
Partikelkoordinaten 

Intensitätshistogram/Schwellwert 

Partikelerkennung Mikroskopbild 

•  Berechnung g(r) , g(x.y) usw.  aus Koordinaten 
(normalerweise über viele Bilder gemittelt) 

oder 

•  Partikelkoordinaten werden in der Bildsequenz 
verfolgt. Trajektorien (x(t),y(t)) 

Da der Schwerpunkt durch viele (10-50) Pixel bestimmt ist: 
 Auflösung in den Schwerpunktskoordinaten 10-20nm 



x 

Mikroskopbild eines 
PS-Partikels 

Querschnitt, Fit,  Schwellwert 

Partikelerkennung: ein Partikel 

File: Partikelerkennung.ppt 

σ: Partikeldurchmesser 







Kleinster Square Dance der Welt 





Quelle:  http://lexikon.astronomie.info/komet/halebopp/KometHaleBopp.html 

Entstehung von Kometenschweifen 

Schweif 
Die Bestandteile der Koma werden durch Strahlungsdruck und Sonnenwind „weggeblasen“, so 
dass sich etwa innerhalb der Marsbahn ein Schweif ausbildet, oder exakter zwei Schweife: 
•  Ein schmaler, lang gestreckter Schweif (Typ-I-Schweif), der im Wesentlichen aus Molekülionen 

besteht und auch Plasmaschweif genannt wird. Für diese Teilchen reicht der Strahlungsdruck 
als Erklärung nicht aus, sodass Ludwig Biermann 1951 eine von der Sonne ausgehende 
Partikelstrahlung, die heute Sonnenwind genannt wird, als Erklärung hierfür postulierte. Heute 
geht man davon aus, dass die kometaren Ionen durch eine Wechselwirkung mit dem solaren 
Magnetfeld angetrieben werden, das von den geladenen Teilchen des Sonnenwinds mitgeführt 
wird. 

•  Ein diffuser, gekrümmter Schweif (Typ-II-Schweif), der auch Staubschweif genannt wird. Die 
kleinen Staubteilchen, die diesen Schweif bilden, werden durch den Strahlungsdruck der Sonne 
beeinflusst, dessen Wirkung durch eine Aufspaltung in zwei Komponenten erklärt werden kann:  
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Trapping a particle with light 
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Optical trapping of dielectric 
spheres 

•  Force due to refraction is always toward the focus 





Laser beam 





r = 100 nm fluoronated latex particles (n=1.337) 
•  water/DMF  6:5 solution (n=1.385) 

n=1.385                     n=1.356 

Φ = 4.5% 

Index matching 





Acousto-Optic Deflector (AOD) 



Akusto-optische Deflektoren 





Kolloide in toroidaler Laserfalle 





Interferenzgitter  
Nd:YVO4-laser 
5W, λ=532 nm 
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d = λ/2sin(Θ/2) = λf/s 



Calibration of light potential 
highly diluted colloidal suspensions 

V0 = [3nWPσ0
3(n2-1)/cr0

2(n2+2)][j1(πσ0/d)2πσ0/d] 



2d substrate potentials 
interference of more than two laser beams  
→ triangular and quadratic patterns 

light potential 

atomic 111 surface variation of filling fraction m (particles/potential well) 

m=3: trimers 

additional degrees of internal freedom 

new: colloidal molecular crystal 

photonic matter !! 





Experimental Setup 

coil 

CCD 

filter 

sample cell 

diffractive element 

fiber 

532 nm (YAG) 

beam splitter 

50µm 

square pinning arrays created 
by holographic patterns    

(beam divergence 1.6° , 9x9 light dots) 


