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„The researches of many commentators have already thrown much darkness on this subject,
and it is probable that if they continue we shall soon know nothing at all about it. “

- Mark Twain -





Kurzzusammenfassung

Planeten entstehen durch die Aggregation von Staubpartikeln in einer protoplanetaren Schei-
be. Die anfangs µm-großen Partikel kollidieren miteinander und haften durch Adhäsion. Er-
reichen die so entstandenen Aggregate eine Größe von etwa mm, haften sie in Kollisionen
nicht mehr, sondern prallen voneinander ab. Erst ab einer Größe von etwa cm können sie
durch Wechselwirkung mit dem Gas so konzentriert werden, dass ein Wachstum wieder mög-
lich ist. Bislang konnte kein Mechanismus gefunden werden, der die Aggregate effizient vom
mm- in den cm-Bereich wachsen lässt, weswegen man hier von der Bouncing Barrier spricht.
In Fallturm-Experimenten wurde dazu die Aufladung und Aggregation von sub-mm-großen
Partikeln untersucht. Durch Vibration werden Glas- oder Basalt- Partikel zu Kollisionen an-
geregt, sodass sie sich durch den triboelektrischen Effekt aufladen. Anschließend wird deren
Verhalten unter Schwerelosigkeit in einem elektrischen Feld beobachtet. Hier kommt es zu
Kollisionen mit anderen Partikeln, mit den Elektroden und zur Bildung von Clustern.
Es zeigt sich, dass die Haftgeschwindigkeiten durch die elektrostatischen Ladungen gegenüber
zum JKR-Modell deutlich erhöht werden. Auch der Wirkungsquerschnitt für Kollisionen wird
im Vergleich zu ungeladenen Partikeln um ein Vielfaches größer. In dichten Partikelwolken
kommt es durch gezielte Anregung von Kollisionen zu einem Wachstum der Aggregate bis in
den cm/dm-Bereich. Hierbei fördern nicht nur die Nettoladungen eine Aggregation, sondern
auch Dipole und Multipole. Die Struktur der Aggregate, der Transfer von Ladung und auch
die Pendelbewegungen von Dimeren im elektrischen Feld weisen auf eine stark inhomogene
Verteilung der Ladung auf der Partikeloberfläche hin.
Bei der Kollision zweier Partikel ist die Gesamtladung teilweise nicht erhalten. Dies deutet
zum einen darauf hin, dass Ladungen an das umgebende Gas abgegeben werden. Bereiche ei-
ner protoplanetaren Scheibe, die von der kosmischen Strahlung auf Grund der Abschirmung
nicht ionisiert werden, könnten damit stärker geladen sein als bisher angenommen. Zum an-
deren werden sowohl positive als auch negative Ladungsträger abgegeben, was nur bei einem
Transfer von Ionen möglich ist. Auch für den Ladungstransfer auf Sekunden-Zeitskala bei
Kollisionen mit den Elektroden werden wenig mobile Ladungsträger beider Polaritäten be-
nötigt. Dies deutet darauf hin, dass Wasser-Ionen transportiert werden.
Berechnung von Ionisationsraten und ein Experiment zur Aufladung von Glaspartikeln auf
einem Stratosphären-Ballon zeigen, dass die triboelektrische Aufladung im Vergleich zur
Aufladung durch kosmische Strahlung dominant ist. Geringe Drücke in der protoplanetaren
Scheibe im mbar-Bereich verhindern Durchschläge und begünstigen eine Aufladung. Tribo-
elektrizität könnte damit einen großen Beitrag leisten, die Bouncing Barrier bei der Entste-
hung von Planeten zu überwinden.
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Abstract

Planets are forming due to aggregation of dust particles in a protoplanetary disk. Initially,
µm-sized particles collide and stick by adhesion. Grown to a size of about mm, they do not
stick anymore, but rebound. Reaching a size of cm, growth is efficient again by the concen-
tration of particles due to interaction with the surrounding gas. No mechanism has been
found yet which can explain the growth from the mm- into the cm-regime, efficiently. This
gap is called the bouncing barrier.
In drop tower experiments the charging and aggregation of sub-mm-sized particles were stu-
died. By shaking the particles collide and charge due to the triboelectric effect. Afterwards
their behavior was observed under microgravity in an electric field. Here, the particles are
colliding with each other, with the electrodes and form clusters.
It has been shown that sticking velocities of charged particles are strongly increased in com-
parison to the JKR-Model. Also, collisional cross-sections are much larger than those of
uncharged grains. In dense clouds, a growth into the cm/dm-regime is observed by induced
collisions due to vibration. Aggregation is not only caused by net charges, but also by dipoles
or multipoles. The structure of the aggregates, the transfer of charge and the oscillation of
dimers in an electric field point towards inhomogeneously charged surfaces of the particles.
In the collision of two particles the total charge is not always conserved. Therefore, charge
is transferred to the surrounding gas. On the one hand, this could charge areas of protopla-
netary disks, which are not ionized by the cosmic radiation due to absorption. On the other
hand, positive as well as negative charge carriers must be transferred. This is only possible if
charge carriers are ions. Also, for the charge transfer on the scale of seconds during collisions
with the electrodes, charge carriers of both polarities and low mobility are required. This
points towards water-ions.
Calculations of ionization rates and an experiment on a stratospheric balloon investigating
the charging of particles show that tribocharging can outweigh the charging by cosmic ra-
diation in protoplanetary disks. Low pressure in the disks prevents discharges and therefore,
promotes charging. Thus, triboelectricity may play a crucial role to overcome the bouncing
barrier in planet formation.
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1 Grundlagen

1 Grundlagen

1.1 Motivation

Im Jahr 1995 wurde der erste Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, der um
einen sonnenähnlichen Stern kreist (Mayor und Queloz, 1995). Somit wurde klar, dass Pla-
neten auch um andere Sterne entstehen können, wofür die Entdecker im Jahre 2019 mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Mit der Entdeckung weiterer Planeten, sogar gan-
zer Planetensysteme, wie zum Beispiel das Trappist-1 System (Gillon et al., 2016), verlor
unser Sonnensystem seine Einzigartigkeit. Zwar gleicht kein gefundenes System in Anzahl
und Eigenschaften der Planeten dem anderen, dennoch sind sie keine Seltenheit. Bis zum
Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit wurden fast 5000 Exoplaneten entdeckt, welche
in der Datenbank exoplanet.eu katalogisiert werden (Schneider et al., 2011). Deren Vielfalt
reicht von erdähnlichen Planeten bis zu heißen Jupitern.
Planeten entstehen in protoplanetaren Scheiben, die sich um einen neu entstandenen Stern
bilden. Diese Scheiben bestehen anfangs aus Gas und µm-großen Staubpartikeln, die kol-
lidieren und aneinander haften bleiben (Blum und Wurm, 2008). Bei Planetesimalen mit
einer Größe im km-Bereich wirkt die Eigengravitation bereits effektiv und beschleunigt die
Akkretion weiterer Partikel.
Stand der Wissenschaft ist allerdings, dass ab einer Größe im mm-Bereich Partikel nicht
weiter haften bleiben in Kollisionen, sondern voneinander abprallen. Durch Wechselwirkung
mit dem Gas können Partikel effektiv konzentriert werden. Ein Wachstum ab Größen im
cm-Bereich wäre damit wieder möglich, jedoch besteht weiterhin eine Lücke von einer Grö-
ßenordnung im Partikeldurchmesser, genannt Bouncing Barrier (Zsom et al., 2010).
In dieser Arbeit wird untersucht, ob eine Überwindung der Bouncing Barrier durch elek-
trostatisch geladene Partikel möglich ist. In Kollisionen laden sich die Partikel positiv sowie
negativ auf und ziehen sich auf Grund dessen an. Es soll analysiert werden, ob dies gezielt
zu einer ladungsmoderierten Aggregation über den mm-Bereich hinaus führen kann.

Das Prinzip der Aufladung in Kollisionen ist dasselbe, das unter anderem auch in Gewittern
oder Vulkanausbrüchen zu Entladungen führt. Die triboelektrische Aufladung, oder auch
Tribocharging, beruht auf einem Austausch an Ladungen, wenn zwei Oberflächen aneinander
reiben. Obwohl dieses Phänomen seit dem Beginn der Menschheit bekannt ist, konnte noch
keine vollständige Theorie gefunden werden, die die Aufladung reproduzierbar beschreibt
(Lacks und Shinbrot, 2019). Bis heute ist nicht bekannt, welche Art von geladenen Teilchen
überhaupt transferiert wird. Grund dafür ist, dass der Prozess von sehr vielen Parametern
bezüglich der Materialien und Oberflächen, aber auch der umgebenden Atmosphäre, abhän-
gig ist. Zweifelhaft ist genauso, ob eine allgemeingültige Theorie, die die Aufladung beliebiger
Materialien erklären kann, überhaupt existiert.
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1.1 Motivation

Auf der Internationalen Raumstation, auf einem Stratosphären-Ballon, aber vor allem im
Fallturm in Bremen wurden dazu Experimente durchgeführt, in denen die Aufladung, Ent-
ladung und Aggregation von sub-mm-großen Partikeln untersucht wird. Dabei soll nicht nur
geklärt werden, ob eine Überwindung der Bouncing Barrier möglich ist, sondern sollen auch
Rückschlüsse auf den Mechanismus der Aufladung der Partikel gezogen werden.
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1 Grundlagen

1.2 Planetenentstehung

Die Entstehung von Planeten geschieht in sogenannten protoplanetaren Scheiben, die sich
um Protosterne bilden. Wenn eine Molekülwolke im interstellaren Raum kollabiert, entste-
hen unmittelbar dabei Sterne. Auf Grund der Drehimpulserhaltung kann allerdings nicht
die komplette Masse in dem Stern konzentriert werden, sondern sammelt sich als rotieren-
de Wolke um den Stern. Diese Wolke erhält durch ihre Rotation und das hydrostatische
Gleichgewicht in vertikaler Richtung die Form einer Scheibe.

1.2.1 Protoplanetare Scheiben

Protoplanetare Scheiben (PPD) bestehen aus den Resten von interstellaren Molekülwolken,
die auf Grund ihres Drehimpulses vom Stern unmittelbar nicht akkretiert werden konn-
ten. Genauso wie der entstandene Stern besteht die Scheibe zu etwa 99% aus Wasserstoff
und Helium. Die restlichen schwereren Elemente machen in der Regel nur einen Massean-
teil von 1% aus (Palme et al., 2014). Dieser Anteil wird als Metallizität bezeichnet und
ist hauptsächlich davon abhängig, wie viele Sterne in ihren Spätphasen bereits fusionier-
tes Material aus ihrem Inneren in das interstellare Medium eingebracht haben und wie viel
Material aus Supernovae dazu gemischt wurde. Eine hohe Metallizität begünstigt die Ent-
stehung von Planeten (Öberg et al., 2011). Abb. 1.1 zeigt beispielhaft die PPD HL Tauri
mit einem Radius von etwa 100AU. Abbildungen einer Scheibe werden typischerweise im
Mikrowellen/Infrarot-Bereich aufgenommen, da hier die thermische Strahlung des Staubs
in der Scheibe die Gesamtstrahlung dominiert bzw. ein solches Kontrastverhältnis besteht,
dass die Scheibe nicht vom Stern überstrahlt wird. Die PPD wird innerhalb von 107 Jahren
komplett abgebaut (Mamajek, 2009; Ribas et al., 2014). Die Entstehung von Gasplaneten
muss bis dahin abgeschlossen sein, während die Entwicklung terrestrischer Planeten weiter
andauert (Morbidelli und Levison, 2008).

Struktur der Scheibe

Ein vereinfachtes Modell, welches die Struktur einer PPD beschreibt, ist das Minimum Mass
Solar Nebula (MMSN) Modell (Weidenschilling, 1977; Hayashi, 1981). Für die Entstehung
unseres Sonnensystems wird eine minimale Scheibenmasse von etwa 1% der Sonnenmasse
benötigt (Hayashi, 1981). Die Verteilung der Masse des Gases und des Staubs sowie das
Temperaturprofil werden durch Potenzgesetze beschrieben. Gl. (1.1) beschreibt die Massen-
dichte des Gases

ρ(r) = 1,4 · 10−6
( r

1 AU

)11/4
kg/m3, (1.1)

wobei r der radiale Abstand zum Stern ist. Das Temperaturprofil ist gegeben durch Hayashi
(1981)
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1.2 Planetenentstehung

Abbildung 1.1: Aufnahme des ALMA-Teleskops der protoplanetaren Scheibe HL Tauri bei
einer Wellenlänge von 1,3mm. Da das Gas optisch sehr dünn ist, ist hier die
Wärmestrahlung des Staubs zu sehen. Entnommen aus (ALMA Partnership
et al., 2015)
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1 Grundlagen

T (r) = 280 r−1/2

(
L

L�

)1/4

K, (1.2)

wobei L die Leuchtkraft des Sterns ist und L� die Leuchtkraft der Sonne. Gemäß Gl. (1.1)
variiert die Dichte um Größenordnungen je nach Position in der Scheibe. Als Beispiel wird
der absolute Druck bei 1AU Abstand zum Stern mit dem idealen Gasgesetz pV = NkBT

berechnet. Hier ist p der Druck, V das Volumen, N die Teilchenzahl und kB die Boltzmann-
Konstante. Nach Gl. (1.2) wird 280K für die Temperatur bei 1AU eingesetzt und ausN ·M/V

wird die Dichte ρ gebildet. M ist die durchschnittliche molekulare Masse von Wasserstoff
und Helium (2,34 g/mol) in der PPD. Dies ergibt einen Druck von

p0 ≈ 1 · 10−2 mbar. (1.3)

Obige Werte und Gleichungen beziehen sich auf die Mittelebene der Scheibe. Diese hat
allerdings auch eine Ausdehnung senkrecht zur Ebene der Scheibe in z-Richtung. Dies ist
in Abb. 1.2 dargestellt. Charakteristisch für die Ausdehnung der Scheibe in Abhängigkeit
des radialen Abstandes zum Stern r ist die Skalenhöhe H, welche gegeben ist durch die
Schallgeschwindigkeit im Gas c und der Umlaufperiode des Gases Ω (Armitage, 2011):

H =
c

Ω
(1.4)

Da die Umlaufperiode mit der Keplerfrequenz skaliert und die Schallgeschwindigkeit von der
Temperatur abhängig ist, skaliert die Skalenhöhe insgesamt mit r5/4. Da dies eine höhere
Potenz als 1 ist, ist das Profil der Scheibe konkav, was als flared disk bezeichnet wird. Der
Druckverlauf bei einem festen Abstand r zum Stern wird beschrieben durch eine Gaußkurve:

p(z) = p0 e
−
(

z√
2H

)2

(1.5)

Die Gasgeschwindigkeit entspricht im Wesentlichen der Keplergeschwindigkeit, dennoch ist
sie absolut gesehen etwas kleiner als diese (Armitage, 2020). Dies kommt daher, dass der
Druckgradient in der Scheibe eine Beschleunigung in radiale Richtung ausübt. Dadurch ver-
schiebt sich das Kräftegleichgewicht von Zentrifugalkraft und Gravitation, sodass das Gas
sich etwa 1‰ langsamer bewegt. Je nachdem wie schnell die Partikel an das Gas ankoppeln,
kann es zu hohen Relativgeschwindigkeiten kommen. Kleine Partikel im µm-Bereich koppeln
sehr schnell an das Gas an, sodass es nur zu kleinen Relativgeschwindigkeiten kommt. Mit
größerer Masse koppeln die Partikel langsamer an, sodass ihre transversalen Geschwindig-
keiten deutlich größer als die des Gases werden. Relativgeschwindigkeiten in transversaler
Richtung von Körpern, die deutlich über den m-Bereich hinausgehen, liegen bei 1AU Ab-
stand zum Stern bei etwa 50m/s. Aber dm-große Objekte erreichen auch hohe Relativge-
schwindigkeiten in radialer Richtung, da sie effektiv im Gegenwind des Gases abgebremst
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1.2 Planetenentstehung

Abbildung 1.2: Schematischer Querschnitt im Bezug auf die Ionisierung einer protoplaneta-
ren Scheibe. Entnommen aus Armitage (2011).

werden und nach innen driften.

Protoplanetare Scheiben sind kosmischer Strahlung ausgesetzt. Diese besteht vor allem aus
hochenergetischen Partikeln wie Protonen, Elektronen oder sekundären Neutronen (Umeba-
yashi und Nakano, 1981) und bezüglich des Zentralgestirns ist vor allem die Röntgenstrahlung
relevant (Glassgold et al., 1997). Das Gas wird durch diese Strahlung schwach ionisiert, wo-
durch Elektronen freigesetzt werden. Da die gelösten Elektronen auf Grund ihrer geringen
Masse eine höhere thermale Geschwindigkeit als Protonen bzw. Ionen haben, heften sie sich
bevorzugt an die Staubpartikel an. Der Staub lädt sich demnach überwiegend negativ auf
(Okuzumi et al., 2011a).
Dadurch, dass die Scheibe bikonkav ist, können die äußeren Bereiche auch bedingt von der
Strahlung des Sterns erreicht werden. Da die Scheiben in den inneren Bereichen und nahe
der Mittelebene so dicht sind, dass ionisierende Strahlung weitestgehend absorbiert wird,
kann die Strahlung nicht bis in die Mittelebene vordringen. In der Nähe des Sterns befindet
sich ein Bereich, der allein schon wegen seiner hohen Temperatur ionisiert ist. Auch das Gas
in sehr großer Entfernung am Rande der Scheibe ist wieder ionisiert, da dort die kosmische
Strahlung nicht abgeschirmt wird (Gammie, 1996). Es existiert also ein Bereich in der Mitte
der Scheibe, der weniger stark ionisiert wird als seine Umgebung. Da Ionisation zu MRI
(Magnetorotational Instability) führt, ist es möglich, dass dieser schwach geladene Bereich
weniger turbulent ist. Er wird deswegen auch Dead Zone (s. Abb. 1.2) genannt (Balbus und
Hawley, 1991).
MRI-aktive Bereiche einer Scheibe stellen eine Möglichkeit dar, die beobachteten Akkreti-
onsraten des Sterns zu erklären. Nach dem α-Modell (Shakura und Sunyaev, 1973) sorgen
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1 Grundlagen

Abbildung 1.3: Schema der Wachstumsprozesse in einer PPD. Entnommen aus Wurm und
Teiser (2021) und bearbeitet.

Turbulenzen für eine erhöhte Viskosität des Gases, sodass die Akkretion beschleunigt wird.
Zum anderen kommt es durch Turbulenzen zu höheren Relativgeschwindigkeiten der Parti-
kel.

1.2.2 Wachstum und Barrieren

Planeten entstehen durch die Aggregation von anfangs µm-großem Staub. Insgesamt werden
so bis zu 14 Größenordnungen im Durchmesser und 35 in der Masse überwunden. Abb. 1.3
zeigt das schrittweise Wachstum bis hin zu Planeten. Je nach Größe und Masse der Aggregate
sorgen dabei verschiedene Prozesse für ein weiteres Wachstum.
Im µm-Bereich resultieren Relativgeschwindigkeiten aus der Brownschen Bewegung und sind
demnach klein (Weidenschilling und Cuzzi, 1993). In solchen Kollisionen haften die Partikel
aneinander, da sie auf Grund der geringen Masse sehr adhäsiv sind.

Bouncing Barrier
Wachsen die Aggregate bis zu einer Größenordnung von mm an, sorgt nicht mehr die brown-
sche Bewegung für Relativgeschwindigkeiten, sondern die Sedimentation zur Mittelebene der
Scheibe, eine radiale Drift zum Stern sowie schließlich auch Turbulenz, wenn vorhanden. Dies
führt zu höheren Kollisionsgeschwindigkeiten, bei denen die Aggregate ihre Energie zunächst
noch durch Restrukturierung und Kompaktierung dissipieren könnnen (Blum und Wurm,
2008; Güttler et al., 2010). Nach Weidenschilling und Cuzzi (1993) liegen die Kollisionsge-
schwindigkeiten hier im cm/s-Bereich. Kompakte Aggregate koppeln zunehmend schlechter
an das umgebende Gas an, sodass Kollisionsgeschwindigkeiten weiter wachsen. Zudem ist
die Haftwahrscheinlichkeit für kompakte Aggregate geringer (Blum und Wurm, 2008). Ex-
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perimente zeigen, dass ein weiteres Wachstum über den mm-Bereich hinaus durch einfache
Kollisionen nicht mehr möglich ist (Kelling und Wurm, 2009; Kruss et al., 2016; Demirci
et al., 2017), sodass man hier von der Bouncing Barrier spricht (Zsom et al., 2010). Kolli-
dieren die Partikel mit noch höheren Geschwindigkeiten im m/s-Bereich, kommt es zu einer
weiteren Barriere, genannt Fragmentation Barrier (Birnstiel et al., 2009). Hierbei können vor
allem m-große Aggregate zerbrechen. Um diese Barrieren zu überwinden sind also weitere
Mechanismen nötig, die über ein adhäsives Wachstum hinausgehen.

In diesem Zusammenhang sind auch Chondren von Bedeutung. Diese sind mm-große Partikel
aus Silikaten, die bis zu 80% des Materials ausmachen, aus dem Meteoriten bestehen (Zanda,
2004). Bislang ist ungeklärt, wie sie entstanden sind. Eine von vielen Möglichkeiten ist, dass
Aggregate bis hin zur Bouncing Barrier anwachsen und anschließend durch hohe Tempera-
turen geschmolzen werden. Dies würde auch ihre einheitliche mm-Größe erklären (Jacquet,
2014). Noch ist ungeklärt, wodurch die hohen Temperaturen zustande kommen, die für eine
Aufschmelzung nötig sind. In Frage kommt dazu eine Aufladung der Partikel in Kollisionen
(Desch und Cuzzi, 2000) oder durch radioaktiven Zerfall (Johansen und Okuzumi, 2018).
Durch anschließende Separation der Ladungen kann es zu Durchschlägen kommen, in de-
nen die Aggregate aufgeschmolzen werden (Spahr et al., 2020; Koch et al., 2021). Dies ist
allerdings nur ein Mechanismus von vielen möglichen, die hier nicht weiter diskutiert werden.

Ein Favorit für ein Wachstum jenseits der Bouncing Barrier ist die sogenannte Streaming
Instability (SI), bei der die Partikel durch kollektive Effekte konzentriert werden (Johansen
und Youdin, 2007). Entscheidende Größen für die Effektivität dieses Konzentrationsmecha-
nismus ist zum einen die Metallizität, aber auch die Partikelgröße. Yang et al. (2017) zeigten,
dass die SI für mm-große Partikel erst bei einer Metallizität von 4% einsetzt, was die Häu-
figkeit der schwereren Elemente in einer PPD in der Regel deutlich übertrifft. Erst bei einer
Partikelgröße im cm-Bereich reicht eine Metallizität von etwas über 1% aus. Die SI reicht
also nur in bestimmten Fällen aus, um die Aggregate über die Bouncing Barrier hinaus
anwachsen zu lassen. Auch in dem Fall, dass die Aggregate durch adhäsives Wachstum in
den Bereich der SI hineinwachsen könnten, würde ein Wachstum zu größeren Aggregaten
durch andere Prozesse die SI trotzdem effizienter machen.

Um größere Partikel zu erzeugen, wurde bereits untersucht, ob Wassereis- oder CO2-Eis Par-
tikel jenseits der Snowline über die Bouncing Barrier hinaus wachsen können. Die Snowline
gibt den radialen Abstand zum Stern hin an, bei dem ein Stoff sublimiert. Hier könnte eine
höhere Oberflächenenergie, die mit einer größeren Haftkraft einhergeht, noch zur Bildung von
Aggregatgrößen führen, bei denen Silikate nur abprallen. Musiolik und Wurm (2019) zeigten
allerdings, dass dies bei Wassereis nur für einen eingeschränkten Temperaturbereich gegeben
ist. Bei Temperaturen in der Nähe der Snowline ist die Oberflächenenergie von Wassereis
größer als die von Silikaten, bei sehr geringen Temperaturen dagegen haftet Wassereis nicht
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besser als Silikate gleicher Größe. Nach jetzigem Stand ist die Oberflächenenergie auch von
CO2-Eis nicht größer, sondern eher geringer als die von feuchten Silikaten (Musiolik et al.,
2016; Steinpilz et al., 2019a; Fritscher und Teiser, 2021).
Weiter könnten ferromagnetische Partikel wie Eisen und Nickel über die Bouncing Barri-
er hinaus wachsen, indem die Wechselwirkung zwischen den magnetischen Momenten im
magnetischen Feld der protoplanetaren Scheibe ihre Aggregation fördert. Kruss und Wurm
(2018) haben gezeigt, dass sich in stark eisenhaltigem Staub vermehrt Ketten bilden, die eine
Länge von bis zu mehreren cm erreichen können. Das größere Magnetfeld in der Nähe des
Zentralgestirns könnte die Konzentration von ferromagnetischem Material fördern (Kruss
und Wurm, 2020) und somit die Entstehung von eisenreichen Planeten wie Merkur erklären.
Schneider und Wurm (2021) fanden zudem, dass die Ankoppelzeit von porösen Partikeln an
das Gas kleiner ist als bei kompakten Partikeln. Dies reduziert die Relativgeschwindigkeiten
der Partikel untereinander, sodass Haftgeschwindigkeiten seltener überschritten werden und
die Partikel häufiger haften bleiben können.

Diese Arbeit leistet im Umfeld der Bouncing Barrier den Beitrag, inwiefern elektrostatische
Ladung das Wachstum vom mm- in den cm-Bereich fördern kann.

Charge Barrier
Zunächst sei noch eine weitere Barrier erwähnt, die aus der elektrostatischen Aufladung von
Partikeln resultiert. Im durch ionisierende Strahlung erzeugten Plasma werden Partikel ge-
laden, sodass es in Kollisionen zu einer elektrostatischen Abstoßung kommt (Okuzumi et al.,
2011a). Wie oben bereits erwähnt, laden sich Staubpartikel in der PPD im strahlungsin-
duzierten Plasma bevorzugt negativ auf (Shukla und Mamun, 2015). Da die gleichnamigen
Partikel sich abstoßen, kann dies in einer Kollision Auswirkung auf die Hafteigenschaften
haben oder einen Kontakt ganz verhindern. Bei fraktalem Wachstum ist diese Hürde beson-
ders effektiv (Matthews et al., 2011), sodass sich die sogenannte Frozen Zone, in der weiteres
Wachstum unterdrückt wird, über fast die ganze Scheibe erstreckt (Okuzumi et al., 2011b).
Vor allem die Aggregation von µm-großen Partikeln in den äußeren Bereichen der Scheibe
wird so verhindert (Akimkin et al., 2020).
Elektrostatische Ladungen können allerdings auch ein Wachstum von Aggregaten begünsti-
gen, wenn sowohl positiv als auch negativ geladene Aggregate vorhanden sind (Singh und
Mazza, 2018).
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1.3 Tribocharging

Phänomene, die auf der Aufladung von Partikeln beruhen, sind bekannt seitdem es Menschen
gibt. In der Natur kommen sie in Form von Blitzen in Gewittern, Vulkanausbrüchen (Abb.
1.4) oder auch Sandstürmen vor. Auch nach Bewegung der Kleidung und anschließenden
Kontakten mit anderen Gegenständen kann es zu Entladungen kommen. Da die Ursache von
Blitzen in der Frühzeit noch nicht bekannt war, erklärte man sie in der Regel zu übernatür-
lichen Erscheinungen. Erst die antiken Griechen versuchten eine wissenschaftliche Erklärung
zu finden und führten erste Experimente durch, bei denen Gegenstände aneinander gerieben
wurden und es anschließend zu Entladungen kam. Dieser Erfolg wird vor allem Thales von
Miletus zugeschrieben. Feststeht, dass aus diesen Experimenten das Elektron seinen Namen
bekommen hat. In den Reibungsexperimenten wurde häufig Bernstein verwendet, welcher
auf altgriechisch électron heißt. Der Begriff des Tribocharging oder auf deutsch auch Tribo-
elektrizität beruht ebenfalls auf dem altgriechischen Wort tribo für Reibung. Im Jahre 1600
wurden die Experimente dazu von William Gilbert wieder aufgenommen und erst das Kon-
zept des Elektrons als Elementarladung von Stoney und Helmholtz machte erste Theorien
über die elektrostatische Aufladung möglich.
Bis heute gibt es allerdings keine Theorie über die Aufladung von Materialien durch Rei-
bung, die zuverlässig den Ausgang solcher Prozesse vorhersagen kann. Dabei ist ein besseres
Verständnis wichtig für technische Anwendungen wie z.B. der Vermeidung von Explosions-
unfällen (Faraday und Lyell, 1845), der Elektrophotographie (Pai und Springett, 1993) oder
auch der Sortierung von Nanopartikeln (Hansen et al., 2022). Auch bei der Erklärung von
natürlichen Entladungen in Gewittern fehlen noch zuverlässige Modelle, da die Anwesenheit
der drei verschiedenen Phasen von Wasser (fest, flüssig, gasförmig) Berechnungen komplex
macht. Auch bei Entladungen in Vulkanausbrüchen ist nicht geklärt, wie die Ladungen se-
pariert werden, bzw. wie sich welche Regionen der Aschewolke statisch aufladen (Cimarelli
et al., 2014). Nicht zuletzt können sich auch in einer PPD Staubteilchen triboelektrisch in
Kollisionen aufladen (Spahn und Seiß, 2015).

Triboelektrische Reihe

Der erste Versuch, die Aufladung von verschiedenen Materialien vorherzusagen, ist deren
Einordnung in eine triboelektrische Reihe von Wilcke (1757). Diese ist ähnlich organisiert
wie die elektrochemische Spannungsreihe, das heißt Materialien, die weit oben stehen, laden
sich in Kontakten bevorzugt positiv auf und weit unten negativ. Weitere solcher Reihen
wurden von verschiedenen Wissenschaftlern erstellt, indem sie rein empirisch Materialen
in Kontakt gebracht und deren Polarität anschließend gemessen haben. Die Ergebnisse für
vergleichbare Materialien sind in Tab. 1 dargestellt.
Ein Vergleich der Position zweier Materialien in den Reihen zeigt schnell, dass die einzel-
nen Experimentatoren nicht zu den gleichen Ergebnissen kommen. Allein die Positionen von
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Abbildung 1.4: Entladung beim Ausbruch des Sakurajima, Image Credit & Copyright: Mar-
tin Rietze (Alien Landscapes on Planet Earth), NASA

Polarität Wilcke (1757) Faraday (1843) Shaw (1917)

Hersh und
Montgomery

(1955) Henniker (1962)

++ Katzenfell Katzenfell Glas
Wolle Wolle Wolle

+ Federn Federn Katzenfell Wolle Nylon
Holz Flintglas Seide Nylon Wolle
Papier Baumwolle Papier Baumwolle Seide

0 Mattglas Leinen Baumwolle Seide Baumwolle
Blei Seide Holz, Eisen PVC Polyethylen

– Schwefel Holz Mattglass Polyethylen PVC
Metalle Fe,Cu,Ag,Pb Kupfer, Silber

– – Schwefel Schwefel

Tabelle 1: Tribolektrische Reihen. Nach einer Zusammenfassung von D. J. Lacks während
des Seminars: Mesoscopic Triboelectricity - from Patches to Particles to Planets,
759. WE-Heraeus-Seminar
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Seide und Baumwolle variieren stark. So kommen Faraday (1843) und Hersh und Montgo-
mery (1955) zu dem Schluss, dass sich Baumwolle in gegenseitigem Kontakt positiv auflädt
und Seide negativ. Shaw (1917) und Henniker (1962) dagegen finden eine gegenteilige Po-
larität. Ursache für solche widersprüchlichen Ergebnisse können vielfältig sein. Zum einen
sind die Probematerialien nicht genau dieselben und zum anderen unterscheiden sich die
Versuchsaufbauten und Durchführungen. Zudem haben atmosphärische Einflüsse wie Luft-
feuchtigkeit (Wiles et al., 2004; Zhang et al., 2015; Schella et al., 2017), Temperatur (Harris
et al., 2019), Druck (Wurm et al., 2019) etc. einen Einfluss auf die Aufladung. Auch mecha-
nische (Sow et al., 2012) oder elektrische Spannung (Zhang et al., 2015) oder verschiedene
Arten des Kontakts (Lowell und Truscott, 1986) kann zu stark abweichenden Ergebnissen
führen. Letzteres heißt, dass es durchaus von Bedeutung ist, ob ein Material als plane Fläche,
als Stab oder als Partikel vorliegt. Selbst der Winkel einer Kollision kann entscheidend sein
(Schella et al., 2017; Bierwirth et al., 2021).
In Anbetracht, dass die Ladungen vermutlich nicht homogen auf der Oberfläche der Ma-
terialien verteilt sind (s. Kap. 1.3.1), ist es nicht weiter überraschend, dass es wie oben
beschrieben nicht möglich ist, verschiedene Materialien reproduzierbar in eine triboelektri-
sche Reihe einzuordnen. Mikroskopische Unterschiede auf den Oberflächen sorgen für lokal
andere Ladungsdichten und ändern damit makroskopisch auch die elektrostatische Aufla-
dung (Baytekin et al., 2011a). Somit sind die Ergebnisse der triboelektrischen Reihen nur
schwer reproduzierbar und scheinen widersprüchlich. Zudem ist bekannt, dass auch gleiche
Materialien sich gegenseitig laden können (Shaw, 1926; Shinbrot et al., 2008). Dies alles stellt
die Sinnhaftigkeit solcher Reihen stark in Frage.

1.3.1 Modelle

Vielversprechender als triboelektrische Reihen ist die Untersuchung der Aufladung verschie-
dener Arten von Materialien. So können die atmosphärischen Bedingungen gezielter konstant
gehalten werden und eventuell verschiedene Prozesse, die zur Ladungstrennung führen, von-
einander separiert betrachtet werden. So könnten bei grundlegend verschiedenen Materiali-
en, wie bei Metallen oder Isolatoren, auch verschiedene Materialeigenschaften zur Aufladung
führen (Lacks und Shinbrot, 2019). Im Folgenden werden deshalb Theorien vorgestellt, die
für bestimmte Materialien und Situationen die Aufladung korrekt beschreiben, aber an an-
derer Stelle versagen. So kommen Modelle in Frage, in denen Elektronen, Ionen oder auch
Materialabrieb zu einer Aufladung führen.

Elektronen als Ladungsträger
Bei der Aufladung von zwei Metallen in Kontakt wird typischerweise die materialspezifische
Austrittsarbeit von Elektronen als Erklärung herangezogen (Matsusyama und Yamamoto,
2006). In diesem Fall können Elektronen aus dem Metall mit der geringeren Austrittsarbeit
herüber fließen zu dem Metall mit der höheren, solange bis sich ein neues Gleichgewicht
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einstellt. Beim Trennen der Materialen können die Elektronen nicht schnell genug wieder
zurückfließen, sodass die Ladung getrennt bleibt. Eine hohe Austrittsarbeit führt damit zu
einer negativen Aufladung und andersherum. Problematisch an diesem Modell ist, dass in
den seltensten Fällen die reinen Metalloberflächen in Kontakt stehen. In der Regel bilden
sich Metalloxide auf den Oberflächen, sodass der Kontakt vor allem von isolierenden Schich-
ten dominiert wird (Kwetkus und Sattler, 1991; Sternovsky et al., 2001).

Ein ähnlicher Erklärungsansatz für die Aufladung verschiedener Materialien ist die Differenz
der Elektronegativitäten (Alois et al., 2018). Elektronegativität ist ein Maß dafür, wie sehr
Elektronen von einem Atom oder Ion angezogen werden. Dies wird dadurch bestimmt, wie
sich die Gesamtenergie des Atoms mit der Aufnahme eines Elektrons ändert. Da dies nicht
für alle Elemente bekannt ist, können empirisch ermittelte Funktionen das Modell vervoll-
ständigen. Für Moleküle wurde die verallgemeinerte Elektronegativität von Iczkowski und
Margrave (1961) und Tanaka und Ozaki (1967) eingeführt. Alois et al. (2018) zeigten, dass
die Aufladung von µm-großen Partikeln beim Durchlaufen einer Röhre aus anderem Material
von der relativen verallgemeinerten Elektronegativität abhängig ist. Hierbei laden sich Parti-
kel mit höherer Elektronegativität als die Röhre negativ auf und mit geringerer positiv. Das
Modell stößt allerdings bei dem Kontakt gleicher Materialien an seine Grenzen, da sich auch
hier die Partikel negativ laden. Außerdem wurde nur eine begrenzte Zahl an verschiedenen
Materialien untersucht.

Die naheliegendste Erklärung für den Transport von Elektronen ist jedoch, dass diese sich
einfach auf der Oberfläche der Materialien befinden und in Kontakt auf ein anderes Mate-
rial übergehen. Grundlage hierfür ist, dass die Elektronen in solchen Oberflächenzuständen
gefangen sind, sodass man von trapped electrons spricht (Lowell und Truscott, 1986). Erst
durch den Kontakt kann sich das Potential so ändern, dass das Elektron zum anderen Mate-
rial wechseln kann. Dazu müssen diese trapped states energetisch höher liegen, als die durch
den Kontakt erreichbaren Zustände auf dem Kollisionspartner.
Dieses Modell kann vor allem die Aufladung von identischen Materialien in Kontakt erklären.
Lowell und Truscott (1986) fanden, dass wenn ein Stab über eine plane Fläche rollt, sich die
Fläche positiv und der Stab negativ auflädt. Dies beruhe darauf, dass die plane Fläche eine
größere Oberfläche hat und damit auch deutlich mehr trapped electrons abgeben kann als
der Stab. Nach Lacks et al. (2008) und Duff und Lacks (2008) führt gleiches Prinzip auch
bei der Kollision von ungleich großen Teilchen dazu, dass sich das kleinere negativ auflädt
und das größere positiv (Abb. 1.5 und 1.6). Experimentell konnte dies auch für nicht runde
Partikel bestätigt werden (Kok und Lacks, 2009). Die treibende Eigenschaft für die Tren-
nung der Ladung ist damit der Unterschied der Größe der Oberflächen zusammen mit einer
stochastischen Komponente. Dies könnte ebenfalls den gefundenen Trend von Alois et al.
(2018) bei der Kollision von gleichen Materialien erklären. Hierbei würden sich die Partikel
negativ laden (kleine Fläche) und die Röhre positiv (große Fläche).
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Abbildung 1.5: Beschleunigungsverteilung einzelner Partikel in einem Kondensatorfeld von
3 kV in Abhängigkeit von ihrer Größe. Große Partikel sind rot dargestellt und
im Mittel positiv geladen und kleine Partikel blau und im Mittel negativ gela-
den. Die Beschleunigung korreliert direkt mit der Nettoladung. Entnommen
aus Waitukaitis et al. (2014).

Waitukaitis et al. (2014) haben weiter untersucht, ob es ausreichend Elektronen in solchen
hochenergetischen Zuständen gibt, um die Aufladung zu erklären. Dazu erhitzten sie das
Material und maßen die Menge der austretenden Photonen (Thermoluminiszens) mit Hilfe
eines Photomultipliers. Die gefundene Ladungsdichte ist etwa fünf Größenordnungen kleiner
als nötig, um den beobachteten Ladungstransfer in einer Kollision zu erklären. Dass allein
trapped electrons zu einem Ladungstransfer führen, ist damit sehr unwahrscheinlich.

Ionen als Ladungsträger
Die neusten Studien weisen vermehrt auf einen Ladungstransfer durch Ionen hin (McCarty
und Whitesides, 2008; Waitukaitis et al., 2014; Lee et al., 2018; Shahzad et al., 2018; Kline
et al., 2020). Vor allem beim Kontakt von gleichen Materialien gleicher Größe zeigt sich,
dass Materialeigenschaften wie die Austrittsarbeit oder Elektronegativität nicht allein für
eine Aufladung verantwortlich sein können. Wasser wird hierbei als ein vielversprechender
Ladungsträger angesehen, weil es so gut wie immer zumindest als Monolage auf Oberflächen
vorhanden ist (Pillich et al., 2021) und sowohl positive als auch negative Ionen ausbildet.
Zu einem geringen Anteil zerfallen Wassermoleküle immer in H+- und OH−- Ionen, was als
Eigendissoziation bezeichnet wird. Global bleibt Wasser damit immer noch neutral, da genau
gleich viele positive wie negative Ionen gebildet werden. Dennoch bedeutet dies, dass immer
Ladungsträger zur Verfügung stehen. Dadurch weist selbst destilliertes Wasser eine geringe
elektrische Leitfähigkeit auf. Werden die Ladungsträger durch bestimmte Mechanismen ge-
trennt, kommt es zu einer Aufladung der Oberflächen. Xu et al. (2010) haben gezeigt, dass
Wasser tendenziell als Inseln auf bestimmten Oberflächen vorliegt. Da Ladungen erst dann
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Abbildung 1.6: Prinzip der Ladungsseparation von großen und kleinen Partikeln. Abhängig
von der Größe ändert sich die Wahrscheinlichkeit Elektronen aufzunehmen.
Ein Transfer von Groß nach Klein wird wahrscheinlicher. Entnommen aus
Forward et al. (2009) und bearbeitet.
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transferiert werden können, wenn am Kontaktpunkt eine Asymmetrie der beiden Oberflä-
chen herrscht, kann dies vor allem an einer nicht einheitlichen Verteilung von Wasser liegen.

Im Speziellen aber werden die Wasser-Ionen voneinander getrennt, wenn die Oberflächen
einen hydrophilen oder hydrophoben Charakter haben (McCarty und Whitesides, 2008).
Werden zwei dieser Flächen kontaktiert, so heften sich die OH−- Ionen bevorzugt an hydro-
phobe Oberflächen an. Die verbleibenden H+- Ionen haben eine höhere Mobilität, sodass
sie in der flüssigen Phase verbleiben (Kudin und Car, 2008). Dies ist eine Konsequenz des
Grotthuß-Mechanismus, bei dem zwischen den Wassermolekülen Protonen ausgetauscht wer-
den (von Grotthuß, 1805). Bei einer erneuten Trennung verbleiben die negativen Ionen auf
der hydrophoben Fläche, sodass diese sich negativ auflädt. Die H+-Ionen bleiben an der hy-
drophilen Fläche, sodass diese sich positiv auflädt. Auch Lee et al. (2018) und Shahzad et al.
(2018) fanden, dass sich Flächen in Kontakt vor allem dann aufladen, wenn hydrophile und
hydrophobe Materialien verwendet werden. Bei gleichen Eigenschaften ist die Ladungstren-
nung deutlich reduziert. Dies konnte ebenso für die Aufladung von zwei Partikeln gezeigt
werden (Kline et al., 2020). Zhang et al. (2015) fanden, dass der Ladungstransfer vor al-
lem bei hydrophilen Oberflächen groß wird. Ebenso wird die Ladungstrennung erhöht, wenn
der Kontakt in einem basischen Milieu stattfindet, was die Theorie eines OH−- Austauschs
unterstützt (Lee et al., 2018). Gu et al. (2013) argumentieren, dass bei höheren Temperatu-
ren auch die H+-Ionen auf Grund ihrer höheren Mobilität die Ladungsträger sind. Bei der
Kollision von heißen Partikel mit kalten würden sich die heißeren demnach negativ laden.
Insgesamt deuten so viele Indizien auf Wasserionen als Ladungsträger hin.

Wie oben bereits angedeutet, kann ein Ladungstransfer auch zwischen komplett identischen
Flächen oder Partikeln stattfinden, wenn die Ladungen in Flecken auf der Oberfläche ver-
teilt sind. Dazu entwickelten Apodaca et al. (2010) ein erstes Modell, bei dem Ladungsträger
aufnehmende Regionen (Akzeptor) und abgebende Regionen (Donor) auf einer Fläche zu-
fällig in einem Raster verteilt wurden. Geraten zwei solcher Flächen in Kontakt, werden
Ladungsträger von Donor zu Akzeptor transferiert. Nach wiederholtem Kontakt entwickelt
sich eine charakteristische Größe von Domänen gleicher Ladung. Die Größe dieser Flecken
wäre allerdings nach Apodaca et al. (2010) kleiner als ein Atomdurchmesser, was keinen
realistischen Wert darstellt. Baytekin et al. (2011a) konnten mit Hilfe einer Kelvin-Sonde
die Ladungsverteilung auf einer Fläche messen und damit das Modell von Ladungsdomänen
bestätigen. Die reale mittlere Fleckengröße liegt hierbei im µm-Bereich. Auch Burgo et al.
(2012) fanden solche Flecken auf Polymer-Oberflächen. Experiment und Theorie konnten
von Grosjean et al. (2020) in Einklang gebracht werden, indem die Donor- und Akzeptor-
Regionen nicht zufällig verteilt werden, sondern in bestimmter Weise korrelieren. So ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die Nachbar-Region eines Donors auch ein Donor ist, größer als dass
sie ein Akzeptor ist. Dies führt zu einem höheren und weniger fluktuierenden Transfer und
nach wiederholten Kontakten auch zu einer realistischen Fleckengröße. Eine charakteristische
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1 Grundlagen

Korrelationslänge für die Platzierung der Donor- und Akzeptor-Bereiche auf planen Flächen
fehlt hier allerdings weiterhin.
Weiter wird der Ladungstransfer maximiert, wenn eine bestimmte relative Luftfeuchtigkeit
(RH) vorhanden ist (Pence et al., 1994). Wenig Luftfeuchtigkeit (wenige % RH) reicht bereits
für die Aufladung aus, ein Optimum findet sich allerdings erst bei 20-40% RH. Oberhalb eines
Schwellenwertes an Luftfeuchtigkeit findet fast keine Ladungstrennung mehr statt (Schella
et al., 2017). In diesem Sinne unterstützt und stabilisiert Wasser jedenfalls die Ladungstren-
nung (Baytekin et al., 2011b) bis zu einer kritischen Konzentration. Möglicherweise steigt ab
dann die Leitfähigkeit zur Umgebung hin so sehr, dass Ladungen wieder abfließen können
(Toth III et al., 2017).

Materialtransfer
Wie oben bereits erwähnt, ist selbst die Entstehung von Blitzen in Gewittern nicht lückenlos
verstanden. Die neusten Erkenntnisse beruhen jedoch darauf, dass weder der alleinige Trans-
port von Ionen noch von Elektronen für die Ladungstrennung sorgen, sondern ein Transport
von Material. So laden sich Graupelpartikel bei der Akkretion von unterkühltem Wasser
negativ auf (Dash et al., 2001; Korolev et al., 2017).
Auch Baytekin et al. (2011a) schlagen einen Transfer von Polymeren vor. Mittels der Rönt-
genphotoelektronenspektroskopie konnten sie zeigen, dass bei dem Kontakt von zwei Polymer-
Flächen Bruchstücke des Materials transferiert werden.

Mechanische Spannung
In einer Kollision wirken Kräfte auf die Kontaktflächen der Partikel. In der Regel sind solche
Oberflächen nicht perfekt glatt, sondern sind übersät von Strukturen im µm-Bereich. Durch
diese Rauigkeit bauen sich mechanische Spannungen auf, die auch zu elektrischen Spannun-
gen führen können, wenn das Material flexoelektrisch aktiv ist. Der flexoelektrische Effekt
beschreibt, wie der piezoelektrische Effekt, den Aufbau einer elektrischen Spannung als Re-
aktion auf mechanische Spannung. Der Unterschied ist, dass hierbei die Spannung mit dem
Kraftgradienten und nicht der absoluten Kraft skaliert.
Von Mizzi et al. (2019) konnte gezeigt werden, dass die Oberflächenladungsdichte verschie-
dener Materialien mit der Größe der mikroskopischen Strukturen auf der Oberfläche zusam-
menhängt. Je kleiner diese sind (bis zu wenigen µm), desto mehr Ladung kann aufgebaut
werden. Auch Wang et al. (2017) fanden, dass die Systematik des Ladungstransfers zwischen
zwei Flächen von der mechanischen Spannung beeinflusst wird. Dies suggeriert, dass eben-
falls mikroskopische Poren und Risse einen Ladungstransfer verursachen.
Spannungen von bis zu 10V (Mizzi et al., 2019) sorgen für eine Ladungstrennung, die auf
Grund ihrer höheren Mobilität vor allem Elektronen transportieren sollte. Hier ist allerdings
grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass sich auch Ionen oder größere Materialfragmente im
elektrischen Feld bewegen.
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1.3 Tribocharging

1.3.2 Aufladung von identischen Partikeln

Wie bereits erwähnt, laden sich auch identische Partikel aus elektrisch isolierenden Mate-
rialien in Kollisionen auf (Shaw, 1917; Shinbrot et al., 2008; Forward et al., 2009; Apodaca
et al., 2010; Lacks und Sankaran, 2011; Lee et al., 2015).
Grund für eine Aufladung ist nach Pähtz et al. (2010), Siu et al. (2014) und Yoshimatsu
et al. (2017), dass kleine, bereits vorhandene Ladungen sich selbst verstärken. Dabei werden
die dielektrischen Partikel durch ein externes elektrisches Feld polarisiert und tauschen in
Kontakt Ladungen aus. Nach der Trennung kommt es zu einer erneuten Polarisation, sodass
die Ladungen nun größer sind als vor dem Kontakt (Abb. 1.7). Yoshimatsu et al. (2017) zeig-
ten in einer Simulation, dass in einem granularen Bett solche externen elektrischen Felder
nicht erforderlich sind für die Ladungsverstärkung. Problematisch an dieser Stelle ist, dass
das Modell auf bereits vorhandene Ladungen vor dem Beginn der Verstärkung angewiesen ist.

Abbildung 1.7: Verstärkung der Ladungen durch Polarisation in einem externen elektrischen
Feld. Entnommen aus Shinbrot et al. (2008).

Die meisten Modelle gehen allerdings davon aus, dass der Ladungstransfer ein stochastischer
Prozess ist (Carter und Hartzell, 2017; Haeberle et al., 2018), der wie in Abb. 1.6 darauf
beruht, dass Ladungsträger sich zufällig auf der Oberfläche verteilt befinden und in Kolli-
sionen transferiert werden. Die Menge der transferierten Ladung hängt dabei von der Größe
der Kontaktfläche ab (Matsusaka et al., 2000; Baytekin et al., 2012; Kaponig et al., 2021).

1.3.3 Druckabhängigkeit der Aufladung

Da die Ergebnisse dieser Arbeit vor allem bei der Entstehung von Planeten ihre Anwendung
finden, spielt der Umgebungsdruck, bei dem sich die Partikel aufladen, eine wichtige Rolle.
So ist der Gasdruck in PPDs zum Großteil deutlich geringer als der unter Standardbedin-
gungen.
Die Aufladung von Partikeln ist durch die Entladung in elektrischen Durchschlägen begrenzt
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1 Grundlagen

(Matsuyama, 2018). Ist lokal eine Spannung erreicht, die das Paschen-Limit überschreitet,
kommt es zu schlagartigen Entladungen. Dies ist abhängig vom Umgebungsdruck und der
Durchschlagslänge und wird durch die Paschen-Kurve beschrieben. Bei gegebener Parti-
kelgröße ist die Durchschlagslänge identisch mit dem Partikeldurchmesser, sodass sich die
Durchschlagsspannung als Funktion des Drucks beschreiben lässt.
Wurm et al. (2019) haben gezeigt, dass die maximale Nettoladung von Partikeln vom Druck
abhängt. Die minimale Ladung wird bei dem Druck erreicht, bei dem die Paschen-Kurve ein
Minimum hat, sodass Durchschläge auch bei geringeren Spannungen möglich sind. Sinkt der
Druck unter einen Wert von etwa 1mbar, steigt die Paschen-Kurve für 1mm-große Parti-
kel wieder an, sodass sie sich wieder stärker aufladen. Partikel können sich damit in vielen
Bereichen der PPD stark aufladen, da der Druck meist unterhalb von 1mbar liegt. In der
Mittelebene der Scheibe bei 1AU Abstand vom Stern ist der Druck etwa 0,01mbar, was die
Aufladung begünstigen sollte.

1.4 Kontaktkräfte

Bei dem direkten Kontakt zweier Partikel sorgen attraktive Kräfte für einen Zusammenhalt
oder abstoßende Kräfte für die Auflösung des Verbunds. Im Falle, dass die Partikel haften,
bestimmt die Größe der Kräfte, wie stabil das gebildete Aggregat ist. Um einen Kontakt
aufzulösen müssen die einwirkenden äußeren Kräfte die Kontaktkräfte überwinden. Im Rah-
men der Aggregation von Partikeln in der Planetenentstehung ist es also wichtig zu wissen,
welche Kräfte auftreten und wie groß sie sind. Im Falle von geladenen Partikeln können
Coulombkräfte mit großer Reichweite bereits vor einem direkten Kontakt eine Rolle spielen.
Auch solche Kräfte werden im Folgenden als Kontaktkräfte bezeichnet.
Da die Charakterisierung der Kräfte von der Art des Kontakts abhängt und davon, welches
Modell für eine Berechnung angeführt wird, kann dies durchaus komplex werden. Alle Kräf-
te, die im Rahmen der Planetenentstehung relevant sind, wurden in der Arbeit von Musiolik
(2020) umfangreich untersucht. Im Folgenden werden daher nur für diese Arbeit wichtige
Grundgleichungen ohne Herleitung aufgeführt.

1.4.1 Adhäsion

Adhäsionkräfte beruhen auf molekularen Wechselwirkungen der Kontaktflächen. Eine wich-
tige Größe ist hierbei die Oberflächenenergie, die besagt, wie viel Energie aufgebracht werden
muss, um zusätzliche Oberfläche zu erzeugen. Bei dem Kontakt von zwei Partikeln wird die
Oberfläche reduziert, da die Kontaktflächen nun keine Flächen nach außen mehr sind. Für ein
erneutes Trennen der Partikel wird also Energie benötigt. Die daraus resultierende Haftkraft
ist nach dem JKR-Modell (Johnson et al., 1971) gegeben als:

Fadh = 3πγR (1.6)
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1.4 Kontaktkräfte

Hierbei ist γ die Oberflächenenergie und R der Partikelradius. Basierend auf dem Modell
wurde von Thornton und Ning (1998) berechnet, wie groß die Relativgeschwindigkeit von
zwei Partikeln in einer Kollision maximal sein darf, damit die Kollisionspartner aneinander
haften bleiben. Dies wird als Haftgeschwindigkeit vH bezeichnet:

vH = 1,84

(
(γ/R)5

ρ3Σ∗2

) 1
6

(1.7)

mit

Σ∗ =
Σ

1− ν2
(1.8)

Hier ist ρ die Dichte des Materials und Σ∗ der effektive Elastizitätmodul, welcher über die
Poissonzahl ν berechnet wird.
Für den Fall, dass die Partikel voneinander abprallen, ist es in manchen Fällen nötig zu
wissen, wie groß die Kontaktfläche AK ist. Dies ist von der Kollisionsgeschwindigkeit abhän-
gig, da höhere Geschwindigkeiten die Partikel stärker verformen, sodass die Kontaktfläche
größer wird. Ausgehend von der Normalkraft senkrecht zur Oberfläche FN, die auf ein Par-
tikel bei der Kollision durch die Stauchung wirkt, und der Energieerhaltung lässt sich der
Kontaktradius berechnen. Nach Thornton und Ning (1998) ist die Kraft gegeben durch

FN =
3

4
Σ∗R1/2d3/2, (1.9)

wobei d die Eindrückung des Partikels am Kontakt ist. Die Energie, die erforderlich ist, um
das Partikel bis dmax zu deformieren ist:

W =

∫ dmax

0
FN(d) dd

=
8

15
Σ∗R1/2d5/2

max (1.10)

Aus geometrischen Gründen ist die Abhängigkeit der Kontaktfläche AK mit der Eindrückung
dmax gegeben durch:

d =
A2

K

R
(1.11)

Hieraus ergibt sich für die Deformierungsenergie insgesamt:

W =
8

15
Σ∗R−2A5

K (1.12)

Mit der Energieerhaltung W = Ekin = 1/2µv2 folgt
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Abbildung 1.8: Zunahme der Kontaktfläche AK mit der Kollisionsgeschwindigkeit v für die
Kollision eines 434µm großen Partikels aus Glas (Probe 1, Tab. 2) mit einer
Wand.

AK =
5

√
15

32

mR2

Σ∗
· v2/5, (1.13)

wobei µ durch die reduzierte Masse 1/2m ersetzt wurde. Dies gilt solange beide Kollisions-
partner genau die gleiche Masse haben. Für die Kollision eines Partikels mit einer festen
Wand ist die reduzierte Masse des Partikels doppelt so groß, sodass gilt

AK =
5

√
15

16

mR2

Σ∗
· v2/5. (1.14)

Abb. 1.8 zeigt den Verlauf der Größe der Kontaktfläche beispielhaft für 434µm große Partikel
aus Glas. Bei einer Kollisionsgeschwindigkeit im Bereich von dm/s wird die Kontaktfläche
etwa 15 µm2 groß.
Eine grobe Abschätzung der Kollisionsdauer für Partikel, die voneinander abprallen ist in
Kelling et al. (2014) zu finden. Hier wurde das Partikel als harmonischer Oszillator ange-
nommen, sodass sich für die Kollisionszeit

tK = π

(
ΣAK

µD

)−1/2

(1.15)

ergibt. Hier ist Σ der Elastizitätsmodul, AK die Kontaktfläche der Kollision, µ die reduzierte
Masse und D der Durchmesser der Partikel. Über Gl. (1.13) kann weiter ein Zusammenhang
zur Kollisionsgeschwindigkeit hergestellt werden.
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1.4 Kontaktkräfte

1.4.2 Elektrische Kräfte

Im Rahmen dieser Arbeit sind verschiedene elektrische Felder und Kräfte von Bedeutung:
die Coulombkraft zwischen zwei Partikeln, das elektrische Feld in einem Plattenkondensator
und die Felder, die ein Dipol erzeugt, bzw. die Kräfte, die auf ihn in einem Feld ausgeübt
werden können.
Auf zwei Ladungen q1 und q2, die sich an den Orten ~r1 und ~r2 befinden, wirkt die Coulomb-
kraft

~Fc =
1

4πε0
q1q2

~r2 − ~r1

|~r2 − ~r1|3
. (1.16)

Hier ist ε0 = 8,85 · 10−12 A s
V m die elektrische Feldkonstante. Für den radialen Anteil in Rich-

tung der Verbindungsachse der Partikel ~r2 − ~r1 vereinfacht sich dies zu

Fc =
1

4πε0

q1q2

r2
, (1.17)

wobei r der Abstand der beiden Ladungen ist. In einem Plattenkondensator, der ein homo-
genes Feld erzeugt, gilt

FK = q E, (1.18)

wobei E das elektrische Feld ist. Befinden sich weiter zwei gegenpolige Ladungen +q und −q
im Abstand ~l voneinander entfernt, so bilden sie einen Dipol mit dem Dipolmoment

~p1 = q~l. (1.19)

Das elektrische Feld eines solchen Dipols ist dann nach Jones (1995):

~E1 =
1

4πε0

(
3(~p1 · ~r)~r

r5
− ~p1

r3

)
(1.20)

Hier ist ~r ein beliebiger Ortsvektor. Bei Anwesenheit eines Dipols eines weiteren Partikels
~p2 wirkt die Kraft

~Fdip = (~p2 · ∇) ~E1. (1.21)

Da die Partikel sich in Mikrogravitation drehen können, richten sich die Dipole bevorzugt
parallel aus. Wenn sie genau in Richtung der Verbindungsachse der beiden Partikel zeigen
und auch das Koordinatensystem auf die Verbindungsachse gedreht wird, vereinfacht sich
Gl. (1.21) zu:

Fdip =
6

4πε0

p1p2

r4
(1.22)
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1.4.3 Induzierte Dipole

Befindet sich ein Dielektrikum, wie zum Beispiel Glas, in einem elektrischen Feld, wird ein
Dipolmoment induziert. Dies ist vor allem abhängig von der relativen Permittivität εr des
Dielektrikums und dem Volumen eines Partikels. Obwohl die Ladungsträger in einem solchen
Medium nicht beweglich sind, können mikroskopische Dipole durch Verschiebung der Elek-
tronenwolken gegenüber den starren Atomkernen erzeugt werden. Genauso können bereits
vorhandene Dipole ausgerichtet werden. In Summe ergibt sich ein makroskopischer Dipol.
Resultierende Bewegungen werden als Dielektrophorese bezeichnet und werden durch einen
Gradienten in einem elektrischen Feld hervorgerufen. Die durch äußere Felder erzeugten Di-
pole haben wiederum einen Einfluss auf den Gradienten des Feldes, da die Homogenität
weiter reduziert wird. Der Effekt ist demnach nicht-linear und muss für eine vollständige
Berechnung iteriert werden (Siu et al., 2015).
Die dielektrische Polarisation ist ein komplexer und geometrieabhängiger Effekt und wurde
bereits von Matias et al. (2018) im Zusammenhang mit der Stabilität von geladenen Clus-
tern untersucht. Hierbei können selbst Cluster stabil sein, die überwiegend aus gleichnamig
geladenen Partikeln aufgebaut sind.
Die Polarisation von Partikeln durch homogene elektrische Felder findet besonders in Plat-
tenkondensatoren seine Anwendung. Wenn an eine Kondensatorplatte eine hohe Spannung
angelegt wird, resultiert ein hohes elektrisches Feld, welches starke Dipole induziert. Diese
Dipole können nach Jones (1995) berechnet werden mit

ppol = 4πε0
εr − 1

εr + 2
R3E, (1.23)

wobei E das elektrische Feld ist. Die resultierenden Kräfte ergeben sich, indem Gl. (1.23) in
Gl. (1.22) eingesetzt wird. Dann ist p1 = p2 = ppol.

1.4.4 Vergleich der Kräfte

Die Versuche, die dieser Arbeit zugrunde liegen, finden meist unter Mikrogravitation statt.
So werden Kräfte dominant, die unter Schwerkraft eine nur untergeordnete Rolle spielen.
Um dies zu veranschaulichen, wurden in Abb. 1.9 die oben berechneten Kräfte in Abhängig-
keit des Abstandes zu einem benachbarten Partikel dargestellt. Hierfür wurden exemplarisch
die Werte von Glaspartikeln mit einem Durchmesser von 434 µm verwendet. Diese haben
eine Masse von m = 0,11mg, eine typische Ladung von q = 106 e und einen typisches Di-
polmoment von p = 10−17 Cm. Die Kräfte durch die Nettoladung (Gl. (1.17)), durch den
Kondensator (Gl. (1.18)) und durch Dipole (Gl. (1.22)) werden mit der Gravitation und der
Restgravitation über den Abstand zweier Partikel aufgetragen. Mit der Restgravitation ist
die Kraft gemeint, die aus einer nicht perfekten Schwerelosigkeit resultiert. Sie ist typischer-
weise in Fallturm-Experimenten um ein Faktor 10−6 (Von Kampen et al., 2006) geringer als
die Gravitation auf der Erdoberfläche (1 g). Beide Kräfte durch die Gravitation sind genauso
wie die Kraft durch den Kondensator unabhängig von dem Abstand der Partikel.

23



1.4 Kontaktkräfte

0 1 2 3 4 5
10- 15

10- 12

10- 9

10- 6

Abstand [mm]

K
ra
ft
[N
]

10- 3
Gravitation
Restgravitation
Kondensator
Nettoladung
Dipol

Abbildung 1.9: Vergleich der elektrischen Kräfte für zwei Partikel mit der Gravitation und
Restgravitation im Fallturm. Kondensator bezeichnet die Kraft durch Net-
toladungen im homogenen Feld eines Plattenkondensators, Nettoladung be-
zeichnet die Coulombkraft auf zwei geladene Partikel und Dipol, die Kraft
die aus zwei Dipolen resultiert.

Es zeigt sich, dass die elektrischen Kräfte durch die Coulomb-Wechselwirkung und den Kon-
densator im Vergleich zur Restgravitation deutlich dominant sind. Auch Dipole können bei
Abständen kleiner als 1mm von Bedeutung sein. Im Vergleich zur normalen Gravitation sind
alle elektrischen Kräfte allerdings deutlich geringer. Experimente, die solche Kräfte untersu-
chen, müssen daher in Schwerelosigkeit stattfinden.
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2 Fallturm-Experimente

2 Fallturm-Experimente

Die Ergebnisse dieses Kapitels beziehen sich auf die drei Experimentreihen CHARGE, LAN-
NISTER und STARK. Unter CHARGE wurden die ersten Experimente zur Aufladung
von Partikeln durchgeführt. LANNISTER steht für Ladungsmoderierte Aggregation glo-
bal neutraler granularer Gase in Niedergeschwindigkeits-Stoßaufladungs-Experimenten. Die
Nachfolgerversuchsreihe dazu heißt STARK und steht für Stabile Triboelektrische Aggregation
durch Reibung und Kollisionen. Alle drei Experimentreihen wurden am Fallturm in Bremen
durchgeführt.

Abbildung 2.1: links: Fallturm mit ZARM Institut (11. Februar 2021), rechts: Skizze des
Turms, entnommen aus Rath (1995).

2.1 Schwerelosigkeit im Fallturm

Um den Einfluss von elektrostatischen Kräften innerhalb eines geladenen Granulats beob-
achten zu können, ist es nötig alle störenden Kräfte wie Gravitation so gering wie möglich zu
halten. Dazu wurden vorwiegend Experimente im Fallturm Bremen durchgeführt, in denen
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Abbildung 2.2: Fallkapsel hängend in der Vakuumröhre (1. Juni 2017)

innerhalb eines fallenden Bezugssystems die Gravitation auf ein Millionstel g (µg) reduziert
werden kann (Von Kampen et al., 2006). Die Restbeschleunigung wird hierbei aus Gründen
der Anschaulichkeit als ein Vielfaches der Erdbeschleunigung g angegeben. Wie in Kapitel
1.4.4 gezeigt, sind die elektrostatischen Kräfte in diesem Fall im Vergleich zur Restgravitation
deutlich dominanter.
Der Fallturm wird vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitati-
on (ZARM) in Bremen betrieben. Dieser besteht aus einer etwa 120m hohen Vakuumröhre
(Abb. 2.1 Fallschacht), welche von einer äußeren Betonwand (Fallröhre) umschlossen ist.
Inklusive Turmkopf weist der Turm eine Länge von 146m auf. Die Vakuumröhre ist fest
an einem speziellen, schwingungsarmen Fundament verankert, während die Betonwand bei
Wind frei schwingen kann. Dies ermöglicht einen von äußeren Einflüssen möglichst ungestör-
ten Betrieb. Die Vakuumröhre wird mit Hilfe von Turbopumpen auf bis zu 10Pa evakuiert,
sodass die Gasreibung während des Fallens zu vernachlässigen ist.
Alle Experimente werden in sogenannte Fallkapseln (Abb. 2.2) integriert. Es gibt zwei Be-
triebsmodi in denen Mikrogravitation zur Verfügung steht.
Beim ersten wird die Fallkapsel mit Hilfe eines Schlittens in die Turmspitze gefahren und von
dort fallen gelassen. Unten wird die Kapsel in der Abbremseinheit aufgefangen. Diese ist ein
etwa 10m hoher Behälter, welcher mit komprimierbarem Granulat gefüllt ist. Die Härte des
Aufpralls wird so bei der Landung im Granulat bis auf maximal 50 g reduziert. Insgesamt
fällt die Kapsel eine Strecke von 110m, welches einer Fallzeit von 4,7 s entspricht.
Im zweiten Betriebsmodus wird die Fallkapsel mit Hilfe eines Katapults Richtung Turmspit-
ze abgeschossen. Das Katapult befindet sich unterhalb der Vakuumröhre und beschleunigt
die Fallkapsel auf etwa 160 km/h mit Hilfe von Druckluft. Vor dem Start wird das Katapult
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Abbildung 2.3: CHARGE-Aufbau, links: Schema entnommen und bearbeitet aus Steinpilz
et al. (2020a), rechts: Aufbau integriert in Fallkapsel (2. Juni 2017).

entlang einer 12m langen Kolbenstange gegen die Druckluft gespannt und beim Abschuss
frei gelassen. Die Abbremseinheit ist während des Starts an die Seite gefahren und schwingt
dann, sobald die Fallkapsel sich im Fallschacht befindet, über die Öffnung des Katapults. Die
Länge der Vakuumröhre wird so doppelt genutzt, sodass eine Dauer der Mikrogravitation
von 9,2 s erreicht werden kann. Auf Grund von Sicherheitsfaktoren ist dies etwas weniger als
die doppelte Zeit eines Abwurfes. Vor einem Abschuss muss die Kapsel sorgfältig tariert wer-
den, das heißt ihr Schwerpunkt wird genau in die Mitte gelegt. Dies verhindert unerwünschte
Rotationen während des Fluges.
In den Experimenten der Versuchsreihen CHARGE und LANNISTER/STARK wurden we-
gen der längeren Flugzeit ausschließlich Abschüsse mit dem Katapult durchgeführt.

2.2 Aufbau

Im Rahmen der Experimente CHARGE und LANNISTER/STARK wurden zwei verschie-
dene Aufbauten verwendet.

2.2.1 CHARGE-Aufbau

Abb. 2.3 zeigt den Aufbau, der in der Experimentreihe CHARGE verwendet wurde. Vier
Kampagnen mit jeweils acht Abschüssen wurden durchgeführt. Der Aufbau links in der Ab-
bildung ist platziert in einer Vakuumkammer. Diese wiederum wird auf der mittleren Ebene
in der Fallkapsel befestigt. Auf anderen Ebenen der Kapsel befinden sich die Steuereinheiten
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2.2 Aufbau

für die Elektronik, Akku-Packs, Spannungs-Konverter, Rechner und Gewichte.
Vor dem Abschuss wird die Probe in das Proben-Reservoir gefüllt und die Vakuumkammer
nach wiederholtem Abpumpen mit CO2 (Normaldruck) geflutet. Dazu wird ein kapazitiver
Drucksensor kurzzeitig an einen Flansch der Kammer angeschlossen. Das Proben-Reservoir
besteht aus einem Aluminium-Zylinder mit einem Innendurchmesser und einer Mantelhöhe
von jeweils 30mm, welcher ausgewechselt werden kann und mit unterschiedlichen Deckeln
verschlossen werden kann. Die Deckel bestehen ebenfalls aus Aluminium und haben un-
terschiedlich große Öffnungen von 5 bis 20mm Durchmesser. Die inneren Wände und die
Unterseite des Deckels werden mit der gleichen Probe beklebt wie befüllt, damit es nur
zu Kontakten des gleichen Materials kommt. Das Proben-Reservoir ist auf der Welle einer
Voice-Coil und einer Feder gelagert. Diese kann durch eine Wechselspannung zu beliebigen
Schwingungen angeregt werden, sodass das Proben-Reservoir geschüttelt wird. So wird die
Probe 15min mit 35Hz vor jedem Abschuss geschüttelt, sodass Kollisionen angeregt werden
und die Teilchen sich elektrostatisch aufladen.
Oberhalb des Proben-Reservoirs befinden sich zwei gegenüberliegende Platten im Abstand
von 48mm aus poliertem Kupfer, die einen Kondensator bilden. Diese werden gehalten von
dem Gehäuse aus Plastik (POM) und gehen an den Seiten deutlich über das zu beobachtende
Volumen hinaus, um ein möglichst homogenes Feld zu erzeugen. Bei CHARGE kann an die
Kondensatoren eine Spannung von ±2 kV angelegt werden. Diese Spannung muss vor dem
Abschuss wegen der Trägheit des Hochspannung-Netzteils bereits anliegen und kann nicht
geändert werden. Oberhalb der Kupferplatten befindet sich ein Gleichstrommotor mit einer
Unwucht, der in Betrieb das komplette Gehäuse in Vibration versetzen kann. Während eines
Abschusses wird die Probe durch das Lösen der Kapsel vom Katapult und die Entspannung
des Aufbaus unter Schwerelosigkeit kurz nach oben beschleunigt und bewegt sich in das freie
Volumen zwischen den Kondensatorplatten. Bei Bedarf kann mit der Voice-Coil und einer
geringen Frequenz im Bereich von 6Hz weitere Probe aus dem Reservoir eingebracht werden.
Hinten und vorne (Abb. 2.3) ist das freie Volumen mit zwei Glasscheiben auf die Dimensio-
nen 90× 48× 36mm3 begrenzt. Hinten befindet sich weiter eine Streuscheibe, die von einer
LED beleuchtet wird und so für eine gleichmäßige Belichtung des Volumens sorgt. Von vorne
wird das Volumen mit einer CCD Kamera der Firma Jai oder Basler gefilmt. Die Kamera ist
um 90◦ gedreht, daher befinden sich in den Aufnahmen die Elektroden oben und unten, statt
links und rechts wie in Abb. 2.3. Die Bildrate ist begrenzt durch den USB-3 Datentransfer
zu einem Kompaktrechner. Dieser ist auf einer der Ebenen unterhalb der Vakuumkammer
platziert.

2.2.2 LANNISTER/STARK-Aufbau

Abb. 2.4 zeigt den Aufbau, der in den Experimentreihen LANNISTER und STARK ver-
wendet wurde. In Rahmen von LANNISTER wurden ebenfalls vier Kampagnen mit jeweils
acht Abschüssen durchgeführt und im Rahmen der STARK1-Kampagne fanden acht weitere
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Abbildung 2.4: LANNISTER/STARK-Aufbau, links: Schema des Aufbaus entnommen und
bearbeitet aus Jungmann und Wurm (2021), rechts: Aufbau integriert in
Fallkapsel, 19. Februar 2021

Abschüsse statt. Das Projekt STARK wird außerhalb dieser Arbeit noch fortgesetzt und die
Ergebnisse beziehen sich größtenteils auf die Kampagnen CHARGE und LANNISTER.

Der Aufbau in Abb. 2.4 funktioniert vom Prinzip her genauso wie der in Abb. 2.3. Der
größte Unterschied ist, dass alle Bauteile etwas größer dimensioniert sind und die Vaku-
umkammer durch ein Polycarbonatgehäuse ersetzt wurde. Das freie Volumen zwischen den
beiden Elektroden misst hier 140 x 50 x 44mm3. Dem entsprechend wurden das Gehäuse, das
nun aus dem 3d Drucker stammt und aus PETG-Plastik besteht, sowie die Kupferplatten
vergrößert. Die Voice-Coil wurde ebenfalls durch eine größere mit höherer Kraft ersetzt. Da-
durch ist es möglich, auch deutlich adhäsivere Proben aus dem Reservoir zu befördern. Neue
Hochspannungs-Konverter machen es möglich, Spanungen von bis zu ±4 kV an die Kupfer-
elektroden anzulegen. Dies ist als Gleichspannung aber auch als Wechselspannung von bis zu
200Hz möglich. Das Ein- und Ausschalten des Feldes geschieht ebenfalls in wenigen Millise-
kunden. Die Vakuumkammer wurde ersetzt durch ein Gehäuse aus Polycarbonat (Makrolon),
um die deutlich größeren Dimensionen des Experiments zuzulassen und den Einsatz einer
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2.3 Bewegung im Kondensator

zweiten Kamera zu ermöglichen. Diese ist eine Mikrotron Motion Blitz Kamera und besitzt
einen internen Speicher, sodass die Aufnahmen nach dem Experimentdurchlauf heruntergela-
den werden können und kein weiterer Kamera-Rechner für die Übertragung der Daten nötig
ist. Die Kamera ist mit einem Makroobjektiv ausgestattet, um einen ausgesuchten vergrö-
ßerten Bereich aufzunehmen. Das Gehäuse dient dazu, für eine konstante Atmosphäre, hier
Luft statt CO2, zu sorgen. Dies wird von einem Atmosphären-Sensor (BME680 ) kontrolliert.
Die Luftfeuchtigkeit kann durch das Einlassen von trockener Luft kontrolliert werden. Der
Sensor wird von einem Arduino Due ausgelesen.

2.2.3 Granulat-Probe

Tab. 2 zeigt welche Proben in den Fallturm-Versuchen verwendet wurden. Von Probe 1
wurden zusätzlich unter einem SEM (Scanning Electron Microscope) Aufnahmen angefertigt,
um zu untersuchen, wie regelmäßig die Partikel geformt sind (Abb. 2.5). Hier zeigt sich, dass
die Teilchen nicht immer perfekt rund sind, dafür aber eine sehr kleine Oberflächenrauigkeit
aufweisen und sich wenig voneinander unterscheiden. Masse sowie Durchmesser werden in
der Auswertung der Versuche im weiteren dieser Tabelle entnommen. Besonders für die
Berechnung von Nettoladungen sowie Ankoppelzeiten sind sie von großer Bedeutung.

Durchmesser Masse
Probe Material d m Verwendung

[µm] [mg]

1 Glas 434± 17 1 0,111± 0,016 2 Jungmann et al. (2018a)
Steinpilz et al. (2020a)
Steinpilz et al. (2020b)
Jungmann et al. (2021b)

2 Glas 856± 15 1 0,858± 0,028 2 Steinpilz et al. (2019a)
Schneider et al. (2021)

3 Glas 900± 100 3 1,02± 0,16 3 Jungmann et al. (2021a)
4 Hohlglas 165± 15 3 0,00017± 0,00005 4 Jungmann et al. (2022a)
5 Basalt 165± 15 3 0,007± 0,002 4 Teiser et al. (2021)

6 Basalt 550± 50 3 0,26± 0,04 3
Jungmann und
Wurm (2021)

Tabelle 2: Verwendet Proben in den Fallturm-Versuchen. Die Indizes geben an, wie Durch-
messer und Masse der Partikel ermittelt wurden: 1 = Optisch ermittelt (Abb. 2.5),
2 = Gemessen mit Feinwaage, 3 = Hersteller-Angaben, 4 = Hersteller-Angaben
mit Skalierung auf Fehler der Größe

2.3 Bewegung im Kondensator

Abb. 2.6 zeigt das Verhalten des Granulats im Kondensator unter Mikrogravitation. Da die
Probe vorher 15min geschüttelt wurde, sind die Teilchen bereits beim Eintritt elektrostatisch
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Abbildung 2.5: Links: SEM-Bild der 434 µm Glaskugeln (Probe 1) zur Bestimmung der ex-
akten Partikelgröße. Rechts: Gebinnte Darstellung der gemessenen Partikel-
größen. Entnommen aus Steinpilz et al. (2020a) und bearbeitet.

geladen. Durch positive Beschleunigung in x-Richtung kurz vor Beginn der Mikrogravitati-
on oder durch den Betrieb der Voice-Coil wird das Granulat in das Kondensatorvolumen
eingebracht. Es beschreibt eine gleichförmige Bewegung in x-Richtung, unter Vernachlässi-
gung der Gasreibung. Es kommt nun zu fünf Prozessen, die in Abb. 2.6 gezeigt sind, (1) der
Beschleunigung durch das elektrische Feld in z-Richtung, (2) zu Teilchen-Wand-Kollisionen,
(3) zu Teilchen-Teilchen-Kollisionen, (4) zu Cluster-Teilchen-Kollisionen und (5) zu Cluster-
Wand-Kollisionen.
Die beiden von einander unabhängigen Geschwindigkeitskomponenten vx und vz überlagern
sich, sodass die Teilchen in der x/z-Ebene Parabeln beschreiben. Die Bewegung in z-Richtung
ist gleichmäßig beschleunigt. Die Beschleunigung aC in z-Richtung ergibt sich in erster Nä-
herung aus der Coulombkraft im Kondensator zu:

aC =
q U

mdK
(2.1)

q ist hier die Nettoladung des Teilchens, U die angelegte Spannung, dK der Abstand der
Elektroden des Plattenkondensators undm die Masse der Teilchen. Wie schon bei Waitukaitis
und Jaeger (2013) kann durch die Messung der Beschleunigung sowohl von einzelnen Teilchen
als auch von Clustern die Nettoladung berechnet werden. Die Bewegung in y-Richtung wird
in der Auswertung vernachlässigt, weil hierzu durch die Perspektive der Kamera keine Daten
vorliegen. Darüber hinaus wird angenommen, dass das Kondensatorfeld homogen ist.

Im Falle einer angelegten Wechselspannung ist das elektrische Feld gegeben als:

E(t) =
U

dK
· cos(ωt) (2.2)

Dies ist im LANNISTER/STARK-Aufbau möglich. Die Teilchen beschreiben dann eine Os-
zillation in z-Richtung. Es gilt:
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Abbildung 2.6: Mögliche Prozesse im Kondensatorvolumen. Die gezeigte Definition der
Koordinaten-Achsen ist für alle Experimente der beiden in Kap. 2.2 vor-
gestellten Aufbauten gültig.

q E(t) = ma(t) (2.3)

Somit kann durch doppelte Integration der Gleichung und Messung der Beschleunigung a
erneut die Nettoladung bestimmt werden.

Abgesehen von dem Fall, dass die Teilchen annähernd neutral sind, werden sie im elektrischen
Feld in Richtung der Elektroden bis hin zur Kollision beschleunigt. Als Folge dessen können
sie nun abprallen oder an der Elektrode haften. In beiden Fällen wird sowohl Ladung als
auch Impuls ausgetauscht. Im Folgenden wird die Differenz der Nettoladungen vor dem Stoß
und nach dem Stoß als qdiff angegeben:

qdiff = q′ − q (2.4)

Hier steht q′ für die Ladung nach dem Stoß. Falls das Teilchen abprallt, geschieht der La-
dungstransfer in einem nur sehr kurzen Zeitraum. Falls es haftet, kann ein Ladungstransfer
nur im Falle einer erneuten Trennung ermittelt werden. Dies kann durch Benutzung des
Vibrations-Motors erreicht werden. So haften die Teilchen für eine Zeitspanne in der Grö-
ßenordnung von einer Sekunde an der Elektrode.
Das Verhältnis der Impulse vor und nach dem Stoß ist der Restitutionskoeffizient und wird
bei Teilchen-Wand-Kollisionen definiert als:

c =
v′z
vz

(2.5)
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Auch hier steht v′z wieder für die Geschwindigkeit nach dem Stoß in z-Richtung. Da die Mas-
se der Teilchen während eines Stoßes erhalten ist, ist das Verhältnis der Geschwindigkeiten
gleichbedeutend mit dem der Impulse. c ist gleich 0, wenn die Teilchen haften.

Weiter kommt es zu Teilchen-Teilchen-Kollisionen (Abb. 2.6). Wenn die Teilchen voneinander
abprallen, kann wieder der Ladungtransfer qdiff bestimmt werden. Bei einer haftenden Kol-
lision kann anschließend nur die Gesamtladung bestimmt werden. Der Impulsverlust wird
ebenfalls durch den Restitutionskoeffizienten beschrieben, allerdings werden die relativen
Geschwindigkeiten verwendet. Es gilt

c =
|~v2
′ − ~v1

′|
|~v2 − ~v1|

, (2.6)

wobei ~v1 und ~v2 die Geschwindigkeitsvektoren in der x/z-Ebene sind. Durch die frontale
Kamera-Perspektive können Geschwindigkeiten in y-Richtung nicht mit berücksichtigt wer-
den.
Cluster, die bereits im Proben-Reservoir entstehen (Abb. 2.6), werden ebenso je nach Ge-
samtladung in Richtung der Elektroden beschleunigt und bei hohen Aufprallgeschwindig-
keiten kann es zur Fragmentierung kommen. Anschließend kann die Ladung der einzelnen
Fragmente nach Gl. (2.1) bestimmt werden.

Fehler
Da die Geschwindigkeiten und Ladungen aus den Bildern und Fits bestimmt werden, kommt
es zu folgenden Fehlern:

• Perspektivischer Fehler
Dadurch, dass Informationen über die y-Achse fehlen und deswegen nicht bekannt ist,
in welcher Bildebene sich Bewegungen abspielen, kann nicht genau bestimmt werden,
wie viele Pixel welchem realen Abstand entsprechen. Dies betrifft sowohl Ladungen als
auch Geschwindigkeiten.

• Fehler des Fits
Da die Partikel per Hand getrackt wurden und dabei nicht immer genau die Mitte des
Partikels getroffen wird, kommt es zu einer Ungenauigkeit des Fits. Dies beinhaltet
genauso die Abweichungen von einer perfekten Parabel oder Geraden z.B. durch lokale
Felder.

• Nicht perfekt monodisperse Größenverteilung
Bei der Bestimmung der Ladung nach Gl. (2.1) ist die Masse der Partikel ein Parameter.
Da diese allerdings innerhalb eines Intervalls variiert, erhält man hier einen Fehler.
Werte können aus Tab. 2 entnommen werden.
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Fehler Betrifft v Betrifft q Typischer Wert

Perspektive ja ja 5%
Fit ja ja Je nach Track

Masse nein ja 10%
Gasreibung nein ja 10%

Tabelle 3: Fehler bei der Bestimmung von Geschwindigkeiten und Ladungen

• Gasreibung
Je nach Ankoppelzeit der verwendeten Probe kann die Gasreibung die Bewegungen
etwas bremsen. Bei der Bestimmung der Geschwindigkeiten spielt dies keine große
Rolle, da nur wenige Punkte vor den Stößen für den linearen Fit verwendet werden. Je
mehr Punkte allerdings für den quadratischen Fit verwendet werden, desto höher kann
hier der Fehler werden. Für eine Abschätzung hierzu werden die Kräfte der Gasreibung
(Stokes) mit der der Kraft durch das elektrische Feld im Kondensator verglichen.

Tab. 3 listet typische Werte auf und gibt an, ob ein Einfluss auf Ladungen oder Geschwin-
digkeiten besteht. Bei der weiteren Berechnung von Größen, die aus Ladung und Geschwin-
digkeit berechnet wurden, wird das Fehlerfortpflanzungsgesetz verwendet. Da die Restituti-
onskoeffizienten aus den Geschwindigkeiten berechnet werden, gelten gleiche Fehler für sie.

2.4 Ladungsverteilung

Lange Zeit galt die Annahme, dass sich gleich große Partikel aus demselben Material in ge-
genseitigen Kollisionen nicht aufladen. In den Experimenten zeigt sich allerdings, dass auch
diese sich gleichermaßen positiv und negativ aufladen können.
Wenn die Partikel nach dem Beginn der Schwerelosigkeit das Proben-Reservoir verlassen,
werden sie instantan im Kondensatorfeld abgelenkt, wenn ein Feld anliegt, ohne vorher mit
anderen Materialien in Kontakt zu sein. Abb. 2.7 zeigt die Trajektorien dargestellt als zeitli-
che Überlagerung von 300 Bildern. Die Analyse einer statistisch großen Anzahl an Ladungen
liefert Ladungsverteilungen, die direkt aus dem Schüttelvorgang resultieren. Abb. 2.8 zeigt
eine solche Ladungsverteilung für Probe 1. Hierzu wurden die Werte gebinnt und einzeln
im negativen und positiven Ladungsbereich mit exponentiellen Funktionen angefittet. Große
Nettoladungen wurden dabei nicht für den Fit verwendet, da diese selten sind und somit
einen großen Fehler aufweisen könnten.
Die doppel-exponentielle Verteilung wurde vorgeschlagen von Haeberle et al. (2018) und
resultiert daraus, dass sich die Partikel in Kollisionen stochastisch aufladen und entladen.
Im Vergleich zu einer Gaußverteilung, die man bei einer Zufallsverteilung der Aufladung
auch hätte erwarten können, fällt die Häufigkeit der großen Ladungen an den Rändern weni-
ger stark ab. Die Standardabweichung σ sowie die Halbwertsbreite (FWHM) sind allerdings
weiterhin zuverlässige Parameter, um die Ladungsverteilungen zu charakterisieren. Tab. 4
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Abbildung 2.7: Zeitliche Überlagerung eines Abschusses mit Probe 1 kurz nach Beginn der
Schwerelosigkeit. Das angelegte elektrische Feld beträgt 83,3 kV/m und es
wurden 300 Bilder übereinander projiziert, was einem Zeitraum von 1,7 s
entspricht. Im Vergleich zu den Abb. 2.3 und 2.4 befinden sich die Elektroden
oben und unten, da die Kamera um 90◦ um die Achse der Blickrichtung
gedreht ist. Das Proben-Reservoir befindet sich rechts.
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Abbildung 2.8: Ladungsverteilung ermittelt in den Fallturm-Versuchen von Probe 1. Die
schwarzen Punkte sind die experimentell bestimmten Ladungen gebinnt und
die blauen Linien sind exponentielle Fits, was dem Modell von Haeberle et al.
(2018) entspricht. Entnommen aus Steinpilz et al. (2020a) und bearbeitet.
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Durchmesser Ladung Ladung Ladung Ladung
Probe Material d σq FWHM α1 α2

[µm] [e] [e] [e] [e]

1 Glas 434 1,61 · 106 1,64 · 106 0,98 · 106 −0,75 · 106

2 Glas 856 1,2 · 107 1,4 · 107 1,2 · 107 −0,8 · 107

3 Glas 900 7,3 · 106
A — — —

4 Hohlglas 165 ≈ 103
B — — —

5 Basalt 165 — — — —
6 Basalt 550 9,2 · 106 1 · 107 1,3 · 107 −1,4 · 107

Tabelle 4: Ermittelte Ladungsverteilungen der verschiedenen Proben. Werte ohne Index wur-
den bestimmt von Bila et al. (2022). Auch für Probe 1 wurden die Werte aus Bila
et al. (2022) verwendet, da hier mehrere Datensätze aus verschiedenen Abschüssen
zusammengeführt wurden. Für alle anderen Proben liegt jeweils nur ein Daten-
satz vor, A: Aus Jungmann et al. (2021a); B: Aus Jungmann et al. (2022a); Eine
Ladungsverteilung von Probe 5 konnte wegen der schnellen Bildung von Clustern
nicht ermittelt werden.

zeigt die so bestimmten Ladungen der verschiedenen Proben. α1 und α2 bezeichnen die Kon-
stanten der Exponentialfunktionen f(q) = C eq/α1,2 , die wie in Abb. 2.8 an die Verteilungen
angefittet wurden. α1 steht dabei für die linke Seite, α2 für die Rechte und f ist die Häufigkeit
der Ladungen. Die Konstante C ist nur ein Normierungsfaktor ohne weitere physikalische
Bedeutung.

Abb. 2.9 zeigt die Standardabweichung von Ladungsverteilungen aus vier verschiedenen Ab-
schüssen mit Probe 1. Es zeigt sich, dass auch wenn die Probe gleich ist, die Ladung trotz-
dem variieren kann. Die relativen Abweichungen vom Mittelwert betragen hier 33% bei der
Standardabweichung und 14% bei der Halbwertsbreite (FWHM). Dies kann zum einen auf
Auswahleffekte zurückgeführt werden, je nachdem welche Ladungen das Reservoir verlassen.
Zum anderen verlassen in einigen Fällen auch Cluster das Reservoir (Steinpilz et al., 2020a),
was eine Bestimmung der Ladung von einzelnen Partikeln ausschließt. Da die Aufladung von
Teilchen allerdings auch sensibel von Druck, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit abhängen
kann (Schella et al., 2017; Wurm et al., 2019; Harris et al., 2019), können die Ladungsver-
teilungen aus verschiedenen Abschüssen durch Änderung der Atmosphäre schwanken.

Tab. 4 deutet bereits an, dass große Partikel mehr Ladung tragen als kleinere. Die Ladungen
werden in Kollisionen untereinander generiert. Nimmt man an, dass Ladungen nur an den
Kontaktflächen übertragen werden, ist es naheliegend, dass die mögliche Nettoladung mit
der Oberfläche skaliert. Dies würde bedeuten, dass die Ladungsdichte e/µm2 konstant ist.
In Abb. 2.10 wird untersucht, ob eine R2-Abhängigkeit besteht, wobei R der Partikelradius
ist. Dazu wurden die Daten für die Standardabweichung (schwarz) mit einem quadratischen
Fit (R2) angepasst. Dies wurde zusätzlich verglichen mit einem Potenzgesetz der dritten
Ordnung (R3), was eine Abhängigkeit der Ladung vom Partikelvolumen darstellen würde.
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Abbildung 2.9: Standardabweichung (schwarz) und FWHM (rot) der Ladungsverteilungen
aus verschiedenen Abschüssen mit Probe 1 (434µm). Entnommen aus Bila
et al. (2022) und bearbeitet.

Abb. 2.10 zeigt, dass eine R2-Abhängigkeit die Messwerte etwas besser repräsentiert. An-
dere Abhängigkeiten, wie zum Beispiel ein linearer Anstieg oder mit Potenzen kleiner 1,
passen bereits optisch nicht. Wie von Alois et al. (2018) kann hier also vorerst geschluss-
folgert, dass die Anzahl der Ladungen auf einem Partikel mit der Oberfläche skaliert. Die
Flächenladungsdichte ist demnach für gleiche Materialien in erster Näherung konstant. Da
der Partikeldurchmesser allerdings um weniger als eine Größenordnung variiert wurde und
unklar ist, welchen Einfluss inhomogen verteilte Ladungen auf der Oberfläche der Parti-
kel (Kap. 2.8) auf die Nettoladungen haben, sind andere Abhängigkeiten durchaus möglich.
Nichtsdestotrotz hat Glas so eine Flächenladungsdichte von etwa Λ = 5 ± 2,2 e/µm2. Der
relative Fehler von 43% ergibt sich nach der Fehlerfortpflanzung aus der Summe des Fehlers
der Ladung (33%) und dem mittleren Fehler der Durchmesser (10%). In Bila et al. (2022)
wurden außerdem zwei verschiedene Größen von Basaltpartikeln untersucht, die eine Flä-
chenladungsdichte von Λ = 15 ± 6,5 e/µm2 aufweisen. Trotz des hohen Fehlers steht fest,
dass sich Basaltpartikel um ein Vielfaches stärker aufladen als Glaspartikel.

2.5 Restitutionskoeffizienten

Bei der Aggregation von Partikeln ist es nötig, dass Energie dissipiert wird, sodass die Teil-
chen ihre Relativgeschwindigkeit zueinander verlieren. Ein Maß für diese Dissipation ist der
Restitutionskoeffizient (c). Dieser gibt an, welcher Anteil der Energie nach einer Kollision
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Abbildung 2.10: Standardabweichung (schwarz) und FWHM (rot) der Ladungsverteilungen
aus Abschüssen mit Glaspartikeln von verschiedenen Durchmessern. Für die
250µm und 434 µm großen Partikel liegen beide Werte genau übereinander.
Die Fehlerbalken ergeben sich aus der Spannweite der Größenverteilungen
und der Schwankung der Werte je nach Abschuss. Da es nur für Probe 1
(434µm) mehrere Daten gibt, wurden die Abweichungen hiervon auf die
anderen Größen prozentual hochgerechnet. Die schwarze Kurve zeigt einen
quadratischen Fit der Standardabweichungen, die blaue Kurve einen kubi-
schen Fit. Entnommen aus Bila et al. (2022) und bearbeitet.
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Abschuss
Elektr.

Feld [kV/m]
Anzahl

Kollisionen
Gruppe 1

[106 e]
Gruppe 2

[106 e]
Gruppe 3

[106 e]
Gruppe 4

[106 e]

1 41,6 66 < 3 3− 6 6− 15 > 15

2 41,6 71 < 2 2− 4 > 4 —
3 6,25 85 < 0,5 0,5− 2 > 2 —

Tabelle 5: Ausgewertete Abschüsse und deren Einteilung in Ladungsgruppen.

erhalten bleibt (Kap. 2.3). Im Folgenden wird untersucht, welchen Einfluss elektrostatische
Ladung auf c hat.

2.5.1 Kugel-Elektroden-Kollisionen

In Jungmann et al. (2018a) wurden Kollisionen der Probe 1 (Glas, 434µm Durchmesser, Tab.
2) mit den Kupferelektroden des CHARGE-Aufbaus untersucht. In Abb. 2.7 ist zu erkennen,
dass die Partikel aus dem Proben-Reservoir katapultiert werden. Im Kondensator werden sie
in z-Richtung beschleunigt, sodass die Trajektorien die Form von Parabeln annehmen. Die
Teilchen erreichen die Elektroden, prallen dort ab und bewegen sich erneut auf Parabelbah-
nen. Da Energie beim Stoß dissipiert wird, bewegen sich die Partikel nach dem Stoß deutlich
langsamer. Während dieser Versuche bleiben die Voice-Coil sowie der Vibrations-Motor aus-
geschaltet, damit es nicht zu Erschütterungen kommt, die die Werte von c verfälschen.
Zur Bestimmung des Restitutionskoeffizienten wurden die Teilchen vor und nach dem Stoß
mit der Elektrode manuell mit FIJI (Schindelin et al., 2012) getrackt und deren Geschwin-
digkeiten (in z-Richtung, Abb. 2.7) aus quadratischen Fits der Trajektorien vor und nach
der Kollision bestimmt (Abb. 2.11). Quadratisch bedeutet hier, dass die Datenreihe mit der
Form

z(t) =
aC

2
t2 + C1 t+ C2 (2.7)

angepasst wird, wobei t die Zeit, aC die Beschleunigung und C1,2 Fitparameter sind. Um die
Geschwindigkeit zu erhalten, wird dies einmal nach der Zeit abgeleitet und zum Zeitpunkt
der Kollision ausgewertet (ż(tK)). Nach Gl. (2.5) ergibt sich der Restitutionskoeffizient. Um
zusätzlich einen Bezug zur Ladung herzustellen, wurde denselben quadratischen Fits die Be-
schleunigungen aC entnommen und die Nettoladungen nach Gl. (2.1) berechnet.

Aus drei verschiedenen Abschüssen wurden so Geschwindigkeiten, Restitutionskoeffizienten
und Ladungen bestimmt. Die elektrischen Felder betragen hier 41,6 kV/m in zwei Fällen und
in einem 6,25 kV/m. Um das Verhalten von verschieden geladenen Teilchen zu unterscheiden,
wurden die Daten in Jungmann et al. (2018a) bezüglich ihrer absoluten Ladung vor der
Kollision gruppiert; das heißt die Daten aus jedem Abschuss wurden in 3-4 Bereiche eingeteilt
mit jeweils 15-30 Datenpunkten (Tab. 5).
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Abbildung 2.11: Parabel Fit der manuell erstellten Trajektorien. Schwarze Punkte: Daten-
punkte, Schwarze Linie (senkrecht): Zeitpunkt der Kollision, Rot: Fit der
Trajektorie vor der Kollision, Orange: Fit nach der Kollision

Abb. 2.12 zeigt die Restitutionskoeffizienten geplottet über die Aufprallgeschwindigkeit für
jede Ladungsgruppe eines Abschusses. Es fällt auf, dass unterhalb einer bestimmten Ge-
schwindigkeit alle Partikel an der Elektrode haften bleiben, das heißt c gleich 0 ist. Werte
über dieser Geschwindigkeit streuen um einen Wert von 0,6. Es existiert also eine Geschwin-
digkeit unter der Partikel immer haften bleiben und über der die Partikel nur noch sehr
selten haften. Im Folgenden wird diese Geschwindigkeit als Haftgeschwindigkeit vH (Gl.
(2.8)) bezeichnet und wird gebildet aus dem Mittelwert der letzten Geschwindigkeit, bei der
die Kollision noch haftend ist und der ersten, bei der das Partikel abprallt:

c =

{
0 für |v| < vH

0,6±∆c für |v| ≥ vH

(2.8)

Die schwarzen Linien in Abb. 2.12 stellen die mittleren Restitutionskoeffizienten für Ge-
schwindigkeiten kleiner und größer vH dar. Tab. 6 fasst die ermittelten Werte für den Ab-
schuss 1 (Tab. 5) zusammen.
Abb. 2.13 zeigt die Haftgeschwindigkeiten in Abhängigkeit der mittleren Ladung aus allen
Abschüssen nach Tab. 5. Die Fehlerbalken für die Ladungen werden gebildet aus der Stan-
dardabweichung der Ladungsgruppen und für die Haftgeschwindigkeit wird der Abstand der
Geschwindigkeit des letzten haftenden Partikels zur Grenzgeschwindigkeit verwendet. Die
Fehlerbalken variieren je nach Anzahl der Punkte in einer Gruppe. Trotzdem wird ein klarer
Trend deutlich, dass mit höherer Ladung auch die Haftgeschwindigkeit ansteigt. Im Folgen-
den wird dazu ein Modell eingeführt, welches in Abb. 2.13 als Trendlinie dargestellt ist.
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Abbildung 2.12: Restitutionskoeffizienten des Abschusses 1 (Tab. 5) bei einem angelegten
Feld von 41,6 kV/m. a) Ladungen q < 3 ·106 e; b) 3 ·106 e < q < 6 ·106 e; c)
6 · 106 e < q < 15 · 106 e; d) q > 15 · 106 e. Entnommen und bearbeitet aus
Jungmann et al. (2018a).

Gruppe Anzahl Kollisionen Mittelwert q̄ Haftgeschwindigkeit vH

1 13 1,8 · 106 e 0,039 m/s
2 17 4,7 · 106 e 0,047 m/s
3 31 9,1 · 106 e 0,096 m/s
4 8 32,1 · 106 e 0,151 m/s

Tabelle 6: Ladungen und Haftgeschwindigkeit
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Abbildung 2.13: Haftgeschwindigkeiten aufgetragen über die mittlere Ladung der Ladungs-
gruppen. Schwarze Linie: Modell nach Gl. (2.13) mit ck = 0,6 und dMin =
25 µm. Entnommen und bearbeitet aus Jungmann et al. (2018a).
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+-
Elektrode

dmin

Abbildung 2.14: Schematische Darstellung des Ladungsschwerpunktes mit Spiegelladung.
dMin ist der minimale Abstand, den ein Ladungsschwerpunkt zur Elektrode
erreichen kann.

Da die Elektrode aus Kupfer besteht und somit ein guter Leiter ist, wird in dieser, bei der
Annäherung der geladenen Partikel, eine elektrische Spiegelladung induziert (Abb. 2.14).
Da die Oberfläche der Partikel nicht zwingend homogen geladen sein muss (Steinpilz et al.,
2020b), kann der Abstand der beiden Ladungsschwerpunkte variieren.
Nähert sich ein geladenes Partikel mit der Anfangsgeschwindigkeit vStart, resultiert durch
die Spiegelladung eine zusätzliche Kraft, die es insbesondere kurz vor der Kollision weiter
beschleunigt. Abb. 2.15 zeigt die Geschwindigkeit in Abhängigkeit des Abstandes des La-
dungsschwerpunktes zur Elektrode. Angenommen der Restitutionskoeffizient ohne Ladung
(ck) sei konstant, so wird bei der Kollision nun mehr Energie dissipiert als ohne diese Be-
schleunigung. Je nachdem wie nah die Ladung an die Elektrode kommen kann, können die
Partikel dem zusätzlichen Potential durch die Spiegelladung nicht mehr entkommen. Unter-
halb einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit vStart bleiben sie nach eventuell mehrfachem
Abprallen schließlich haften, sodass der reale Restitutionskoeffizient cr dann gleich 0 ist (Abb.
2.15, Punkte 1 und 2). Kleine Bewegungen von der Elektrode weg oder die Beschleunigung
kurz vor der Kollision können optisch und zeitlich von der Kamera nicht mehr aufgelöst wer-
den und werden als haftend erkannt. Ist der Ladungsschwerpunkt zu weit von der Elektrode
entfernt (Punkte 3, 4 und 5), bleibt das Partikel nicht haften, aber die Endgeschwindigkeit
vEnde und damit auch cr werden reduziert. Der Ausgang einer solchen Kollision hängt somit
vor allem von drei Faktoren ab: der Anfangsgeschwindigkeit (vStart), der Ladung (q) und
dem Abstand von Ladungsschwerpunkt und Elektrode (dMin).

Dies kann quantitativ mit Hilfe der Energieerhaltung beschrieben werden:

1

2
mv(t)2 − 1

4πε0

q2

4d
=

1

2
mv2

Start (2.9)

Hier ist m die Masse des Partikels, v(t) seine Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt, ε0 die
elektrische Feldkonstante und q die Nettoladung, d der Abstand zur Elektrode und vStart
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Abbildung 2.15: Schematische Darstellung einer Kollision eines Partikels mit 5 ·106 e Ladun-
gen. Das Partikel nähert sich der Elektrode mit einer Anfangsgeschwindig-
keit vStart von 2,4m/s an und wird je nach minimalem Abstand der Ladung
zur Elektrode an den Punkten 1 bis 5 reflektiert. An den Punkten 1 und
2 ist die Kollision haftend, bei den Punkten 3 bis 5 können die Partikel
entkommen.
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die Geschwindigkeit bei großem Abstand zur Elektrode, woraus die Gesamtenergie vor dem
Stoß resultiert. Dies ergibt umgestellt

vMax =

√
v2

Start +
1

2πε0

q2

4mdMin
, (2.10)

wobei vMax die maximale Geschwindigkeit bei der Kollision ist, die sich aus dem minimalen
Abstand der Nettoladung zur Elektrode dMin ergibt.
Die Energie, die während einer Kollision verloren geht, ist

EVerlust =
1

2
mv2

Max(1− c2
k), (2.11)

wobei ck der Restitutionskoeffizient ohne Ladungseinfluss ist. Damit das Partikel dem Po-
tential nicht mehr entfliehen kann, muss der Energieverlust mindestens der Gesamtenergie
vor dem Stoß entsprechen:

EVerlust = EStart

v2
Max(1− c2

k) = v2
Start (2.12)

Nach Einsetzen von Gl. (2.10) und Umstellen nach vStart erhält man

vH = q ·

√
1

8πε0mdMin

(
1

c2
k

− 1

)
. (2.13)

Da hier die Startgeschwindigkeit berechnet wurde, bei der die Partikel haften, entspricht
vStart der Haftgeschwindigkeit vH. Diese Abhängigkeit ist in Abb. 2.13 mit den Werten ck =

0,6 und dMin = 25 µm dargestellt. Dies soll keinen mathematischen Fit darstellen, sondern
der Wert für ck wurde aus den Plots in Abb. 2.12 entnommen und dMin wurde so angepasst,
dass das Modell innerhalb der Fehlerbalken der meisten Datenpunkte liegt. Der minimale
Ladungsabstand in der Größenordnung von 25µm lässt allerdings auch Variation zu, da
auch leicht abweichende Werte die Datenpunkte aus Abb. 2.13 gut widerspiegeln. In jedem
Fall ist er deutlich kleiner als der Radius der Partikel, was in Einklang mit dem in Kapitel
2.8 vorgestellten Q-Flecken-Modell steht. Hierbei sind die Partikel nicht homogen geladen,
sondern die Ladungen beider Vorzeichen sind als Flecken auf der Oberfläche verteilt. Abb.
2.16 zeigt solche inhomogen geladenen Oberflächen beispielhaft für eine plane Fläche.
Wie bereits in Abb. 2.15 dargestellt ist, hat das zusätzliche Potential der Spiegelladung
auch einen Effekt auf die abprallenden Partikel, deren Geschwindigkeit nach der Kollision
reduziert wird, sodass die Restitutionskoeffizienten ebenfalls kleiner werden. Dies kann durch
eine kleine Erweiterung des obigen Modells quantifiziert werden. Die kinetische Energie nach
der Kollision EEnde setzt sich zusammen aus der Startenergie minus der Verlustenergie durch
den Stoß:
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Abbildung 2.16: Inhomogen geladene Oberfläche durch Ladungsübertrag in Kollisionen. Ent-
nommen aus Grosjean et al. (2020).

EEnde = EStart − EVerlust

v2
Ende = v2

Start − v2
Max(1− ck) (2.14)

Der reale Restitutionskoeffizient cr ergibt sich, indem Gl. (2.14) durch v2
Start geteilt wird:

c2
r = 1−

(
vMax

vStart

)2

(1− ck) (2.15)

Nach dem Einsetzen von vMax aus Gl. (2.10) und Vereinfachen ergibt sich

cr =

√
c2

k −
b (1− c2

k)

v2
Start

, (2.16)

mit

b =
q2

8πε0mdMin
. (2.17)

Abb. 2.17 zeigt die gemessen Restitutionskoeffizienten cr aufgetragen über die Startgeschwin-
digkeit vStart. Auch hier wurden die Werte wieder nach den Ladungsgruppen (Tab. 5) gebinnt.
Die Fehlerbalken entsprechen den Standardabweichungen innerhalb der Gruppen. Auch wenn
die Fehler sehr groß sind, folgen die Werte dem Modell nach Gl. (2.16) hinreichend gut. Hier-
bei wurde eine mittlere Ladung von q = 106 e eingesetzt und ansonsten dieselben Werte wie
zuvor (ck = 0,6 und dMin = 25 µm). Die Ladungen der einzelnen Ladungsgruppen können
nicht verwendet werden, da alle Punkte durch denselben Fit angepasst werden sollen. Dazu
wurde deswegen der Mittelwert aller Ladungen verwendet. Da der Restitutionskoeffizient

46



2 Fallturm-Experimente

0.005 0.010 0.050 0.100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Geschwindigkeit vStart [m/s]

R
ea
le
r
R
es
ti
tu
ti
on
sk
oe
ff
iz
ie
nt

c r

Abbildung 2.17: Nach Ladungsgruppen gebinnte Restitutionskoeffizienten aufgetragen über
die Startgeschwindigkeit, die schwarze Kurve stellt die mit Gl. (2.16) berech-
neten Restitutionskoeffizienten dar. Entnommen und bearbeitet aus Jung-
mann et al. (2018a).

für Werte kleiner als die Haftgeschwindigkeit (≈1 cm/s) sehr schnell abfällt, fehlen hier aus
statistischen Gründen die Datenpunkte.

Zuletzt werden die ermittelten Haftgeschwindigkeiten mit denen aus der Theorie von Thorn-
ton und Ning (1998) vergleichen. Nach Gl. (1.7) erhält man eine Haftgeschwindigkeit von

vH = 2,5 mm/s (2.18)

für ungeladene Partikel, auf die nur die Adhäsion wirkt. Hierzu wurden die Werte für Kalk-
Natron-Glas verwendet. Es gilt γ = 0.2 J/m2 (Kimura et al., 2015; Steinpilz et al., 2019b),
E = 6.9 · 1010 Pa, ν = 0.21, ρ = 2460 kg/m3 (Whitehouse Scientific Hersteller-Angaben) und
R = 217 µm.

Die gemessen Haftgeschwindigkeiten von bis zu dm/s übersteigen die theoretischen 2,5mm/s
um ein bis zwei Größenordnungen. Bei der Kollision von Partikeln mit einer Metalloberfläche
werden durch elektrostatische Ladung sowohl die Restitutionskoeffizienten reduziert als auch
die Haftgeschwindigkeiten erhöht. Solche Effekte sollten ebenfalls eine Rolle spielen, wenn
zwei gegensätzlich geladene Partikel kollidieren. Es ist jedoch essentiell, dass die Partikel
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Abbildung 2.18: Zeitliche Überlagerung von 22 Bilder einer Kollision. Eingezeichnet sind die
Geschwindigkeiten für Partikel 1 (v1) und Partikel 2 (v2). v′ bezeichnet die
Geschwindigkeiten nach dem Stoß und v davor. Entnommen aus Jungmann
et al. (2021b) und bearbeitet.

nicht homogen geladen sind, da sonst der Minimalabstand der Ladungen nicht kleiner als
der Partikelradius sein kann. Abb. 2.14 ist dafür sicherlich nur eine Vereinfachung, daher
werden inhomogene Ladungsverteilungen im Laufe dieser Arbeit noch detaillierter diskutiert
(z.B. Kap. 2.8).

2.5.2 Kugel-Kugel-Kollisionen

Um zu überprüfen, ob obiges Modell auch für Kollisionen von Partikeln untereinander gilt,
wurden einige Abschüsse auf Kugel-Kugel-Kollisionen untersucht. Hierzu wurden drei Ab-
schüsse des CHARGE-Aufbaus mit ebenfalls Probe 1 und einem elektrischen Feld von 41,6
und 83,3 kV/m ausgewertet. Der Datensatz umfasst 51 Stöße, deren Restitutionskoeffizien-
ten nach Gl. (2.1) bestimmt wurden. Berücksichtigt werden die Relativgeschwindigkeiten
in x- und z-Richtung, da die Information in y-Richtung fehlt. Alle Koordinaten wurden im
Schwerpunktsystem betrachtet, das heißt der Abstand der beiden Teilchen ist als r definiert
und umfasst somit, anders als bei den Kugel-Elektroden-Kollisionen (2.14), den komplet-
ten Abstand der beiden Ladungsschwerpunkte und nicht nur den halben. Abb. 2.18 zeigt
exemplarisch eine Kollision von zwei Partikeln. Hierzu wurden (wie in Abb. 2.7) 22 Bilder
zeitlich überlagert, was einer Zeitspanne von 120ms entspricht. Wie bei den Kollisionen mit
der Elektrode wurden die Trajektorien manuell getrackt und mit quadratischen Fits nach
Gl. (2.7) in z-Richtung angepasst und in x-Richtung mit

x(t) = v0,x t+ x0. (2.19)

Die Geschwindigkeiten erhält man erneut durch Ableiten der beiden Funktionen und die
Nettoladungen werden nach Gl. (2.1) berechnet.
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Abbildung 2.19: Restitutionskoeffizient cr bei der Kollision zweier Partikel aufgetragen über
deren Relativgeschwindigkeit vrel. Die schwarze Linie entspricht dem Modell
aus Gl. (2.16) und (2.20). Entnommen und bearbeitet aus der Master-Arbeit
von Hannah van Unen.
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Abb. 2.19 zeigt die Restitutionskoeffizienten aufgetragen über die anfängliche Relativge-
schwindigkeit vrel. Die Werte streuen deutlich, allerdings liegt der Mittelwert für hohe Ge-
schwindigkeiten wie bei Kollisionen mit den Elektroden bei etwa 0,6. Hier wurden ausschließ-
lich Kollisionen betrachtet, bei denen cr größer 0 ist; das heißt hier kann untersucht werden,
ob der Restitutionskoeffizient nach Gl. (2.16) reduziert wird. Da es sich allerdings um Re-
lativgeschwindigkeiten in einem Schwerpunktsystem handelt, muss die Masse m durch die
reduzierte Masse µ ersetzt werden. Zudem ist der Abstand der Ladungsschwerpunkte über
r definiert. Der Faktor b wird somit zu:

b =
q2

2πε0 µ rMin
(2.20)

Es ist zu beachten, dass rMin nun der Abstand der beiden Ladungsschwerpunkte ist. Es gilt
dMin = 1/2 rMin. Für eine Anpassung an die Datenpunkte wurde q = 0.5 · 106 e gewählt, da
dies in etwa der mittleren Ladung entspricht. Die Ladungen sind damit etwas kleiner als bei
den Kugel-Elektroden-Kollisionen, was vermutlich auf einen Auswahleffekt zurückzuführen
ist. Schwächer geladene Partikel werden weniger stark beschleunigt und durch die geringe-
ren Geschwindigkeiten sind deren Kollisionen leichter zu beobachten. In Abb. 2.19 ist das
Modell nach Gl. (2.16) und (2.20) als schwarze Linie zu finden. Hier wurde rMin zu 15 µm
angepasst, was einem dMin von 7,5 µm entspricht und damit etwa einem Drittel des Wertes
aus den Kollisionen mit der Elektrode. Da hier nicht exakt dieselben Abschüsse untersucht
wurden und die Ladungen je nach Abschuss etwas variieren, kann dieser Unterschied für dMin

dadurch zustande kommen. Zudem ist dMin nur ein Mittelwert für alle betrachteten Partikel
zusammen, daher unterliegt der Wert auch statistischen Schwankungen. Bei Kugel-Kugel-
Kollisionen handelt es sich außerdem um ein 3-dimensionales Problem. Da Informationen
über die y-Achse fehlen, werden die Werte also nicht vollständig korrekt abgebildet. Das
Modell reduziert die vermutlich komplexe Verteilung der Ladung auf eine Punktladung, was
ebenfalls zu Fehlern führen kann. Weil es sich hier nicht um Spiegelladungen handelt, müs-
sen die Kräfte durch die beteiligten Nettoladungen nicht immer attraktiv wirken. Da es hier
allerdings nicht zwingend auf die Nettoladung ankommt, sondern auf die lokalen Ladungen
im Kontaktpunkt, können die Partikel auch gegenpolig geladen sein und sich trotzdem kurz
vor der Kollision anziehen. Vor allem können sich Dipole so ausrichten, dass sie zwangsläufig
attraktiv wirken. Kollisionen von gegenpoligen Nettoladungen sind allerdings insgesamt auch
seltener, da die Ladungen eine Kollision natürlich auch verhindern können. Die Werte für
dMin sind daher insgesamt nicht als fest zu verstehen, sondern als mögliche Werte, die den
Verlauf der Restitutionskoeffizienten gut abbilden. Im Rahmen der Unsicherheiten liegen die
beiden Werte allerdings in derselben Größenordnung, was für die Robustheit des Modells
spricht.

Feststeht, dass elektrostatische Ladungen nicht nur bei der Kollision mit den Elektroden für
einen reduzierten Restitutionskoeffizienten sorgen, sondern auch bei Kollisionen der Partikel
untereinander. Durch das zusätzliche Coulombpotential werden die Partikel in beiden Fällen
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kurz vor der Kollision beschleunigt, sodass mehr Energie dissipiert wird und der Restituti-
onskoeffizient sinkt. Entscheidend ist hier, dass die Ladung inhomogen verteilt sein muss.
Während bei der Kollision mit den Elektroden der Ladungsschwerpunkt so direkt gespiegelt
wird, können die Partikel sich bei einer Kollision untereinander so drehen, dass die Schwer-
punkte einen minimalen Abstand haben. Im Sinne des Q-Flecken-Modells, welches später in
Kap. 2.8 eingeführt wird, ist eine Drehung allerdings möglicherweise gar nicht nötig. Hier
befinden sich die Ladungen als Flecken verteilt auf der Oberfläche der Teilchen und kön-
nen so lokal konzentriert sein, sodass kleine Abstände zu Kontaktpunkten möglich sind. Da
die Coulombkraft quadratisch mit dem Abstand wirkt, können Ladungen am Kontaktpunkt
dominant sein.

2.6 Ladungstransfer

Wie in Kap. 1.3 beschrieben, laden sich Partikel aus elektrisch isolierendem Material in
Kollisionen auf, sodass Ladungsverteilungen wie in Kap. 2.4 entstehen. Diese Kollisionen
werden vor den Versuchen (Kap. 2.2) durch Vibration angeregt. Allerdings kommt es auch
in den Experimenten zu Kollisionen, dadurch dass die Teilchen sich zufällig im Volumen des
Kondensators treffen (Kap. 2.5.2). Die Kollisionen unterscheiden sich so sicherlich von denen
eines vibrierenden Granulatbetts, allerdings ist es logisch, dass auch in diesen Kollisionen
Ladungen ausgetauscht werden. Nach den Restitutionskoeffizienten wurde von Jungmann
et al. (2022b) untersucht, wie viel und unter welchen Bedingungen Ladung bei den Kollisionen
übertragen werden kann. Hierbei wird wieder unterschieden zwischen Kollisionen der Teilchen
mit den Elektroden und Kollisionen der Teilchen untereinander.

2.6.1 Kugel-Elektroden-Kollisionen

Der Auswertung des Ladungstransfers unterliegt der gleiche Datensatz wie in Kap. 2.5.1. In
Abb. 2.20 sind zwei Tracks von Partikeln dargestellt, die mehrmals mit beiden Elektroden
kollidieren. Beide Partikel kommen anfangs aus dem Proben-Reservoir, sind negativ geladen
und werden deshalb nach oben (im Bild) beschleunigt und kollidieren dort mit der Elektrode
(Kollisionen 1). Teilchen A lädt sich dort so stark um, dass es nun positiv ist und zur anderen
Elektrode beschleunigt wird. Dort kollidiert es weitere viermal, bis es nach Kollision 5 haften
bleibt. Partikel B behält seine negative Ladung und kollidiert drei weitere Male oben, bis
es dann haften bleibt. Hier verweilt es für einige Zeit und wird dann durch den Vibrations-
Motor gelöst. In der Zeit wurde es von der positiven Elektrode positiv aufgeladen, wird nach
unten beschleunigt und kollidiert dort zwei weitere Male mit der anderen Elektrode. Nach
Kollision 6 bleibt es unten haften. Beide Tracks enden, weil die Zeit der Mikrogravitation
abgelaufen ist.
Ladungen werden hier also auf zwei Arten ausgetauscht; erstens durch kurze Kollisionen
mit der Elektrode und zweitens durch Haften an den Elektroden über einen längeren Zeit-
raum (Kollision 4, rot). Nach Gl. (1.15) beträgt die Zeitspanne einer Kollision für Glaskugeln
80µs, während die Haftzeiten an den Elektroden im Schnitt etwa 1 s dauern. Letztere Zeit
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Abbildung 2.20: Tracks von zwei Partikeln, die mehrmals mit den Elektroden kollidieren.
Track und Werte zu Partikel A sind grün dargestellt und zu Partikel B rot.
Eingezeichnet sind die Nummern der Kollisionen und die Nettoladungen
zwischen den Kollisionen. Letztere ändern sich je nachdem, wie viel Ladung
transferiert wird.
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Abbildung 2.21: Schematische Darstellung der Interaktion der Partikel mit den Elektroden.
Oben prallen die Partikel ab, was einer Kontaktzeit von weniger als einer
Millisekunde entspricht und unten bleiben die Partikel auf der Zeitskala von
1 s haften. Entnommen aus Jungmann et al. (2022b) und bearbeitet.

ist allerdings nicht physikalisch bedingt, sondern durch das Experiment vorgegeben, dadurch
dass die Partikel zu einem zufälligen Zeitpunkt haften bleiben und die Elektroden zu fes-
ten Zeiten vibrieren. Abb. 2.21 zeigt diese beiden Arten des Ladungsaustausches schematisch.

Abprallende Kollisionen
Im Folgenden werden zuerst die kurzen Kollisionen mit der Elektrode betrachtet. Abb. 2.22
zeigt die gemessenen Kollisionsgeschwindigkeiten. Die höchsten Geschwindigkeiten werden
von den Partikeln in den Feldern 41,7 und 83,3 kV/m erreicht. Bei den kleinen Feldern (6,25
und 12,5 kV/m) kommt es häufiger vor, dass die Teilchen mit der gleichnamig geladenen
Elektrode kollidieren, da sie über ausreichend Anfangsgeschwindigkeit beim Eintritt in den
Kondensator verfügen, um das Potential zu überwinden. Dies ist in den Quadranten 1 und
3 daran zu erkennen, dass die Geschwindigkeiten ein anderes Vorzeichen haben als erwar-
tet. Positive Ladungen werden in Richtung der unteren Elektrode beschleunigt und haben
deswegen eine negative Geschwindigkeit. Negative Ladungen werden nach oben beschleu-
nigt. Dass die Geschwindigkeiten mit der elektrischen Feldstärke ansteigen, ist nicht weiter
überraschend, da Ladungen der gleichen Größe in einem größeren elektrischen Feld stär-

53



2.6 Ladungstransfer

- 4×106 - 2×106 0 2×106 4×106
- 0.2

- 0.1

0.0

0.1

0.2

Ladung [e]

G
es
ch
w
in
di
gk
ei
t

[m
/s
]

6,25 kV/m
12,5 kV/m
41,7 kV/m
41,7 kV/m
83,3 kV/m

I

III

q

v z

Abbildung 2.22: Kollisionsgeschwindigkeit aufgetragen über die Ladung vor der Kollision.
Positive Geschwindigkeiten bedeuten, dass die Partikel sich im Bild nach
oben bewegen, also in positive z-Richtung (vergl. Abb. 2.7). Die Werte wur-
den aus fünf verschiedenen Abschüssen zusammengetragen, deren elektri-
sche Felder in der Legende angegeben sind.

ker beschleunigt werden. Zusammen mit der Geschwindigkeit nimmt auch die Kontaktfläche
einer Kollision zu (Kap. 1.4).
Abb. 2.23 zeigt den Ladungstransfer von einzelnen Partikeln bei einer Kollision mit der
Elektrode. Die Anfangsladungen sind sowohl positiv als auch negativ, das heißt es finden
Kollisionen sowohl mit der negativen (rechte Diagramm-Hälfte) als auch der positiven Elek-
trode (linke Diagramm-Hälfte) statt. Die Werte für den Ladungstransfer liegen teilweise in
der gleichen Größenordnung wie die Anfangsladung. Die Ladung eines Partikels kann sich
also auch in einer einzelnen Kollision stark ändern. Die meisten Werte für den Transfer
sind allerdings doch eher im Bereich unterhalb von |106 e| angesiedelt. Die Werte in den
vier Quadranten sind zueinander sehr ähnlich; Ordinate und Abszisse stellen hier grob eine
Spiegelachse dar. Die Spiegelung an der Ordinate bedeutet, dass es für den Ladungstransfer
keine Rolle spielt, ob die Kollision an der negativen oder der positiven Elektrode stattfindet.
Die Spiegelung an der Abszisse bedeutet, dass an beiden Elektroden sowohl positive als auch
negative Ladungen ausgetauscht werden können.

54



2 Fallturm-Experimente

- 4×106 - 2×106 0 2×106 4×106

- 4×106

- 2×106

0

2×106

4×106

Ladung

L
ad

un
gs

tr
an

sf
er 6,25 kV/m

12,5 kV/m
41,7 kV/m
41,7 kV/m
83,3 kV/m

q [e]

q d
if

f [
e]

Abbildung 2.23: Ladungstransfer aufgetragen über die Ladung vor der Kollision

Zwischen den einzelnen Abschüssen mit verschiedenen elektrischen Feldern wird hier mit Hil-
fe von Farben unterschieden. Die Werte streuen allerdings für alle Abschüsse gleichermaßen.
Das elektrische Feld hat also keinen erkennbaren Einfluss auf den Transfer, daher wird im
Folgenden nicht mehr zwischen den Abschüssen unterschieden.
In Abb. 2.24 wurden die Beträge der Werte aus Abb. 2.23 doppelt-logarithmisch dargestellt,
da so auch die kleineren Ladungen besser abgebildet werden. Die Anfangsladungen sind über
etwa drei Größenordnungen von 3 · 104 e bis 3 · 107 e verteilt. Der Ladungstransfer wächst
auch um drei Größenordnungen an, ist dabei aber um etwa einen Faktor 3 kleiner als die
Nettoladung. Im geometrischen Mittel werden in einer Kollision 19% der Anfangsladung aus-
getauscht. Mit steigender Anfangsladung steigt in der Abbildung auch der Ladungstransfer,
was impliziert, dass es eine direkte Abhängigkeit der beiden Größen gibt.

Teilt man nun allerdings den Ladungstransfer zusätzlich durch die Kontaktfläche, zeigt sich
in Abb. 2.25 wie in vorausgegangenen Arbeiten (Matsusaka et al., 2000; Baytekin et al.,
2012; Kaponig et al., 2021) ein konstanter Verlauf. Die Kontaktfläche wurde aus den Kol-
lisionsgeschwindigkeiten nach Gl. (1.14) berechnet. Sie variieren so zwischen 2µm2 für Ge-
schwindigkeiten im mm/s-Bereich bis 30 µm2 für Geschwindigkeiten im dm/s-Bereich. Die
durchschnittliche Kontaktfläche beträgt 10 µm2. Um besser einen Trend in den Werten zu
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Abbildung 2.24: Darstellung des Ladungstransfers in Abhängigkeit von der Anfangsladung

erkennen, werden diese in sechs Gruppen unterteilt und deren geometrischer Mittelwert
eingezeichnet (schwarze Punkte). Die Fehlerbalken werden aus der geometrische Standard-
abweichung berechnet und die originalen Werte werden im Hintergrund als graue Punkte
eingezeichnet. Da es zu einer Häufung von Werten mit einer Anfangsladung im Bereich von
106 e kommt und die Punkte deswegen sehr ungleich verteilt sind, ist es schwierig einen Ver-
lauf aus den Originaldaten zu erkennen. Die Mittelwerte dagegen zeigen deutlich, dass der
Ladungstransfer pro Kontaktfläche bei Anfangsladungen zwischen 105 e und 107 e konstant
ist. Jenseits dieses Intervalls gibt es so wenige Werte, dass keine Aussage mehr getroffen
werden kann.
In Abb. 2.26 sind die Werte für den Ladungstransfer pro Fläche aus dem Intervall 105 e bis
107 e nochmal als Histogramm logarithmisch dargestellt. Diese sind gleichmäßig um einen
geometrischen Mittelwert von etwa 5·104 e/µm2 verteilt, streuen aber stark über drei Größen-
ordnungen. Die Streuung ist damit zu erklären, dass die Ladungen nicht homogen verteilt
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Abbildung 2.25: Ladungstransfer normiert auf die Kontaktfläche einer Kollision. Die Origi-
naldaten sind grau im Hintergrund abgebildet. Diese wurden in sechs loga-
rithmisch verteilten Bins unterteilt, deren geometrische Mittelwerte durch
die schwarzen Punkte dargestellt werden. Die Fehlerbalken ergeben sich aus
der geometrischen Standardabweichung.
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Abbildung 2.26: Ladungstransfer pro Kontaktfläche als Histogramm logarithmisch darge-
stellt.

sind und damit auch die Kontaktflächen verschieden große Ladungsmengen umfassen, die
bereits vorhanden sind und ausgetauscht werden.
Der Ladungstransfer ist unabhängig von der Nettoladung der Partikel, hängt aber durchaus
von der lokalen Ladung in dem kontaktierten Bereich ab. Je nachdem welche Art von Ladung
sich auf der Kontaktfläche befindet, kann mal mehr, mal weniger Ladung transportiert wer-
den. Anschaulich lässt sich dies mit dem Q-Flecken-Modell (Steinpilz et al., 2020b) erklären.
Auf der Partikeloberfläche befinden sich sowohl positive als auch negative Ladungsträger.
Hierfür kommt vor allem Wasser in Frage, welches teilweise als OH− und H+ vorliegen kann
(Kudin und Car, 2008; McCarty und Whitesides, 2008). In Steinpilz et al. (2019b) wur-
de bereits die Existenz einer 20 nm dicken Wasserschicht diskutiert. Durch Ausheizen der
verwendeten Probe parallel zu den Fallturm-Experimenten ergab sich ein Wassergehalt von
8‰(Jungmann et al., 2022b). Dies würde einer Schichtdicke von 1,2 µm entsprechen. Unab-
hängig davon, wie dick die Wasserschicht auf den Partikeln real ist, steht fest, dass Wasser
immer vorhanden ist. Bei dem Kontakt der Partikel mit der Elektrode wird diese Schicht
von Wasser auf den Partikeln zufällig entfernt. Anschaulich heißt das, dass ein Q-Fleck von
der Elektrode aufgenommen wird. Dies ist in Abb. 2.27 b) dargestellt. Obwohl es nur ein
kleiner Bereich ist, der seine Ladung verliert, kann sich dadurch die Nettoladung des Par-
tikels grundlegend ändern (vergl. Abb. 2.56). Hierbei ist klar, dass es das Partikel ist, was
seine Ladung an die Elektrode abgeben muss, da die Flächenladungsdichte deutlich höher
ist, als die der Elektrode. Angenommen auf der Elektrode befindet sich ebenfalls eine Schicht
Wasser (Abb. 2.27 a) ), dann ist deren Flächenladungsdichte gegeben durch

Λ = ε0εrE = 6 · 10−5 C/m2 = 370 e/µm2, (2.21)
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Abbildung 2.27: Modell für den Ladungstransfer in Kollisionen von Partikeln mit den Elek-
troden. a) zeigt die Ausgangssituation vor der Kollision. Sowohl die Parti-
kel also auch die Elektrode tragen auf der Oberfläche einen Wasserfilm mit
positiven und negativen Ladungen. Die Ladungen auf dem Partikel sind
nach dem Q-Flecken-Modell (Steinpilz et al., 2020b) angeordnet und auf
der Elektrode ohne Feld zufällig angeordnet und mit Feld nach Vorzeichen
separiert. b) zeigt den Transfer bei einer nicht haftenden Kollision. Zufäl-
lige Q-Flecken werden auf die Elektrode übertragen, je nachdem wo der
Wasserfilm abreißt. In c) haften die Partikel für eine Sekunde, sodass die
Ladungen im Feld separiert werden und das Partikel beim erneuten Lösen
Ladungen von nur einer Polarität mitnimmt. Entnommen aus Jungmann
et al. (2022b) und bearbeitet.
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wobei für das elektrische Feld das Maximum von 83 kV/m eingesetzt wurde und für die
Permittivität von Wasser εr ein Wert von 81. Der Ladungstransfer liegt allerdings in der
Größenordnung von 104 e/µm2. Die Ladungen können also nicht von der Elektrode kommen.
Das angelegte elektrische Feld ist bei der Ladungsübertragung in Stößen ohne anschließende
Haftung irrelevant und es ist nicht entscheidend, ob der Kontakt an der negativen oder posi-
tiven Elektrode stattfindet. Die Richtung des Ladungstransfer wird allein dadurch bestimmt,
wie die Oberfläche des Partikels in der Kontaktfläche geladen ist und welcher Teil davon bei
der Trennung von der Elektrode abreißt. Würden die Partikel viele Male mit der Elektrode
kollidieren, müsste die Gesamtsumme der Beträge der negativen und positiven Ladungen
und am Ende auch die Nettoladung tendenziell kleiner werden, da ja immer mehr Q-Flecken
entfernt werden. Dies ist experimentell allerdings nicht verifizierbar, da die Partikel vor Ende
der Schwerkraft maximal in der Größenordnung von zehn mal mit den Elektroden kollidie-
ren.
Nach der triboelektrischen Spannungsreihe (Kap. 1.3) ist bei dem Kontakt von zwei verschie-
denen Materialien ein durchschnittlicher Transport der Ladung in eine Richtung zu erwarten.
Das heißt tendenziell sollte Kupfer negative Ladungen bei dem Kontakt mit Glas aufnehmen,
sprich Glas lädt sich positiv auf (Shaw, 1917). Hier ist nun ein zufälliger Transport in beide
Richtungen zu beobachten. In diesem Fall hätte die triboelektrische Spannungsreihe keine
Auswirkungen. Für den absoluten Ladungstransfer wurde hier allerdings gezeigt, dass dieser
proportional zur Kontaktfläche ist. Andere Parameter, wie die Nettoladung vor der Kollision
oder das angelegte elektrische Feld, spielen nur indirekt über die Geschwindigkeit eine Rolle.

Haftende Kollisionen
In vielen Fällen führen die Partikel einige Kollisionen nacheinander an der Elektrode durch,
werden dabei immer langsamer und bleiben dann haften. Der Ladungstransfer bei diesen
Kollisionen findet auf der Zeitskala von einer Sekunde statt. Die Partikel brauchen etwa 2 -
3 s vom Start der Mikrogravitation, bis sie an den Elektroden haften bleiben. Der Vibrations-
Motor wird nach 4,5 s eingeschaltet, sodass sich eine durchschnittliche Haftdauer von tH =

1,1 s ergibt. Die Haftdauer der Partikel ist in Abb. 2.28 als Histogramm dargestellt.
Abb. 2.29 zeigt die Ladung, die während der Haftdauer an der Elektrode ausgetauscht wird,
aufgetragen über die Ladung vor der Kollision. Die meisten Werte liegen hier auf einer
Diagonalen vom zweiten in den vierten Quadranten. Das heißt Partikel, die vorher positiv
geladen waren, nehmen negative Ladung auf und anders herum. Da die Teilchen immer an
der gegenteilig geladenen Elektrode haften, erfolgt also erst eine Entladung und in manchen
Fällen auch ein Vorzeichenwechsel. In dem Fall nehmen die Teilchen also die Polung der
Elektrode an. Dies gilt für beinahe alle Kollisionen.
Hier liegt also ein grundlegender Unterschied zu den Kollisionen vor, bei denen die Partikel
wieder abprallen. Der Ladungstransfer in nur eine Richtung wird eindeutig bevorzugt. Die
Tatsache, dass die Werte streuen und es auch Ausreißer gibt, legt nahe, dass wieder die
lokale Ladungskonzentration auf der Partikeloberfläche von Bedeutung ist. Nach dem Modell
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Abbildung 2.28: Histogramm der Haftdauer der Partikel an den Elektroden. Das angelegte
elektrische Feld beträgt 83,3 kV/m.

aus Abb. 2.27 c) ist der Unterschied zu einer Kollision, bei der die Partikel nur abprallen,
dass die Kontaktzeit lang genug ist, um die Ladung in den beiden Wasserfilmen zu bewegen.
Weiterhin sind nur die Ladungen in der Kontaktfläche relevant. Diese werden nun aber durch
das elektrische Feld separiert. An der positiven Elektrode werden die negativen Ladungen
zur Elektrode hin bewegt und die positiven zum Partikel. Beim Lösen erhält das Partikel also
vor allem positive Ladungen, sodass die Ladung der Elektrode angenommen wird. Gleiches
gilt für die negative Elektrode, nur mit anderem Vorzeichen.

Auf der Sekundenskala fließen hier bis zu 106 e Ladungen zwischen den Elektroden und den
Teilchen. Verglichen mit dem Transfer in den Kollisionen ohne anschließende Haftung wird
etwa genauso viel Ladung transportiert, allerdings in einer deutlich längeren Zeitspanne. Dies
ist eine Konsequenz daraus, dass es sich hier um dieselben Ladungsträger im Kontaktbereich
handelt, die bei langen Kontakten lediglich im elektrischen Feld sortiert werden (Jungmann
et al., 2022b). Dass der Transfer etwas größer ist als in den kurzen Kollisionen, kommt da-
her, dass nur noch eine Polarität übertragen wird und sich dadurch keine Ladung in Summe
ausgleicht.

Abb. 2.30 zeigt den Ladungstransfer von haftenden Partikeln bei einem elektrischen Feld
von nur 6,25 kV/m. Bis auf den Unterschied in der Feldstärke ist dieser Abschuss identisch
zu dem aus Abb. 2.29. Da hier kein eindeutiger Trend zu erkennen ist, ist die Feldstärke an-
scheinden nicht groß genug, um die Ladungen in den Wasserfilmen in der Zeit zu separieren.
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Abbildung 2.29: Ladungstransfer aufgetragen über die Ladung vor dem Haften bei einem
Feld von 83,3 kV/m.

62



2 Fallturm-Experimente

-3× 106-2× 106-1× 106 0 1× 106 2× 106 3× 106
-3× 106

-2× 106

-1× 106

0

1× 106

2× 106

3× 106

Ladung vorher [e]

L
ad
un
gs
tr
an
sf
er

[e
]

Abbildung 2.30: Ladungstransfer aufgetragen über die Ladung vor dem Haften bei einem
Abschuss mit nur 6,25 kV/m.
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Das obige Modell setzt voraus, dass es sich um Wasser als Ladungsträger handelt. Dies
kann den Unterschied des Transfers in kurzen und langen Kollisionen gut erklären, es gibt
allerdings keinen direkten Beweis für die Richtigkeit dieser Idee. Da die triboelektrische
Aufladung ein Prozess ist, der von sehr vielen Parametern abhängig ist (Lacks und Shinbrot,
2019) kommen viele Prozesse außerdem in Frage.

Hierzu zählt zum einen der flexoelektrische Effekt, bei dem mikroskopische Strukturen auf
der Oberfläche der Partikel in einer Kollision gestaucht werden (Mizzi et al., 2019). Kraftgra-
dienten erzeugen Spannungen, auf Grund deren Ladungen übertragen werden. In Kollisionen,
bei denen Partikel abprallen, verhält sich dies nicht identisch wie bei Partikeln, die haften
bleiben. Die Größenordnung der beiden Ladungstransfers würde dann allerdings zufällig ver-
gleichbar sein.
Außerdem möglich ist auch eine Überlagerung des Transfers von Ionen und Elektronen par-
allel. Elektronen können sich in sogenannten trapped states auf der Oberfläche von Partikeln
befinden (Duff und Lacks, 2008). In den kurzen Kollisionen könnten in dem Fall Ionen ein-
fach auf der Oberfläche abgesetzt werden und sobald die Partikel haften, können Elektronen
sich zwischen Elektrode und Partikel bewegen. Der Kontaktwiderstand wäre dann so groß,
dass dies nur auf längeren Zeitskalen geschehen kann. Hier wäre es wieder nur durch Zufall
zu erklären, dass die Größenordnung der transferierten Ladungen gleich ist.

2.6.2 Kugel-Kugel-Kollisionen

Zu Bestimmung des Ladungstransfers wurden exakt die gleichen Kollisionen ausgewertet,
wie in Kap. 2.5.2 (Probe 1). Zur Bestimmung der Ladungen wurden an die Bewegungen in
z-Richtung erneut quadratische Fits angepasst, sodass sich nach Gl. (2.1) die Ladungen für
q1 und q2 ergeben. Abb. 2.31 zeigt dieselbe Kollision wie Abb. 2.18 mit dem Unterschied,
dass hier die Ladungen statt der Impulse eingezeichnet sind. Der Ladungstransfer berechnet
sich aus der Differenz der Ladungen nach dem Stoß q′ und vor dem Stoß q (Gl. (2.4)). In
Abb. 2.32 ist der Ladungstransfer über die Anfangsladung aufgetragen. Hierbei werden q1

und q2 getrennt betrachtet, sodass beide als q bezeichnet werden können. Die Fehlerbalken
der Ladungen werden nach Tab. 3 bestimmt.
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Abbildung 2.32: Ladungstransfer qdiff aufgetragen über die Anfangsladung q. Entnommen
und bearbeitet aus der Master-Arbeit von Hannah van Unen.
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Abbildung 2.31: Zeitliche Überlagerung von 22 Bildern einer Kollision. Eingezeichnet sind
die relativen Geschwindigkeiten für Partikel 1 (q1) und Partikel 2 (q2). q′

bezeichnet die Ladungen nach dem Stoß und q davor. Entnommen aus Jung-
mann et al. (2021b) und bearbeitet.

Die anfänglichen Ladungen sind betraglich zwischen 0 und 4 · 106 e verteilt. Der Transfer
variiert zischen 0 und 2 ·106 e. In Abb. 2.32 sind allerdings nur Werte bis 1 ·106 e dargestellt,
da die Fehler für größere Ladungstransfer zu groß werden. Die Werte sind in einer Wolke um
den Ursprung verteilt. Es gibt damit einige Werte für den Ladungstransfer, die in derselben
Größenordnung liegen wie die anfängliche Ladungen. Diese können sich also, wie bei den
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Abbildung 2.33: Ladungstransfer aufgetragen über die Relativgeschwindigkeit zweier Parti-
kel kurz vor ihrer Kollision, entnommen und bearbeitet aus der Master-
Arbeit von Hannah van Unen.

Kollisionen mit den Elektroden, in nur einer Kollision grundlegend ändern. Um hierfür einen
Mittelwert anzugeben, werden alle Werte für qdiff aussortiert, deren Fehler geteilt durch die
Anfangsladung q größer ist als 50%, also ∆qdiff

q > 0,5. Der Mittelwert der Anfangsladung
(<q>) beträgt so 1,2 · 106 e und davon wird im Mittel 42,2% mit einer statistischen Messun-
sicherheit von 6% in einer Kollision transferiert (< qdiff

q >). Dieser hohe Wert ist konsistent
mit denen von Kline et al. (2020). Auch hier wurde der Ladungstransfer bestimmt und je
nach Material wurden Werte in der gleichen Größe gemessen. Für kleine Ladungen (kleiner
106 e, Abb. 2.32) kann Ladung sowohl aufgenommen als auch abgegeben werden, unabhängig
davon, ob die Anfangsladung positiv oder negativ ist. Dies wurde bereits bei den Kollisionen
von Partikeln mit den Elektroden beobachtet.

Da die Partikel Isolatoren sind, entspricht es vorerst nicht den Erwartungen, dass sie in ein-
zelnen Kollisionen einen Großteil ihrer Ladung austauschen können, da nur am Kontaktpunkt
Ladung fließen kann. Die Kollisionen mit den Elektroden haben allerdings bereits gezeigt,
dass es hohe Ladungskonzentrationen auf der Oberfläche der Partikel geben muss. Dies führt
erneut dazu, dass obwohl sich die Ladung nur lokal in dem Kontaktbereich ändert, sich auch
die Nettoladung der Partikel deutlich ändern kann. Es gibt unterschiedlich geladene Bereiche
auf den Partikeln, sodass zufällig positive als auch negative Ladungen transferiert werden
können, unabhängig von der Nettoladung. Sind die Partikel sehr stark geladen (q > 2 ·106 e)
gibt es möglicherweise einen Überschuss einer Art von Ladungsbereichen, sodass die Ladun-
gen hier häufiger kontaktiert werden und diese neutralisiert werden können. In diesem Fall
ist ein Trend wie in Abb. 2.32 zu erkennen.
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Weiter wurde untersucht, ob der Ladungstransfer von der Kollisionsgeschwindigkeit abhängt.
Dazu wurde in Abb. 2.33 der Ladungstransfer über die Relativgeschwindigkeit vor der Kol-
lision aufgetragen. Die Geschwindigkeit reicht von beinahe 0 bis etwa 1 dm/s. Der Ladungs-
transfer streut für kleine Geschwindigkeiten unter 5 cm/s um 2 ·105 e. Oberhalb dieser Marke
streut er allerdings bis 106 e und Werte kleiner als 2 ·105 e kommen fast nicht mehr vor. Ten-
denziell steigt also der Ladungstransfer mit zunehmender Kollisionsgeschwindigkeit an.

Genauso wie bei Kollisionen mit der Elektrode wurde überprüft, ob auch hier der Transfer
pro Kontaktfläche konstant ist. Dazu wurde erneut die Kontaktfläche nach Gl. (1.13) aus
der Geschwindigkeit berechnet und der Ladungstransfer pro Kontaktfläche in Abb. 2.34 auf-
getragen. Es zeigt sich, dass auch hier der Transfer pro Kontaktfläche über drei Größenord-
nungen der Anfangsladung hinweg konstant ist (Jungmann et al., 2022b). Größere Ladungen
sorgen für größere Kollisionsgeschwindigkeiten und damit für größere Kontaktflächen. Der
Ladungstransfer würde somit mit der Ladung steigen, normiert auf die Kontaktfläche be-
steht allerdings nur indirekt ein Zusammenhang über die Geschwindigkeit. Der Transfer pro
Fläche ist also nicht nur bei der Kollision mit den Elektroden eine charakteristische Größe,
sondern auch bei Kollisionen der Partikel untereinander. Die Werte streuen hier erneut um
einen Mittelwert, was durch die Q-Flecken zu erklären ist. Abhängig von der Anzahl und
Art der Ladungen, die sich auf der Kontaktfläche befinden, kann sich auch ein hoher oder
geringer Ladungstransfer ergeben. Da die Kollisionen der Partikel untereinander auch inner-
halb von weniger als 1ms ablaufen, geschieht der Transfer wie in Abb. 2.27 b). Die beiden
mit Wasser benetzten Oberflächen treffen aufeinander und beim Lösen reißt der Film an
zufälliger Stelle, sodass zufällige Ladungen transportiert werden.

Um die Höhe des Ladungstransfers pro Fläche zwischen Kugel-Kugel-Kollisionen mit den
Kollisionen mit den Elektroden zu vergleichen, werden die Werte ebenfalls als Histogramm
dargestellt (Abb. 2.35). Hierfür wurden Werte ausgewählt bei denen die Anfangsladung zwi-
schen 104 und 106 e liegt. Der geometrische Mittelwert für den Transfer pro Kontaktfläche
liegt bei 2 · 104 e/µm2. Bei einer Kontaktfläche von 10 µm2 entspricht dies etwa 2 · 105 e
Ladungen. Die Werte pro Fläche streuen hier über zwei Größenordnungen von etwa 103 bis
105 e/µm2, was einer Größenordnung weniger Streuung entspricht, als bei den Kollision mit
den Elektroden. Hier wurden allerdings auch weniger Kollisionen ausgewertet, was zu sta-
tistischen Schwankungen führt. Der Mittelwert ist etwa um ein Drittel kleiner als bei den
Kollisionen mit der Elektrode. Dies beruht möglicherweise darauf, dass die Elektrode La-
dungen der Partikel aufnimmt und dabei selbst nur schwach geladen ist. Der Transfer findet
so fast ausschließlich in eine Richtung statt. Bei der Kollision von zwei Partikeln dagegen
kann der Transfer in zwei Richtungen stattfinden, wodurch sich absolut gesehen Ladungen
ausgleichen können. Insgesamt wäre der Transfer dann kleiner.

Intuitiv ist davon auszugehen, dass bei solchen Kollisionen die Ladung erhalten bleibt, sprich
die Summe der beiden Ladungen vor dem Stoß (qtotal = q1 + q2) ist gleich der Summe der
Ladungen nach dem Stoß (q′total = q′1 + q′2). Um dies zu überprüfen, wurden in Abb. 2.36
qtotal und q′total übereinander aufgetragen.
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Abbildung 2.34: Darstellung des Ladungstransfers normiert auf die Kontaktfläche einer Kol-
lision. Die Originaldaten sind grau im Hintergrund abgebildet. Diese wurden
in vier logarithmisch angeordnete Bins unterteilt, deren geometrischer Mit-
telwert durch die schwarzen Punkte dargestellt werden. Die Fehlerbalken
ergeben sich aus den geometrischen Standardabweichungen.
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Abbildung 2.35: Ladungstransfer pro Kontaktfläche als Histogramm logarithmisch darge-
stellt.

Bei den meisten der untersuchten Kollisionen ist im Rahmen der Fehlerbalken die Ladung
erhalten (blaue Punkte). Die Werte liegen innerhalb des Rechtecks, das durch die Fehler-
balken aufgespannt wird. Ist die Einheitsgerade mit Steigung 1 (schwarze Gerade) in dem
aufgespannten Rechteck enthalten, so kann man von Ladungserhalt sprechen. Allerdings gibt
es auch einige wenige Punkte (rot), bei denen der Ladungserhalt nicht erfüllt ist. Zudem fällt
auf, dass die Werte im dritten Quadranten tendenziell oberhalb der Einheitsgeraden liegen
und im ersten Quadranten darunter. Betraglich gibt es also eine Tendenz, dass die Parti-
kel bei der Kollision Ladung verlieren, sich also Richtung Neutralität bewegen. Dies kann
quantifiziert werden, indem die Werte mit einer Geraden gefittet werden (blaue gestrichelte
Gerade). Hier ist die Steigung 0,80 ± 0,03, was bedeutet, dass im Durchschnitt die Ladung
um etwa 20 % reduziert wird (Jungmann et al., 2021b).
Um weiter zu untersuchen, welche Arten von Ladungen hier miteinander kollidieren, wer-
den die Kollision in Abb. 2.37 und 2.38 in einem Polardiagramm dargestellt. Hier werden
die Datenpunkte so dargestellt, dass deren Winkel zur Abzisse dem Verhältnis der beiden
Ladungen q1 und q2 entspricht. Es gilt:

φ = arctan(q1/q2) (2.22)

Der Abstand zum Ursprung entspricht:

r = q1 + q2 = qtotal (2.23)
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Abbildung 2.36: Gesamtladung vor der Kollision aufgetragen über die Gesamtladung nach
der Kollision, entnommen und bearbeitet aus Jungmann et al. (2021b). Die
Fehlerbalken wurden nach Tab. 3 erstellt. Die schwarze Gerade hat eine
Steigung von 1 und stellt somit den Fall von Ladungserhaltung dar und
die blau gestrichelte Gerade ist eine Anpassung der Datenpunkte. Hier ist
die Steigung 0,80 ± 0,03. Die blauen Datenpunkte verletzen im Rahmen
ihrer Fehlerbalken die Ladungserhaltung nicht. Bei den roten Datenpunkten
dagegen ist die Ladungserhaltung nicht erfüllt.

70



2 Fallturm-Experimente

Dadurch lässt sich auf den Achsen nun nicht mehr die einzelne Ladung von q1 oder q2 able-
sen, sondern nur, ob sie negativ oder positiv sind.
Abb. 2.37 zeigt den Ladungstransfer, der bei allen ausgewerteten Kollisionen stattfindet. Da-
zu wurden jeweils für die Anfangsladungen schwarze Punkte verwendet und für die Endladun-
gen rote Punkte. Diese sind durch einen Pfeil verbunden, der die Richtung des Zeitverlaufs
angibt. Nur wenige Punkte liegen außerhalb des 5 · 105 e Radius, während sich viele Punkte
innerhalb dieser Marke befinden. Zur Übersichtlichkeit ist in Abb. 2.38 der Ausschnitt dieses
Bereichs dargestellt.

Fast alle Pfeile zeigen in Abb. 2.37 Richtung Ursprung, was bedeutet, dass die Gesamtladung
abnimmt. Diese Abnahme der Gesamtladung ist auch für kleinere Nettoladungen in Abb.
2.38 zu erkennen, allerdings ist das Verhalten hier etwas chaotischer, da der Ladungstransfer
im Verhältnis zur Nettoladung deutlich größer ist.
Auffällig ist, dass die meisten großen Ladungen nah an den Koordinatenachsen liegen, das
heißt die meisten Kollisionen finden zwischen einem stark geladenen Partikel und einem fast
neutralen statt. Dies rührt daher, dass durch die angelegte Spannung an den Kondensator
unterschiedlich geladene Partikel räumlich separiert werden. Durch anfängliche Impulse bei
der Injektion in das freie Volumen können allerdings schwach geladene Partikel die stark ge-
gensätzlich geladenen Partikel erreichen. Auch Kollision von zwei gleich aber stark geladenen
Partikeln konnten nicht beobachtet werden, da diese beide stark beschleunigt werden und
so manuell nicht mehr getrackt werden können. Aus beiden Abb. 2.37 und 2.38 geht insge-
samt hervor, dass die Reduzierung von qtotal in allen Quadranten vorkommt und deswegen
unabhängig von der Anfangsladung ist.

Ladung geht also eindeutig verloren. Klar ist, dass die Ladungsträger dabei aber nicht einfach
verschwinden können, sondern in die Gasphase übergehen müssen. Hierfür gibt es mehrere
Möglichkeiten. Erstens könnten sich die Partikel kontinuierlich entladen, das heißt nach und
nach gehen die Ladungsträger in die Gasphase über. Dies wäre dann allerdings unabhängig
von den Kollisionen selbst und müsste innerhalb von Sekunden stattfinden. Dadurch wür-
den die Partikel nicht mehr gleichmäßig beschleunigt werden und die Parabelkurve würde
verfälscht werden. Dies ist allerdings weder aus den Fits zu erkennen noch reicht die Io-
nenkonzentration in der Luft aus, um die Ladungsträger auf den Partikeln zu neutralisieren
(Jungmann et al., 2021a).
Die zweite Möglichkeit der atmosphärischen Entladung ist daher deutlich plausibler. In Ge-
wittern kommt es regelmäßig zu Entladungen zwischen verschieden geladenen Partikelwolken
(Latham, 1981; Saunders, 2008). Diese Ladungen wurden, wie hier im Experiment, durch
Kollisionen erzeugt. Dass elektrische Entladungen auch bei den Partikeln dieser Größe ei-
ne Rolle spielen, wurde bereits von Wurm et al. (2019), Méndez Harper et al. (2021) und
Schoenau et al. (2021) gezeigt. Die Oberfläche der Partikel kann lokal stark geladen sein
(Steinpilz et al., 2020b). Findet in einer Kollision nun zufällig ein Ladungstransfer statt, der
die lokale Ladungsdichte weiter erhöht, kann eine kritische Spannung überschritten werden,
sodass es zu einer Entladung kommt (Matsuyama, 2018). Sind die Oberflächen der Partikel
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Abbildung 2.37: Ladungstransfer von verschieden geladenen Partikeln, entnommen und be-
arbeitet aus Jungmann et al. (2021b). Das Verhältnis der beiden Ladungen
bestimmt die Richtung des Ortsvektors der Datenpunkte (Gl. (2.22)). Der
Abstand vom Ursprung ist die Summe der beiden Ladungen nach Gl.(2.23).
Die schwarzen Datenpunkte stellen die Ladungen vor der Kollision dar und
die roten nach der Kollisionen. Zusammengehörende Punkte sind durch
einen Pfeil verbunden.
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Abbildung 2.38: Ausschnitt von Abb. 2.37 für Ladungen kleiner als 5 ·105 e, entnommen und
bearbeitet aus Jungmann et al. (2021b)
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zusätzlich rau, kann es weiter zu flexoelektrischen Spannungen kommen. Hierbei wird hervor-
stehendes Material an der Oberfläche der Partikel so deformiert, dass zusätzliche Spannungen
aufgebaut werden (Mizzi et al., 2019). Bei Durchschlägen verbleiben dann Ladungen in der
Gasphase (Nicoll et al., 2019), sodass sie in der Ladungsbilanz von qtotal fehlen.
Drittens kann es bei dem Kontakt der beiden Partikel auch zu einem direkten Transport von
Material bzw. Ionen in die Gasphase kommen. Vor allem dissoziierte Wasser-Ionen (Abb.
2.27) kommen hierfür in Frage, da selbst in sehr trockenen Umgebungen Monolagen von
Wasser auf den Partikel Oberflächen vorhanden sind (Steinpilz et al., 2019b; Pillich et al.,
2021). Die Kollision würden somit die Abgabe solcher Ionen induzieren.
Ob es nun Gasentladungen oder die Abgabe von Ionen an die Luft ist, die für eine Neutra-
lisierung der Partikel verantwortlich ist, in beiden Fällen können sowohl positive als auch
negative Ladungsträger an das Gas abgegeben werden. Eine Aufnahme von Ladung aus dem
Gas ist unwahrscheinlich, da es dafür lokal hohe Konzentrationen geben müsste, wie es nur
in einem Plasma der Fall ist. In der Diskussion, welche Art von Ladungsträger für den Pro-
zess des Tribocharging bei isolierenden Materialien in Frage kommen (Kap. 1.3), ist dies ein
weiterer Hinweis auf einen ionischen Charakter der Ladungsträger. Würden nur Elektronen
abgegeben werden, könnte sich qtotal nur in positive Richtungen verändern. Das Verhalten
der Stöße von negativ geladenen Partikeln könnte man damit erklären, nicht aber das der
positiven. Experimentell kann diese Vermutung hier allerdings nicht weiter bestätigt werden.
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2.7 Aggregation

Wie bereits in Kap. 2.5 gezeigt, können geladene Partikel bei Geschwindigkeiten haften, bei
denen ungeladene Partikel längst abprallen. Außerdem wird der Restitutionskoeffizient auch
bei kleinen Geschwindigkeiten merklich reduziert. Dies gilt sowohl für Partikel-Kollisionen
mit metallischen Wänden als auch untereinander und lässt den Schluss zu, dass elektrosta-
tische Ladung auch Aggregation fördern kann. Bereits Lee et al. (2015) beobachteten die
Aggregation von einzelnen Partikeln unter Schwerelosigkeit. Dazu ließen sie geladenes Gra-
nulat in einer Kammer fallen, sodass in einem Zeitraum von 0,2 s deren Verhalten beobachtet
werden konnte. Hier zeigt sich, dass elektrostatische Kräfte stark genug sind, um die Partikel-
bewegung signifikant zu beeinflussen. So wurden Kepler-Orbits und haftende Kollisionen von
einzelnen Partikeln mit bereits bestehenden Clustern beobachtet. Da die Geschwindigkeiten,
bei denen die Partikel noch haften, mehrere cm/s betragen können und Beschleunigungen
der Partikel auf einander zu beobachtet wurden, fördert Ladung hier das Wachstum. Auch
Simulationen von Singh und Mazza (2018, 2019) zeigen, dass sich in geladenen granularen
Gasen die Partikel zu fraktalen Clustern zusammenfinden.
Um die Entstehung von Clustern von Anfang an zu beobachten, ist eine deutlich längere Zeit
der Schwerelosigkeit als in Lee et al. (2015) nötig.

2.7.1 Bottom-Up Aggregation von Basaltpartikeln

Um die sukzessive Entstehung von Clustern aus einer Wolke von Einzelpartikeln zu beob-
achten wurden in Jungmann und Wurm (2021) Fallturm-Versuche mit dem LANNISTER-
Aufbau (Kap. 2.2) durchgeführt, bei denen der Fokus auf der Beobachtung des Wachstums
von einzelnen Partikeln zu Aggregaten liegt. Dazu wurden Basalt-Partikel der Probe 6 (Tab.
2) beim Start der Schwerelosigkeit in das freie Volumen gegeben und eine Wechselspannung
von 4 kV bei 3Hz an den Kondensator angelegt, um die Partikel gleichmäßig zu verteilen.
Abb. 2.39 zeigt die Dynamik während die Wechselspannung angelegt ist. Je nach Größe der
Nettoladung werden die Partikel abwechselnd zu den beiden Elektroden hin beschleunigt,
sodass sie sich wellenförmig durch das Volumen bewegen. Eine typische Nettoladung der
Basaltkugeln dieser Größe ist 1 · 107 e (Bila et al., 2022). Auch aus der Wellenbewegung der
Partikel lassen sich Ladungen bestimmen, indem diese getrackt werden und eine Sinus-Kurve
angefittet wird (Jungmann und Wurm, 2021). Nach Gl. (2.2) und 2.3 ergeben sich so eben-
falls typische Ladungen im Bereich von 107 bis 108 e, was mit der Verteilung von Bila et al.
(2022) zusammenpasst.
Für den Abschuss wurde die Menge der Probe so angepasst, dass die Dichte der Partikelwol-
ke groß genug ist, dass regelmäßig Kollisionen stattfinden. So tauschen die Partikel Impuls
auch in die x- und y-Richtung aus und verteilen sich gleichmäßig. 2,5 s nach Beginn der
Schwerelosigkeit wird das elektrische Feld ausgeschaltet, sodass die Partikel auf der Zeitska-
la von mehreren Sekunden durch Kollisionen und Gasreibung abgebremst werden. Ab einem
bestimmten Zeitpunkt ist zu beobachten, dass alle Kollisionen der Partikel untereinander
zum Haften führen und vor den Kollisionen die Partikel durch die Coulombkräfte abgelenkt
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Abbildung 2.39: Überlagerung von 10 Bildern während der Anregung mit der Wechselspan-
nung. Bei einer Bildrate von 100 Bildern/s entspricht dies einem Zeitraum
von 100ms. Geladene Partikel bewegen sich wellenförmig durch das Volu-
men. Entnommen aus Jungmann und Wurm (2021) und bearbeitet.

werden. Aus den einzelnen Partikeln bilden sich innerhalb von 6 s Aggregate, die sich aus
bis zu 10 Partikeln nach und nach aufbauen. Das Wachstum wird so nur durch die Zeit der
Schwerelosigkeit begrenzt. In Abb. 2.40 ist ein Vergleich der Partikelwolke kurz nach dem
Ende der Wechselspannung und kurz vor dem Ende des Abschusses dargestellt. Nach fortge-
schrittener Zeit ist die Aggregation der Partikel deutlich vorangeschritten. Während in der
Abb. 2.40 links die meisten Partikel vereinzelt sind, hängen rechts die meisten als Verbund
zusammen. Man beachte, dass Partikel sich auch perspektivisch überlappen können ohne ein
Aggregat zu bilden; trotzdem ist der Trend zu größeren Clustern eindeutig.
Die Abb. 2.41 und 2.42 zeigen beispielhaft die Entstehung von Aggregaten. 13 solcher Cluster,
die insgesamt in 59 Kollisionen während 2 Abschüssen entstanden sind, wurden getrackt.
Zur Übersicht über die Arten der Kollisionen zeigt Abb. 2.43 aus wie vielen Einzelpartikeln
die Cluster einer Kollision bestehen. Der größere Cluster wird im Folgenden Hauptcluster
genannt und der kleinere Nebencluster. Die Zahl der Einzelpartikel in den Clustern werden
dabei mit i und j bezeichnet. Es gilt i ≥ j. Da die Partikel anfangs größtenteils vereinzelt
sind, kommen Kollisionen von einzelnen Partikeln (1 + 1) am häufigsten vor. Mit der Größe
des Hauptclusters (i) nimmt die Anzahl der Kollisionen ab. Bis hin zu einer Kollision von
4 + 3 sind alle Kombinationen von Kollisionen vorhanden, erst 4 + 4 kommt nicht mehr vor.
Der größte Cluster mit 10 Einzelpartikeln (Abb. 2.42) ist hier als Kollision des Typs 6 + 4

zu finden.
Zur Charakterisierung der Trajektorien wurden die Partikel vor der Kollision getrackt. Abb.
2.44 zeigt beispielhaft die Kollision eines einzelnen Partikels mit einem 3er Cluster (3 + 1).
Aus den Koordinaten der beiden Schwerpunkte der Cluster wurde der relative radiale Ab-

76



2 Fallturm-Experimente

Abbildung 2.40: Ausschnitt der Partikelwolke, links: 3 s nach Beginn der Schwerelosigkeit,
rechts: 9 s nach Beginn der Schwerelosigkeit. Ein Vergleich zeigt den Fort-
schritt der Aggregation. Entnommen aus Jungmann und Wurm (2021) und
bearbeitet.

Abbildung 2.41: Entstehung eines 6er Clusters aus sechs einzelnen Partikeln, die nacheinan-
der durch Kollision den Cluster aufbauen. Bildreihenfolge von oben links
nach unten rechts. Entnommen aus Jungmann und Wurm (2021) und be-
arbeitet.
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Abbildung 2.42: Entstehung eines 10er Clusters aus einzelnen Partikeln und kleinen Clustern.
Eingezeichnet sind die getrackten Trajektorien und die Zeit nach Beginn
der ersten Trajektorie oben links. Zuerst bildet sich ein 3er Cluster aus
einzelnen Partikeln, der dann mit einem weiteren 3er Cluster fusioniert,
welcher anderswo entstanden ist. Währenddessen bildet sich ein 4er Cluster
aus zwei einzelnen Partikeln und einem 2er Cluster, welcher dann mit den
zwei 3er Clustern schlussendlich zu dem 10er Cluster fusioniert. Entnommen
aus Jungmann und Wurm (2021) und bearbeitet.
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Abbildung 2.43: Anzahl der Kollisionen jeder Kombination von Clustergrößen. Angegeben
ist die Anzahl der Einzelpartikel des Hauptclusters plus des Nebenclusters,
wobei der Hauptcluster der größere der beiden ist. Die roten Linien zei-
gen den Übergang zu dem nächstgrößeren Hauptcluster. Entnommen aus
Jungmann und Wurm (2021) und bearbeitet.
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Abbildung 2.44: Relativer radialer Abstand der beiden Cluster in Abhängigkeit der Zeit.
Die schwarzen Punkte zeigen den Track bevor die Cluster sich anziehen.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist ihr Abstand klein genug, sodass das
Coulombpotential sie beschleunigt (rote Punkte). Zu Bestimmung der Ge-
schwindigkeiten wurden die roten Punkte in der Zeit quadratisch angepasst
(schwarze Linie). Der Abstand zum Zeitpunkt der ersten Beschleunigung
wird Interaktionslänge L genannt. Entnommen aus Jungmann und Wurm
(2021) und bearbeitet.

stand nach
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 ermittelt. Ab einer Zeit von etwa 2,7 s ist deutlich
eine Beschleunigung der beiden Kollisionspartner zu erkennen. Die Bewegung nach diesem
Zeitpunkt wurde mit Hilfe von quadratischen Fits (t2) angepasst. Dies hat keinen weiteren
physikalischen Hintergrund, sondern stellt den Verlauf der Bewegung hinreichend gut dar.
Ein Fit ist an dieser Stelle nötig, da die Daten manuell getrackt wurden und die Geschwin-
digkeiten nach ∆x/∆t starken Schwankungen unterliegen würden. Deswegen wird aus der
Ableitung des Fits die Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt bestimmt. Daraus wird weiter
die Kollisionsgeschwindigkeit v0 ermittelt. Der Restitutionskoeffizient c ist immer gleich 0,
da die Kollisionen alle haftend sind. Der Abstand, an dem der Fit beginnt, wird als Interak-
tionslänge (L) bezeichnet und wird bestimmt durch den Zeitpunkt an dem sich die Cluster
signifikant anziehen (manuelle Abschätzung).

Um zu überprüfen, ob die Beschleunigung der kollidierenden Cluster auf die Nettoladun-
gen zurückzuführen ist, wird mit Hilfe der Energieerhaltung ein theoretisches Geschwindig-
keitsprofil berechnet:

v(r) =

√
2

µ

(
E − 1

4πε0

q1 q2

r

)
(2.24)
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2 Fallturm-Experimente

Hier ist E die Gesamtenergie der beiden Cluster im Schwerpunktssystem, µ die reduzierte
Masse, q1 und q2 die beiden Nettoladungen der Cluster und r der radiale Abstand. Da bei der
Beschleunigung durch das Coulombpotential nur das Produkt der beiden Ladungen relevant
ist, wird q = q1 = q2 gesetzt. Abb. 2.45 zeigt die gemessene Geschwindigkeit (rot) der Cluster
in Abhängigkeit ihres radialen Abstandes. Zusätzlich wird das nach Gl. (2.24) berechnete
Geschwindigkeitsprofil in blau dargestellt. Links ist eine 2 + 2 Kollision dargestellt, deren
Profil sehr gut durch zwei Nettoladungen von q = ±1,4 · 107 e beschrieben werden kann. Bei
größerem Abstand gibt es noch kleine Abweichungen, vermutlich durch andere Ladungen in
der Umgebung. Kurz vor der Kollision sind die Verläufe allerdings beinahe deckungsgleich.
Hier ist die Ursache der Beschleunigung gut durch ein Coulombpotential zweier Nettola-
dungen beschreibbar. Rechts in der Abb. 2.45 kollidiert ein 2er Cluster mit einem einzelnen
Partikel (2 + 1). Hier werden die Cluster kurz vor der Kollision nicht weiter beschleunigt,
sondern abgebremst. Dieses Verhalten ist nicht mehr durch pure Nettoladungen erklärbar
und kann bei vielen Kollisionen so beobachtet werden. Die plausibelste Erklärung für dieses
Verhalten ist, dass nicht nur die elektrostatischen Kräfte durch die Nettoladung (Gl. (1.17))
für Beschleunigungen sorgen, sondern auch Dipole (Gl. (1.22)) und Multipole eine Rolle spie-
len. So können die Nettoladungen attraktiv wirken, während die Dipole abstoßend sind. Da
die Kraft durch Dipole deutlich schneller mit dem Abstand abnimmt, ist diese vor allem bei
kleinen Abständen entscheidend. Für Multipole wird dieser Zusammenhang noch deutlicher.
Dass Dipole vorhanden sind, ist allein schon dadurch logisch, dass die Nettoladungen inner-
halb der Cluster auf die Einzelpartikel räumlich verteilt sind (vergl. Abb. 2.50). Zusätzlich
sind die Ladungen auch auf der Oberfläche einzelner Partikel inhomogen verteilt (Kap. 2.8),
weswegen auch einzelne Partikel ein Dipolmoment aufweisen.
Mögliche Erklärungen für die fehlende Beschleunigung in Abb. 2.45 sind ebenfalls ein Ein-
fluss der Partikelwolke in der Umgebung oder die fehlende Information über die Bewegung
in y-Richtung (in die Bildebene hinein). Leider liegen den Fits nicht mehr als 20 Datenpunk-
te zu Grunde, was nicht genügend Information ist, um die 2d Trajektorie wie in Lee et al.
(2015) an einen Orbit in drei Dimensionen anzupassen. Auch ist die Partikelwolke global
neutral geladen, daher sind starke Störungen von anderen Partikeln nur bei sehr kleinen
Abständen oder sehr großen Ladungen möglich. Dies ist in den Aufnahmen allerdings nicht
zu erkennen. Somit liegt die Vermutung sehr nahe, dass die Abweichung von einem reinen
Coulombpotential durch Dipole oder höhere Ordnungen von Ladung verursacht wurde.

In Abb. 2.46 sind die relativen Kollisionsgeschwindigkeiten dargestellt. Diese reichen von
wenigen mm/s bis hin zu 5 cm/s. Wegen der fehlenden Information in y-Richtung sind diese
allerdings im Schnitt um den Faktor

√
3/2 unterschätzt und reichen somit fast bis in den

dm/s-Bereich. Analog zu Kap. 2.5 wird aus Gl. (1.7) die theoretische Haftgeschwindigkeit
nur durch Adhäsion berechnet. Für Basaltkugeln ergibt sich

vH = 1 mm/s, (2.25)
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Abbildung 2.45: Geschwindigkeiten in Abhängigkeit des Abstandes von zwei Clustern (rote
Punkte). Links: Kollision von zwei 2er Clustern (2 + 2) verglichen mit der
Trajektorie (blaue Linie) von zwei Nettoladungen mit q = ±1,4·107 e, rechts:
Kollision eines einzelnen Partikels mit einem 2er Clustern (2 + 1) verglichen
mit der Trajektorie von zwei Nettoladungen mit q = ±2 ·107 e. Entnommen
aus Jungmann und Wurm (2021) und bearbeitet.

mit γ = 0.07 J/m2 (Bogdan, T. et al., 2020), E = 4 · 1010 Pa (Deák und Czigány, 2009),
ν = 0.25 (Schultz, 1995) und ρ = 2900 kg/m3. Wie bei den Kollisionen mit den Elektroden
ist die Haftgeschwindigkeit um bis zu zwei Größenordnungen größer als ohne Ladung. In
Kap. 2.5 wurde dies mit Hilfe des Modells von Spiegelladungen erklärt, die kurz vor der
Kollision die Partikel zusätzlich beschleunigen. Bei der Kollision wird dann mehr Energie
dissipiert als ohne diesen Boost, sodass die Partikel dem Potential nicht mehr entkommen
können. Dieses Modell kann hier analog angewendet werden, wenn die Spiegelladung durch
ein komplementär geladenes Partikel beziehungsweise den lokalen Anteil eines Multipols bei
Annäherung ersetzt wird.
Die Beschleunigung im Coulombpotential sorgt dafür, dass die Cluster aufeinander zu be-
schleunigt werden. Dies wurde quantifiziert als Interaktionslänge L, die den Abstand be-
zeichnet, bei dem das erst Mal eine Beschleunigung in der Trajektorie zu erkennen ist. Da
die manuell getrackten Trajektorien an dieser Stelle keine automatische Bestimmung von L
zulassen, geschieht dies auch manuell. Abb. 2.47 zeigt diese Länge L aufgetragen über die
Größe des Hauptclusters. Die Werte werden als Vielfaches des Durchmessers eines Einzel-
partikels angegeben und streuen unregelmäßig im Bereich von 1 bis 20, wobei der Median
bei etwa 5 liegt:

<L> = 5 (2.26)

Je größer der Hauptcluster wird, desto weniger Kollisionen kommen vor. Dies macht sich in
dem Diagramm bemerkbar, indem bei i > 5 kaum noch Daten zu finden sind und damit auch
die Streuung klein ist. Bezüglich der Abhängigkeit von der Clustergröße und der Interakti-
onslänge ist hier insgesamt keine Tendenz zu erkennen. Durch eine komplexere Geometrie
der Cluster wäre für steigende Hauptclustergröße zu erwarten, dass Dipole und Multipole
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Abbildung 2.46: Histogramm der Kollisionsgeschwindigkeiten. Jede dieser Kollisionen ist haf-
tend. Entnommen aus Jungmann und Wurm (2021) und bearbeitet.

einen immer stärkeren Einfluss haben. Da diese Kräfte deutlich schneller mit dem Abstand
abfallen, könnte man eine geringere Interaktionslänge für große Cluster erwarten. Dies ist je-
doch, auch wegen der wenigen Daten, nicht zu erkennen. Außerdem hat sich gezeigt, dass die
Nettoladung großer Cluster nicht gleich 0 ist, sondern immer eine Polarität überwiegt (Stein-
pilz et al., 2020a). Dadurch ist auch bei großen Clustern ein attraktives Coulombpotential
vorhanden.

Die Interaktionslänge L ist für den Wirkungsquerschnitt σL von Bedeutung. Dieser ist ein
Maß dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Partikel kollidieren. Dazu wird die Quer-
schnittsfläche senkrecht zur Bewegungsrichtung angegeben, bei der es zu einer Kollision
kommen würde. Für Partikel ohne langreichweitige Kräfte ist der Wirkungsquerschnitt gleich
dem realen Querschnitt des Teilchens bei Kollision mit einem Punktteilchen. Dadurch, dass
die elektrostatisch geladenen Teilchen sich anziehen, sobald ihr Abstand klein genug ist, wird
der Wirkungsquerschnitt vergrößert. Dieser Abstand wird durch die Interaktionslänge L defi-
niert, die eine Kreisfläche aufspannt, in der es zur Kollision kommt. Der Wirkungsquerschnitt
ist damit

σL = π(L · dp)2, (2.27)

wobei dp der Partikeldurchmesser ist. Bei einer mittleren Interaktionslänge von <L> = 5

entspricht der Wirkungsquerschnitt etwa 100-mal dem Partikelquerschnitt Ap:

σL = 100Ap (2.28)
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Abbildung 2.47: Interaktionslänge L in Einheiten des Partikeldurchmessers aufgetragen über
die Anzahl der Glieder des Hauptclusters. Im Mittel beträgt L etwa 5 Par-
tikeldurchmesser. Entnommen aus Jungmann und Wurm (2021) und bear-
beitet.

Kollisionen der Partikel werden so durch die Ladung induziert und sind damit deutlich wahr-
scheinlicher. Das Wachstum von Clustern bis zu einer Partikelzahl von 10 wird durch Ladung
also insgesamt stark beschleunigt. Durch höhere Haftgeschwindigkeiten und vergrößerte Kol-
lisionsraten sorgt Ladung für ein Bottom-Up Wachstum, das direkt beobachtet wurde.

2.7.2 Ladungsinduzierte Aggregation auf cm-Größe

Weiteres Wachstum zu größeren Aggregaten wurde mit dem CHARGE-Aufbau (Kap. 2.2)
beobachtet (Steinpilz et al., 2020a). Hier wurde Probe 1 wieder vor Beginn der Mikrogravita-
tion geschüttelt und in den Kondensator entlassen. Bereits bevor die Partikel das Reservoir
verlassen, haben sich Cluster gebildet, die bei Eintritt in das Volumen bestehen bleiben. Da
sie eine Nettoladung besitzen, werden sie in Richtung der Elektroden beschleunigt.
Ist die Nettoladung groß genug, wird die Kollisionsgeschwindigkeit so groß, dass die Cluster
fragmentieren. In Abb. 2.48 ist ein Cluster beispielhaft dargestellt, welches mit der positi-
ven Elektrode kollidiert. Die Fragmente bewegen sich daraufhin getrennt in alle Richtungen,
sodass deren Nettoladungen aus den dargestellten Trajektorien bestimmt werden können.
Daraus lässt sich rekonstruieren, welche Partikel des Clusters welche Ladung tragen. Durch
den Aufprall und den Ladungsübertrag beim Aufbrechen der Kontakte ist eine solche Ab-
schätzung fehlerbehaftet. Da sich die Polaritäten der Partikel i.d.R. allerdings nicht ändern,
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2 Fallturm-Experimente

Abbildung 2.48: Überlagerung der Bilder eines Clusters vor der Kollision mit der Elektrode
und den Trajektorien der Fragmente nach der Kollision. Der Pfeil zeigt die
Bewegungsrichtung des Clusters vor der Kollision. Entnommen aus Steinpilz
et al. (2020a).

lässt sich trotzdem einiges über die Zusammensetzung dieser Cluster und damit auch über
die Cluster aus den Abb. 2.41, 2.42 und 2.43 aussagen.

Insgesamt wurden auf diese Weise von sechs Clustern die Ladungen der Einzelpartikel be-
stimmt. Diese sind in Abb. 2.49 dargestellt. Aus den Clustern a und b wurden zusätzlich
3d-Skizzen angefertigt (Abb. 2.50), um die räumliche Geometrie besser abzubilden, die in
den Aufnahmen durch Drehung der Cluster zu erkennen ist. Alle dargestellten Cluster tragen
insgesamt eine Nettoladung deutlich größer 0. Bis auf die von Cluster b sind alle negativ.
Cluster b unterscheidet sich außerdem von den anderen, da er nur aus Fragmenten einer
Polarität besteht. Alle Fragmente sind deutlich positiv geladen oder neutral. Nicht nur in
Cluster b, sondern auch in allen anderen liegen gleichnamig geladene Partikel direkt neben-
einander. Auf den ersten Blick ist dies nicht möglich, da gleich geladene Partikel sich abstoßen
müssten. Da dies hier offenbar nicht der Fall ist, kann nicht nur die Nettoladung für die Haft-
kräfte entscheidend sein, sondern auch lokal konzentrierte Ladungen, die unregelmäßig auf
der Oberfläche der Partikel verteilt sind. Dies weist erneut auf das Q-Flecken-Modell nach
Kap. 2.8 hin. Die Partikel besitzen so permanente Dipole, die in den Kontaktpunkten für
große Haftkräfte sorgen können. Da die Coulombkraft quadratisch mit dem Abstand abfällt,
sind es vor allem die Ladungen in der Kontaktfläche, die die größte Kraft ausüben. Während
der Bewegung durch den Kondensator drehen sich die Cluster als ganzes, allerdings bleibt
ihre Struktur erhalten. Die Kontaktflächen ändern sich also nicht. Dies spricht dafür, dass
die Partikel an den Q-Flecken gegenseitig verankert sind.

Zusätzlich zu den permanenten Inhomogenitäten sorgt Polarisation für weitere attraktive
Kräfte der Partikel untereinander. Dies beruht auf dem Verschieben von Ladungen hervor-
gerufen durch Gradienten des elektrischen Feldes (Siu et al., 2015). Nettoladungen von Par-
tikeln erzeugen solche Gradientenfelder und induzieren somit in den benachbarten Partikeln
einen zusätzlichen Dipol. Diese sind immer attraktiv, weil positive Nettoladungen die nega-
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d e f
Abbildung 2.49: Aufnahmen von Clustern vor der Fragmentation. Eingezeichnet sind die

Konturen der einzelnen Glieder und deren ermittelte Nettoladung in 105 e.
Der Fehler durch die Fits, Massenverteilung und perspektivische Unsicher-
heit beträgt etwa 20% der Nettoladung. Positive Ladungen werden rot dar-
gestellt und negative blau. Von der Ladung mancher Fragmente, die mit
- - gekennzeichnet sind, konnte wegen zu kurzer Tracks nur das Vorzeichen
bestimmt werden.
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Abbildung 2.50: 3d-Darstellung der Cluster a und b aus Abb. 2.49. Die unbekannten nega-

tiven Ladungen sind hellblau dargestellt.
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Abbildung 2.51: Polarisation der Oberfläche von Partikeln. Blau steht für eine negative La-
dungsdichte und rot für eine positive. Entnommen aus Lee et al. (2015).

tiven Ladungen des Nachbarn anziehen und andersherum. Dies ist in Abb. 2.51 dargestellt.
Vor allem in den Kontaktpunkten werden durch die kleinen Abstände lokale Ladungen indu-
ziert. Qin et al. (2016) und Matias et al. (2018) zeigen, dass selbst Cluster, die zum größten
Teil aus gleich geladenen Partikeln bestehen, durch Polarisation selbst in einem regelmäßigen
Gitter noch stabil sein können. Dazu muss es nur wenige komplementäre Ladungen geben.
In verzweigten Strukturen wie in Abb. 2.49 hat jedes Partikel deutlich weniger Nachbarn,
sodass Abstoßung durch gleichnamige Ladungen geringer ist als bei Matias et al. (2018). Die
Stabilität der Cluster sollte damit noch größer sein.

Für die Stabilität solcher Cluster kommt auch Adhäsion in Frage, da in diesem Versuch noch
nicht geklärt wurde, ob die Cluster im Proben-Reservoir allein durch die Ladungen entstan-
den sind. Da die Partikelwolke für eine direkte Beobachtung der Entstehung der Cluster zu
dicht ist, wurde die Aggregation mit Hilfe der Diskrete Elemente Methode (DEM) (Kloss
et al., 2012) simuliert. Dazu wurden in Steinpilz et al. (2020a) 104 Partikel in einem Volu-
men verteilt und mittels Schwerkraft zur Sedimentation gebracht. Es bildet sich ein granu-
lares Bett. Sobald die Schwerkraft ausgeschaltet wurde, werden die Partikel kurz nach oben
beschleunigt, sodass das Bett sich als Wolke ausdehnt. Dies wurde einmal mit ungelade-
nen Partikeln simuliert und mit geladenen. Im geladenen Fall wurden den Partikeln zufällig
nach einer Gaußverteilung Nettoladungen gegeben und Ladungstransfer in Kollisionen ausge-
schlossen. Ob mit oder ohne Ladung wurde die normale Kontaktmechanik eingebaut, welche
Reflektion und Adhäsion als Haftkraft beinhaltet. Abb. 2.52 zeigt die Entwicklung der Si-
mulation von geladenen Partikeln.
In Kollisionen können die Partikel Cluster bilden. Bei direkten Kontakten wirkt dazu die Ad-
häsion als Haftkraft und die Coulombkraft, als Kraft mit großer Reichweite, kann bereits vor
der Kollision für Wechselwirkung zwischen den Partikeln sorgen. Abb. 2.53 unten zeigt die
Cluster, die so in der Simulation entstanden sind. Ein Vergleich mit den Aufnahmen aus dem
Fallturm in der Abb. 2.53 oben zeigt, dass vergleichbare Strukturen entstehen. Um dies zu
quantifizieren wurde eine Clusterstatistik erstellt, die die Anzahl der Cluster in Abhängigkeit
ihrer Größe enthält. Dazu wurden drei Abschüsse mit Probe 1 ausgewertet. In der Simula-
tion werden die Clustergrößen automatisch ermittelt. In den Aufnahmen dagegen muss dies
manuell ermittelt werden, da Partikel sich durch die 2d-Projektion überlappen können oh-
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a b c

Abbildung 2.52: DEM-Simulation geladener Partikel. Blau gefärbte Partikel sind negativ
geladen und rot gefärbte positiv. a: Sedimentation durch Gravitation, b:
Granulares Bett, c: Expansion in das freie Volumen und Aggregation durch
Adhäsion und Ladung. Entnommen aus der Simulation, die der Arbeit von
Steinpilz et al. (2020a) zu Grunde liegt.

ne dabei ein Cluster zu bilden. Durch Relativgeschwindigkeiten kann ein Überlappen von
zusammenhängenden Clustern allerdings unterschieden werden.

In Abb. 2.54 werden die Werte aus Experiment und Simulation doppelt-logarithmisch aufge-
tragen. Einzelne Partikel wurden nicht mitgezählt. Um weiterhin zu zeigen, wie viele Cluster
in die Auswertung mit einfließen, wurden die Anzahl der Cluster nicht mit der Gesamtzahl
aller Cluster normiert. Insgesamt gibt es mehr Cluster in der Simulation, was daran liegt,
dass die Datenanalyse hier deutlich einfacher ist. Beide Datensätze wurden mit Hilfe eines
Potenzgesetzes angepasst:

N(i) ∝ iν (2.29)

Hier ist N die Anzahl der Cluster, die aus genau i Partikeln aufgebaut sind und ν die
einheitenlose Potenz, die die Steigung in Abb. 2.54 darstellt. Unabhängig von der absoluten
Anzahl der Cluster N weist die Gerade bei den ungeladenen Partikeln eine größere Steigung
auf. Hier ist ν = −2,6 ± 0,1, während im geladenen Fall ν = −1,39 ± 0,08 ist. Fast die
gleichen Werte für ν wurden auch in der Simulation von Singh und Mazza (2018) gefunden.
Große Cluster kommen bei ungeladenen Partikeln statistisch also weniger häufig vor als bei
geladenen Partikeln. Die Daten aus dem Experiment liegen genau auf dem Fit der Simulation
für geladene Partikel. Das bedeutet, dass auch die Cluster im Experiment nur mit Hilfe von

88
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Abbildung 2.53: Optischer Vergleich der Cluster, die sich in den Abschüssen gebildet haben
(oben) mit der DEM-Simulation (unten). Entnommen aus Steinpilz et al.
(2020a) und bearbeitet.
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Abbildung 2.54: Clusterstatistik für Cluster mit mehr als zwei Partikeln. Die schwarzen
Punkte zeigen die absolute Anzahl der Cluster, die aus drei verschiedenen
Abschüssen stammen. Die roten Vierecke zeigen die Cluster aus der Simula-
tion mit ungeladenen Partikeln und die roten Dreiecke solche mit geladenen
Partikeln. Beide Datensätze der Simulationen wurden mit einem Potenzge-
setz angepasst. Die Fits sind als blaue Linien dargestellt und haben eine
Steigung von ν = −1,39 (geladen) und ν = −2,6 (ungeladen). Entnommen
aus Steinpilz et al. (2020a) und bearbeitet.

Ladung entstanden sein können. Zwar leistet die Adhäsion auch einen Anteil, allerdings
werden die Aggregate weniger groß.

2.8 Inhomogenität der Ladung

In den vorherigen Kapiteln wurde bereits an vielen Stellen festgestellt, dass manche Phä-
nomene bezüglich der Aggregation von elektrostatisch geladenen Partikeln nur zu erklären
sind, wenn die Ladung nicht homogen auf den Partikeln verteilt ist. Hier wird nun ein Modell
vorgestellt, in welchem die Ladungen in Flecken auf der Oberfläche verteilt sind (Steinpilz
et al., 2020b). Diese werden als Q-Flecken (engl.: Q-patch) bezeichnet. Anschließend folgt
eine Ausarbeitung der Phänomene, die sich mit dem Modell gut erklären lassen.

2.8.1 Modell

Um die inhomogene Ladungsverteilung auf der Oberfläche von Partikeln zu simulieren, wird
hier davon ausgegangen, dass Ladungen nur in dem Kontaktbereich einer Kollision ausge-
tauscht werden. Startet man mit einer neutralen Oberfläche, auf der Ladungen in Kollisionen
abgelagert werden, erhält man mit jeder Kollision einen zusätzlichen kreisförmig geladenen
Fleck. Aus Gründen der Einfachheit wird dazu in Abb. 2.55 eine 100 x 100 Einheiten große
zweidimensionale Fläche verwendet mit periodischen Randbedingungen. Auf der Fläche wer-
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Abbildung 2.55: Ladungen verteilt auf einer 100 x 100 Fläche. Blau steht für negative La-
dungen und rot für positive in willkürlichen Einheiten. Von oben links nach
unten rechts wurden 1, 5, 20, 100, 500 und 1000 Ladungsflecken übertragen.

den alle Flächenelemente, die innerhalb eines zufällig platzierten Radius von 10 Einheiten
liegen, mit einer ebenfalls zufälligen positiven oder negativen Ladung geladen. Der Betrag
der Ladung wird linear verteilt aus einem Intervall zwischen 0 und einem Maximum gezogen.
Dies soll dem Kontaktbereich einer Kollision entsprechen. Alle Flächenelemente innerhalb
des Radius erhalten die gleiche Ladung. Dies erfolgt additiv, das heißt, befindet sich nach
einigen Kollisionen bereits Ladung in dem Bereich, wird diese weiter erhöht oder reduziert.
So wird nach und nach die komplette Fläche aufgeladen, sodass durch Überlagerung der
Flecken eine unregelmäßige Struktur entsteht (Jungmann et al., 2018b).

Anfangs, wenn erst wenige Ladungsflecken übertragen wurden, sind die einzelnen Flecken
noch deutlich von der neutralen Fläche abgegrenzt. Auch bei 100 Flecken gibt es noch immer
neutrale Bereiche und die Flecken sind deutlich zu erkennen. Erst ab etwa 500 Flecken gibt es
keine unberührten Bereiche mehr. Bei 1000 Flecken ist die ursprüngliche kreisförmige Form
nicht mehr zu erkennen, sondern es bilden sich unregelmäßige Strukturen. Diese werden im
Weiteren Q-Flecken genannt. Durch die statistische Verteilung gibt es Bereiche, die sowohl
sehr stark negativ geladen sind, als auch sehr stark positiv. Die Größe dieser Bereiche ent-
spricht allerdings weiterhin grob der anfänglichen Größe der Ladungsflecken. Grundlegend
ändert sich die Struktur des Musters für weitere Flecken (2000+) nicht mehr.
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2.8 Inhomogenität der Ladung

In Steinpilz et al. (2020b) wurde dieses Modell auf den dreidimensionalen Fall erweitert.
Hierfür wurden auf einer Kugeloberfläche 105 Flächenelemente gleichmäßig verteilt. Um Kol-
lisionen zu simulieren, werden wieder zufällig Ladungen innerhalb eines zufällig platzierten
Radius von 3,3 bis 12,9 µm auf 434 µm großen Glaspartikeln verteilt. Dazu wird ein zufälliges
Flächenelement ausgewählt und 5 bis 100 Elemente in der Umgebung erhalten eine Ladung,
die zufällig aus einer exponentiellen Verteilung nach Haeberle et al. (2018) gezogen wurde.
Maximal wurden so ±105 e pro Kollision übertragen. Insgesamt wurden 150.000 Kollisionen
simuliert, sodass sich wie in Abb. 2.55 ein Muster ausbildet.

In Abb. 2.56 sind zwei solcher inhomogen geladenen Partikel, die zusammen ein Dimer bil-
den, zu sehen. Die Legende zeigt, dass die maximale Ladung eines Flächenelements in den
stark negativen und positiven Bereichen bis zu 5142 e beträgt. In etwa haben die Q-Flecken
einen Radius von 100 Flächenelemente, was in der Größenordnung des Kontaktradius einer
einzelnen Kollision liegt. Die Ladung von 5142 e ist ein absolutes Maximum; dies bedeutet,
dass die meisten Flächenelemente geringer geladen sind. Angenommen die Flächenelemente
eines Q-Flecks tragen im Mittel die Hälfte der maximalen Ladung, erhält man für die Summe
aller Elemente eines Flecks etwa 2,5 · 105 e.
Die Ergebnisse aus den beiden Modellen sind in Tab. 7 zusammengefasst. Zu beachten ist
hier, dass das 2d-Modell nicht an reale Daten angepasst wurde. Hierbei handelt es sich eher
um eine Veranschaulichung des Modells, da die zweidimensionale Geometrie die Realität
nicht korrekt abbilden kann. Die Werte des 3d-Modell dagegen wurden auf realistische Wer-
te der Probe 1 angepasst.
Die resultierende Q-Fleck-Ladung sollte damit auch in der richtigen Größenordnung liegen,
ist möglicherweise allerdings durch das Modell etwas unterschätzt, da nach Kap. 2.6 in einer
Kollision bis 2 · 105 e ausgetauscht werden können. Dies ist das Doppelte zu dem Ladungs-
übertrag, der in dem Modell verwendet wurde. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die
Ladung eines einzelnen Q-Flecks einen Wert von 106 e deutlich überschreitet, da die Netto-
ladungen der Partikel in dieser Größenordnung liegen.
In den Experimenten, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, kann die Richtigkeit des Q-Flecken-
Modells nicht direkt bewiesen werden, dennoch lassen sich viele Aspekte nur so erklären.
Außerdem weisen auch andere Arbeiten von Apodaca et al. (2010), Baytekin et al. (2011a)
und Grosjean et al. (2020) darauf hin, dass Ladungen inhomogen auf der Oberfläche von iso-
lierenden, planen Flächen verteilt sind (Kap. 1.3). Die fehlende Korrelationslänge in diesen
Arbeiten könnte damit bei der Kollision von Partikeln der Kontaktradius sein. Eine direkte
Beobachtung der Q-Flecken auf Partikeln ist möglicherweise mit Hilfe einer Kelvin-Sonde
(Baytekin et al., 2011a) möglich.

2.8.2 Anwendung

Das Q-Flecken-Modell wurde eingeführt, da es zahlreiche Beobachtungen und Messungen
in den Versuchen gibt, die darauf hinweisen, dass die Partikel nicht homogen geladen sein
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2 Fallturm-Experimente

Abbildung 2.56: Inhomogene Ladungsverteilung auf zwei Partikeln nach dem Q-Flecken-
Modell. Entnommen aus Steinpilz et al. (2020b).

Modell Geometrie
Kontakt-
radius Transfer

Kollisions-
zahl

resultierende
Q-Fleck-Größe

(Radius)
Ladungs-
maximum

resultierende
Q-Fleck-
Ladung

2d
100x100
Quadrat 10

-10 − 10
(linear) 103 10− 20 ±120 104

3d
105-Punkte

Kugel 1− 6
-105 − 105

(exp.) 1,5 · 105 ≈ 6 ±5142 2,5 · 105

Tabelle 7: Zusammenfassung der Werte, die in das Q-Flecken-Modell eingehen, und deren
Resultate. Kontaktradius: Radius der Fläche, auf die Ladung übertragen wird in
Flächenelementen; Transfer: Anzahl der Ladungen pro Flächenelement; Kollisions-
zahl: Anzahl der Kontakte; Resultierende Q-Fleck-Größe: Ungefährer Radius der
Flecken, die sich nach allen durchgeführten Kollisionen gebildet haben in Flächen-
elementen; Ladungsmaximum: Maximale Ladung eines Flächenelements. Dies ist
für positive und negative Ladungen symmetrisch; Resultierende Q-Fleck-Ladung:
Ungefähre Gesamtladung eines Q-Flecks als Summe der einzelnen Ladungen der
Flächenelemente in Elementarladungen.
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2.8 Inhomogenität der Ladung

können. Eine direkte Messung der Q-Flecken erfolgte nicht, allerdings lassen sich einige Be-
obachtungen so gut erklären. Diese werden in folgendem Abschnitt aufgeführt.

Oszillation von Dimeren
Erstens wurden in Steinpilz et al. (2020b) Oszillationen von Dimeren im CHARGE-Aufbau
beobachtet, die nicht erklärbar sind, wenn die Partikel nur eine Nettoladung tragen. Dazu
wurden zwei einzelne Partikel, die kollidieren und einen Cluster bilden, vor dem Stoß getrackt
und deren Nettoladungen bestimmt. Als Dimer besitzen sie ein Dipolmoment, welches im
elektrischen Feld für eine Oszillation sorgt. Die Oszillationsfrequenz ω wurde über mehrere
Perioden gemessen und gemittelt. Diese ist durch

ω =

√
E

J
p (2.30)

gegeben, wobei E das elektrische Feld ist, J das Trägheitsmoment und p das Dipolmoment.
Das Trägheitsmoment lässt sich aus dem Trägheitsmoment von zwei Kugeln mit Hilfe des
Steinerschen Satzes bestimmen, deren Angelpunkt auf deren Kontaktpunkt gelegt wird. Man
erhält

J =
14

5
mR2, (2.31)

wobei m die Masse eines einzelnen Partikels ist. Das Dipolmoment ergibt sich dann zu:

p =
14

5E
mR2ω2 (2.32)

Abb. 2.57 zeigt, wie sich zwei Partikel nähern und nach 0,2 s einen Dimer bilden. Die lange
Achse des Dimers schwingt daraufhin im elektrischen Feld, welches je nach Abschuss 46,6 kV
oder 83,3 kV beträgt. Insgesamt wurden mit Gl. (2.32) so 20 Dipolmomente von Dimeren
berechnet, die in neun verschiedenen Abschüssen entstanden sind. p wird hier allerdings
etwas unterschätzt, da Gl. (2.30) nur für kleine Winkel gilt. Werden größere Winkel erreicht,
wird die Periodendauer der Schwingung sehr groß und ω damit kleiner. Die ermittelten Werte
sind in Abb. 2.58 als schwarze Punkte dargestellt.
Um die Ursache dieser Dipolmomente zu ermitteln, werden diese im Folgenden mit verschie-
denen Modellen verglichen. Angenommen die beiden Nettoladungen q1 und q2 befinden sich
in maximalem Abstand auf der Oberfläche der beiden Partikel. Ihr Abstand ist dann 2D,
wobei D der Partikeldurchmesser ist. Das Dipolmoment ist definiert durch

p =

∣∣∣∣∣
N∑

i=1

qi~ri

∣∣∣∣∣ , (2.33)

wobei qi eine Punktladung mit dem Ortsvektor ~ri vom Masseschwerpunkt aus gesehen ist.
Der Dipol für die beiden Nettoladungen ist damit
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2 Fallturm-Experimente

Abbildung 2.57: Trajektorie von zwei Partikeln vor ihrer Kollision und Oszillation des gebil-
deten Dimers nach der Kollision. Die Trajektorien sind rot und blau darge-
stellt und die lange Achse des Dimers gelb. Vom ersten Bild oben bis zum
letzten Bild unten vergehen 0,4 s. Entnommen aus Steinpilz et al. (2020b).
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Abbildung 2.58: Aus den Oszillationen ermittelte Dipolmomente (schwarze Punkte) aufge-
tragen über die Differenz der zuvor gemessenen Nettoladungen. Die blaue
Linie zeigt das theoretische Dipolmoment, wenn die beiden Nettoladungen
sich in maximalem Abstand befinden. Die rote Linie zeigt den durch das
elektrische Feld induzierten Dipol. Entnommen aus Steinpilz et al. (2020b)
und bearbeitet.
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2 Fallturm-Experimente

Abbildung 2.59: Finite Elemente Berechnung der Polarisation in der Mittelebene eines Di-
mers. Der Dimer ist um 30◦ gegenüber des elektrischen Feldes gekippt. In
der Nähe der Kontaktfläche beeinflussen sich die Dipole gegenseitig, sodass
sie im Potential gedreht werden. Entnommen aus Steinpilz et al. (2020b).

pnetto = 2DQ, (2.34)

mit Q = q2−q1. Dies ist in Abb. 2.58 als blaue Linie dargestellt. Hier kann bei einer Ladungs-
differenz von 105 e nur ein Dipolmoment von 1 · 10−17 Cm erreicht werden. Die gemessenen
Dipolmomente erreichen Werte von bis zu 20 · 10−17 Cm. Die Nettoladungen reichen also
nicht allein aus, um die Oszillation im E-Feld zu erklären.

Eine weitere Möglichkeit Dipole zu erzeugen, ergibt sich durch Polarisation von dielektri-
schem Material nach Gl. (1.23). Durch minimale Ladungsverschiebung addieren sich mi-
kroskopische Dipole zu einem makroskopischen. Für eine symmetrische Konfiguration der
beiden Partikel führt dies allerdings nicht zu einem Drehmoment, da die Dipole genau in die
Richtung des elektrischen Feldes zeigen. Erst bei einer Drehung des Dimers wird die Sym-
metrie gebrochen, sodass sich Dipole teilweise senkrecht zum elektrischen Feld ausrichten
(Abb. 2.59). Dies wurde mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode des Programms Comsol 4.3
berechnet (Steinpilz et al., 2020b).
Dementsprechend ist das Dipolmoment senkrecht zum Feld vom Winkel α zwischen der
Längsachse des Dimers und des elektrischen Feldes abhängig. Das Maximum wird bei einem
Winkel von 45◦ erreicht. Bei 90◦ ist die Geometrie wieder symmetrisch, sodass der senkrechte
Anteil des Dipolmoments zu 0 wird. Dies ergibt eine harmonische Abhängigkeit des doppelten
Winkels:
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2.8 Inhomogenität der Ladung

ppol = p0 sin(2α) (2.35)

Das Maximum dieser Funktion ergibt sich zu:

ppol = 2,58 · 10−17 Cm (2.36)

Hierfür wurde das größere der beiden Felder (83,3 kV/m) verwendet und eine Permittivität
von Kalk-Natron-Glas von εr = 7,3 (Ashby, 2013). ppol wurde in Abb. 2.58 als rote Linie
dargestellt. Auch dieser konservativ abgeschätzte Wert kann die berechneten Dipole aus den
Oszillationen nicht erklären, da diese 2 bis 20 mal so groß sind.

Die beobachteten Dipolen können also weder auf extrem platzierte Nettoladungen zurückge-
führt werden noch auf Dipole durch Polarisation eines Dielektrikums. Betrachtet man aller-
dings die Dimere als zwei Partikel (Abb. 2.56), deren Oberflächen mit Q-Flecken ausgefüllt
sind, lässt sich nach Gl. (2.33) ebenfalls ein Dipol berechnen. Diese sind als Kombinatio-
nen zweier zufällig ausgewählter Partikel aus einem Datensatz von simulierten Partikeln mit
Q-Flecken in Abb. 2.60 dargestellt.
Dimere mit Q-Flecken auf der Oberfläche weisen also insgesamt gleich große Dipole auf, wie
experimentell im Fallturm ermittelt. Das Q-Flecken-Modell ist also eine mögliche und plau-
sible Erklärung für die beobachteten Oszillationen.

Ladungen in Clustern
In Abb. 2.49 sind Cluster gezeigt, deren Fragmente teilweise gleichnamig geladen sind und
trotzdem zusammenhalten. Vor allem Cluster b besteht nur aus positiven Partikeln, sodass
es allein durch die Nettoladungen keinen Zusammenhalt geben kann. Durch das Q-Flecken-
Modell gibt es hier allerdings die Möglichkeit, dass die Oberfläche auch stellenweise negativ
geladen ist. Wenn ein negativer Fleck direkt einen positiven kontaktiert, kann es auf Grund
des geringen Abstandes lokal zu starken attraktiven Kräften kommen. Diese sind offenbar
groß genug, um zusammen mit der Adhäsion die repulsiven Kräfte durch die Nettoladung
und gleichnamig geladenen Q-Flecken auszugleichen. Einen weiteren Beitrag neben den Q-
Flecken können ebenfalls noch induzierte Dipole leisten (Matias et al., 2018).
Bei der Bewegung im Kondensator bleibt die Struktur der Cluster trotz ihrer teilweise ver-
zweigten Geometrie erhalten. So bleiben die Winkel zwischen den Gliedern von Cluster b
bis zur Kollision mit der Elektrode konstant. Einzig das gesamte Cluster dreht sich um sich
selbst. Auch dies deutet darauf hin, dass der Kontaktpunkt zwischen den Partikeln durch
Q-Flecken fixiert ist, da nur so eine Konfiguration maximaler attraktiver Kräfte gegeben ist.
Angenommen der Kontakt wird durch einen positiven Q-Fleck auf dem einen Partikel und
durch einen negativen Q-Fleck auf dem anderen gefestigt, so ist die Umgebung der beiden
Flecken entweder gegenpolig oder weniger stark gleichnamig geladen. Dadurch befindet sich
der Kontakt in einem Potentialminimum. Ein Rollen oder Drehen auf der Oberfläche der

98



2 Fallturm-Experimente

0.05 0.10 0.50 1 5 10
1

2

5

10

20

50

Ladungsdifferenz [105 e]

D
ip

ol
m

om
en

t [
10

-1
7  C

m
]

Abbildung 2.60: Resultierende Dipolmomente von Dimeren (Abb. 2.56) unter Anwendung
des Q-Flecken-Modells in Abhängigkeit der Ladunsgdifferenz. Es wurden
zufällig 1500 Kombinationen zweier Partikel ausgewählt. Dazu wurden 75
Partikel mit Hilfe des Q-Flecken-Modells erstellt und alle 10.000 Kollisio-
nen wurde die Oberflächenverteilung zur Weiterverwendung abgespeichert.
Die blaue und rote Linie für den Dipol aus extrem platzierten Nettoladun-
gen und induzierten Dipolen sind auch hier eingezeichnet. Entnommen aus
Steinpilz et al. (2020b) und bearbeitet.
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2.9 Aggregation durch induzierte Dipole

Glieder ist deswegen nicht möglich. Bei äußeren Einflüssen wie z.B. dem Einschalten eines
elektrischen Feldes oder durch kollidierende Partikel können die Cluster allerdings restruk-
turiert oder verformt werden.

Ladungstransfer
In Kap. 2.6 wurde der durchschnittlicher Ladungstransfer bei einer Kollision zu 2 · 105 e
ermittelt (Jungmann et al., 2022b). Die Partikel sind elektrische Isolatoren, das heißt die
Ladungen können sich nicht auf der Oberflächen bewegen. Daher können ausschließlich La-
dungen, die sich direkt in der Kontaktfläche befinden, ausgetauscht werden. Eine solche hohe
lokale Ladungskonzentration ist unter Annahme des Q-Flecken-Modells möglich.

Potentiale bei der Aggregation
Bei der Aggregation von Clustern aus Basalt-Partikeln wurden Trajektorien ermittelt, de-
ren Verlauf sich nicht mit Nettoladungen erklären lässt (Abb. 2.45). Hier werden Partikel,
die anfangs stark auf einander zu beschleunigen, kurz vor der Kollision abgebremst. Eine
mögliche Erklärung sind starke Dipole und Multipole, die vor allem auf kurzen Distanzen
wirken (Jungmann und Wurm, 2021). Auch hier kann das Q-Flecken-Modell eine plausible
Erklärung liefern, da so besonders große Dipole zustanden kommen können.

Abhebegeschwindigkeit von geladenem Granulat
Kürzlich wurde von Kruss et al. (2021) gezeigt, dass das Abheben durch Wind von einzelnen
Partikeln aus einem granularen Bett von elektrostatischer Ladung beeinflusst wird. Werden
die Partikel vor dem Experiment geschüttelt, kann die Windstärke, bei der erste Partikel
abheben, merklich reduziert werden. Dies ist rechnerisch nur möglich, wenn die Ladungen
auf der Oberfläche der Teilchen inhomogen verteilt sind. Für die Erklärung wurde daher
wieder das Q-Flecken-Modell hinzugezogen.

2.9 Aggregation durch induzierte Dipole

Sobald Partikel in den Kondensator eintreten, kommt es häufig dazu, dass sich kettenartige
Cluster bilden. Damit sind Aggregate gemeint, die eine eindimensionale Struktur aufweisen,
wie zum Beispiel der Cluster in Abb. 2.49 f. Dies ist analog zu den Ketten, die in Kruss
und Wurm (2018) und Kruss et al. (2020) auf Grund von magnetischen Momenten in ei-
nem angelegten magnetischen Feld beobachtet wurden. Abb. 2.61 zeigt die Bildung solcher
Ketten aus Probe 1 und 2 (Tab. 2) direkt nach Beginn der Schwerelosigkeit. Probe 1 mit
einem Durchmesser von 434µm bildet lange größtenteils verzweigte Ketten. Diese lösen sich
teilweise auf, sobald das elektrische Feld ausgeschaltet wird. Die Partikel von Probe 2 haben
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2 Fallturm-Experimente

Abbildung 2.61: Bildung von Ketten in Schwerelosigkeit unter Anlegen eines elektrischen
Feldes. Oben: Probe 1 mit 40 kV/m; Unten: Probe 2 mit 120 kV/m.

einen Durchmesser von 856 µm und verlassen das Reservoir deswegen mit deutlich höherer
Geschwindigkeit (Unschärfe in der Abbildung). Trotzdem bilden sich Ketten mit cm-Länge.

Die Tatsache, dass die Ketten immer in Richtung des Feldes orientiert sind und dass sie
teilweise zerfallen und sich drehen, sobald das Feld ausgeschaltet wird, deutet darauf hin,
dass durch das Feld induzierte Dipole für die Entstehung der Ketten sorgen. Die Größe der
Dipolmomente ist nach Gl. (1.23) proportional zur elektrischen Feldstärke. Da an den Kon-
densator eine Gleichspannung angelegt wurde, werden die Ketten zu einer Elektrode hin
beschleunigt und werden bei der Kollision entweder deformiert oder lösen sich auf. Mit einer
angelegten hochfrequenten Wechselspannung werden die Ketten in der Mitte des Volumens
gehalten, sodass ihre Beobachtung deutlich einfacher wird. Die induzierten Dipole folgen
dann mit der gleichen Frequenz der Richtung des elektrischen Feldes.
Um den Zusammenhang von induzierten Dipolen und der Aggregation von Ketten besser
zu untersuchen, wurden Abschüsse mit einer Wechselspannung von bis zu 100Hz und der
Probe 4 durchgeführt (Jungmann et al., 2022a). Probe 4 sind hohle Glaskugeln mit einem
Durchmesser von durchschnittlich 165 µm. Durch ihre geringe Dichte von nur 0,072 g/cm3
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2.9 Aggregation durch induzierte Dipole

koppeln sie sehr schnell an das Gas an, wodurch sie sich nur sehr langsam durch den Kon-
densator bewegen. Sie dienen so als Analogmaterial für Staub mit dem Vorteil, dass sie
bei gegebener Auflösung der Kamera weiterhin beobachtbar sind. Insgesamt wurden acht
verschiedene Abschüssen mit Probe 4 durchgeführt, wobei eine Kettenbildung immer zu be-
obachten ist. Diese Auswertung bezieht sich allerdings auf nur drei Abschüsse, anhand derer
sich das Verhalten am besten erklären lässt. In dem ersten ist das Feld direkt nach Beginn
der Schwerelosigkeit ausgeschaltet und wird nach 4,5 s mit 80 kV/m und 100Hz eingeschal-
tet. Im zweiten Abschuss ist ein nicht-alternierendes Feld von 20 kV/m ab 4,5 s nach Beginn
der Schwerelosigkeit eingeschaltet. In dem dritten, der hier nicht explizit gezeigt wird, ist
das Feld mit 160 kV/m und 100Hz erst eingeschaltet und nach der Hälfte des Fluges wird es
ausgeschaltet. Diese Ketten bleiben im Gegensatz zu den Ketten aus Probe 1 und 2 (Abb.
2.61) auch in Abwesenheit des Feldes erhalten.
Abb. 2.62 oben zeigt den Moment kurz bevor im ersten Abschuss das Feld eingeschaltet wird.
Direkt nach Beginn der Schwerelosigkeit werden die Partikel mit Hilfe der Voice-Coil in den
Kondensator befördert und bilden dort eine sich langsam mit dem Gasstrom ausbreitende
Wolke. Bevor das Feld eingeschaltet ist, zeigen die Partikel kein Anzeichen von Aggregation.
Durch den Austritt aus einem granularen Bett gibt es dichte und weniger dichte Bereiche,
deren Struktur sich im Laufe der Ausbreitung nicht ändert. Es gibt keine erkennbaren Be-
schleunigungen der Partikel aufeinander zu. Dichte Bereiche innerhalb der Wolke befinden
sich in Abb. 2.62 in den dunkleren Bereichen. Da die Partikel eine hohe Transparenz aufwei-
sen, schwächen erst mehrere Partikel hintereinander das Hintergrundlicht so sehr ab, dass
dunkle Bereiche entstehen. Dies bedeutet nicht immer, dass die Partikel zusammenhängen,
da diese sich auch auf der Achse in die Ebene hinein (y-Achse) verteilen können.
Abb. 2.62 unten zeigt die Partikelwolke, nachdem das Feld eingeschaltet wurde. Bereits auf
den ersten Blick hat sich die Morphologie der Wolke deutlich verändert. Sobald das Feld an-
gelegt ist, bilden sich innerhalb von 0,15 s Ketten aus, deren Länge 100 Partikeldurchmesser
überschreitet. Das oszillierende Feld sorgt dafür, dass die Ketten nicht zu einer Elektrode hin
beschleunigt werden, sondern in der Mitte gehalten werden. Nach den 0,15 s gibt es allerdings
kein weiteres Wachstum mehr, vermutlich da alle individuellen Partikel für das Wachstum
verwendet wurden und damit die Abstände der nächsten Nachbarn zu groß werden.

Modell der Kettenbildung
Im Folgenden soll überprüft werden, ob induzierte Dipole durch Polarisation in der Lage sind
die Bildung von Ketten zu erklären. Dazu muss als erstes die Dichte der Wolke abgeschätzt
werden, um einen durchschnittlichen Abstand der Partikel anzugeben. Deswegen wurden
in einer Region mit sehr kleiner Teilchendichte die Teilchen gezählt (Referenzelle) und die
Pixelwerte summiert. Ein schwarzes Pixel entspricht einem Wert von 0 und der durchschnitt-
liche Hintergrund einem Wert von 255. Da die Teilchen transparent sind, kann die Summe
der Pixelwerte mit der Teilchendichte korreliert werden. Dies wurde verwendet, um die Teil-
chendichte in dem weiß markierten Bereich in Abb. 2.62 oben abzuschätzen. Hierzu wurde
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Abbildung 2.62: Partikelwolke nach dem Austritt aus dem Proben-Reservoir. Entnommen
aus Jungmann et al. (2022a) und bearbeitet. Oben: Wolke 3 s nach dem
Beginn der Schwerelosigkeit. Der weiß markierte Bereich wird verwendet,
um die Teilchendichte abzuschätzen und wird als Zylinder angenommen;
Unten: Entstandene Ketten 3,5 s nach Einschalten des elektrischen Feldes.
Der markierte Bereich zeigt die gleichen Partikel wie oben, diese haben sich
allerdings im Kondensator fortbewegt.
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Abbildung 2.63: Graphisch bestimmte Länge der Ketten in Abb. 2.62 unten. Entnommen
aus Jungmann et al. (2022a) und bearbeitet.

weiter angenommen, dass die Partikelwolke lokal als zylindrisch angenommen werden kann.
Das Volumen ist demnach Vc = π d2

4 h. Dies ergibt eine lokale Teilchendichte von:

n = N/Vc = 2,5 mm−3 (2.37)

Umgerechnet zu einem durchschnittlichen Abstand x mit x = 1/ 3
√
n, erhält man 0,74mm.

Die Abschätzung ist natürlich auf verschiedene Weisen fehlerbehaftet. Dies ist erstens die
Unsicherheit beim Zählen der Partikel in der Referenzzelle (10%), zweitens die Unsicherheit
in der Bestimmung der Pixelsumme der Referenzzelle auf Grund von Helligkeitsschwankun-
gen im Hintergrund (30%) und drittens die Unsicherheit in der Abmessung des Zylinder-
Durchmessers (d) auf Grund von fehlenden Information über die dritte Dimension (10%).
Insgesamt ergibt das einen Abstand von:

x = 0,74± 0,10 mm (2.38)

Die Coulombkraft, die auf zwei Teilchen in diesem Abstand wirkt, ist gegeben durch Gl.
(1.17). Diese ist abhängig von der Nettoladung der beiden Partikel, aber unabhängig vom
angelegten elektrischen Feld. Für das Modell werden die beiden Nettoladungen als gleich
angenommen, sodass q1 · q2 = q2 ist. Durch das Feld werden Dipole induziert, die nach Gl.
(1.23) proportional zu E sind. Da es sich hier um Hohlkugeln handelt, muss für εr eine ef-
fektive Permittivität eingesetzt werden. Diese ergibt sich für Probe 4 zu εeff = 0,155 εr mit
εr = 7,3 für Kalk-Natron-Glas (Jones, 1995). Die resultierende Kraft zweier Dipole ist durch
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Abbildung 2.64: Verhältnis der beiden Kräfte hervorgerufen durch Nettoladungen und in-
duzierten Dipolen. Die gestrichelte Linie zeigt den mittleren Abstand der
Partikel x und der graue Bereich den Fehlerbereich von x. Entnommen aus
Jungmann et al. (2022a) und bearbeitet.

Gl. (1.22) gegeben. Abb. 2.64 zeigt das Verhältnis der beiden Kräfte in Abhängigkeit des
Partikelabstandes x und der Nettoladungen q. Das Experiment zeigt, dass das elektrische
Feld einen direkten Einfluss auf die Aggregation hat, daher sollte das Verhältnis von Fdip zu
FC groß sein. Bei dem abgeschätzten Abstand von 0,74 mm ist dies der Fall für Nettoladun-
gen, die deutlich kleiner sind als 4 · 103 e.

Abb. 2.65 zeigt das Experiment, bei dem eine Gleichspannung an den Kondensator angelegt
wurde. Genauso wie bei der Wechselspannung ist das Feld zuerst ausgeschaltet. Nach 4,5 s
dann wird es eingeschaltet, sodass auf die Nettoladungen eine Kraft wirkt. Wie in der Abb.
2.65 zu sehen ist, gibt es nur wenige Partikel, die durch das Feld in Richtung der Elektroden
beschleunigt werden. Insgesamt wurde so von 12 Partikeln die Nettoladung bestimmt (Gl.
(2.41)). Da die Partikel sofort an das Gas ankoppeln, werden sie in einem nur kurzen Zeit-
raum beschleunigt und erreichen ihre finale Geschwindigkeit v∗, bei der Coulombkraft und
Reibungskraft im Gleichgewicht stehen. Die Teilchen werden also so lange beschleunigt, bis
sie ihre Finalgeschwindigkeit erreicht haben:

v∗ =
qE

mp
· τ (2.39)

Die Ankoppelzeit τ ist gegeben durch Stokes (1851)
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Abbildung 2.65: Partikelwolke unter Anlegen eines konstanten elektrischen Feldes von 20
kV/m. Nur einzelne Partikel werden in Richtung der Elektrode beschleunigt.
Entnommen aus Jungmann et al. (2022a) und bearbeitet.

τ =
m

6πRη
≈ 6ms, (2.40)

was aus dem Gleichgewicht von Trägheit und Reibung folgt. Hier ist m die Masse eines
Partikels, R der Radius eines Partikels und η = 1,8 · 10−5 Pa s die Viskosität der Luft. Die
Gl. (2.39) und (2.40) ergeben zusammen einen Ausdruck für die Nettoladung q:

q =
6πRηv∗

E
(2.41)

Die 12 Partikel aus Abb. 2.65, deren Ladung so bestimmt wurde, tragen im Mittel 3 · 104 e
Ladungen. Partikel mit weniger als 103 e würden nur auf eine Geschwindigkeit von 0,1 mm/s
kommen, was kleiner ist, als die Restgeschwindigkeit der gesamten Wolke durch die Injektion
in den Kondensator. Demnach ist dies nicht zu detektieren. Da nur sehr wenige Partikel
beim Anlegen der Spannung beschleunigt werden und die Ladungsverteilung der Partikel
einem exponentiellen Verlauf folgt (Kap. 2.4), liegt die Ladung der meisten Partikel in der
Größenordnung von 103 e oder geringer. Nach Abb. 2.64 bestätigt dies eine Dominanz der
Dipolkräfte gegenüber Nettoladungen.
Zuletzt kann noch abgeschätzt werden, ob die Dipolkräfte ausreichen, um die Ketten in einer
kurzen Zeitspanne von 0,15 s zu bilden. Dazu wurde die Newtonsche Bewegungsgleichung

m · r̈(t) = Fdip(r) (2.42)

mit Hilfe der Mittelspunktsmethode numerisch integriert. r(t) ist der Abstand zweier Partikel
zu jedem Zeitpunkt t. Die Aggregationszeit hängt von dem anfänglichen Abstand ab, daher
wurde dies für verschiedene r in Abb. 2.66 berechnet. Bei einemWert von x = 0,74mm ergibt
sich eine Zeit von 0,23 s. Dies ist etwas mehr als die beobachtete Zeit von 0,15 s. Das untere
Limit des Fehlerbereichs von x bildet die beobachtete Zeit jedoch in zufriedenstellendem
Maße ab. Dieses simple Modell kann also unter Berücksichtigung der Unsicherheiten auch
die Zeitspanne der Aggregation erklären.
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Abbildung 2.66: Aggregationsdauer in Abhängigkeit des anfänglichen Partikelabstandes. Die
gestrichelte Linie entspricht dem durchschnittlichem Partikelabstand von
x = 0,74mm und der graue Bereich ist die Unsicherheit von x. Entnommen
aus Jungmann et al. (2022a) und bearbeitet.

Insgesamt sind die treibenden Kräfte hier also nicht durch die Nettoladungen hervorgerufen,
sondern durch polarisierte Dipole durch das elektrische Feld.

Anwendung Erosion
Die auf diese Weise hervorgerufene Bildung von Ketten kann auch in der Natur nur beobach-
tet werden, wenn es große elektrische Felder gibt. Hohe Feldstärken können auch hier durch
Kollisionen und anschließende Ladungstrennung erklärt werden. Dies geschieht zum Beispiel
in Gewittern, bei denen positive und negative Wasser- oder Eispartikel getrennt werden.
Solche Ladungstrennungen können allerdings auch im Zusammenhang mit Staubstürmen
oder Erosion auftreten (Merrison, 2012), was nahe der Erdoberfläche zu Entladungen führt.
Grundlage dafür sind Partikel, die aus einem Staubbett durch den Wind in die Luft gehoben
wurden und andernorts wieder in das Bett einschlagen, sodass weitere Partikel herauslöst
werden. Dadurch kommt es zu Kollisionen, bei der die Partikel sich aufladen (Kap. 2.6).
Kleinere Partikel lassen sich tendenziell leichter anheben durch den Wind. In bimodalen
Verteilungen oder Verteilungen mit kontinuierlicher Größe besteht die Tendenz, dass kleine-
re Partikel sich negativ aufladen und größere positiv (Forward et al., 2009; Merrison et al.,
2012; Waitukaitis et al., 2014). Es kommt zu einer Ladungstrennung zwischen Staubwolke
und Bett, sodass sich große elektrische Felder ausbilden können (Zheng, 2013). So wurden
von Schmidt et al. (1998) Feldstärken von bis zu 160 kV/m gemessen. Die Entstehung dieser
Felder ist in Abb. 2.67 dargestellt.
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Abbildung 2.67: Geladene Partikel werden durch den Wind aus dem Staubbett gelöst und
sedimentieren wieder. Da kleinere Partikel eher abheben und tendenziell
negativ geladen sind, entsteht ein elektrisches Feld. Entnommen aus Kok
und Renno (2008).

Werden nun Teilchen aus dem Staubbett angehoben, werden elektrische Dipole induziert.
Befinden sich mehrere Dipole in der Nähe, ziehen sie sich gegenseitig an. Verglichen zu an-
deren Kräften, wie die Reibungskraft in der Luft oder Gravitation, sind die resultierenden
Kräfte durch die Dipole allerdings einige Größenordnungen kleiner. Trotzdem können sie
für attraktive Kräfte sorgen, sobald die Partikel einmal in der Gasphase dispergiert sind.
Da die Hohlkugeln aus dem Experiment Staubpartikel simulieren und ihre Ankoppelzeit an
das Gas sehr klein ist, sind die relativen Beschleunigungen untereinander sehr klein. Die
Partikel folgen auf kleinem Maßstab exakt den gleichen Windströmen. Wenn die wirkenden
Kräfte bei Hohlkugeln auf kompakten Staub von etwa 10µm Größe skaliert werden, können
die Dipole ebenfalls eine wichtige Rolle spielen und sind gegenüber der Coulombkraft durch
Nettoladungen weiterhin dominant. Zwar wird das Volumen kleiner, aber dagegen nimmt
die effektive Permittivität zu, da es sich um Vollmaterial handelt.
Bei Abwesenheit des Feldes bleibt die Kettenstruktur der Hohlkugeln erhalten, da die adhä-
siven Kräfte im Vergleich zur Masse groß sind. Deshalb könnte eine kettenförmige Struktur
auch bei großen Abständen zum Erdboden erhalten bleiben. Bei den größeren Partikeln
(Abb. 2.61) reichen die Kräfte nicht aus, um bei Abwesenheit des Feldes die Ketten-Struktur
zu erhalten. Dies wird ebenso für Sand gelten, nicht aber für Staub.
Staub könnte also, nachdem er aus dem Bett gelöst wurde, sofort in eine kettenartige Struk-
tur übergehen. Da das elektrische Feld ab einem bestimmten Abstand fehlt, können die Ket-
ten ihre Orientierung ändern, ihre Struktur sollte dabei aber erhalten bleiben. Dies könnte
sowohl das aerodynamische Verhalten von Staub als auch seine optischen Eigenschaften ver-
ändern. Wenn sich die Ketten parallel zum Luftstrom ausrichten, könnte die Zeit bis sie
wieder sedimentieren deutlich verlängert werden.
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3 Weiterführende Experimente

3.1 ARISE - Aggregationsexperiment auf der ISS

In Kap. 2.7 wurde sowohl gezeigt, dass das Wachstum von einzelnen Partikeln bis zu kleinen
Aggregaten durch Ladung gefördert wird, als auch dass große Aggregate bis cm-Größe nur
entstehen können, wenn die einzelnen Partikel geladen sind. In den Fallturm-Experimenten
ist die Zeit der Schwerelosigkeit allerdings auf 9 s begrenzt, was das direkt beobachtbare
Wachstum stark einschränkt. Vor allem das beobachtete Wachstum in Jungmann und Wurm
(2021) wird abrupt durch die Landung der Fallkapsel und damit die einsetzende Schwerkraft
beendet. Deswegen ist es nötig für die Aggregation von mm-großen Partikeln Experimen-
te durchzuführen, bei denen die Schwerelosigkeit länger anhält. Eine mögliche Plattform
ist dafür die Internationale Raumstation (ISS). Im Rahmen des DLR Projektes Überflie-
ger (Weppler et al., 2017) wurde ein Experiment gebaut, das auf der ISS betrieben wurde
(Steinpilz et al., 2019a).

3.1.1 Aufbau

Das Experiment wurde so konstruiert, dass es möglichst ähnlich zu den Fallturmaufbauten
ist (Kap. 2.2). Allerdings musste einiges auf die neue Plattform angepasst werden, was vor
allem starke technische Beschränkungen mit sich führt. So ist das Volumen des kompletten
Experiments auf 10 x 10 x 15 cm3 beschränkt. Auch die Energiezufuhr ist auf die Schnittstel-
le einer USB-3 Verbindung reduziert und der Einsatz von Hochspannung ist aus Gründen
der Sicherheit nicht möglich. Zudem musste die Konzipierung, das Design und der Aufbau
innerhalb von 9 Monaten durchgeführt werden. Abb. 3.1 zeigt die Umsetzung des Aufbaus
unter den gegebenen technischen Möglichkeiten.

Der zentrale Teil des Experiments ist die Observationskammer, in welcher sich die Probe be-
findet. Verwendet wird Probe 2 aus Glas mit einem Durchmesser von 856µm (Tab. 2). Die
Kammer wird unten durch den mit Probenmaterial beklebten Kammerboden und oben durch
einen ebenfalls beklebten beweglichen Deckel begrenzt. Links und rechts befinden sich die
Kammerwände, an die eine Spannung von 3,3V angelegt werden kann. Das Observationsvo-
lumen wird von hinten mit Hilfe von LEDs beleuchtet und von vorne mit einer Raspberry Pi
Kamera gefilmt. Der bewegliche Deckel wird über einen Motor mit Getriebe über Zahnriemen
an der Seite der Kammer gesteuert. Die Kammer selbst ist auf vertikalen Bolzen gelagert
und kann so über vier Voice-Coils in Schwingung versetzt werden. Da für die Bewegung
des Motors und der Voice-Coils deutlich mehr Leistung gebraucht wird, als die Schnittstel-
le zur Verfügung stellt, werden drei Akkus eingesetzt, die die Energie zwischenspeichern.
Dazu müssen vor jedem Experimentdurchlauf die Akkus für mehrere Stunden laden. Die
Steuerung des Experiments wird von einem Raspberry Pi zusammen mit dem Power-Cut
Board und weiteren Elektronik Boards übernommen. Durch bestimmte Kommandos können
die einzelnen Elemente angesteuert werden. Ein Ablauf von Kommandos wurde täglich in
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Abbildung 3.1: Aufbau des Experiments ARISE. Entnommen aus Steinpilz et al. (2019a)
und bearbeitet.
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Abbildung 3.2: Sedimentation der Partikel auf Grund der Restbeschleunigung. Die Zeitspan-
ne zwischen den beiden Aufnahmen beträgt 230 s.

Duisburg vorbereitet und jeweils für den nächsten Tag auf die ISS transferiert. Alle Daten
des Experiments werden auf einer 128 GB SD-Karte gespeichert. Täglich konnten so 5GB
Daten erzeugt und nach Duisburg geschickt werden.
Der Ablauf der Experimente erfolgte ähnlich wie im Fallturm: Anfangs wird die Probe in
kleinem Volumen geschüttelt, um die Partikel aufzuladen. Dazu wird der bewegliche Deckel
komplett heruntergefahren und die Voice-Coils mit einer Frequenz von 10 - 100 Hz betrieben.
Die Schüttelzeit wurde zwischen 5 und 90 Minuten variiert. Anschließend wird der Deckel
wieder nach oben gefahren, sodass die Partikel in der Observationskammer expandieren.
Variabel können die Voice-Coils erneut eingeschaltet werden, um die Partikel homogen im
Volumen zu verteilen. Ebenfalls kann das elektrische Feld ein oder ausgeschaltet werden.
Mit einer Feldstärke von 66V/m ist das Feld allerdings bis zu 1000 mal kleiner als in den
Fallturm-Experimenten.

3.1.2 Ergebnisse

Schwerelosigkeit
Das Experiment wurde in dem japanischen Modul Kibo installiert. Dadurch, dass die ISS im-
mer mit der gleichen Seite zur Erde zeigt und diese innerhalb von 1,5 h umrundet, gibt es eine
regelmäßige Beschleunigung in allen Modulen, die nicht im Schwerpunkt der ISS liegen. Zu-
sätzlich kommen unregelmäßige Beschleunigungen durch das Ausgleichen des Höhenverlusts
der ISS und durch technische Geräte an Bord (z.B. Kühlungen) hinzu. Insgesamt ergibt sich
eine Restbeschleunigung von 10−4 g, die große Auswirkung auf ein frei schwebendes Granulat
hat. Innerhalb von etwa 5 Minuten erfolgt so eine Sedimentation zum Kammerboden hin.
Durch die Ankopplung an das Gas entspricht dies einer Geschwindigkeit von vsed = 1/6 mm

s .
Abb. 3.2 zeigt eine solche Sedimentation.
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Abbildung 3.3: Schnelle Rotation eines Dimers mit 2/3Hz. Der Zeitunterschied zwischen den
Bildern ist 0,33 s. Nettoladungen sind nicht notwendig, um den Zusammen-
halt zu erklären. Entnommen aus Steinpilz et al. (2019a).

Ladungseffekte
Zuerst soll grob abgeschätzt werden, wie groß die Nettoladungen im ARISE-Experiment sind.
Als erster Ansatz wird dazu die Rotation von Dimeren untersucht. Hier kann abgeschätzt
werden, ob die Adhäsion ausreichend ist, um die Partikel entgegen der Zentrifugalkraft Fz

zusammen zuhalten. Dazu wird die Kreisfrequenz ω berechnet, bei der die Adhäsion nicht
mehr ausreichend wäre:

Fz = Fadh

mω2R = 3πγR

ω =

√
3πγ

m
(3.1)

ω ≈ 47 s−1

Hier ist γ = 0,2 J/m2 die Oberflächenenergie der Partikel (Steinpilz et al., 2019b). Dies
entspricht einer Rotation von etwa 8Hz, was deutlich größer ist als bei allen in den Videos
gefundenen Dimeren. Da die Adhäsion als Kraft ausreichend ist, eignet sich der Vergleich
nicht, um Ladungen abzuschätzen. Abb. 3.3 zeigt ein Beispiel für eine Rotation mit einer
Frequenz von 2/3Hz.
Weiter kann ein Vergleich der Coulombkraft mit der Reibungskraft nach Stokes genutzt
werden, um eine maximale Ladung abzuschätzen. Da fast keine Beschleunigungen der Parti-
kel aufeinander zu zuerkennen sind, kann man davon ausgehen, dass die Coulombkraft (Gl.
(1.17)) kleiner ist als die Reibungskraft durch das Gas:

FC ≤ FR (3.2)

Die Reibungskraft FR ist gegeben durch Stokes (1851) (vergl. Gl. (2.40)):

FR = 6π η R v (3.3)
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Hier ist η wieder die Viskosität der Luft und v die Geschwindigkeit, mit der sich die Par-
tikel bewegen. v = 1mm/s ist hierfür ein typischer Wert. Die Mindestgeschwindigkeit muss
hier größer sein als die Sedimentationsgeschwindigkeit vsed, da die Sedimentation nur lang-
fristig auffällt, während andere Geschwindigkeiten innerhalb der Granulatwolke auf deutlich
kürzeren Zeitskalen dominant sind. Setzt man für den Abstand der beiden Partikel deren
Durchmesser ein und die beiden Kräfte gleich ergibt sich für q:

q ≤
√

24π2 ε0 η R3 v

q ≤ 106 e (3.4)

Die gleiche Ladung ergibt sich, wenn man statt der Coulombkraft die Kraft durch den Kon-
densator Fk = q E einsetzt, wobei E das elektrische Feld von 66V/m ist. Da in beiden Fällen
keine oder nur sehr geringe Beschleunigungen durch die Coulombkraft zu erkennen sind, ist
die maximale Ladung pro Partikel also 106 e. Dies ist etwa eine Größenordnung geringer als
laut Kap. 2.4 für Probe 2 erwartet.

Abb. 3.4 zeigt eines der wenigen Beispiele bei denen Ladung die Aggregation direkt be-
günstigt. Beobachtet wurde die Entstehung eines 5er Clusters aus einem 3er Cluster und 2
einzelnen Partikeln. Hier ist eine sehr geringe Beschleunigung der Partikel aufeinander zu
zuerkennen. Erst bei einem Abstand von einem Partikelradius kommt es zu einer Wirkung
der Coulombkräfte. Im Vergleich zu dem gefunden Wirkungsquerschnitt in Gl. (2.28) ist
dies sehr spät. Die Teilchen sind damit zwar geladen, aber ihre Ladung ist verhältnismäßig
gering, sodass es nur selten zu einer ladungsmoderierten Aggregation kommen kann. In den
meisten anderen Fällen von Aggregation sind überhaupt keine Beschleunigungen kurz vor
der Aggregation zu erkennen. Dies mag auch an der geringen Framerate liegen, zeigt aber
auch die untergeordnete Rolle der Ladung. Abb. 3.5 zeigt ein Cluster, dessen Entstehung
in der Observationskammer direkt beobachtet werden konnte. Beschleunigungen auf Grund
von Ladung kurz vor der Kollision sind hier nicht zu erkennen.

Ein weiteres Phänomen, woraus sich die Ladung abschätzen lässt, ist, dass Partikel von den
metallischen Kammerwänden angezogen und dann wieder abgestoßen werden. In Abb. 3.6
ist der Abstand eines Partikels zur linken Wand über der Zeit aufgetragen. Hierbei zeigt sich,
dass das Partikel mit hoher Geschwindigkeit von der Wand wegspringt, um daraufhin wieder
langsamer zurückzukehren, wie von einer Spiegelladung angezogen. So wird das Partikel
mehrmals zwischen etwa 1 und 3mm weit abgestoßen. Dazwischen gibt es auch längere
Phasen, in der das Partikel in der Nähe der Wand bleibt, aber sich auch dabei leicht bewegt.
Dieses Verhalten ist kein Einzelfall, sondern ist bei fast allen Teilchen in der Nähe der Wand
zu finden. Aus der doppelten Ableitung der Trajektorie ergibt sich die Beschleunigung a

des Partikels, während es von der Wand angezogen wird. Diese wird verursacht durch die
Spiegelladung und ist damit:
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5 mm

Abbildung 3.4: Entstehung eines 5er Clusters aus einem 3er Cluster (rot) und 2 einzelnen
Partikeln (grün, blau) innerhalb von 1,3 s.

5 mm

Abbildung 3.5: In der Observationskammer entstandenes Aggregat aus etwa 20 Partikeln.
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Abbildung 3.6: Track eines Partikels, das an der Wand auf Grund der Spiegelladung mehr-
mals reflektiert wird. Erstellt von Evelyn Guay im Rahmen des RISE-
Projektes.

ma =
1

4πε0

q2

(2z)2
(3.5)

Hier ist z der Abstand zur Kammerwand. Zu jedem Zeitpunkt wird die Geschwindigkeit
v=∆z

∆t bestimmt und daraus die Beschleunigung a=∆v
∆t . Stellt man Gl. (3.5) nach der Netto-

ladung q um, kann man für jeden Zeitpunkt, zu dem sich das Partikel der Wand nähert, die
Ladung bestimmen. Da die Trajektorie manuell getrackt und anschließend nicht mit einer
Funktion angefittet wurde, unterliegt a natürlich großen Schwankungen. Damit ergibt sich
auch für q eine Fluktuation und es ist nötig, einen Mittelwert aus allen berechneten q zu
bilden. Die Ladung von 15 Partikeln wurde so ermittelt und man erhält eine typische Net-
toladung von 2 · 106 e. Dieser Wert ist im Einklang mit den zuvor abgeschätzten Ladungen
aus dem Verhältnis zur Reibung.
Weshalb die Partikel von der Elektrode wegspringen ist bisher ungeklärt. Vermutlich liegt
dies an einer Vibration des kompletten Aufbaus, ausgelöst durch technische Abläufe im Kibo
Modul.
Das ARISE-Experiment konnte insgesamt also nicht zeigen, dass Ladung in der Lage ist,
Cluster jenseits der Bouncing Barrier wachsen zu lassen. Dies hat in erster Linie vier Grün-
de.
Erstens ist die Partikeldichte im Gas zu gering. Mit einer Volumenfüllung von nur 1% ist
der durchschnittliche Abstand der Partikel größer als 3mm. Dieser Abstand ist zu groß, so-
dass die Coulombkraft global keine Rolle spielt. Zweitens sind die Partikel mit einer Masse
von fast 1 g sehr schwer. Dadurch ist die Trägheit der Partikel ebenso groß und verhindert
signifikante Beschleunigungen durch die Coulombkraft. Da die Nettoladung der Partikel mit
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der Oberfläche skaliert (Bila et al., 2022) und die Masse mit dem Volumen, ist die Ladung
pro Masse bei großen Partikeln geringer. Drittens bremst die Gasreibung die Teilchen zu
schnell ab, was die Kollisionsrate der Partikel stark reduziert. Experimente von Teiser et al.
(2021) haben gezeigt, dass geladene Aggregate deutlich größer wachsen, wenn die Ankop-
pelzeit der Partikel durch geringen Gasdruck hoch ist. Ohne weitere Anregung durch die
Motoren ist nach kurzer Zeit deshalb die Sedimentation durch die Restbeschleunigung die
dominante Bewegung in der Kammer, was weitere Aggregation verhindert. Der vierte und
wichtigste Punkte ist allerdings, dass die Partikel weniger Nettoladungen tragen als erwartet.
Die Gründe hierfür konnten noch nicht ausgemacht werden. Die erste Vermutung, dass die
auf der ISS 100 mal höhere kosmische Strahlung für Neutralisation sorgt, konnte von Jung-
mann et al. (2021a) nicht bestätigt werden. Die Einflüsse von Temperatur, Luftfeuchtigkeit
oder Gaszusammensetzung sind diesbezüglich nicht ausreichend erforscht, um eine Faktor
10 kleinere Nettoladung zu erklären (s. Kap. 3.3.2).

Granulare Effekte
Neben der eigentlichen Absicht von ARISE, das Verhalten von geladenem Granulat zu be-
obachten, konnten auch andere Effekte beobachtet werden, die im Rahmen der Planetenent-
stehung eine Rolle spielen. In Schneider et al. (2019) und Schneider und Wurm (2019) wurde
bereits gezeigt, dass Partikel, wenn ihr Abstand gering ist, ein kollektives Verhalten zeigen.
So sedimentieren Partikel in dichten Bereichen einer Partikelwolke schneller als in weniger
dichten. Dies beruht auf der Wechselwirkung der Partikel mit dem umgebenden Gas.

Da eine solche Wechselwirkung mit dem Gas auch in den ARISE-Experimenten beobachtet
wurde, wurden einige Prozesse mit Hilfe der Shannon-Entropie-Methoden (Schneider et al.,
2021) analysiert. Abb. 3.7 zeigt das Schmelzen eines Clusters, wodurch es zu verschieden
dichten Bereichen innerhalb der Observationskammer kommt. Zuvor haben sich die Partikel
durch die Restgravitation unten links zu einem Cluster konzentriert. Daraufhin wird der
Deckel nach oben bewegt, um das Volumen zu vergrößern und die Kammer wird dabei mit
25Hz vibriert. Die Partikel lösen sich so vom Cluster und verteilen sich in der Kammer.
Durch Analyse der Geschwindigkeiten zeigt sich, dass in dichten Regionen die Ankoppelzeit
der Partikel deutlich größer ist als in undichten. Dies beruht, ähnlich wie bei der Streaming
Instability, auf der Wechselwirkung der Teilchen mit dem Gas. In bestimmten Situationen
kann dies zur Konzentration von Partikeln führen, die die Entstehung von Planeten voran-
treibt. Für Details sei auf Schneider et al. (2021) verwiesen, da dies im Rahmen dieser Arbeit
keine wesentliche Rolle spielt.
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t = 0 s t = 3.3 s

t = 9.9 st = 6.6 s

Abbildung 3.7: Durch Hochfahren des Deckels und gleichzeitige Vibration wird ein Cluster
erodiert, welcher sich durch die Restgravitation gebildet hat. Dadurch vertei-
len sich die Partikel in der Observationskammer und bilden Bereiche hoher
und geringer Dichte. Entnommen aus Schneider et al. (2021).
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3.2 CHIP - Raketenexperiment im Fallturm

Das Experiment ARISE hat gezeigt, dass einige gewählte Parameter des Aufbaus eine Aggre-
gation von Partikeln nicht fördern. Dazu gehörten unter anderem die zu große Partikelgröße
und die zu geringe Partikeldichte im Volumen. Beides lässt sich ohne großen Aufwand in
einem Nachfolge-Experiment verbessern. Auch das Problem der fehlenden Ladung kann um-
gangen werden, indem statt Glaspartikeln Partikel aus Basalt verwendet werden. Bei gleicher
Größe kann dies die Nettoladung eines Partikels mindestens um einen Faktor 3 (Bila et al.,
2022) erhöhen (Kap. 2.4). Daher wurde das Experiment CHIP (Charges in Planet Formati-
on) entwickelt, in welchem die Parameter bezüglich der Aggregation von Partikeln optimiert
wurden (Teiser et al., 2021). Für die Plattform des Experiments wurde eine Forschungsrakete
des spanischen Unternehmens PLD ausgewählt. Um den Aufbau zu testen, wurden zusätz-
lich Fallturm-Abschüsse durchgeführt, deren Ergebnisse hier vorgestellt werden (Teiser et al.,
2021). Eine Beschreibung der Funktionsweise des Fallturms ist in Kap. 2.1 zu finden.

EE Zelle 3

Zelle 2

Elektroden

Proben-
Reservoir

Voice-Coil

Druckventil

Kamera

Abbildung 3.8: Versuchsaufbau des Experiments CHIP. Entnommen aus Teiser et al. (2021)
und bearbeitet.
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3.2.1 Aufbau

Abb. 3.8 zeigt den zentralen Aufbau des Experiments. Zu sehen sind die Zellen 2 und 3,
welche sich zusammen in einem Turm befinden. Zelle 1 ist hier nicht abgebildet und in
einem halb so hohen Turm untergebracht, der ansonsten allerdings baugleich ist. Wie in
ARISE bestehen die Zellen aus einer Observationskammer (50 x 50 x 42mm3), die an den
Seiten mit Kondensatorplatten aus Kupfer und vorne und hinten mit Glasscheiben begrenzt
ist. Unten in der Mitte jeder Zelle befindet sich ein Proben-Reservoir, welches aus einer
14mm tiefen und 25mm langen Aussparung ohne Schließmechanismus besteht. Die beiden
Zellen sind zusammen über einen Bolzen links und rechts reibungsfrei gelagert. Die Voice-Coil
unterhalb kann die Zellen in Vibration versetzen. Die Experimente in Zelle 1 und 2 finden bei
Normaldruck statt, während Zelle 3 über das Druckventil auf 20Pa evakuiert werden kann.
Von hinten werden die Zellen mit einem LED-Panel über eine Streuscheibe beleuchtet und
von vorne mit einer Raspberry Pi Kamera pro Zelle gefilmt. An die Kupferelektroden kann
eine Spannung von±2 kV angelegt werden, was insgesamt einem Feld von 80 kV/m entspricht.
In jeder Zelle wurde 6 g von Probe 5 (Tab. 2) aus Basalt mit einem mittleren Durchmesser
von 165µm verwendet. Das Verhältnis von Probenvolumen zum Kammervolumen liegt damit
bei 2%, was im Vergleich zu ARISE einer doppelt so hohen Partikelanzahldichte entspricht.
Zudem haben die Partikel eine 120 mal geringere Masse. Insgesamt wurden im Fallturm 12
Abschüsse mit jeweils 9,2 s Schwerelosigkeit durchgeführt. Variiert wurden die Frequenzen
und Zeiten, mit denen während der Schwerelosigkeit die Partikel angeregt wurden, sowie die
Zeiten, in denen ein elektrisches Feld angelegt ist.

3.2.2 Ergebnisse

Vor den Abschüssen wurden die Partikel in Zelle 2 und 3 für 20min bei einer Frequenz von
20Hz geschüttelt, um Ladungen zu erzeugen. Die Schwerkraft hält die Partikel weitestgehend
im Proben-Reservoir gefangen. Zelle 1 wird zu Referenz-Zwecken nicht geschüttelt. Kurz vor
Beginn der Schwerelosigkeit wird die Probe für kurze Zeit durch das Lösen der Kapsel vom
Abschussmechanismus nach oben beschleunigt. Zusätzlich wird die Kammer vibriert, sodass
sich die Partikel verteilen. Abb. 3.9 zeigt die Entwicklung in Zelle 3 während eines Abschus-
ses. Anfangs werden die Partikel durch die Vibration in der Kammer verteilt. Bereits nach
1,7 s bilden sich die ersten Cluster und wachsen bis zu einer Zeit von 4,7 s weiter an. Die
Aggregation stoppt hier, da einzelne Partikel entweder an der Wand haften oder bereits in
einem Cluster eingebaut wurden. Die Cluster bewegen sich allerdings noch langsam in zu-
fällige Richtungen. Sie erreichen eine Größe, die teilweise über den cm-Bereich hinaus geht.
In Zelle 2 findet zwar ebenfalls Aggregation statt, allerdings erreichen die Cluster deutlich
geringere Größen. In Zelle 1 wurden die Partikel vor Beginn der Abschüsse nicht geladen,
daher bilden sich hier nur sehr kleine Cluster (vergl. Abb. 3.11).

Durch die perspektivische Verzerrung des Aufbaus und der unklaren Masse von kleinen
Clustern ist eine Bestimmung der Nettoladung pro Partikel nur schwer möglich. Da die Auf-
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0.2 s 0.9 s

1.2 s

3.4 s 4.7 s

1.7 s

Abbildung 3.9: Entstehung von Clustern in Zelle 3. Angegeben ist die Zeit nach Beginn der
Schwerelosigkeit. Entnommen aus Teiser et al. (2021) und bearbeitet.

120



3 Weiterführende Experimente

0 1000 2000 3000 4000
0

5.0× 106

1.0× 107

1.5× 107

2.0× 107

2.5× 107

Teilchenzahl

L
ad
un
g
[e
]

Abbildung 3.10: Ermittelte Ladungen von Clustern in Zelle 2. Die Fehlerbalken enthalten
die Unsicherheit der manuell bestimmten Teilchenzahl und die Fehler der
Tracks. Entnommen aus Teiser et al. (2021) und bearbeitet.

ladung der Partikel durch das Schütteln allerdings ähnlich erfolgt wie in den Experimenten
in Kap. 2.4, können ermittelte Werte für größere Basaltkugeln (Wurm et al., 2019; Bila
et al., 2022) herunterskaliert werden auf einen Radius von 165µm. Es ergibt sich eine Net-
toladung von 1,8 · 106 (Teiser et al., 2021). Dies ist ungefähr in der gleichen Größenordnung
wie die Nettoladung der Partikel in ARISE. Ein großer Unterschied ist, dass die Masse hier
um zwei Größenordnungen geringer ist. Fallturm-Experimente haben zuvor bereits gezeigt,
dass auch Cluster, die aus positiven und negativen Partikeln zusammengesetzt sind, in der
Regel nicht neutral geladen sind. Um zu überprüfen, ob dies auch hier der Fall ist, wurde
in Zelle 2 das elektrische Feld eingeschaltet, nachdem der Aggregations-Prozess vorüber ist.
Die Cluster werden daraufhin alle unterschiedlich stark zu den Elektroden beschleunigt. Aus
der Beschleunigung kann nach Gl. (2.1) die Nettoladung berechnet werden. Da es sich um
unregelmäßige Cluster handelt, ist es auch hier schwierig, die Masse zu bestimmen. Den-
noch wurde die Masse aus dem 2d-Querschnitt der Cluster abgeschätzt und dazu ebenso
der Fehler. In Abb. 3.10 sind die berechneten Ladungen über der Anzahl der Partikel aufge-
tragen. Die Fehlerbalken sind aufgrund der schwer zu bestimmenden Masse groß, dennoch
wird deutlich, dass die Cluster in der Größenordnung 107 e ebenfalls eine von 0 verschiedene
Nettoladung tragen.

Die Wichtigkeit der Ladung bei der Aggregation wird in Abb. 3.11 deutlich. Hier werden
die Cluster, die sich in den verschiedenen Zellen gebildet haben, miteinander verglichen. In
diesem Abschuss wurden die Partikel anfangs mit einer Frequenz von 14Hz in der Zelle 3 s
verteilt und anschließend weitere 4 s mit einer Frequenz von 1Hz zu Kollisionen angeregt.
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Zelle 3

Zelle 2

Zelle 1 

Abbildung 3.11: Vergleich der gebildeten Cluster in den drei Zellen. Zelle 1: Ungeschüttelt,
Normaldruck; Zelle 2: Geschüttelt, Normaldruck; Zelle 3: Geschüttelt, 20Pa.
Entnommen aus Teiser et al. (2021) und bearbeitet.
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2.7 s2.5 s

3.0 s 3.3 s

Abbildung 3.12: Cluster, welches durch das elektrische Feld zur Wand hin beschleunigt wird
und dort abprallt. Die Kollisionsgeschwindigkeit ist 2 cm/s. Der rote Pfeil
zeigt die Bewegungsrichtung. Entnommen aus Teiser et al. (2021).

Es zeigt sich, dass sich in Zelle 1 weiterhin nur kleine Aggregate aus wenigen Partikeln bil-
den. Die geringere Ladung und die hohe Gasreibung verhindern offenbar die Aggregation.
In Zelle 2 bilden sich durch die Aufladung ähnlich große Cluster wie in Abb. 3.9, obwohl
auch hier die Gasreibung die Partikel bremst. In der evakuierte Zelle 3 (Abb. 3.11) wird
deutlich, dass die längere Vibration und damit die Anregung von Kollisionen auch zu einer
vermehrten Aggregation führt. Dort bildet sich ein Cluster, das beinahe alle Partikel in sich
vereint. Mit einem Durchmesser von 5 cm wurde die Bouncing-Barrier deutlich überschrit-
ten. Die Aggregation findet allerdings ein Ende, da das komplette Material entweder bereits
für das Cluster verwendet wurde oder an den Wänden haftet. Hier ist die maximale Größe
der Cluster vermutlich noch nicht erreicht. Zelle 1 steht hierzu in starkem Kontrast, da noch
ausreichend Material im Volumen der Kammer verteilt ist.
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der sich die Cluster bilden, und der beschränkten
räumlichen Auflösung der Kamera, kann das Verhalten einzelner Teilchen bei der Aggrega-
tion nicht verfolgt werden. Wird das Experiment auf einer Forschungsrakete mit etwa 2min
Schwerelosigkeit durchgeführt, kann der Aggregationsprozess durch die Wahl anderer Fre-
quenzen, Drücke und Partikelanzahldichten auf einen längeren Zeitraum gestreckt werden.
Dadurch ist die Kollisionsrate geringer, sodass die Trajektorien der einzelnen Partikel insge-
samt besser verfolgt werden können.
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Zuletzt wurde noch untersucht, wie stabil die Cluster gegenüber Kollisionen sind. Dazu wur-
den Cluster, die durch das elektrische Feld zur Wand hin beschleunigt wurden, getrackt
und deren Kollisionsgeschwindigkeit bestimmt. Abb. 3.12 zeigt ein solches Cluster, welches
von der Wand abprallt. Die Kollisionsgeschwindigkeit von 2 cm/s reicht hier also nicht aus,
um das Cluster zu zerstören. Alle typischen Cluster mit Größen von 2 bis 5mm und ähn-
lichen Kollisionsgeschwindigkeiten prallen entweder von der Wand ab oder bleiben haften.
Fragmentierung findet nicht statt. Nach Weidenschilling und Cuzzi (1993) liegt die Kollisi-
onsgeschwindigkeit in einer protoplanetaren Scheibe für zwei Partikel dieser Größe bei eben-
falls 2 cm/s. Da Kollisionen mit der Wand einen höheren Impakt haben, als bei Partikeln
untereinander, würden die gebildeten Cluster auch in der Scheibe nicht zerstört werden.
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3.3 Entladung

In den vorherigen Kapiteln wurde gezeigt, dass Ladung eine wichtige Rolle bei der Über-
windung der Bouncing Barrier spielen kann. In diesem Kapitel soll abgeschätzt werden, ob
Partikel in einer protoplanetaren Scheibe die gleiche Menge an Ladung tragen können wie
in den Experimenten im Fallturm.

3.3.1 Ionische Entladung

Auf Höhe des Meeresspiegels ist die Menge der pro Sekunde produzierten Ionen I = 1 cm−3s−1.
Dieser Wert steigt in Höhe des Regener-Pfotzer-Maximums (Regener und Pfotzer, 1935) auf
etwa 1000 cm−3s−1 an (Herbst et al., 2019). Die Ionisationsrate α ergibt sich aus

α =
I

ρNA/µ
, (3.6)

wobei ρ = 1 kg/m3 die Dichte der Atmosphäre auf Höhe des Meeresspiegels ist, NA =

6 · 1023/mol die Avogadrozahl und µ = 29 g/mol die molare Masse von Luft. Damit ergibt
sich eine Ionisationsrate von 5 · 10−20 s−1 auf Höhe des Meeresspiegels und 5 · 10−16 s−1 im
Regener-Pfotzer-Maximum (bei einer Dichte von ρ = 0,1 kg/m3). In der Mittelebene von
protoplanetaren Scheiben wird eine Ionisationsrate zwischen 1 · 10−23 s−1 und 1 · 10−18 s−1

erwartet (Cleeves et al., 2013). Dies kommt nach obiger Rechnung denWerten in der Nähe des
Meeresspiegels nah. Die Strahlungsumgebungen sind damit also vergleichbar. Experimente
im Labor haben gezeigt, dass auch wenn die Proben längere Zeit nach dem Aufladen durch
Schütteln nicht bewegt wurden, sie trotzdem noch in derselben Größenordnung geladen sind.
In der Scheibe sollte auf gleichen Zeitskalen ebenso wenig oder weniger Entladung stattfinden,
da die Ionisationsraten sogar kleiner sein können.
Geht man davon aus, dass die generierten Ionen von 1000 cm−3s−1 jeweils eine Ladung
neutralisieren und der Versuchsaufbau konservativ geschätzt 10 x 10 x 10 cm3 umfasst, können
pro Sekunde 106 e neutralisiert werden. Dies auf eine typische Menge von 104 Partikeln bei
einer Versuchsdauer von 102 s verteilt, bedeutet eine Entladung von 104 e pro Partikel. Da die
Partikel Ladungen in der Größenordnung 106 bis 107 e tragen, fällt diese Entladung durch
Ionen bei Experimenten in der Stratosphäre nicht ins Gewicht (Jungmann et al., 2021a).
Für die geringen Ionisationsraten in einer protoplanetaren Scheibe von 1 · 10−23 s−1 ist die
Menge der produzierten Ionen pro Sekunde etwa I = 10−9 cm−3s−1 (Steinpilz et al., 2020a).
Hier wurde eine Dichte von ρ = 10−6 kg/m3 angenommen. Für die Mittelebene in einer
Scheibe ist das Staub-Gas-Massenverhältnis etwa 1, daher beträgt die Teilchenanzahldichte
von 1mg schweren Partikeln n = 10m−3. Für einen geometrischen Wirkungsquerschnitt von
σL = 10−6 m3 und einer typischen Geschwindigkeit von v = 10−1 m/s erhält man für die
Zeit zwischen zwei Kollisionen τ = 1

nσL v
≈ 106 s. In dieser Zeit lädt sich ein Partikel um

τI/n = 102 e auf (Steinpilz et al., 2020a). Dies ist gering im Vergleich zu einer Kollision, in
der bis zu 105 − 106 Ladungen (Kap. 2.6) ausgetauscht werden (Jungmann et al., 2022b).

125



3.3 Entladung

3.3.2 Entladung durch kosmische Strahlung

Oben wurde gezeigt, dass die Anzahl der Ionen selbst in Atmosphären mit hoher Ionisati-
onsrate nicht ausreicht, um die Ladungen auf den Partikeln zu neutralisieren. Dies erlaubt
allerdings keine Aussage darüber, ob die direkte Einwirkung von Strahlung für Neutralisati-
on auf kurzen Zeitskalen sorgen kann. In einem durch eine Aluminium-Hülle abgeschirmten
Gas in einem erdnahen Orbit, wie die ISS, sind es vor allem hoch-energetische Elektronen
und Protonen, die für eine Strahlungsdosis sorgen (Berger et al., 2017). Diese könnten mit
dem Material (hier Glas) wechselwirken und zahlreiche Ladungen freisetzen, die dann die
Ladung auf der Oberfläche der Partikel neutralisieren. Um dies zu testen, wurde das Expe-
riment IROCS (Influence of Radiation On Charged Spheres) für einen Stratosphären-Ballon
konstruiert, in dem die Nettoladungen der Partikel während des Fluges gemessen werden
(Jungmann et al., 2021a). Dies erfolgte im Rahmen des deutsch-schwedischen Raumfahrt-
programmes für Studenten REXUS/BEXUS. Während des Aufstiegs des Ballons steigt die
Intensität der kosmischen Strahlung, da immer weniger Strahlung durch die Atmosphäre
absorbiert wird. Ab einer Höhe von etwa 20 km kommt es zu einem Maximum der Strah-
lung, dem sogenannten Regener-Pfotzer Maximum (Regener und Pfotzer, 1935). Wenn die
kosmische Strahlung in die Atmosphäre eindringt, wechselwirkt sie ab einer Höhe von etwa
35 km mit den Gasmolekülen. Dadurch kommt es zu sekundärer Strahlung, deren Intensität
im Regener-Pfotzer Maximum am größten wird.

Experiment-Aufbau
Der komplette Aufbau des Experiments ist in Abb. 3.13 dargestellt. Dieser befindet sich in
einer zylinderförmigen 3 bis 10mm-starken Vakuum-Kammer aus Aluminium, welche den
Druck konstant bei etwa 1 bar hält. Die Kammer wird an einer Seite mit dem Deckel ver-
schraubt und ist zusätzlich mit Glaswolle und Aluminium-Folie isoliert, um die Temperatur
konstant auf Raumtemperatur zu halten. Verluste, die dennoch auftreten, werden durch
die Abwärme der Elektronik sowie eine eingebaute Heizung ausgeglichen. Druck, Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit werden im Inneren der Kammer von einem Atmosphären-Sensor
gemessen. Außen befindet sich zusätzlich ein Sensor zur Messung des Außendrucks. Im Inne-
ren der Kammer befindet sich die 3d-gedruckte Sanduhr (Abb. 3.14), die von einem Motor
regelmäßig vor und zurück gedreht bzw. geschüttelt wird. Diese Rotation wird mit Hilfe von
Lichtschranken gesteuert. Alle Komponenten sind an einer 3d-gedruckten PETG-Struktur
befestigt, welche wiederum von innen an dem Kammerdeckel befestigt ist. Über eine D-Sub-
und Ethernet-Vakuumdurchführung wird das Experiment von der BEXUS-Gondel mit Strom
versorgt bzw. werden mit der Bodenstation Daten ausgetauscht. Gesteuert wird das Expe-
riment über Telemetrie-Kommandos, welche von einem Arduino Mega empfangen werden.
Zusätzlich zu der Messung von Ladungen wird außerdem die Strahlung über einen Geiger-
Sensor gemessen. Diese misst nicht die Strahlungsdosis, sondern nur Strahlungsevents, die
eine Elektronenlawine auslösen. Diese kann durch alle Strahlungsarten ausgelöst werden, die
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Abbildung 3.13: Übersicht über den IROCS Experiment-Aufbau. Entnommen aus Jungmann
et al. (2021a) und bearbeitet.

energiereich genug sind, ins Innere der Glasröhre zu gelangen. Im Inneren der Sanduhr be-
findet sich 2,55 g von Probe 3 (Tab. 2) mit einem mittleren Durchmesser von 900µm aus
Glas. Diese ist bis auf die etwas abweichende Größenverteilung identisch mit Probe 2, welche
im ARISE-Experiment verwendet wurde. Die Sanduhr besteht aus zwei Reservoirs mit ei-
nem Volumen von jeweils 35 x 35 x 35mm3, die von innen mit den gleichen Partikeln beklebt
sind. Die Reservoirs sind durch zwei doppelseitige Trichter und zwei Kupferringe miteinander
verbunden.
Wenn die Sanduhr gedreht wird, fallen aus dem oberen Reservoir Partikel in das untere. Die
Trichteröffnungen sind dabei so gewählt, dass nur ein einzelnes Partikel gleichzeitig hindurch
passt. Während des Fallens induzieren die geladenen Partikel in dem inneren Kupferring eine
Spannung, die an das LAMA (Ladungsmess-Apparatur) (Genc et al., 2019; Kaponig et al.,
2020) weitergeleitet wird. Der äußere Ring dient als Abschirmung des inneren und wird auf
Ground gelegt. Das LAMA ist eine Eigenentwicklung der AG Möller an der Universität
Duisburg-Essen und verstärkt ähnlich wie ein Elektrometer eine angelegte Spannung. Die
Ausgabespannung wird über einen Analog-Digital-Konverter an den Arduino weitergegeben
und dieser speichert die Werte auf eine SD-Karte zusammen mit den atmosphärischen und
Strahlungswerten.
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Reservoir oben

Reservoir unten
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Abbildung 3.14: Sanduhr, in der sich die Probe befindet und die Ladungen gemessen werden.
Entnommen aus Jungmann et al. (2021a) und bearbeitet.

Der Flug des Experiments fand am 23.10.2019 statt und dauerte etwa 31/2 Stunden. Der Auf-
stieg des Ballons bis auf 26 km Höhe dauerte etwa 11/2 Stunden, dort hielt er seine Höhe für
etwa weitere 11/2 Stunden und wurde dann kontrolliert zum Absturz gebracht. Die Landung
erfolgte nach Öffnen eines Fallschirms in Nordost-Finnland etwa 320 km von Kiruna entfernt.
Die Flugroute und Höhe ist in Abb. 3.15 dargestellt. Die Werte für Temperatur, Druck, Luft-
feuchtigkeit und Strahlung wurden bereits komplett während des Fluges per Telemetrie an
die Bodenstation gesendet. Die gemessen Spannungen durch das LAMA konnten etwa zur
Hälfte übermittelt werden. Die restlichen Werte wurden nach der Bergung der Gondel von
der SD-Karte heruntergeladen.

Ergebnisse
In Abb. 3.16 ist die gemessene Aktivität (Linie) über der Flughöhe aufgetragen. Die Flughöhe
wurde aus dem Außendruck berechnet. Die Aktivität wird verglichen mit der theoretischen
Dosis (Punkte), welche durch den numerischen EPCARD-Code des Helmholtz ZentrumMün-
chen (Mares und Leuthold, 2007) für die Innenluft in Flugzeugen berechnet wurde. Hier kann
allerdings nur das Profil des Anstiegs verglichen werden, da Simulation und Messergebnisse
verschiedene Einheiten tragen, die nicht ohne weitere Kenntnisse über die Zusammenset-
zung der Strahlung ineinander umgerechnet werden können. Es zeigt sich, dass die Profile
von Simulation und Messung sehr nah beieinander liegen, was bedeutet, dass der Ballon die
typischen Strahlungszonen durchfliegt und die Strahlung in der Druckkammer dementspre-
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Abbildung 3.15: Flugroute des Stratosphären-Ballons BEXUS 29. Die Höhe des Flugs ist
über die Farbe kodiert. Entnommen aus Jungmann et al. (2021a).

chend ansteigt. Das Strahlungsniveau steigt von 0,33 auf 18 s−1 an und erreicht auf einer
Höhe von 26 km damit das 54-fache der Strahlung auf Starthöhe.
Die atmosphärischen Werte konnten, bis auf kleine Schwankungen während des Fluges kon-
stant gehalten werden. Eine anfängliche erhöhte Temperatur von 23 ◦C resultiert aus der
Temperatur in der Halle, in der das Experiment gelagert wurde. Sie ist gesunken, sobald
sich das Experiment an der kälteren Außenluft befand. Die sich ändernde Temperatur hat in
dem abgeschlossen System auch Auswirkungen auf Druck und relative Luftfeuchtigkeit. Der
Druck schwankt so nach dem idealen Gas-Gesetz zwischen 960 und 980mbar. Da wärme-
re Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, schwankt die relative Luftfeuchtigkeit zwischen
34,5 und 36%. Diese Schwankungen sind im Vergleich zum Anstieg der Strahlung allerdings
nur klein.

Abb. 3.17 zeigt exemplarisch die Messung der Nettoladung einer Kugel. Das Potential des
LAMAs befindet sich durch Störungen, z.B. durch das Schütteln zuvor, noch auf etwa 2,3V.
Durch einen internen Reset wird diese Spannung innerhalb von 10 s auf 0 gezogen, weswe-
gen die Messkurve anfangs linear abfällt. Dies stellt einen Trend dar, der sich ohne Störung
eines Partikels weiter fortsetzen würde. Die Trendlinie bildet so die Grundlage für die Cha-
rakterisierung einer Störung. Beim Eintritt eines positiv geladenen Partikels in den inneren
Kupferring werden Elektronen in den Kupferring gezogen. Das LAMA misst ein positives
Potential im Vergleich zum elektrischen Ground. Das Potential steigt an, bis das Partikel
sich in der Mitte des Rings befindet. Beim Austritt fällt die Spannung wieder ab, bis das
Niveau der Trendlinie wieder erreicht ist. Die Spannung ∆U , die durch die Nettoladung er-
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Abbildung 3.16: Gemessene Aktivität (Linie) während des Fluges und simulierte Äquivalent-
dosis (Punkte) mit Hilfe des EPCARD-Codes geplottet über der Flughöhe.
Die Skala der Aktivität ist am linken Rand des Diagramms zu sehen und
die der Dosis am rechten Rand. Entnommen aus Jungmann et al. (2021a)
und bearbeitet.

zeugt wird, ist damit die Differenz des Spannungsmaximums und der Trendlinie. Das Signal
von negativen Partikeln ist genau an der x-Achse gespiegelt. Anstatt eines Maximums im
Spannungsverlauf gibt es dann ein Minimum.

Es gilt

q =
C

V
k︸︷︷︸

a

∆U, (3.7)

wobei C die Kapazität des LAMAs inklusive Kupferring und Kabel ist, V der Verstärkungs-
faktor mit dem das Signal durch das LAMA verstärkt wird und k der Faktor durch einen
elektrischen Spannungsteiler bedingt durch den Experiment-Aufbau (Abb. 3.17). Die Kon-
stanten vor ∆U lassen sich zu einem Konversionsfaktor von a = 6,1·107 e/V zusammenfassen.
Im Laufe des Fluges wurden so 170 Ladungen aufgenommen. Dies geschah allerdings nicht
immer in gleichmäßigen Abständen, da häufig Signale erzeugt wurden, die keine Bestim-
mung von einzelnen Nettoladungen zulassen. Dies wurde verursacht durch mehrere Kugeln,
die gleichzeitig fallen, durch ein Verstopfen des Trichters oder durch Übersteuerung des LA-
MAs. Abb. 3.18 zeigt ungeachtet eines möglichen Einflusses der Strahlung alle Ladungen,
die während des gesamten Fluges aufgenommen wurden, als Histogramm. Die Standard-
abweichung der Verteilung liegt bei etwa 7,3 · 106 e, was in etwa mit den Ergebnissen aus
Fallturm-Versuchen übereinstimmt (Tab. 4). Hier erreichen andere Glaspartikel mit einem
Durchmesser von 856 µm eine Ladung von 1,1 · 107 e. Diese kleine Abweichung kann damit
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Abbildung 3.17: Aufgenommenes Spannungssignal eines einzelnen positiv geladenen Parti-
kels. Beim Eintritt der Ladung steigt die Spannung auf ein Maximum an,
bis sie dann beim Austritt wieder abfällt. ∆U beträgt 0,2V, was einer La-
dung von etwa 1,2 · 107 e entspricht. Die Trendlinie ist durch den Reset des
LAMAs auf 0V gegeben. Entnommen aus Jungmann et al. (2021a) und
bearbeitet.

begründet werden, dass die Anzahl der Ladungen in jedem Abschuss variieren kann (Kap.2.4,
434µm Partikel), was von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig ist. Außerdem wurde
für die Messung im IROCS-Experiment ein endlich langer Farady-Ring verwendet, der nicht
alle Feldlinien zu sich hinlenken kann. Die Ladung wird daher standardmäßig etwas unter-
schätzt.

Jede gemessene Ladung wurde einer Aktivität zugeordnet und in Abb. 3.19 gebinnt aufge-
tragen. Die Zahl an den Datenpunkten gibt die Anzahl der Werte in einem Bin an. Werte mit
kleiner Strahlungsaktivität wurden am Anfang vor dem Start des Ballons aufgenommen und
Werte mit hoher Aktivität während der Floating-Phase. Da hier die meiste Zeit verbracht
wurde, enthalten diese Bins die meisten Werte. Die gestrichelte Linie zeigt einen Trend, mit
dem die Ladung mit der Aktivität abfällt. Insgesamt sinkt die Nettoladung damit allerdings
nur um 30%. Die Werte streuen trotz Binning stark, was zeigt, dass es durch zu wenige Da-
tenpunkte eine statistische Unsicherheit gibt. Auch ändern sich die atmosphärischen Werte
wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur leicht während des Fluges. Dies könnte ebenfalls einen
kleinen Einfluss auf die Aufladung der Partikel haben (Schella et al., 2017; Harris et al.,
2019). Daran gemessen ist die Aussage, dass die Ladung mit zunehmender Strahlung ab-
nimmt, mit Vorsicht zu bewerten.
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Abbildung 3.18: Alle gemessenen Ladungen während des Fluges als Histogramm dargestellt.
Die Standardabweichung der Verteilung beträgt 7,3 · 106 e. Entnommen aus
Jungmann et al. (2021a) und bearbeitet.

Die fehlende Ladung im Experiment ARISE kann so definitiv nicht erklärt werden, da hierfür
eine Reduktion der Nettoladung auf 1 · 106 e nötig wäre (Kap. 3.1).
Im Sinne der Planetenentstehung zeigt das Ergebnis, dass der direkte Einfluss von Strah-
lung ein Aufladen der Partikel nicht verhindern kann. Vergleicht man die Flächendichte der
Atmosphäre mit der in der mittleren Ebene einer protoplanetaren Scheibe, zeigt sich unge-
fähr die gleiche Größenordnung. Die Atmosphäre auf Meereshöhe auf der Erde weist eine
Flächendichte von 9800 kg/m2 (von nssdc.gsfc.nasa.gov) auf, während nach dem Minimum
Mass Solar Nebula Modell (MMSN) in der Scheibe eine Flächendichte von 17.000 kg/m2 bei
1AU zu erwarten ist (Hayashi et al., 1985). Auch die Magnetfelder, welche Strahlung um-
lenken können, können mit 50µT ähnlich groß sein (Dudorov und Khaibrakhmanov, 2014;
Bertrang et al., 2017; Brauer et al., 2017). Da diese beiden Faktoren hauptsächlich für die
Absorption von Strahlung bzw. die Reduzierung der Strahlungsdosis verantwortlich sind,
kann man in der protoplanetaren Scheibe eine vergleichbare Strahlungsumgebung erwarten
wie während des Experiments. Eine Entladung während der triboelektrischen Aufladung ist
damit auch in den Scheiben auf kurzen Zeitskalen unwahrscheinlich.
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Abbildung 3.19: Nettoladungen aufgetragen über die gemessene Aktivität in der Druckkam-
mer. Die Werte wurden jeweils für ein Aktivitätsintervall von 3 s−1 gemittelt
und die Fehlerbalken aus den Standardabweichungen berechnet. Die Zahlen
an den Punkten zeigen, wie viele Werte ein Intervall enthält. Die gestrichel-
te Linie zeigt einen linearen Trend, in dem der Bin mit nur 4 Datenpunkten
nicht berücksichtigt wurde. Entnommen aus Jungmann et al. (2021a) und
bearbeitet.
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4 Ladungen in der Planetenentstehung

Geladene Partikel in einer protoplanetaren Scheibe wurden in der Regel als Hindernis für
die Aggregation angesehen. Grundlage dazu ist, dass die Partikel sich im Plasma, das durch
ionisierende Strahlung entsteht, gleichnamig negativ aufladen und sich dadurch abstoßen
(Okuzumi et al., 2011b). Tribocharging, ein hierbei bislang wenig betrachteter Aspekt der
elektrischen Aufladung, kann die Partikel allerdings sowohl negativ als auch positiv aufladen.
In diesem Fall wirken die elektrostatischen Kräfte auch attraktiv, sodass die Aggregation ge-
fördert wird. Zudem wurde in Kap. 3.3.1 abgeschätzt, dass sich Partikel von einer Größe
im mm-Bereich durch kosmische Strahlung um einen Faktor 103 langsamer entladen, als sie
sich in Kollisionen aufladen. Umgekehrt dauert die Aufladung der Partikel durch die Strah-
lung genauso lange, daher sollte der Ladungstransfer in Kollisionen gegenüber der Aufladung
durch Strahlung in dichten Bereichen deutlich dominant sein.

Eine bisher nicht überwundene Hürde in der Erklärung, wie Partikel zu Planeten wachsen,
ist die Bouncing Barrier, in der Partikel voneinander abprallen anstatt zu haften (Zsom
et al., 2010). Dies führt zu einer Stagnation des Wachstums bei einer Größe im mm-Bereich.
In Jungmann et al. (2018a) wurde gezeigt, dass die maximale Geschwindigkeit, mit der Par-
tikel an einer Wand haften können, linear mit der Nettoladung steigt. Dies beruht darauf,
dass Spiegelladungen induziert werden, die ein zusätzliches elektrostatisches Potential her-
vorrufen, aus dem die Partikel je nach Höhe ihrer Geschwindigkeit nicht mehr entkommen
können. In Kap. 2.5.2 wurde gezeigt, dass dies auch für gegenpolig geladene Partikel gilt.
Aber auch gleichnamig geladene Partikel können sich anziehen, wenn die Ladungen inhomo-
gen auf der Oberfläche in sogenannten Q-Flecken (Kap. 2.8) verteilt sind oder gegenseitig
Dipole induziert werden (Matias et al., 2018). Gleich große Partikel im mm-Bereich kolli-
dieren nach Weidenschilling und Cuzzi (1993) in einer PPD bei 1AU Abstand zum Stern
typischerweise mit einer relativen Geschwindigkeit von vPPD = 2 cm/s (Abb. 4.1). Die ge-
messenen Haftgeschwindigkeiten in den Experimenten erreichen Werte von bis zu dm/s, was
damit oberhalb von vPPD liegt. Ohne Ladung würden Partikel nur bis zu einer Geschwin-
digkeit von wenigen mm/s durch Adhäsion haften, was unterhalb von vPPD liegt. Geladene
Partikel mit der typischen Relativgeschwindigkeit sollten damit in Kollisionen haften können,
in denen ungeladene längst voneinander abprallen. Das Wachstum von mm-großen Partikeln
wird deutlich begünstigt.

Eine direkte Beobachtung dieses Wachstums erfolgte in Jungmann und Wurm (2021). Hier
entstehen aus etwa 0,5mm-großen Basaltkugeln Cluster aus bis zu 10 Einzelpartikeln. Auch
hier beträgt die Haftgeschwindigkeit der Partikel mehrere cm/s. Da die Entstehung der
Aggregate mit hoher Bildrate beobachtet wurde, konnte gezeigt werden, dass die Partikel
im Coulombpotential der Nettoladungen und wahrscheinlich auch der Dipole beschleunigt
werden. Die Aggregation erfolgt also ladungsinduziert, was den Wirkungsquerschnitt der
Kollisionen im Mittel auf ein 25-faches des Partikelquerschnitts erhöht. Es bilden sich ver-
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Abbildung 4.1: Relative Kollisionsgeschwindigkeiten (in cm/s) für verschieden große Partikel
in einer PPD. Entnommen aus Weidenschilling und Cuzzi (1993).

ästelte Cluster, wie auch in Simulationen von Matthews et al. (2011) und Singh und Mazza
(2019).

Cluster, die aus mehr als 10 Einzelpartikeln bestehen, konnten in Steinpilz et al. (2020a)
beobachtet werden. Hier entstehen Cluster bis zu einer Größe von 1 cm in einem geschlosse-
nen Volumen mit hoher Partikeldichte, was eine direkte Beobachtung des Wachstums nicht
ermöglicht. Allerdings können die Ladungen der Einzelpartikel aus der Fragmentation an
den Elektroden bestimmt werden. Hier zeigt sich, dass die Cluster aus verschieden gela-
denen Einzelpartikeln bestehen und auch gleichnamig geladene Partikel aneinander haften
können. Auch der Vergleich mit Simulationen (Steinpilz et al., 2020a) zeigt, dass Ladungen
das Wachstum von Clustern begünstigen.
Basaltpartikel können im Vakuum in dichten Wolken beinahe bis in das dm-Regime wach-
sen (Teiser et al., 2021), was einem Wachstum in der Größe um den Faktor 100 entspricht.
Dies konnte direkt beobachtet werden, allerdings in einem so kurzen Zeitraum, dass die Ver-
folgung des Wachstums von individuellen Partikeln nicht möglich ist. Nettoladungen oder
Dipole von den Clustern oder Einzelpartikeln können dadurch nicht bestimmt werden.

In den genannten Experimenten wurde also insgesamt gezeigt, dass ein Wachstum vom sub-
mm-Bereich über den cm-Bereich hinaus bis in den dm-Bereich möglich ist. Diese Ergebnisse
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sind in Tab. 8 zusammengefasst. In Laborexperimenten konnte die Bouncing Barrier damit
eindeutig überwunden werden, aber gilt dies auch für die Partikel in einer PPD? Da die-
se durchschnittlich nur alle 106 s kollidieren (Steinpilz et al., 2020a), würde ein Wachstum
bis in den dm-Bereich mehrere Jahre dauern. Die Aggregation findet damit nicht in dich-
ten Partikelwolken statt. In den Laborexperimenten muss auf Grund der geringen Zeit der
Schwerelosigkeit die Kollisionsrate der Partikel entweder durch elektrische Felder (Jungmann
und Wurm, 2021) oder durch Vibration einer Kammer (Steinpilz et al., 2020a; Teiser et al.,
2021) hoch gehalten werden. Dadurch kollidieren viele Einzelpartikel mit den cm-großen
Clustern gleichzeitig, wodurch sich die einzelnen Stoßpartner eventuell in ihren Trajektorien
gegenseitig beeinflussen. Beim Wachstum in der PPD würde es eine solche mögliche Beein-
flussung nicht geben. Auch fehlt der Einfluss der Vibration oder elektrischer Felder.
Da die Aggregation allerdings von Einzelpartikeln im Labor in bestimmten Regimen di-
rekt beobachtet wurde (Jungmann und Wurm, 2021), impliziert dies, dass das Wachstum
gestreckt auf einen langen Zeitraum zu ähnlich großen Clustern im cm/dm-Bereich führen
sollte. Letztendlich sind Simulationen nötig, die die langreichweitigen Coulombkräfte bei der
Kollision von Partikeln berücksichtigen und untersuchen, inwiefern sich Aggregation in dich-
ten und weniger dichten Regionen unterscheidet.

Für die Beobachtung individueller Trajektorien ist in Experimenten deutlich mehr Zeit
nötig. Weiterführende Experimente, z.B. auf Forschungsraketen, können zum einen den
Aggregations-Prozess verlangsamen und zum anderen weitere Informationen über die Netto-
ladungen von Einzelpartikeln und Clustern liefern. Durch eine hohe zeitliche Auflösung kann
die Größe von Dipolen und Multipolen ermittelt werden und damit im Einzelfall geschluss-
folgert werden, welchen Einfluss die Ladung auf die Aggregation hat. Dies könnte ähnlich
wie in Matias et al. (2018) zeigen, welches Verhältnis der Ladungen der Kollisionspartner die
Aggregation begünstigen.

In Bezug auf die Entstehung von Chondren könnte in weiteren Simulationen untersucht
werden, ob triboelektrisch geladene Partikel auch makroskopische Entladungen in der PPD
verursachen können. Dies könnte zu hohen Temperaturen führen, die die Silikate aufschmel-
zen. Da sich die Partikel in Abhängigkeit ihres Durchmessers bevorzugt positiv oder negativ
aufladen (Forward et al., 2009; Merrison et al., 2012; Waitukaitis et al., 2014), kann es zu
großen Spannungen kommen, sobald diese größenabhängig separiert werden.
Ein Separationsmechanismus in einer lokalisierten Wolke könnte hierfür die radiale Drift von
Partikeln sein, da größere Partikel langsamer an das Gas ankoppeln. Dadurch kommt es zu
höheren Relativgeschwindigkeiten gegenüber dem Gas, sodass die Partikel abgebremst wer-
den und schneller radial nach innen driften (Weidenschilling, 1977). Genauso sedimentieren
größere Partikel schneller zur Mittelebene hin, dadurch, dass sie langsamer an das Gas an-
koppeln. Auch Turbulenzen kommen für eine Separation in Frage.

137



4 Ladungen in der Planetenentstehung

Jungmann et al.
(2018a)

Jungmann &
Wurm (2021)

Steinpilz et al.
(2020a)

Teiser et al.
(2021)

Teilchengröße 0,43mm 0,55mm 0,43mm 0,17mm

max.
Clustergröße — ≈ 5mm ≈ 1 cm ≈ 5 cm

Wachstumsfaktor — ≈ 10x ≈ 20x ≈ 100x

Haft-
geschwindigkeit dm/s mehrere cm/s — > 2 cm/s
Beobachtung
Wachstum nein ja nein ja

Nettoladungen ja teilweise nur Fragmentation nein

Tabelle 8: Vergleich der Aggregation in den verschiedenen Experimenten und deren Resulta-
te. Teilchengröße: Partikeldurchmesser der verwendeten Probe; Max. Clustergrö-
ße: Durchmesser der größten gewachsenen Cluster; Wachstumsfaktor: Ungefäh-
res Verhältnis von Partikeldurchmesser zu Clusterdurchmesser; Haftgeschwindig-
keit: maximale Geschwindigkeit bei der Partikel aneinander haften; Beobachtung
Wachstum: Ob das Wachstum direkt mit der Kamera aufgenommen wurde; Net-
toladungen: Ob den Einzelpartikeln eine Nettoladung zugeordnet werden kann.

Triboelektrische Aufladung könnte weiter nicht nur den Staub in der Scheibe aufladen, son-
dern möglicherweise auch das umgebende Gas. In Jungmann et al. (2022b) wurde gezeigt,
dass in einer Kollision von zwei Partikeln bis zu 20% der Nettoladung an das Gas abgegeben
werden kann. Da die Nettoladungen der Partikel mit einem Radius von R = 100 µm (untere
Schwelle der Bouncing Barrier) eine Ladung von bis zu 2,5 · 106 e tragen, können in einer
Kollision etwa ∆Q = 5 · 105 e an das Gas übertragen werden. Im Inneren der PPD gibt
es einen Bereich, genannt Dead Zone, in den keine oder kaum Strahlung eindringen kann
und die Ionisationsraten deshalb niedrig sind (Kap. 1.2.1). Kollisionen von Partikeln finden
dort allerdings trotzdem statt, sodass sich bei den Stößen das Gas aufladen kann. Um dazu
Ionisationsraten abzuschätzen, wird analog zu Kap. 3.3.1 die Kollisionszeit τ berechnet:

τ =
1

nσLv
= 5,3 · 106 s (4.1)

Hier ist n = 240 m−3 die Partikelzahl pro Volumen bei 1AU in der Scheibe, v = 0,01m/s die
Kollisionsgeschwindigkeit und σL = fπR2 = 7,9·10−7 m2 der Wirkungsquerschnitt. Letzterer
wird durch den Faktor f deutlich vergrößert, welcher aus der langreichweitigen Coulombkraft
resultiert (Gl. (2.28)) (Jungmann und Wurm, 2021). Die Ionisationsrate I ergibt sich dann
aus

I =
1

τ

NI

Ng
= 9 · 10−19s−1, (4.2)
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wobei Ng = 1,08 · 1018 m−3 die Gasteilchendichte und NI = ∆Q/e die erzeugten Ionen in
einer Kollision sind (Wurm et al., 2022). Hierbei wird davon ausgegangen, dass jede Ladung
∆Q auch ein Ion erzeugt. Positive und negative Ladungen der Q-Flecken könnten ebenso
in die Gasphase übergehen, ohne dass dies einen Einfluss auf die Nettoladung hätte und
somit nicht in den Messungen berücksichtigt wird. ∆Q ist damit nur eine untere Grenze des
Ladungstransfers an das Gas.
Eine Ionisationsrate von ungefähr 10−18 s−1 ist damit durchaus in der Lage, sehr gering io-
nisierte Bereiche der PPD aufzuladen. Diese weisen teilweise aufgrund der Strahlung eine
Ionisationsrate von nur 10−23 s−1 (Cleeves et al., 2013) auf, was mehrere Größenordnungen
geringer ist. Der Wert von 10−18 s−1 liegt in der gleichen Größenordnung wie die Ionisati-
onsrate des Gases durch ionisierende Strahlung an der Oberfläche einer PPD, welches ohne
die Abschirmung des Staubes direkt der Strahlung ausgesetzt ist (Dalgarno, 2006; Armitage,
2011). Auch hier würde also die triboelektrische Aufladung eine Rolle spielen.
Insgesamt könnte damit die Größe der sogenannten Dead Zone deutlich reduziert werden.
MRIs (Magnetorotational Instability) sollten damit auch in den mittleren Bereichen der
PPD relevant werden. Welche Auswirkung dies auf die Entstehung von Planeten hat, muss
in weiterführenden Arbeiten untersucht werden.
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5.1 Aggregation in der Planetenentstehung

In den Fallturm-Experimenten konnte sequenziell gezeigt werden, dass elektrisch geladene
Partikel vom unteren Rand der Bouncing Barrier (Zsom et al., 2010; Kruss et al., 2017)
(200µm Durchmesser) bis in den cm-Bereich wachsen können (Steinpilz et al., 2020a; Teiser
et al., 2021). Die Beobachtung startet bei der Aggregation von einzelnen Basaltpartikeln im
sub-mm-Bereich, die durch Coulombkräfte aufeinander zu beschleunigt werden (Lee et al.,
2015; Jungmann und Wurm, 2021). Wie in den Simulationen von Singh und Mazza (2018)
und Steinpilz et al. (2020a) bilden sich verzweigte Cluster mit mehreren mm Durchmesser,
deren Wachstum durch einen vergrößerten Wirkungsquerschnitt gefördert wird (Jungmann
und Wurm, 2021). Die Geschwindigkeiten, bei denen die Partikel aneinander haften, über-
schreiten den theoretischen Wert nach dem JKR-Modell um 1 bis 2 Größenordnungen. Dies
beruht darauf, dass durch die Nettoladung ein zusätzliches Potential entsteht, aus welchem
die Partikel nach der Dissipation von Energie durch den Stoß nicht mehr entkommen kön-
nen (Jungmann et al., 2018a). In besonders dichten Partikelwolken wachsen sub-mm-große
Glaspartikel bis zu einer Größe von cm (Steinpilz et al., 2020a). Ein direktes Wachstum
konnte hier nicht beobachtet werden, dennoch zeigt ein Vergleich mit Simulationen, dass
Nettoladungen nötig sind, um die vermehrte Bildung solcher großen Cluster zu ermöglichen.
Im Vakuum wachsen Basaltpartikel innerhalb weniger Sekunden von etwa 200 µm Durch-
messer unter ständiger Anregung sogar bis zu einer Größe von mehreren cm (Teiser et al.,
2021). Ungeladene Partikel dagegen verbleiben bei einer Clustergröße von nur wenigen mm.
Es wurde damit gezeigt, dass geladene Partikel in Laborexperimenten die Bouncing Barrier
überwinden können.
In der protoplanetaren Scheibe würde eine solche Aggregation deutlich langsamer stattfinden,
da die Partikeldichte geringer ist (Steinpilz et al., 2020a). Da die Zeit der Schwerelosigkeit
in Experimenten begrenzt ist, müsste hierzu simuliert werden, ob die Streckung der Aggre-
gationszeit bzw. die Reduzierung der Partikeldichte zu vergleichbaren Clustergrößen führt.
In weiteren Experimenten, in denen mehr Zeit der Schwerelosigkeit zur Verfügung steht, kann
zudem durch die Wahl der Parameter wie Partikeldichte und Anregungsfrequenz/Amplitude
der Aggregationsprozess verlangsamt werden, sodass eine genauere Beobachtung der einzel-
nen Partikel möglich ist. Dabei könnte sich ein genaueres Bild ergeben, wie sich die Netto-
ladungen von Clustern mit der Zeit ändern, welche Einzelpartikel oder Cluster mit welcher
Ladung aggregieren und wie sich die Wirkungsquerschnitte durch die Ladung verändern.
Weiter kann untersucht werden, welche Rolle Dipole oder Multipole bei der Aggregation
spielen.
Da die triboelektrische Aufladung vom Umgebungsdruck abhängig ist (Wurm et al., 2019),
sollten Partikel bei Drücken in der Scheibe deutlich stärker geladen sein, was die Aggregation
weiter begünstigt. Die Auf- oder Entladung der Partikel durch kosmische Strahlung spielt
im Vergleich dazu nur eine untergeordnete Rolle, da sich die Ladungsträger durch Strah-
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lung mehrere Größenordnungen langsamer ansammeln (Steinpilz et al., 2020a; Jungmann
et al., 2021a). Werden positiv und negativ geladene Partikel getrennt, kann dies zu hoch-
energetischen Durchschlägen führen, die möglicherweise die Ursache für die Aufschmelzung
von Chondren sind (Desch und Cuzzi, 2000). Da Ladungen auch in die Gasphase übergehen
können (Jungmann et al., 2021b), sind in Bereichen der protoplanetaren Scheibe, die vor
der kosmischen Strahlung abgeschirmt werden, ebenfalls hohe Ionisationsraten möglich. Dies
könnte die sogenannte Dead Zone verkleinern oder sogar auflösen (Wurm et al., 2022).

5.2 Tribocharging

In den Experimenten wurden sub-mm-große Partikel in Kollisionen aufgeladen (Jungmann
et al., 2018a; Steinpilz et al., 2020a,b; Jungmann et al., 2021a; Jungmann und Wurm, 2021;
Jungmann et al., 2021b; Teiser et al., 2021). Obwohl die Partikel monodispers sind und aus
dem gleichen Material bestehen, entstehen breite Ladungsverteilungen. Diese können durch
einen symmetrischen exponentiellen Abfall zu stark positiven und negativen Ladungen hin
beschrieben werden (Haeberle et al., 2018; Steinpilz et al., 2020a).

Wie bereits von Apodaca et al. (2010), Baytekin et al. (2011a) und Grosjean et al. (2020)
für plane Flächen gezeigt, weisen auch hier einige Phänomene darauf hin, dass die Partikel
nicht homogen geladen sein können, sondern die Ladungsträger in Flecken auf der Oberflä-
che verteilt sind. Es bilden sich positive sowie negative Domänen, die sich gegenseitig nicht
entladen. Für Partikel wurde erstmalig ein Modell entwickelt, welches diese Inhomogenität
abbildet. Wenn Ladungen in Kollisionen nur an den Kontaktflächen zufällig transferiert wer-
den, bildet sich nach mehreren tausend Kollisionen ein charakteristisches Muster positiver
und negativer Ladungen (Steinpilz et al., 2020b). Dies erklärt sowohl die aus Oszillationen
berechneten hohen Dipolmomente (Steinpilz et al., 2020b) als auch die Tatsache, dass gleich-
namig geladene Partikel aneinander haften können (Steinpilz et al., 2020a). Zudem wurde
von Jungmann et al. (2022b) der Ladungstransfer in einer Kollision gemessen, der in der glei-
chen Größenordnung liegt wie die Nettoladungen. Dies ist möglich, wenn die Flecken selber
so stark geladen sind wie die Nettoladung insgesamt. Die positiven und negativen Domänen
würden sich in Summe damit zu einem großen Teil aufheben. Die ermittelten Trajektorien
in Jungmann und Wurm (2021) zeigen an vielen Stellen eine Störung des durch Nettoladun-
gen erzeugten Coulombpotentials. Dies deutet auf zusätzliche Potentiale durch Dipole oder
Multipole hin, die auch bei Einzelpartikeln durch Q-Flecken möglich sind.

Die neusten Studien weisen vermehrt darauf hin, dass es vor allem Wasser-Ionen sind, die
als Ladungsträger zwischen den Oberflächen ausgetauscht werden (McCarty und Whitesi-
des, 2008; Kudin und Car, 2008; Waitukaitis et al., 2014; Lee et al., 2018; Shahzad et al.,
2018; Kline et al., 2020). Von Jungmann et al. (2021b) wurde gezeigt, dass die Gesamtla-
dung bei der Kollision von zwei Partikeln nicht erhalten ist. Der Betrag der Nettoladungen
nimmt hierbei ab. Da aus dem umgebenden Gas keine Ladungsträger aufgenommen werden
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5 Zusammenfassung und Ausblick

können, sondern nur abgegeben, müssen sowohl positive als auch negative Ladungsträger
transferiert werden. Dies deutet auf positiv und negativ geladenen Ionen hin. In kurzen Kol-
lisionen mit Elektroden, in denen die Partikel abprallen, werden Ladungen mit zufälligem
Vorzeichen transferiert. Haften diese jedoch an der Elektrode, haben die Ladungsträger in
den Wasserschichten auf der Oberfläche genügend Zeit, sich im elektrischen Feld zu bewe-
gen. Dadurch findet der Transfer immer in Richtung des elektrischen Feldes statt. Dies kann
ebenfalls durch Ladungsträger mit geringer Mobilität erklärt werden und deutet damit in
Einklang mit den anderen Arbeiten auf Wasser-Ionen hin (Jungmann et al., 2022b).

Wie viele andere Studien konnte auch diese Arbeit keine allgemeingültige Ursache für die
Aufladung von Materialien finden. Dennoch ergaben sich einige Hinweise darauf, dass Wasser-
Ionen zwischen isolierenden Oberflächen transferiert werden. Auch aktuelle andere Arbeiten
verweisen auf einen solchen Transfer, sodass sich dieses Modell in den nächsten Jahren mög-
licherweise manifestieren könnte. Ob der Transport von Wasser-Ionen allgemein für eine Auf-
ladung von anderen Materialien unter anderen Einflüssen verantwortlich ist, gilt es weiter
zu klären.
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