallender Luftfeuchtigkeit rücken die Intensitätsmaxima des Streulichts weiter auseinander 

und ihre Zahl verringert sich. Erreicht die Luftfeuchtigkeit den Wert der „oberen kritischen rela-

tiven Luftfeuchtigkeit“, so bleibt der Tropfen immer noch flüssig. Der Tropfen wandert im 

Hysterese-Bereich mit fallender relativen Luftfeuchtigkeit auf dem so genannten „abfallenden 

Hysterse-Ast“ (vergleiche hierzu auch Abbildung 4.2.5). Wie sich später zeigen wird existiert in 

dem Moment des oberen Überganges in den Hysterese-Bereich hinein eine Luftfeuchtigkeit in 

der Klimakammer, wie sie sich auch über eine gesättigte Salzlösung gleicher Zusammensetzung 

einstellen würde. 

Fällt der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit weiter, so verliert der Tropfen weiter Wasser und 

die Salzlösung ist übersättigt. Wir befinden uns in diesem Moment im eigentlichen Hysterese-

Bereich der Salzlösung (vergleiche Abbildung 4.2.5). Im abfallenden Ast der Hysterese ist die 

Salzlösung bereits übersättigt, im aufsteigen Ast der Hysterese ist das gleiche Aerosol-Partikel 

aber noch kristallin (siehe Abbildung 4.2.2). 

Mit weiter fallender relativer Luftfeuchtigkeit wird die Salzkonzentration im Tropfen derart stark 

angereichert, bis der Tropfen metastabil wird. Metastabil heißt, dass eine kleine äußere Beein-

flussung des Aerosols dazu führen kann, dass das vollständige Aerosol-Partikel binnen ca. 200 

Millisekunden fast das gesamte Wasser an die Umgebung abgibt. Das Aerosol-Partikel kristalli-

siert aus. Mit Erreichen des Endes des metastabilen Zustandes wird auch der Wert der „kriti-

schen unteren relativen Luftfeuchtigkeit“ erreicht.  
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Während der Wert für den Phasenübergang bei der „oberen kritischen relativen Luftfeuchtigkeit“ 

in einem eng begrenzten Bereich liegt, scheint der Bereich des Überganges bei der „unteren kri-

tischen relativen Luftfeuchtigkeit“ wesentlich weiter gefasst zu sein. 

Auf den ersten Blick scheint es so, als lässt sich diese Streuung auf das stochastische Verhalten 

des Kristallisationsprozesses zurückzuführen, dies konnte auch von anderen Autoren beobachtet 

werden [86]. Doch soll eine genauere Untersuchung des unteren Phasenüberganges völlig neue 

Ergebnisse in Kapitel 4.3 liefern.  

Wie in Kapitel 4.1.3 bereits dargestellt wurde, wird für die Größenbestimmung der flüssigen Ae-

rosol-Partikel die Fast-Fourier-Transformation auf die aufgezeichneten Intensitätsverläufe 

angewendet. 

Die Abbildung 4.1.7 zeigt, dass die Raumfrequenz eine lineare Funktion des Größenparameters 

X ist. In Gleichung ( 2.82 ) wurde gezeigt, dass der Größenparameter identisch ist mit dem Pro-

dukt aus Wellenzahl und Tropfenradius. Somit ist die „Hauptfrequenz“ des FFT-

Leistungsspektrum ebenfalls proportional zum Radius des Aerosol-Tropfens. Jedoch muss der 

Absolutwert des Tropfenradius zusätzlich an einem Eichstandard kalibriert werden. 

Dazu wird die Hauptfrequenz des Fourierspektrums von Eichkörpern mit definierter Größe und 

Brechungsindex bestimmt.  

Bei einer zweiten Methode wird simultan zur Fernfeldaufnahme des Streulichtes mit einer kalib-

rierten Mikroskopoptik eine Nahfeldaufnahme des flüssigen Tropfens aufgenommen. Mit Hilfe 

einer digitalen Bildauswertung kann die Größe der Tropfen dabei in eine Pixel-Angabe übertra-

gen werden.  

Man kann aber auch feste Partikel aufnehmen. Die Schwierigkeit dabei ist jedoch die Tatsache, 

das diese Aerosole nicht rotationssymmetrisch sind wie z.B. kugelförmige Tropfen. Dadurch 

werden Rotations-Bewegungen innerhalb der Paul-Falle von der CCD-Kamera wahrgenommen. 

Es ist verhältnismäßig schwer, scharfe Aufnahmen vom festen Objekt zu bekommen.  

Die Abbildung 4.2.2 gibt das Streubild und die Nahfeldaufnahme von verschiedenen Natrium-

chlorid-Kristallen wieder. Bedingt durch den Umstand, dass für dieses Experiment lediglich eine 

Digitalisierungs-Karte vorhanden ist, konnte nur eine Kamera an den Computer angeschlossen 

werden. Auch bei Verwendung eines zweiten Videorecorders kann keine synchrone zweite Bild-

aufzeichnung gestartet werden, welche den Gegebenheiten im Experiment entsprechen würde, 

da durch den geöffneten Blindflansch zusätzliches Streulicht und Reflektionen in die Klimakam-

mer gelangen.  
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Es ist bereits mit erheblichem Aufwand verbunden, vom einem etwas instabiler gespeicherten 

Kristall eine Mikroskop-Aufnahme bei geöffneter Klimakammer zu machen. Es besteht dabei 

immer die Gefahr von elektrischen Überschlägen der 3000 VSS-Hochspannung auf die empfindli-

che Kamera-Elektronik. Es ist deshalb um so schwerer den umgekehrten Weg zu gehen, die 

Kammer zu schließen und eine zweite Aufnahme vom gleichen Kristall zu machen ohne dabei 

das Aerosol zu verlieren. Aus diesem Grunde sind in Abbildung 4.2.2 die Aufnahmen von zwei 

unterschiedlichen Kristallen abgebildet. Über die Kalibrierung des Mikroskop-Aufbaus, mit Hilfe 

eines geeigneten Kalibrierstandards (siehe Kapitel 3.8.1), kann für den Kristall in Abbildung 

4.2.2 “Rechts” eine Kantenlänge von 21 µm + 1 µm ermittelt werden. 

Ein Ergebnis aus der Kalibrierung mit der Nahfeldaufnahme ist, dass der zu erwartende Wert der 

Kantenlänge eines auskristallisierten kubischen NaCl-Kristalls, wenn man die Anfangs-

Salzkonzentration im Tropfen, die Tropfen-Anfangsgröße, die damit enthaltende Salzmasse und 

die Dichte des auskristallisierten Salzes zu Grunde legt, mit dem Häufungspunkt der ermittelten 

Teilchendurchmesser des kristallinen Zustandes übereinstimmt (siehe Abbildung 4.2.3 und 

Abbildung 4.2.4). Dadurch ist es möglich, mit Hilfe dieser Diagramme die entsprechende Di-

mension eines Kristalls zu bestimmen.  

Im Umkehrschluss kann bei bekannter Salzeinwaage somit auch auf eine zweite Weise eine Ka-

librierung der Raumwinkelfrequenz erfolgen. Die Vorgehensweise verläuft in analoger Weise zur 

Berechnung der Kantenlänge. Bei bekannter Anfangs-Salzkonzentration kann über die bekannte 

Tropfen-Anfangsgröße die im Tropfen gelöste Salzmasse berechnet werden. 

d

=(51,4± 0,1)µ

m

k
=

(2
1

 

Abbildung 4.2.2 Streubild (links) und Nahfeldaufnahme (rechts) von verschiedenen NaCl-

Kristallen 
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Diese Salzmasse ist identisch mit der Salzmasse des auskristallisierten NaCl-Kristalls. Über die 

aus der Literatur bekannte Dichte des festen NaCl-Kristalls kann das notwendige Volumen des 

festen Partikels bestimmt werden. Bei Annahme eines kubischen (würfelförmigen) Kristalls kann 

über das Würfelvolumen die Kantenlänge des Kubus (Würfel) berechnet werden. Diese Kanten-

länge muss nach den obigen Ergebnissen mit den Häufungspunkten des festen Partikels 

übereinstimmen. Somit ist eine Kalibrierung der Hauptfrequenz des FFT-Leistungsspektrums mit 

einer Größenangabe des Partikels möglich. 

Wenn sich das Partikel im kristallinen Zustand befindet, dann streuen die Werte der ermittelten 

Hauptfrequenz des Leistungsspektrums der FFT-Auswertung. Dies ist verständlich, wenn man 

bedenkt, dass die Mie-Lorenz-Theorie für homogene Kugeln abgeleitet wurde und nicht für 

Kristalle. Wenn man sich die Verteilung der ermittelten Größen betrachtet, so fällt eine Häufung 

der ermittelten „Streulänge“ der Kristalle auf. Für den in Abbildung 4.2.5 dargestellten Verlauf 

der Hysterese-Kurve für zehnprozentige NaCl-Lösung können für den festen Körper von den 

jeweiligen Phasenübergang zwei separate leicht von einander verschobene Häufungspunkte beo-

bachtete werden (siehe Abbildung 4.2.3 und Abbildung 4.2.4.). Beide Häufungspunkte liegen 1 

µm von einander entfernt bei einer Auflösung von 1 µm. Eine genauere Analyse liefert Tabelle 

4.2.1. Der Häufungspunkt eines Histogramms kann als Kantenlänge eines kubischen Kristalls 

interpretiert werden. Auch wenn frühere Untersuchungen gelegentliche Abweichungen vom i-

dealen Kubus ergaben, so konnte insgesamt der mittleren “Streulänge” der identische Wert der 

Kantenlänge des kubischen Salzkristalls zugeordnet werden. Eine weitere Untersuchungsreihe, 

die von B. Berge im Aerosol-Labor an der Universität Osnabrück durchgeführt wurde und bei 

der eine weiterführende zweidimensionale Analyse der Streumuster und die anschließende Ver-

messung der aus der Falle entnommenen Kristalle unter dem Lichtmikroskop vorgenommen 

wurde, ergab eine gute Übereinstimmung der Kantenlängen der Kristalle mit den gemittelten 

Hauptfrequenzen der festen Teilchen [87]. Bei der zweidimensionalen Auswertung der festen 

Aerosol-Partikel (siehe Doktorarbeit von B. Berge) wird ein Histogramm über die Häufigkeits-

verteilung der über jeder Zeile erhaltenen Hautfrequenz ausgewertet. Der jeweilige am häufigs-

ten vorkommende Wert der Hauptfrequenz wird anschließend weiter ausgewertet. In der vorlie-

genden Arbeit werden aber nur die Ergebnisse der “eindimensionalen” FFT-Analyse, so wie sie in 

Kapitel 4.1.3 vorgestellt sind, bezüglich des Intensitätsverlaufes des Streulichtes in einer einzi-

gen, über alle Spalten, der Kamera aufsummierten Zeile verwendet. 
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Die in Abbildung 4.2.2 enthaltende Haupt-Streulänge besitzt einen Wert von 21 µm, während die 

in Abbildung 4.2.3 dargestellte Haupt-Streulänge einen Wert von 19 mm besitzt. In Abbildung 

4.2.4 besitzt die Haupt-Streulänge einen Wert von 18 µm. Daraus folgt, dass der Mittelwert bei-

der Übergänge einen Wert von 19,3 µm aufweist, welcher in sehr guter Übereinstimmung mit 

den Ergebnissen der Nahfeld-Aufnahmen des Kristalls und den Ergebnissen aus Tabelle 4.2.1 

steht. Für eine weitere Auswertung wird die Schrittweite des Histogrammes auf 10 nm verrin-

gert. Anschließend wird der Einzelwert der Haupt-Streulänge in analoger Weise zu Abbildung 

4.2.3 und Abbildung 4.2.4 ermittelt und in Tabelle 4.2.1 bezüglich seines Phasenüberganges ein-

getragen. Aus diesen Einzelwerten wird der Mittelwert für jedes Salz bestimmt mitsamt seiner 

Abweichung zu den Einzelwerten. Die Mittelwerte stimmen ebenfalls gut innerhalb ihrer Abwei-

chungen mit dem gefundenen Wert der Kantenlänge für die Nahfeldaufnahme überein. 

In Kapitel 4.1.6 wurden die Anfangsgrößen der Tropfen mit bekannter Anfangssalzkonzentration 

bestimmt. Aus den erhaltenen Anfangsvolumen der Tropfen kann nun über die bekannte An-

fangsdichte der Lösung die in der Lösung enthaltende Salzmenge bestimmt werden. Diese gelös-

te Salzmasse ist identisch mit der Salzmasse des Kristalls. Mit Hilfe der Dichte des jeweiligen 

Salz-Kristalls kann somit auf die entsprechende Kantenlänge des auskristallisierten idealen Kris-

tall-Würfels geschlossen werden. Die vorangestellten Überlegungen erscheinen gerechtfertigt, 

weil die erhaltenen Kantenlängen der Salzwürfel innerhalb der Fehlergrenzen mit den Kantenlän-

ge des Einkristalls aus Abbildung 4.2.2 überein stimmen, auch wenn dieser Kristall die geometri-

sche Form eines Kubus nicht immer ideal erreicht.  

 

 

Kristall Übergang 

„Fest→Flüssig“ 

Übergang  

„Flüssig→Fest“ 

Mittelwert beider 

Übergänge / µm 

Abweichung beider 

Übergänge / µm 

NaCl  19,48 µm 18,59 µm 19,04 0,45 

Modell-
Salzmischung 

18,79 µm 18,95 µm 18,85 0,08 

NaBr 19,21 µm 18,30 µm  18,76 0,46 

Tabelle 4.2.1 Optische Kantenlängen der Kristalle in Abhängigkeit vom Phasenübergang 
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Abbildung 4.2.3 Streulängen-Verteilung eines NaCl-Kristalls (Übergang: Fest→Flüssig) 
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Abbildung 4.2.4 Streulängen-Verteilung eines NaCl-Kristalls (Übergang: Flüssig→Fest) 
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Ein typisches Ergebnis der FFT-Auswertung zeigt Abbildung 4.2.5, welche den Verlauf einer 

Hysterese-Kurve für ein Aerosol-Partikel aus wässriger Kochsalz-Lösung darstellt. In der Nähe 

der Luftfeuchtigkeit von 75 % relative Feuchte geht das feste Aerosol-Partikel während des Lö-

sungsvorganges in einen Tropfen über. Sobald der Kristall sich vollständig aufgelöst hat, erkennt 

man mit wachsender Luftfeuchtigkeit ein Größenwachstum des Tropfens. 

Die Gleichung ( 2.153 ) aus Kapitel 2.3 beschreibt die Abhängigkeit der Gleichgewichtsgröße re 

des Radius eines Tropfens mit der Zusammensetzung 1x  und den Lösungseigenschaften 
1γ , 1ν  

und σ . Beachtet werden soll dabei, dass keine Einschränkung in Gleichung ( 2.153 ) über die 

Anzahl der unterschiedlichen Salze gemacht wird, die in der Lösung enthalten sind. Somit gilt 

diese Gleichung im Allgemeinen auch für Mehrkomponentensysteme, solange wie die Parameter 

der Lösung 
1γ , 1ν und σ  bekannt sind.  
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Abbildung 4.2.5 Vergleich der Mess-Kurve für zehnprozentige NaCl-Lösung mit theoretischem 
Verlauf [89] bei 25 °C 
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Die Wasseraktivität aw, wird bestimmt als das Verhältnis des Partialdrucks des Lösungsmittels p1 

bei der Konzentration xw, zum Dampfdruck des reinen Lösungsmittels p1
0 , mit der Beziehung 

0
1

1
w p

p
a = . 

  ( 4.26 ) 

Die Wasseraktivität aw, entspricht dabei der relativen Luftfeuchtigkeit [88]. Die Wasseraktivität 

für bestimme Salze kann durch ein Polynom angenähert werden zu  

∑+= i
iW xA0,1a . 

  ( 4.27 ) 

Die gemessene Hysterese-Kurve wird in Abbildung 4.2.5 mit den Literaturdaten verglichen. Die 

dargestellte Theorie-Kurve stellt ein Polynom vierten Grades nach Gleichung ( 4.27 ) dar, deren 

Koeffizienten in Tabelle 4.2.2 für eine Salzeinwaage zwischen 0 und 45 % gelten. Unter der  di-

mensionslosen Größe der Salzeinwaage x in Gleichung ( 4.27 ) versteht man dabei das Verhältnis 

von gelöster Salzmasse zur Masse der Salzlösung. Die Salzmasse wird aus dem Produkt des Vo-

lumens des kubischen Kristalls und der Kristalldichte gebildet. Das Volumen des Kristalls wird 

aus den gemittelten Kantenlängen des Kristalls aus Tabelle 4.2.1 gewonnen. Die Masse der Lö-

sung wird als Produkt des Tropfenvolumens und der Dichte der gesättigten Lösung angenom-

men. Die Werte für die Dichten der Kristalle und der gesättigten Lösungen sind in Tabelle 4.1.2 

zusammengefasst. Für die natürliche Salzmischung werden die Daten für reines Natriumchlorid 

verwendet. 

Wie die Abbildung 4.2.5 zeigt, stimmt der Verlauf der Mess-Kurve im oberen Bereich, d.h. für 

Luftfeuchtigkeiten oberhalb des Phasenüberganges “Fest→Flüssig” sehr gut mit den Literaturda-

ten überein, während für Luftfeuchtigkeiten unterhalb des Phasenüberganges “Fest→Flüssig” 

noch Abweichungen auftreten. 

 

Index A 

0 - 

1 -6,366 10-3 

2 8,624 10-5 

3 -1,158 10-5 

4 1,518 10-7 

Tabelle 4.2.2 Koeffizienten für NaCl-Lösung bei 25 °C mit einer Salzeinwaage x [89] 
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Diese Abweichungen können daher rühren, dass für die Berechnung des theoretischen Verlaufs 

eine Salzeinwaage von 0 % bis 45 % angenommen wird, was nur für einen gewissen Bereich der 

Mess-Kurve zutrifft. Innerhalb des Hysterese-Bereiches tritt jedoch eine Übersättigung der Salz-

lösung auf, mit der Folge einer höheren Dichte. Die makroskopische Bestimmung der Dichte 

einer übersättigten Salz-Lösung ist aber durch den metastabilen Charakter der übersättigten 

Salzlösung physikalisch schwer durchführbar. Wodurch für den Bereich der Übersättigung die 

Abweichung von Literatur und Experiment erklärt werden kann. 

Die Übereinstimmung für die ungesättigte Lösung mit der Literatur kann jedoch als Maß für die 

gültige Zuordnung der gemittelten wirksamen Streulänge als Kantenlänge eines kubischen Kris-

talls angesehen werden.  

In diesem Abschnitt wurde die Anwendung der Mie-Theorie bei gleichzeitiger Anwendung der 

Fast-Fourier-Transformation auf die Intensitätsverteilung des Streulichtes an elektrodynamisch 

levitierten Aerosol-Partikeln beschrieben und am konkreten Fall des Modell-Seesalzaerosols aus 

zehnprozentiger Natriumchloridlösung angewendet. Die Zu- und Abnahme des Tropfendurch-

messers als Funktion der Luftfeuchtigkeit wurde mit den Literaturangaben verglichen. Dadurch 

konnte die Zuverlässigkeit der in situ-Messmethode und des Experimentes bestätigt werden. 

Über die Auswertung der aktiven Streulänge des Kristalls, konnte eine Korrelation mit der theo-

retisch zu erwartenden Kantenlänge eines kubischen Kristalls aufgezeigt und über die Mikro-

skopaufnahme des Kristalls (Kalibriermethode) zusätzlich bestätigt werden. Die Einsatzfähigkeit 

der Fast-Fourier-Transformation auf die Mie-Interferenz-Bilder der Messtechnik, des Tropfen-

generators und der Paul-Falle, mitsamt der Positionsregelung für mikroskopisch kleine Partikel, 

konnte somit erfolgreich demonstriert werden. 

 

4.2.1 Hysterese-Verhalten der Modell-Seesalzaerosole 

Einen Überblick über das Hysterese-Verhalten der drei untersuchten Salzlösungen NaCl, NaBr 

und die natürliche Salzmischung gibt die Abbildung 4.2.6 wieder. Für die kristalline Phase ist an-

stelle der Tropfendurchmesser die ermittelte Kantenlänge des Kubus aus Tabelle 4.2.1 eingetra-

gen. 

Man erkennt zum Einen, dass bei allen drei Alkali-Halogenid-Salzen ein ähnlicher Verlauf des 

Tropfenwachstums vorhanden ist. Zum Anderen erkennt man aber auch, dass es Unterschiede 

bezüglich der Lage der Phasenübergänge „Fest→Flüssig“ und „Flüssig→Fest“ gibt.  
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Der Phasenübergang „Fest→Flüssig“ findet bei derjenigen relativen Luftfeuchtigkeit statt, bei 

der sich in der makroskopischen Salzlösung ein gesättigter Zustand einstellen würde. Für die 

Kochsalzlösung lässt sich aus Abbildung 4.2.6 eine Sättigungsluftfeuchtigkeit von etwa 74 % 

ablesen und für die NaBr-Lösung von etwa 56 %.  

Der Phasenübergang bei der „natürlichen Salzmischung“, die im Folgenden auch als „Modell-

Salzmischung“ bezeichnet wird, ergibt sich als das Verhältnis der Luftfeuchtigkeiten der entspre-

chenden Salz-Anteile. In Kapitel 3.7 wird beschrieben, dass insgesamt 35,0 g Salzeinwaage sich 

auf einen Anteil von 34,9 g NaCl und einen Anteil von 0,1 g NaBr verteilen. Demnach entspricht 

der NaCl-Anteil der natürlichen Salzmischung genau 99,71 % des enthaltenen Salzes innerhalb 

der Salzmischung. Die Luftfeuchtigkeit lässt sich bei Voraussetzung eines linearen Lösungsdia-

gramms demnach berechnen zu [35]: 

( ) ngSalzmischuwNaBrwNaClwNaBrw a
100

%inMischungderteilKochsalzan
aaa =



 ⋅−+ . 

  ( 4.28 ) 
 

Aus Gleichung ( 4.28 ) ergibt sich eine theoretische relative Luftfeuchtigkeit von 74,0 % für den 

Phasenübergang „Fest→Flüssig“. Aus Abbildung 4.2.6 lässt sich ein experimentell gefundener 

Wert von etwa 72 % entnehmen (vergleiche Tabelle 4.2.3). Dieses experimentelle Ergebnis bes-

tätigt den theoretisch geforderten Zusammenhang von Gleichung ( 4.28 ) innerhalb der Einzel-

exemplarstreuung des Messinstrumentes von ± 1,5 % relativer Feuchte. 

Zur genaueren Untersuchung der Bestätigung der Theorie von Tang werden weitere Experimen-

te zur Untersuchung des Hysterese-Verhaltens unternommen [90]. Die Abbildung 4.2.7 ver-

gleicht zwei Hysterese-Kurven von ein und demselben Aerosol-Partikel einer zehnprozentigen 

NaCl-Lösung mit dem theoretischen zu erwartenden Verlauf.  

Zum Einen kann festgestellt werden, dass reproduzierbar Modell-Seesalzaerosole erzeugt wer-

den können, denn die Größe der beiden Aerosole liegen direkt übereinander. Zum zweiten sind 

innerhalb der Klimakammer die Temperatur und Luftfeuchtigkeit homogen verteilt, wie bereits in 

Kapitel 3 eindeutig nachweist, denn sonst wären beim Verlauf des Tropfenwachstums Abwei-

chungen von dem theoretischen Verlauf für untersättigte Lösungen aufgetreten. 
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Abbildung 4.2.6 Vergleich der Mess-Kurven der drei untersuchten Salzlösungen NaCl, NaBr und 
der Modell-Salzmischung mit dem theoretischen Verlauf [89] der NaCl-Lösung bei 25 °C 
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Abbildung 4.2.7 Zwei Mess-Kurven eines Aerosol-Partikels aus zehnprozentigen NaCl-
Salzlösung sowie deren theoretischer Verlauf [89] bei 25 °C 
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Der obere Phasenübergang „Fest→Flüssig“ müsste nach theoretischen Überlegungen jedoch in 

einem enger gefassten Bereich auftreten als der Phasenübergang „Flüssig→Fest“. Denn der Sät-

tigungsdampfsdruck für jedes Salz und jede Temperatur stellt eine physikalische Konstante dar, 

hingegen ist jedoch der Übergang vom metastabilen übersättigten Tropfen in einen festen Kristall 

von stochastischen Prozessen abhängig, wie bereits atmosphärische Aerosol-Mess-Kampagnen 

ergeben haben [91]. 

In der Abbildung 4.2.7 kann jedoch ein gegenteiliger Effekt beobachtet werden, welcher genauer 

noch in Kapitel 4.2.2 untersucht wird. Der geringe Unterschied im unteren Phasenübergang kann 

noch mit dem Auftreten von zufälligen Faktoren beim Auskristallisieren erklärt werden. Der 

größere Unterschied beim oberen Phasenübergang von etwa 4 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit 

ist aber nicht so leicht erklärbar und muss durch weitere Experimente zur Untersuchung der 

Phasenübergänge untersucht werden (siehe Kapitel 4.2.2). 

Im nächsten Schritt werden die Modell-Seesalzaerosole aus der Modell-Salzmischung aus Kapi-

tel 3.7 untersucht, weil sie einen sehr hohen Kochsalz-Anteil von 99,71 % besitzen. Abbildung 

4.2.8 zeigt zwei Zyklen des Hysterese-Verlaufes von ein und demselben Aerosol-Partikel der 

Modell-Salzmischung. Obwohl bei der Modell-Salzmischung nur ein geringer Anteil einer Beimi-

schung mit NaBr vorliegt, weicht die Lage seiner oberen Phasenübergänge bereits um ca. 1 % 

relative Luftfeuchtigkeit von den Übergängen vom reinen NaCl ab. Die beiden oberen Phasen-

übergänge liegen etwa 1,5 % relativer Luftfeuchtigkeit auseinander, und sind damit enger beiein-

ander als beim reinen NaCl-Salz. Ebenfalls kann festgestellt werden, dass die unteren Phasen-

übergänge ca. 4 % relativer Luftfeuchtigkeit auseinander liegen, und damit weiter auseinander 

liegen als der Übergang „Fest→Flüssig“. Dieser Befund entspricht dem theoretisch zu erwarten-

den Hysterese-Verhalten.  

Zum Abschluss werden Aerosole aus der wässrigen NaBr-Lösung untersucht. NaBr besitzt eine 

positive Wärmetönung, d.h. beim Lösungsprozess in Wasser wird Energie als Wärme frei. Dies 

würde beim oberen Phasenübergang ein Indiz für einen reproduzierbareren Übergang von Fest 

zu Flüssig bedeuten, weil die notwendige Lösungsenergie durch den Lösungsvorgang bereit ge-

stellt wird. In Abbildung 4.2.9 kann dieses Indiz experimentell nachgewiesen werden. Die Pha-

senübergänge von Fest nach Flüssig bei den Aerosolen aus dem NaBr-Salz liegen in der Tat di-

rekt übereinander, im Gegensatz zum NaCl-Aerosol mit negativer Wärmetönung, bei denen die 

Lösungswärme aus der Umgebung erst aufgenommen werden muss.  
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Abbildung 4.2.8 Drei Hysterese-Zyklen eines Partikels aus der 3,5prozentigen Lösung der Mo-
dell-Salzmischung bei 25 °C 
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Abbildung 4.2.9 Drei Hysterese-Verläufe eines Partikels einer zehnprozentigen NaBr-Salzlösung 
bei 25 °C 
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Die unteren Phasenübergänge liegen beim NaBr-Aerosol etwas weiter auseinander als beim 

NaCl-Aerosol, weil für die NaBr-Kristallisierung Aktivierungsenergie aus der Umgebung aufge-

nommen werden muss. 

Es kann in Abbildung 4.2.9 erneut festgestellt werden, dass innerhalb der Klimakammer die 

Temperatur und die Luftfeuchtigkeit homogen verteilt sind. Da die Tropfendurchmesser des ein-

zelnen untersättigten Teilchens bei den drei Zyklen mit Ihren Aufwärts- und Abwärtsverläufen 

exakt über einander liegen und der obere Phasenübergang bei fast demselben Wert der relativen 

Luftfeuchtigkeit erfolgt. Denn bei Nichtvorhandensein der homogenen Verteilung der relativen 

Luftfeuchtigkeit würde zu einem gemessenen Wert „A“ an der Position des Messsensors ein ent-

sprechend abweichender Wert „B“ am untersättigten Tropfen vorliegen. Bei Annahme einer 

Nichthomogenität der Luftfeuchtigkeit müssten aber beim Aufwärtsverlauf und beim Abwärts-

verlauf bedingt durch die Positionen der Messinstrumente, des Luftfeuchtigkeitssensor zum Ei-

nen und der Salzlösung des untersättigten Tropfens zum Anderen, sowie des Aufbaus der Klima-

kammer zwei unterschiedliche Profile innerhalb der Luftfeuchtigkeit auftreten und damit auch 

zwei unterschiedliche Korrelationen zwischen den Werten „A“ und „B“ vorhanden sein. Inner-

halb der Klimakammer tritt aber nur eine einzige Korrelation zwischen den Werten „A“ und „B“ 

auf, denn die Kurven liegen übereinander. Weil bei diesen Messungen besonders auf eine lang-

same Prozessführung geachtet wird, kann von einer konstanten, gleichverteilten Temperatur in-

nerhalb der Klimakammer ausgegangen werden. Somit deutet diese einzige Korrelation, bei der 

Annahme einer konstanten, gleichverteilten Temperatur, somit auf das Vorhandensein der Ho-

mogenität der Luftfeuchtigkeit innerhalb der Klimakammer hin, bei der gelten muss: Der Wert 

„A“ ist identisch mit dem Wert „B“. 

Somit könnte der breitere obere Phasenübergang „Fest→Flüssig“ beim Kochsalz ein Indiz für 

die negative Wärmetönung des NaCl-Salzes sein, und die direkt übereinander liegenden oberen 

Phasenübergänge „Fest→Flüssig“ bei NaBr ein Indiz auf die positive Wärmetönung des Salzes 

beim Lösungsprozess in Wasser. Eine ausführliche Diskussion kann jedoch erst nach einer ge-

naueren Untersuchung der Phasenübergänge in Kapitel 4.2.2 erfolgen.  

Es lässt sich weiter feststellen, dass sich der Wachstumsprozess von NaCl und NaBr generell mit 

den gleichen Mitteln beschreiben lässt, so dass eine einheitliche Auswertung der Phasenübergän-

ge und des Kondensationsverhalten geeignet erscheint. 
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4.2.2 Phasenübergang 

Mit Hilfe von weiteren Messungen werden die beiden Phasenübergänge „Fest→Flüssig”, und 

„Flüssig→Fest” gezielt auf die Werte der kritischen relativen Luftfeuchtigkeit beim Phasenüber-

gang untersucht. Die Tabelle 4.2.3 und die Tabelle 4.2.4 geben die Werte der kritischen relativen 

Luftfeuchtigkeit mit deren Standardabweichungen an, so wie sie das Tabellen-

Kalkulationsprogramm „Origin 5.0“ bei einer Anzahl der Messungen von unter 10 berechnet hat. 

Bei einer Temperatur von 25 °C lässt sich für reine NaCl-Kristalle in Tabelle 4.2.3 ein Wert von 

74,0 ± 2,8 % relativer Feuchte für den oberen Phasenübergang „Fest→Flüssig“ bei 25 °C ange-

geben finden. Andere Experimentatoren geben einen Werten von 75,7 ± 0,4 % relativer Feuchte 

für den Übergang „Fest→Flüssig” an, welcher innerhalb seiner Fehlergrenzen mit dem Wert von 

75,3 % relativer Feuchte für die gesättigte Bulk-Lösung bei 25 °C in guter Übereinstimmung 

steht [92, 93]. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Bestimmungsweise des Lite-

raturwertes ein anderes Vorgehen vom Experimentator verlangt, als bei dem hier besprochenen 

Experiment. Die Unterschiede sind folgende: Bei Tangs Ausgangs-Material handelt es sich um 

feste Salz-Partikel mit einem Durchmesser von unter 1 µm [92]. Diese  Kristalle werden durch 

einen Luftstrom mit einer gewissen Größenverteilung hergestellt und anschließend separiert. Die 

festen Partikel werden eine Stunde lang einer fest eingestellten Luftfeuchtigkeit in einer Konditi-

onierungskammer ausgesetzt. Bei der Konditionierungskammer handelt es sich um einen einfa-

chen großen Rezipienten, in dem die kleinen Aerosole in der Zeitspanne von einer Stunde von 

oben nach unten hindurchschweben. Anschließend wird die Partikel-Größe mit Hilfe eines modi-

fizierten kommerziellen Partikel-Analysators bestimmt.  

 

Salz Rel. Luftfeuchtigkeit / % Standardabweichung der rel. Luftfeuchtigkeit / % 

NaCl 74,0 2,8 

NaBr 56,5 0,5 

Salzmischung 72,6 0,7 

Tabelle 4.2.3 Kritische relative Luftfeuchtigkeiten des oberen Phasenüberganges „Fest→Flüssig”  
bei 25 °C 
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Als Ergebnis erhalten Tang und Mitarbeiter den abgetasteten Verlauf der auf den Anfangsdurch-

messer normierten Durchmesser der Aerosole über die relative Luftfeuchtigkeit. Bedingt durch 

die Möglichkeit der festeingestellten Luftfeuchtigkeit der Kammer, zeichnet sich dabei der obere 

Phasenübergang sehr exakt innerhalb der Darstellung ab. 

Jedoch ist zu bedenken, das in dem soeben beschriebenen Aufbau zwar viele Aerosole vermessen 

werden können, jedoch nicht der chronologische Werdegang eines einzelnen Aerosols über die 

variable Luftfeuchtigkeit mit der Möglichkeit des Durchlaufes von mehreren Hysterese-Zyklen 

gegeben ist, wie in dem hier vorgestellten Experiment. In der Beschreibung des Experimentes 

von Tang ist nicht ganz eindeutig angegeben, ob der gemittelte Durchmesser aller Aerosole ge-

meint ist oder nur der gemittelte Durchmesser der flüssigen Aerosole angegeben ist. Im zweiten 

Fall wäre demnach zusätzlich eine „Wahrscheinlichkeit für flüssige Aerosole“ anzugeben, nach 

„Anzahl flüssiger Aerosole / Anzahl aller Aerosole“. Diese Wahrscheinlichkeit entspräche einer 

Sprungfunktion, welche oberhalb der kritischen Luftfeuchtigkeit gleich Eins ist, unterhalb des 

oberen Phasenübergang „Fest → Flüssig“ jedoch gleich Null ist. Die Frage nach der Wahrschein-

lichkeit wird beim unteren Phasenübergang aufgeworfen, welcher sich nicht ganz eindeutig ab-

zeichnet und welcher durch später veröffentlichte Experimente von Tang zum Teil mit anderen 

Werten als Ergebnis nochmals untersucht wurde. So fällt in dieser ersten Veröffentlichung für 

NaCl der untere Phasenübergang als eine lang gestreckte Schräge im Bereich zwischen etwa 50 

% bis etwa 42 % relativer Feuchte aus (siehe auch: Phasenübergang „Flüssig→Fest“).  Sollte 

also lediglich eine „Wahrscheinlichkeit von flüssigen Aerosolen“ mit der Grenze „W ≥  0,5“ oder 

„W < 0,5“ für die Sprungfunktion am oberen Phasenübergang in der Auftragung impliziert sein, 

so könnte somit der exakte Wert mit den geringen Fehlerbalken erklärt werden. Dennoch stimmt 

der in dieser Arbeit ermittelte Wert für den oberen Phasenübergang für NaCl im Rahmen seiner 

Fehlerbalken mit dem Literaturwert überein. Dieser soeben festgestellte Nachteil des Experimen-

tes von Tang, dass sich der untere Phasenübergang nicht eindeutig in der Darstellung abzeichnet, 

führt zu Überlegungen, welche zu den hier vorgestellten experimentellen Durchführungen in Ka-

pitel 4.2 und 4.3 hinleiten.  

Für die reine NaBr-Lösung wurde der Phasenübergang bei  56,5 ± 0,5 % relativer Feuchte beo-

bachtet, damit liegt der Fehlerbalken des ermittelte Wert etwa 0,7 % relativer Luftfeuchtigkeit 

unterhalb des Literaturwertes von Robinson und Stokes, welcher für die gesättigte NaBr-Bulk-

Lösung einen Wert von 57,7 % relativer Feuchte angibt [93]. Der hier präsentierte experimentel-

le Wert liegt somit ebenfalls über dem Bereich der übrigen Literaturwerte, die zwischen 59,26 % 
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relativer Feuchte und 58 % relativer Feuchte schwanken [94, 95]. Der im Rahmen dieser Arbeit 

ermittelte Wert liegt etwa 0,7 % relativer Feuchte niedriger als die in der Literatur angegebenen 

kritischen Luftfeuchtigkeiten, die selbst eine Schwankungsbreite von mehr als 1,5 % relativer 

Feuchte besitzen (siehe oben). Somit kann festgestellt werden, dass der Fehler des hier ermittel-

ten Wertes lediglich ein Drittel des Wertes der Schwankungsbreite der Mittelwerte aus der Lite-

ratur ausmacht und dass die obere Grenze des Fehlerbalkens etwa die Hälfte der Schwankungs-

breite der Literaturwerte unterhalb des Wertes von Stokes und Robinson liegt. Auch wenn somit 

der experimentell bestimmte Wert mit seinen Fehlerbalken nicht mit den Literaturdaten direkt 

überlappt, so kann man doch daraus lernen, dass das Ergebnis, bezogen auf die Schwankungs-

breite der Literaturwerte anderer Experimentatoren, in der Tendenz stimmt und nur knapp un-

terhalb des Wertebereiches der bisherigen Daten liegt.  

Der hier beobachtete Phasenübergang der Modell-Salzmischung findet bei 72,6 ± 0,7 % relativer 

Feuchte statt und liegt damit mit der Grenze seines Fehlerbalkens etwa ein halbes Prozent relati-

ver Feuchte tiefer als der aus Gleichung ( 4.28 ) berechnete Wert der experimentell erhaltenen 

Mittelwerte aus Tabelle 4.2.3 von 73,9 % relativer Feuchte. Verglichen mit dem nach Gleichung 

( 4.28 ) berechneten Wert von Stokes und Robinson von 75,2 % relativer Luftfeuchtigkeit liegt 

der experimentell gefundene Wert etwas weniger als 2 % relativer Luftfeuchtigkeit oberhalb sei-

ner Fehlerbalken. Beruhend auf der Diskussion der Schwankungsbreite der Literaturwerte für 

die reine NaBr-Lösung kann wiederum gesagt werden, dass eine direkte Überlappung der Feh-

lerbalken mit den Literaturdaten nicht möglich ist. Jedoch stimmt das Ergebnis in der Tendenz 

mit den zu erwartenden Werten überein, so das sich das Ergebnis mit der Größe der Schwan-

kungsbreite der reinen NaBr-Bulk-Lösung unterhalb des berechneten Wertes befindet. 

Die experimentellen Ergebnisse für die Modell-Salzmischung stimmen somit mit der von Tang 

vorgestellten Theorie überein. Dadurch kann für den Lösungsprozess des ternären Systems H2O-

NaCl-NaBr folgende Vermutung aufgestellt werden: 

Es tritt sowohl eine Phasenregion auf, in der alle Salze in gelöster Form vorliegen, als auch Re-

gionen in der eine gesättigte Lösung und gleichzeitig noch ungelöste Salzanteile des zweiten 

Salzes vorliegen können. Die Modell-Salzmischung beginnt bei einer geringeren Luftfeuchtigkeit 

durch Wasserabsorption sich vollständig aufzulösen als die reine NaCl-Salzlösung. Erst wenn der 

Partialdruck des Wassers in der Gasphase den korrespondierenden Wert der Wasseraktivität am 

eutonischen Punkt erreicht hat, beginnt das Größenwachstum.  
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Dann wächst der Tropfen an, bis die Wasseraktivität im Tropfen der von Außen vorgegebenen 

Luftfeuchtigkeit entspricht.  

Auch für den unteren Phasenübergang „Flüssig→Fest“ wurden weitere Experimente unternom-

men. In Tabelle 4.2.4 sind die Werte der unteren kritischen Luftfeuchtigkeiten bei 25 °C für die 

verschiedenen Salze eingetragen.  

In Tabelle 4.2.4 wird für NaCl ein experimentell ermittelter Wert für die relative Luftfeuchtigkeit 

von ( 51,2 ± 2,0 ) % relativer Feuchte für den unteren Phasenübergang angegeben. Ein Vergleich 

mit den Untersuchungen des unteren Phasenüberganges “Flüssig→Fest”, die Tang und Mitarbei-

ter an NaCl durchgeführt haben, ergab einen Wert für die kritische Luftfeuchtigkeit welcher zwi-

schen 48 % und 46 % relativer Feuchte lag [96, 97]. In früheren Untersuchungen (siehe Diskus-

sion beim oberen Phasenübergang von NaCl) ergab sich jedoch ein Bereich für die relative Luft-

feuchtigkeit zwischen etwa 42 % und 50 %. Somit stimmt der ermittelte Wert hervorragend mit 

den ersten Untersuchungen von Tang und Mitarbeitern überein, und er liegt etwa mit der Hälfte 

der Schwankungsbreite der weiteren Untersuchungen von Tang über dem höchsten Wert von 48 

%. Dieses Ergebnis führte zu Überlegungen, den unteren Phasenübergang genauer zu untersu-

chen und die Parameter der Nukleation von Modell-Seesalzaerosolen experimentell zu untersu-

chen (siehe Kapitel 4.3.).  

Der Sachverhalt, dass der Fehler beim exothermen NaCl-Übergang „Flüssig→Fest“ mit einem 

Absolutwert der Luftfeuchtigkeit von 2,0 % geringer ausfällt als der Fehler des endothermen 

NaCl-Übergangs „Fest→Flüssig“ mit einem Luftfeuchtigkeitswert von 2,8 %, könnte durch die 

folgende Hypothese erklärt werde: Bei der Kristallisation von NaCl wird die Energie wieder frei, 

welche beim Auflösungsprozess dem NaCl-Kristall von der Umgebung zur Verfügung gestellt 

wird. Dadurch benötigt der Kristallisationsprozess weniger Aktivierungsenergie von der Umge-

bung.  

 

Salz Rel. Luftfeuchtigkeit / %  Standardabweichung der rel. Luftfeuchtigkeit / % 

NaCl 51,2 2,0 

NaBr 31,8 6,2 

Salzmischung 50,9 2,3 

Tabelle 4.2.4 Kritische Luftfeuchtigkeiten des unteren Phasenüberganges „Flüssig→Fest“  bei 25 
°C 
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Für die reine NaBr-Salzlösung wird ein Wert für die relative Luftfeuchtigkeit von (31,8 ± 6,2) % 

relativer Feuchte gefunden, welcher etwa 20 % relativer Feuchte unter dem Wert von der Koch-

salzlösung liegt. Die Schwankungsbreite von 6,2 % relativer Feuchte könnte mit Hilfe einer ähn-

lichen Hypothese erklärt werden wie zuvor beim NaCl-Salz:  

Beim NaCl-Kristall muss für seine Auflösung in Wasser die notwendige Wärmeenergie von der 

Umgebung aufgenommen werden, es handelt sich also um einen endothermen Reaktionsverlauf 

und man spricht in diesem Zusammenhang von einer negativen Wärmetönung für den Auflö-

sungsprozess des Salzes (während das Vorzeichen der molaren Lösungs-Enthalpie in Tabelle 

4.2.5 mit „+“ angegeben wird, weil Enthalpie aufgenommen werden muss). 

Hingegen gibt der NaBr-Kristall während seiner wässrigen Auflösung Wärmeenergie an die Um-

gebung ab. Für Natriumbromid läuft der Auflösungsprozess also als eine exotherme Reaktion ab, 

man spricht in diesem Zusammenhang von einer positiven Wärmetönung für den Auflösungs-

Vorgang (während das Vorzeichen der molaren Lösungs-Enthalpie in Tabelle 4.2.5 mit Minus 

angegeben wird, weil Enthalpie an die Umgebung abgegeben wird). Demzufolge muss bei der 

Kristallisation des NaBr-Kristalls die notwendige Energie hierzu aus der Umgebung abgezogen 

werden, d. h. die Kristallisations-Reaktion verläuft endotherm (siehe Kapitel 2.3). 

Damit könnte erklärt werden, warum die Fehlerbreite für den oberen Phasenübergang 

„Fest→Flüssig“ mit 0,5 % relativer Luftfeuchtigkeit geringer ausfällt als der Fehlerbalken beim 

unteren Phasenübergang „Flüssig→Fest“ mit einem Absolutwert der relativen Luftfeuchtigkeit 

von 6,2 %.  

Für die Modell-Salzmischung wurde ein Wert von 50,9 ± 2,3 % relativer Feuchte ermittelt. Für 

die natürliche Salzmischung, dessen Hauptsalz NaCl nur geringfügig mit NaBr vermischt ist, 

stimmt sein unterer Phasenübergang, der etwas unterhalb der Luftfeuchtigkeit vom reinen NaCl 

liegt, hervorragend mit dem theoretisch zu erwartenden Wert von Gleichung ( 4.28 ) von 51,1% 

relativer Feuchte überein. 
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4.2.3 Wachstumsprozess der Modell-Seesalzaerosole 

Es wird im Folgenden die Abhängigkeit der Wasseraktivität von der Salzkonzentration für Lö-

sungen von NaCl, NaBr und der natürlichen Salzmischung untersucht. Wie zuvor beschrieben 

wird aus dem bekannten Tropfendruchmesser, bei bekanntem Tropfenanfangsdurchmesser und 

bekannter Anfangssalzkonzentration der Lösung, die aktuelle Salzkonzentration x berechnet. Die 

aktuelle Wasseraktivität aW wird über der dazugehörenden Salzkonzentration aufgetragen. An 

den Messwerten wird ein Polynom vierten Grades angepasst (siehe Gleichung ( 4.29 )). Die Ko-

effizienten der Polynome vierten Grades sind in Tabelle 4.2.5, Tabelle 4.2.6 und Tabelle 4.2.7 

aufgeführt.  

Der Wert der Wasseraktivität aw wird, wie zuvor, durch den gleichen Wert der relativen Luft-

feuchtigkeit repräsentiert wie in Gleichung ( 4.26 ). Es gilt für den Bereich der Messwerte: 

4
4

3
3

2
21W xBxBxBxBAa ++++=  

  ( 4.29 ) 
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Abbildung 4.2.10 Wasseraktivität in Abhängigkeit von der NaCl-Salzkonzentration 
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Abbildung 4.2.11 Wasseraktivität in Abhängigkeit von der Salzkonzentration im Modell-
Meerwasser 
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Abbildung 4.2.12 Wasseraktivität in Abhängigkeit von der NaBr-Salzkonzentration 
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Weil alle flüssigen Modellsalz-Aerosole einer Sorte untersucht werden, ist es möglich, mit Hilfe 

des Polynoms das vollständige Verhalten der einzelnen Salzlösungen anzugeben. Selbst der me-

tastabilen Bereich der übersättigten Salzlösungen kann durch das Polynom aus Gleichung (4.29) 

innerhalb des Untersuchungsbereiches beschrieben werden. Der funktionale Zusammenhang zwi-

schen der Wasseraktivität und der Salzkonzentration für NaCl und NaBr wird in Kapitel 4.3 be-

nötigt. 

 Flüssige NaCl-Aerosole für 15 % < x < 58 % 

Koeffizient Mittelwert Standardabweichung 

A 1,12 0,01 

B1 -2,48 0,18 

B2 8,75 0,82 

B3 -20,82 1,59 

B4 17,24 1,11 

Tabelle 4.2.5 Koeffizienten für NaCl für die Salzkonzentration x bei 25 °C  

 Flüssige Mischsalz-Aerosole für 30 % < x < 57 % 

Koeffizient Mittelwert Standardabweichung 

A 0,55 0,38 

B1 13,73 3,68 

B2 -49,57 13,10 

B3 71,91 20,42 

B4 -37,81 11,79 

Tabelle 4.2.6 Koeffizienten für  Modell-Salzmischung für die Salzkonzentration x bei 25 °C 

 Flüssige NaBr-Aerosole für 30 % < x < 69 % 

Koeffizient Mittelwert Standardabweichung 

A 1,88 0,12 

K1 -7,75 1,00 

K2 19,58 3,03 

K3 -25,44 4,00 

K4 12,29 1,93 

Tabelle 4.2.7 Koeffizienten für NaBr-Lösung für die Salzkonzentration x bei 25 °C 
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Die Abbildung 4.2.10 demonstriert die hervorragende Übereinstimmung der experimentell ermit-

telten Messwerte und des angenäherten Polynoms für eine Natriumchlorid-Salzkonzentration im 

Bereich von 15 % bis 58 %. 

Die Abbildung 4.2.11 zeigt, dass für den Bereich der natürlichen Salzmischung vergleichsweise 

weniger Messungen vorhanden sind, welche sich über einen geringeren Konzentrationsbereich 

von 30 % bis 57 % erstrecken. Dennoch werden die Messwerte hervorragend durch das Poly-

nom angenähert, wodurch eine Approximation des Verhaltens ermöglicht wird. 

In Abbildung 4.2.12 sind alle Messungen mit flüssigen NaBr-Partikeln aufgeführt. Somit kann 

für alle Salzlösungen mit einer Konzentration von 30 % bis 69 % das Verhalten durch das Poly-

nom hervorragend beschrieben werden. 

4.2.4 Zwischenzusammenfassung 

In diesem Kapitel konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe des experimentellen Aufbaus gleichmä-

ßig Tropfen generiert werden können. Durch die Verwendung der Anfangsdurchmesser der 

Tropfen in der Berechnung der Salzeinwaage zur Kalibrierung konnte die Charakterisierung der 

Aerosol-Partikel aus Kapitel 4.1 verifiziert werden. Es konnte ferner die Zuverlässigkeit der e-

lektrodynamischen Paul-Falle sowie des Hochspannungs-Generators mit dazugehöriger Regel-

schleife demontiert werden, indem das Aerosol-Partikel lokal so stabil positioniert wurde, dass 

das Streubild ohne Zittern oder Verwackeln aufgezeichnet werden konnte. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Auswertung der Mie-Streuung an transparenten Sphären ü-

ber die Fast-Fourier-Transformation zuverlässig funktioniert. Durch die Anwendung der 

eindimensionalen FFT an den transparenten Kristallen konnte die mittlere optisch wirksame 

Länge ermittelt werden und dieser Wert konnte als die Kantenlänge eines idealen Kristall-

Würfels gedeutet werden.  

Durch die experimentellen Untersuchungen an den Hysterese-Kurven konnten mehrere Erkennt-

nisse gewonnen werden. Durch die übereinanderliegenden Kurven eines einzelnen Salzes konnte 

die Gleichförmigkeit der Tropfeninjektion dargelegt werden, gleichzeitig gilt der übereinander-

liegende Größenverlauf eines einzelnen Tropfen als ein Maß für hohe Homogenität von der 

Temperatur und der Luftfeuchtigkeit innerhalb der Klimakammer. Die gute Übereinstimmung 

der Werte der kritischen Luftfeuchtigkeit für die beiden Phasenübergänge „Fest→Flüssig“ und 

„Flüssig→Fest“ mit den Literaturdaten bestätigt die Zuverlässigkeit des experimentellen Auf-

baus. 
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Ferner konnte die Hypothese aufgestellt werden, das es Auswirkung der exothermen und endo-

thermen Reaktionen der unterschiedlichen Salze auf die Fehlerbalken der beiden Phasenübergän-

ge geben könnte. 

Abschließend wurde der Wachstumsprozess der zwei unterschiedlichen Salze und der natürli-

chen Salzmischungen untersucht. Es konnten Polynome vierter Ordnung gefunden werden, wel-

che das Verhalten der Aerosole in hinreichend genauer Weise bei einer Temperatur von 25 °C 

innerhalb der angegebenen Salzkonzentrationen beschreiben. Die Annäherung an das Verhalten 

erstreckt sich bis in den metastabilen Bereich der übersättigten Salzlösungen hinein, deren Ver-

haltensweisen makroskopisch nur schwer bestimmbar sind. 
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4.3 Nukleation der Modell-Seesalzaerosole 

Es soll in diesem Kapitel das Nukleations-Verhalten von wässrig gelösten Alkalihalogenid-

Lösungen untersucht werden. Von besonderem Interesse ist dabei die Temperaturabhängigkeit 

des Nukleations-Verhalten verschiedener Salze. 

4.3.1 Temperatur-Verhalten des kritischen Wasserdampf-Partialdrucks 

Die in Kapitel 3.8.3 beschriebene experimentelle Durchführung der Untersuchungsreihen zur 

Nukleation wird für die beiden reinen Salze Natriumchlorid (NaCl) und Natriumbromid (NaBr) 

bei unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten durchgeführt. Als 

Rohdaten liegen somit die Kristallisationszeit t, die Kristallisationstemperatur T und die Kris-

tallisationsluftfeuchtigkeit H vor. Wie im Kapitel 2.3 besprochen, existiert der Zusammenhang 

von relativer Luftfeuchtigkeit H und Wasserdampfpartialdruck nur über den Sättigungsdampf-

druck des Wassers pS. 

H
100

p
p S ⋅=  

  ( 4.30 ) 

Weil in der Literatur nur diskrete Werte für die Stützstellen des Sättigungsdampfdrucks ange-

geben sind und für diese Arbeit ein algebraischer Ausdruck für den Kurvenverlauf benötigt 

wird, wird mit Hilfe eines Polynoms vierten Grades (siehe Gleichung ( 4.31 )) eine Funktion 

für den Sättigungsdampfdruck über der Temperatur in °C angenähert [59].  

{ })TB()TB()TB()TB(A33322,1)hPa(p 4
4

3
3

2
21S ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  

  ( 4.31 ) 

Koeffizient Mittelwert Standardabweichung 

A 4,64 21081,1 −⋅  

B1 11006,3 −⋅  31015,4 −⋅  

B2 
21040,1 −⋅  41080,2 −⋅  

B3 
51078,4 −⋅  61097,6 −⋅  

B4 61005,5 −⋅  81075,5 −⋅  

Tabelle 4.3.1 Koeffizienten des Polynoms vierten Grades des Sättigungspartialdrucks von Was-
serdampf 



 

 

132 

Die extrahierten Koeffizienten aus Gleichung ( 4.31 ) sind in Tabelle 4.3.1 angegeben. Die her-

vorragende Übereinstimmung zwischen den diskreten Stützstellen und dem daraus angenäher-

ten algebraischen Ausdruck ist in Abbildung 4.3.1 dargestellt. 

Bei Verwendung der Mittelwerte der Koeffizienten aus Tabelle 4.3.1 ergibt sich mit Gleichung 

( 4.31 ) eingesetzt in Gleichung ( 4.30 ) für den Mittelwert des Wasserdampfpartialdrucks p die 

Gleichung ( 4.32 ) zu 

 

H
100

)TBTBTBTBA(33322,1
)hPa(p

4
4

3
3

2
21 ⋅

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=  . 

  ( 4.32 ) 

Zur Berechnung des Größtfehlers des Partialdrucks wird die Formel des „Maximalfehlers des 

Funktionswertes“ aus Gleichung ( 4.33 ), in die sowohl der Vertrauensbereich der Messgröße 

als auch die Fehlergrenzen der Messgeräte einfließen, verwendet. Es gilt  
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Abbildung 4.3.1 Sättigungsdampfdruck von Wasser als Funktion der Temperatur 
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Aus  Gleichung ( 4.33 ) und Gleichung ( 4.32 ) folgt somit 
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  ( 4.34 ) 

Bei den jeweiligen experimentellen Messungen der einzelnen Salze wird eine Temperatur T in 

der Klimakammer vorgegeben und die jeweilige Luftfeuchtigkeit variiert. Aus den einzelnen 

Werten der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur kann nach Gleichung ( 4.32 ) der Partialdruck 

des Wasserdampfes für die jeweilige Messung bestimmt werden. Der Fehler bei der Berech-

nung des Partialdruckes kann nach Gleichung ( 4.34 ) berechnet werden. Während der einzel-

nen Nukleationszeit einer einzelnen Messung fiel die Standardabweichung der Temperatur sehr 

gering aus, weswegen für die Berechnung der Standardabweichung des Partialdrucks der Feh-

lerbereich der Temperatur ∆T mit 0,05 °C angenommen wurde. Vergleichend mit der Diskussi-

on der Ergebnisse der Hysterese-Kurven in Kapitel 2.2 muss beachtet werden, dass bei den in 

diesem Kapitel vorgestellten Experimenten die Luftfeuchtigkeit wesentlich „schneller“ variiert 

wird, als bei den wesentlich „langsameren“ Messungen der Hysterese. Bei den Hysterese-

Messungen beträgt die Zeitspanne eines einzigen geschlossenen Zyklusses zum Teil mehr als 24 

Stunden (vergleiche hierzu Kapitel 3.8.2). Deshalb kann bei den Hysterese-Messungen von ei-

ner homogenen, konstanten Temperatur ausgegangen werden. 

In Abbildung 4.3.2, sind alle durchgeführten Nukleationszeit-Ergebnisse mit beiden Salzen über 

alle Temperaturen dargestellt. Man erkennt, dass die Variationsbreite des Wasserdampf-

Partialdruckes von etwa 1 Hektopascal bis etwa 44 Hektopascal reicht. Ein weiteres Ergebnis 

aus Abbildung 4.3.2 ist die Tatsache, dass im Bereich von 11 Hektopascal bis 14 Hektopascal 

und im Bereich von 19 Hektopascal bis 22 Hektopascal die Kristallisationszeiten von NaBr-

Aerosolen nahtlos in die Kristallisationszeiten von NaCl-Aerosolen übergehen. Diese Tatsache 

deutet auf ähnliche Kristallisationsprozesse mit ähnlichen Kristallisationsparametern hin. Um 

jedoch weitere Aussagen erhalten zu können, werden zunächst die Kristallisationsergebnisse 

der einzelnen Salze für sich untersucht. 
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In Abbildung 4.3.3 sind die Messungen für die NaBr-Aerosole dargestellt und in Abbildung 

4.3.4 die Messwerte für NaCl-Aerosole. Für jeden Messwert ist auch der dazu gehörige Feh-

lerbereich eingezeichnet. Bei einer Darstellung der Ordinate mit einer Einheitsangabe von einer 

Sekunde kann bei einer Reaktionszeit des Experimentators von wenigen Millisekunden für den 

Fehlerbereich bei der Zeiterfassung von einem vernachlässigbar geringen Fehler ausgegangen 

werden.   

Die drei Darstellungen zeigen, dass selbst bei den Messungen mit größeren Nukleationszeiten 

noch geringe Fehler für die Bestimmung des Wasserdampf-Partialdruckes über dem Fehler-

fortpflanzungs-Gesetz auftreten. Bei Berücksichtigung der Tatsache, dass einige Einzelmes-

sungen bis zu 2400 Sekunden gedauert haben, ist es verständlich, dass innerhalb dieser 40 Mi-

nuten sich die Umgebungsbedingungen minimal verändern können. Die aufgetretenen Fehler 

sind jedoch so gering, dass bei einer Darstellung der Messwerte über einige Hektopascal die 

Größe der Fehlerbalken innerhalb der Größenordnung der Symbole für den eigentlichen Mess-

wert liegen. Dieser Sachverhalt ist ein weiterer Beweis für die hohe Zuverlässigkeit des in die-

ser Arbeit verwendeten experimentellen Aufbaues. Aus diesem Grunde wird in den nächsten 

zehn nachfolgenden Darstellungen von Abbildung 4.3.5 bis Abbildung 4.3.14 der besseren Ü-

bersichtlichkeit halber auf eine Darstellung der Fehlergrenzen verzichtet. 
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Abbildung 4.3.2 Kristallisationszeiten von NaCl und NaBr in Abhängigkeit vom Wasserdampf-
Partialdruck 
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Abbildung 4.3.3 Kristallisationszeiten von NaBr in Abhängigkeit vom Wasserdampf-
Partialdruck 
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Abbildung 4.3.4 Kristallisationszeiten von NaCl in Abhängigkeit vom Wasserdampf-
Partialdruck 
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Wie in Abbildung 4.3.2 dargestellt ist, tritt während einer Messreihe für eine Temperatur eine 

obere Grenze des Partialdrucks auf, oberhalb der sogar nach einer halben Stunde keine Kristal-

lisation mehr stattfindet. Erst unterhalb eines gewissen Wertes des Partialdrucks, des „kriti-

schen Wasserdampfpartialdruckes“, konnte eine Nukleation beobachtet werden. Bei Verringe-

rung des Wasserdampfgehalts verkürzten sich die einzelnen Nukleationszeiten. Ab einem ge-

wissen unterem Partialdruck wurde eine Nukleationszeit erreicht, welche sich nur noch gering-

fügig mit dem Partialdruck verringerte. 

In den nach der Salzart getrennten Darstellungen können sich die Werte der beiden Messreihen 

nicht mehr überlagern und eine weitere Analyse wird somit ermöglicht. Bei der Darstellung der 

Ergebnisse für NaBr in Abbildung 4.3.3 wird besonders bei Wasserdampfpartialdrücken zwi-

schen 13 Hektopascal und 22 Hektopascal ein charakteristisches Verhalten deutlich. Dieses 

charakteristische Verhalten findet sich auch bei den NaCl-Messungen in Abbildung 4.3.4, hier 

jedoch besonders ausgeprägt bei den Ergebnissen für Partialdrücke zwischen 37 Hektopascal 

und 44 Hektopascal. Bei dem charakteristischen Verhalten können zwei Grund-Prozesse fest-

gestellt werden: 

Erstens scheint es eine „Nukleations-Grundlinie“ für Nukleationszeiten bis etwa 10 Sekunden 

zu geben, bei der die Dauer der Nukleationszeit vom Abdampfverhalten der Tropfen innerhalb 

der „trockenen“ Umgebung abhängt. 

Zweitens tritt ein Bereich auf, bei dem die Kristallisation exponentiell mit dem Partialdruck an-

zuwachsen beginnt, was sich besonders gut durch die exponentielle Auftragung der Kristallisa-

tionszeiten belegen lässt. 

Des weiteren treten innerhalb eines Druck-Bereiches mehrere von einander getrennte charakte-

ristische Verläufe, mit jeweils einem eigenen „kritischen Partialdruck“ und einer eigenen 

Grundlinie auf. Der Schluss liegt deshalb nahe, dass die Häufungspunkte um die so genannten 

“kritischen Partialdrücke” bestimmten Temperaturen zugeordnet werden können.  

Weil für die NaBr-Kristallisation generell sehr geringe Wasserdampfpartialdrücke notwendig 

sind, liegen die Partialdrücke der einzelnen Temperatur-Bereiche in Abbildung 4.3.3 zum Teil 

übereinander. Dadurch werden die vielen Grundlinien wie eine einzige „Nukleations-

Grundlinie“ besonders gut wahr genommen.  

Die Kristallisation findet bei den Kochsalz-Lösungstropfen hingegen über einen doppelt so 

großen Partialdruck-Bereich statt, wodurch die einzelnen Temperatur-Messbereiche weiter von 

einander getrennt sind.  
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Abbildung 4.3.5 Kristallisationszeiten für NaBr im Temperaturbereich um 13,5  °C 
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Abbildung 4.3.6 Kristallisationszeiten für NaBr im Temperaturbereich um 18,0  °C  
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Man erkennt besonders gut für NaCl im Partialdruck-Bereich zwischen 12 Hektopascal und 18 

Hektopascal, bei den sogenannten “kritischen Partialdrücken”, die vielen neben einander auf-

tretenden Messungen mit langen Kristallisationszeiten.  

Es muss im Folgenden die Frage geklärt werden, wie gut sich die Werte der kritischen Partial-

drücke den jeweiligen Werten der Temperaturen zuordnen lassen. Deshalb werden die einzel-

nen Temperatur-Bereiche für die jeweiligen Salze gesondert für sich betrachtet und jeder 

Nukleationszeit der entsprechende Wert der Temperatur zugeordnet. 

Die Abbildung 4.3.5 gibt das Kristallisations-Verhalten der zehnprozentigen NaBr-Lösung im 

Temperaturbereich von 13,0 °C bis 14,0 °C wieder. Dargestellt sind mehrere Messungen, bei 

denen mehrmals der Bereich der kritischen Luftfeuchtigkeit durchfahren wurde.  

Nach der nachträglichen Zuordnung der gemessen Temperatur lässt sich folgender Sachverhalt 

feststellen: 

Obwohl der vollständige Temperaturbereich von 13,0 °C bis 14,0 °C mit Messwerten abge-

deckt ist, konnte nur bei drei Temperatur-Reihen ein Wert des kritischen Partialdruckes abgele-

sen werden. Die drei Werte des kritischen Partialdruckes sind gut von einander trennbar und 

liegen etwa 0,1 °C von einander entfernt. Es handelt sich um die Temperaturen von 13,7 °C, 

13,8 °C und 14,0 °C. Bei den übrigen neun Temperaturen lagen die entsprechenden Partialdrü-

cke unterhalb des jeweiligen kritischen Bereiches. 

Dieses Ergebnis lässt die Vermutung zu, dass jeder Temperatur genau ein Wert des kritischen 

Partialdruckes zugeordnet werden kann. 

Diese Vermutung soll anhand der nachfolgenden Darstellungen überprüft werden. 

In Abbildung 4.3.6 wird die NaBr-Lösung im Temperaturbereich um 18,0 °C untersucht. Ob-

wohl Messungen für die Temperatur zwischen 17,6 °C bis 18,2 °C vorliegen, finden nur bei 

drei Temperaturen die Kristallisationen im Bereich des kritischen Wasserdampfpartialdruckes 

statt, so dass ein entsprechender Wert bestimmt werden kann. Es können kritische Partialdrü-

cke für Temperaturen von 17,8 °C, 17,9 °C und 18,2 °C festgestellt werden. Genauso wie in 

der vorhergehenden Darstellung befinden sich diese Messungen im oberen Bereich des Tempe-

ratur-Bereiches.  

Doch es kann auch bei Werten im unteren Temperatur-Bereich zu Kristallisationen im kriti-

schen Bereich mit längeren Kristallisationszeiten kommen, wie Abbildung 4.3.7 zeigt. In dieser 

Grafik ist das Verhalten von NaBr-Partikeln bei Raumtemperatur mit sehr vielen kritischen Be-

reichen dargestellt.  
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Abbildung 4.3.7 Kristallisationszeiten für NaBr im Temperaturbereich um 25 °C 
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Abbildung 4.3.8 Kristallisationszeiten für NaBr im Temperaturbereich um 30 °C 
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Sowohl für niedrige Temperaturen, wie z.B. von 24,3 °C und 24,4 °C, sind Werte eines kriti-

schen Partialdruckes ablesbar als auch für hohe Temperaturen, wie z.B. von 25,5 °C und 25,6 

°C. 

Es muss jedoch festgehalten werden, dass die meisten Untersuchungen, sowohl bei NaBr als 

auch bei NaCl, bei Raumtemperatur durchgeführt sind. Dadurch kann gewährleistet werden, 

dass innerhalb des Bereiches der Raumtemperatur möglichst viele Einzel-Temperaturen über 

einen breiten Bereich des Wasserdampfpartialdruckes zugeordnet werden können. 

Der Gesichtspunkt, der Korrelation zwischen der Höhe der Versuchsanzahl und der Möglich-

keit einer Zuordnung zu einem kritischen Bereich, wird im weiteren Verlauf der Auswertung 

der experimentellen Untersuchungen öfter noch auftreten. Doch bevor die Auswertung der 

Kochsalzlösung vorgenommen wird, findet die Auswertung der NaBr-Lösung bei Temperatu-

ren um 30,0 °C und 40,0 °C ihren Abschluss. 

Besonders gut kann die Zuordnung zwischen dem kritischen Partialdruck und der Temperatur 

in  Abbildung 4.3.8 erfolgen. Bei den Temperaturen von 30,1 °C, 30,4 °C und 30,6 °C lässt 

sich die Abstufung des kritischen Partialdruckes besonders gut erkennen. Im oberen Tempera-

turbereich bei Werten von 31,6°C, 31,8 °C und 31,9 °C treten ebenfalls besonders lange Kris-

tallisationszeiten auf, die auf einen kritischen Bereich des Phasenüberganges hindeuten. 

Im Gegensatz dazu kann in Abbildung 4.3.9 nur bei drei Messreihen ein kritischer Bereich fest-

gestellt werden. Die Messreihe liegen bei 39,8 °C, 39,9 °C und 40,0 °C und stellen somit den 

Mittelbereich des untersuchten Temperaturbereiches von 39,6 °C bis 40,8 °C dar.  

Die Durchführung der Experimente mit NaBr-Salztropfen bei einer Temperatur um 40 °C ist 

experimentell nur schwer zu realisieren, denn es dauert eine erhebliche Zeit bis sich innerhalb 

der Klimakammer ein stabiles homogenes Luftgemisch etabliert hat. Erschwerend kommt hin-

zu, dass nicht jeder injizierte Tropfen auch kristallisiert. Gerade bei langen Kristallisationszei-

ten, tritt bei dieser Versuchsreihe der Fall sehr häufig ein, das der Bereich in den metastabilen 

Zustand überschritten wird, so dass eine Kristallisation im überschaubaren Zeitrahmen unter-

halb einer halben Stunde nicht mehr zu beobachten ist. 

Das Problem der langen Kristallisationszeiten von bis zu 1000 Sekunden, was mehr als 16 Mi-

nuten entspricht, und noch längeren Zeiten tritt generell bei allen Messungen auf. Wesentlich 

erschwerend bei der experimentellen Durchführung ist jedoch die Tatsache, dass, nachdem der 

Mikrotropfengenerator in die Klimakammer eingebaut wurde, sich die entsprechenden thermo-

dynamischen Parameter in der Klimakammer einstellen müssen.  
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Abbildung 4.3.9 Kristallisationszeiten für NaBr im Temperaturbereich um 40 °C 
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Abbildung 4.3.10 Kristallisationszeiten für NaCl im Temperaturbereich um 12,0 °C 
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Die Dauer der Akklimatisierungszeit hängt davon ab, wie weit die eingestellten Werte der 

Temperatur und des Wasserdampfspartialdrucks von den Werten der Umgebungsluft abwei-

chen. Die längsten Zeiten sind für die Messungen zwischen 12 °C und 13 °C sowie für die 

Messungen um 40 °C notwendig. 

Auch bei den Messungen der Kristallisationszeit der Kochsalzlösung bei 12,0 °C (siehe 

Abbildung 4.3.10) wird auf die Einhaltung der Akklimatisierungszeit geachtet. Es fällt auch 

auf, dass die Temperaturen mit besonders ausgeprägtem kritischen Verhalten mit Werten von 

11,2 °C, 11,4 °C, 11,5 °C, 12,1 °C, 12,2 °C, 12,3 °C und 12,7 °C über den gesamten Messbe-

reich in Abbildung 4.3.10 verteilt sind. 

Bei den Messwerten um 18,0 °C sind bei den NaCl-Partikeln jedoch nur bei Temperaturen von 

17,1 °C, 17,2 °C, 17,3 °C, 17,4 °C, 17,8 °C, 17,9 °C, 18,0 °C, 18,1 °C und 18,2 °C kritische 

Verläufe mit extrem langen Nukleationszeiten vorhanden.  

In der Abbildung 4.3.12 sind die meisten Messwerte der NaCl-Untersuchung und die meisten 

Temperaturreihen eingetragen. Aus den Vergleichsergebnissen der NaBr-Messungen bei Raum-

temperatur ist das hier gezeigte Verhalten bereits bekannt. Es treten viele kritische Verläufe des 

Kristallisationsverhaltens auf. Diese lassen sich sehr gut den jeweiligen Temperaturen bei 23,9 

°C, 24,1 °C, 24,3 °C, 24,4 °C, 24,8 °C, 25,0 °C, 25,1 °C, 25,7 °C und 26,5 °C zuordnen. Da-

bei sind die Temperatur-Reihen über den gesamten Bereich verteilt.  

Auch in Abbildung 4.3.13 bei der Untersuchung von NaCl-Aerosolen bei 31,0 °C sind die ent-

sprechenden Temperatur-Reihen bei 30,7 °C, 30,8 °C, 31,8 °C und 32,0 °C gleichmäßig über 

den Temperatur-Messbereich verteilt. 

Mit Abbildung 4.3.14 liegt die letzte Grafik in dieser Arbeit vor, in der die Kristallisationszeit 

bei verschiedenen Temperaturen über den Wasserdampf-Partialdruck aufgetragen ist. In dieser 

Darstellung wird das Verhalten von der NaCl-Lösung im Temperatur-Bereich um 41,5 °C dar-

gestellt. Die Temperatur-Reihen mit langen Nukleationszeiten treten in dieser Grafik bei 41,7 

°C, 41,8 °C, 41,9 °C und 42,0 °C auf. 

Das Hauptergebnis, welches die Grafiken in Abbildung 4.3.6 bis Abbildung 4.3.14 aufzeigen, 

ist die Schlussfolgerung, dass es eine eindeutige Zuordnung des Wertes der Temperatur mit 

dem Wert für den kritischen Wasserdampf-Partialdruck gibt.  
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Abbildung 4.3.11 Kristallisationszeiten für NaCl im Temperaturbereich um 18,0 °C 
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Abbildung 4.3.12 Kristallisationszeiten für NaCl im Temperaturbereich um 25,0 °C 
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Abbildung 4.3.13 Kristallisationszeiten für NaCl im Temperaturbereich um 31,0 °C 
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Abbildung 4.3.14 Kristallisationszeiten für NaCl im Temperaturbereich um 41,5 °C 
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Die Lage der entsprechenden Temperatur-Reihen im untersuchten Temperatur-Bereich lassen 

die Schlussfolgerung zu, dass bei genügend vielen vorhandenen Messwerten auch die Zuord-

nung eines kritischen Partialdruckes über den vollständigen Untersuchungsbereich erfolgen 

kann. Weil dies bei den meisten Grafiken in Abbildung 4.3.6 bis Abbildung 4.3.14 erfüllt ist, 

kann somit festgehalten werden, dass in dieser Arbeit die eingestellten Temperaturen hinrei-

chend genau untersucht sind. 

Es kann somit ein qualitativer Zusammenhang festgestellt werden, welcher sich in allen Grafi-

ken von Abbildung 4.3.6 bis Abbildung 4.3.14 hervorragend verdeutlicht: 

Je höher die gemessene Temperatur ist, desto höher ist der dazugehörige Wert des kritischen 

Wasserdampfpartialdrucks für die Nukleation der Modell-Seesalzaerosole. 

Für eine quantitative Untersuchung des Zusammenhangs von Temperatur und Partialdruck des 

Wasserdampfes, wird eine Methode zur Bestimmung des kritischen Partialdrucks festgelegt:  

Im ersten Schritt werden nur die Messwerte für eine einzige Temperatur betrachtet.  

Im zweiten Schritt wird der Wert mit dem größten gemessenen Partialdruck bestimmt.  

Liegt die Kristallisationszeit für den höchsten Partialdruck oberhalb einer willkürlich festgeleg-

ten Grenze von 60 Sekunden, und damit signifikant außerhalb des Bereiches der normalen Ab-

dampf-Kristallisationszeit von bis zu 10 Sekunden, so können die nächsten Schritte erfolgen. 

Liegen anschließend nun andere Messwerte mit ihrer Standardabweichung zum Teil ebenfalls 

im Fehlerbereich der höchsten Partialdruck-Messung, so werden diese Messungen nachfolgend 

mit betrachtet (siehe Abbildung 4.3.15). Aus den Mittelwerten aller so extrahierten Messungen 

wird ein neuer Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert entspricht somit dem Mittelwert des kri-

tischen Partialdampfdrucks, während der Mittelwert der Standardabweichungen den neuen 

Vertrauensbereich für den kritischen Dampfdruck darstellt. 

Der Logarithmus der auf diese Weise gefundenen Werte der kritischen Partialdrücke wird über 

( T1 ) mit der Temperatureinheit „Kelvin“ aufgetragen und mit einer linearen Funktion angenä-

hert. Die Darstellungen in Abbildung 4.3.16 und Abbildung 4.3.17 dienen dabei der Bestim-

mung der Lösungswärme der übersättigten Lösung. Wie in den Abbildungen zu sehen ist, gibt 

die lineare Regression eine sehr gute Annäherung an den Logarithmus ln(p/Pa) aus den kriti-

schen Wasserdampf-Partialdrücken aufgetragen über ( T1 ) wieder. Es wird der normierte Par-

tialdruck verwendet, weil nur der Logarithmus aus einer dimensionslosen Größe definiert ist. 
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Abbildung 4.3.15 Bestimmung des kritischen Partialdrucks am Beispiel von NaCl bei 23,9°C 
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Abbildung 4.3.16 Abhängigkeit des Logarithmus des kritischen Partialdrucks von ( T1 ) der 
absoluten Temperatur einer zehnprozentigen NaBr-Lösung 
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Abbildung 4.3.17 Abhängigkeit des Logarithmus des kritischen Partialdrucks von ( T1 ) der 
absoluten Temperatur einer zehnprozentigen NaCl-Lösung  
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Abbildung 4.3.18 Vergleich beider Messungen für NaCl und NaBr der Abhängigkeit des Loga-
rithmus des kritischen Partialdrucks von ( T1 ) der absoluten Temperatur 
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5 Zusammenfassung  

Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit sind im neu gegründeten Arbeitsbereich „Umweltphy-

sik“ an der Universität Osnabrück im mit aufgebauten „Aerosol-Labor“ verschiedene Ver-

suchsaufbauten geplant und realisiert worden. 

Den zentralen Kern aller Experimente stellt hierbei die Paul-Falle dar, mit deren Hilfe Aerosole 

elektrodynamisch levitiert werden können. Ein kurzer Abriss der Theorie einer dreidimensiona-

len elektrodynamisch arbeitenden Ionen-Falle ist am speziellen Fall der „Paul-Falle“ im Theo-

rie-Teil abgeleitet und im experimentellen Teil für die Möglichkeiten einer automatisierten Posi-

tions-Regelung untersucht worden. In direkter Zusammenarbeit mit der feinmechanischen 

Werkstatt des Fachbereichs Physik sind unterschiedliche Konzepte der technischen Umsetzung 

der speziellen Fallen-Geometrie diskutiert worden, das Ergebnis aus den elektrodynamischen 

Simulationen der Verläufe und den mechanischen Bearbeitungsmöglichkeiten vor Ort ist in der 

Beschreibung des Versuchsaufbaus wiedergegeben. Fast ebenso entscheidend für das Gelingen 

der durchgeführten Versuche ist die Planung und Realisation des Hochspannungs-Generators, 

der in enger Zusammenarbeit mit der Elektronikwerkstatt am Fachbereich Physik aufgebaut 

wurde.  

Beim vollständigen Aufbau des hier vorgestellten Experiments im Rahmen des Aerosol-Labors 

wurde besonderer Wert auf eine modulare Struktur nach dem Baukasten-Prinzip gelegt, so 

dass die zentralen Komponenten der unterschiedlichen Versuchsaufbauten untereinander ausge-

tauscht werden konnten. Dies gilt für den kompletten Optik-Tisch wie auch für die Klimakam-

mer, in der die jeweiligen Umweltbedingungen eingestellt und die Versuche durchgeführt wur-

den. Die Details des für die Untersuchungsreihen verwendeten mechanischen Versuchsaufbaus 

sind gemeinsam mit dem optischen Aufbau untersucht worden. Außerdem ist das im Aerosol-

Labor entwickelte FFT-Auswerteverfahren zur Analyse der Streubilder der Aerosole beschrie-

ben worden und seine Gültigkeit an speziellen Modell-Aerosolen aufgezeigt worden.  

Der komplette experimentelle Aufbau ist charakterisiert worden und seine Zuverlässigkeit so-

wie die Zuverlässigkeit der Fast-Fourier-Transformations-Auswertung und Kalibrierung durch 

die Untersuchung der Hysterese-Kurven sind mehrfach eindeutig dargestellt worden. Die Ei-

genschaften der in dieser Arbeit betrachteten Modell-Seesalzaerosole, welche durch einen Mik-

rotropfengenerator erzeugt werden, sind detailliert untersucht worden. Durch diese Charakteri-
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sierung konnte die Zuverlässigkeit der Reproduktion der Modell-Aerosole eindeutig experi-

mentell nachgewiesen werden. 

Es ist gelungen, das Verhalten von drei Modell-Seesalzaerosolarten auch für den metastabilen 

Bereich der Übersättigung zu untersuchen und für den jeweilig betrachteten Bereich der Salz-

konzentration einen vollständigen algebraischen Ausdruck zu finden. Die Untersuchungen der 

Phasenübergänge in den Hysterese-Bereich hinein und aus ihm heraus führten zu den weiterrei-

chenden Untersuchungen der unteren Phasenübergänge „Flüssig→Fest“, der sogenannten Kris-

tallisation. 

Es konnte dabei für die zwei reinen NaCl- und NaBr-Salzlösungen nachgewiesen werden, dass 

es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem jeweiligen Wasser-

dampf-Partialdruck gibt, den wir „kritischer Wasserdampf-Partialdruck“ genannt haben. Durch 

nachfolgende Auswertungen der Messergebnisse konnten ein linearer Zusammenhang zwischen 

dem Logarithmus des kritischen Wasserdampf-Partialdruckes und der inversen Temperatur 

(1/T) eindeutig aufgezeigt und die gültigen Koeffizienten der linearen Regression angegeben 

werden. 

Ein Vergleich mit den Lösungswärmen für makroskopische Systeme aus der Literatur ergab 

einen deutlichen exothermen Enthalpie-Anteil für die übersättigte NaCl-Lösung. Weitere in der 

Zwischenzeit im Aerosol-Labor mit NaCl-Aerosolen durchgeführte Experimente bestätigen 

dieses in dieser Arbeit extrahierte Ergebnis. Auch für Natriumbromid kann ein zusätzlicher exo-

thermer Enthalpie-Anteil festgestellt werden. Ein direkter Vergleich beider Ergebnisse lässt die 

Hypothese zu, dass es sich um einen prinzipiellen Vorgang bei der Kristallisation von Natrium-

halogenid-Lösungen und allgemein bei allen wässrig gelösten Alkalihalogenid-Salzen handeln 

könnte.  

Ferner konnten die Nukleationsraten beim Kristallisationsvorgang für die einzelnen Temperatu-

ren ermittelt werden. Es konnte qualitativ festgestellt werden, dass je höher die Temperatur ist, 

desto höher die Nukleationsrate ist. Es konnte eine Ausgleichsgerade bestimmt werden, welche 

das Verhalten der Nukleationsraten über (1/T) der absoluten Temperatur für die beiden Salze 

NaBr und NaCl annähernd beschreibt. Die Hypothese wurde aufgestellt, dass der Grund für die 

vergleichsweise hohe Nukleationsrate von NaBr in dem zuvor extrahierten hohen Wert der Lö-

sungsenthalpie der übersättigten NaBr-Salzlösung liegen könnte. Jedoch müssen zukünftig 

noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die in dieser Arbeit aufgestellten 

Hypothesen und Vermutungen bestätigen zu können. 
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