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Schlussbericht – Kurzfassung

Das Projekt bestand aus zwei Teilen, zum einen aus den abschließenden Arbeiten zum
Studium der Glasübergangsdynamik von Orthoterphenyl („a“) und zum anderen aus der
Untersuchung dynamischer Prozesse in amorphem Eis („b“). In „a“ wurden zur Ergänzung
der vorhandenen Daten zur Temperatur- und Druckabhängigkeit der molekularen Dynamik
oberhalb der Glastemperatur vergleichende Messungen der Gitterdynamik in kristallinem und
amorphem Orthoterphenyl durchgeführt. Damit wurde ein langjähriges Gesamtprojekt,
welches sich über mehrere BMBF-Förderperioden erstreckte, zum Abschluß gebracht. Ein
umfassender Übersichtsartikel ist das Endprodukt. Im Rahmen von „b“ wurden die
Übergangskinetik zwischen den beiden amorphen Eisphasen HDA und LDA, der
Stabilitätsbereich der mit HDA verwandten kristallinen Eisphase XII und die Gitterdynamik
der beiden amorphen sowie der verwandten kristallinen Eisphasen  vergleichend studiert. Da
im Bereich der akustischen Phononen die Gitterdynamik von HDA und LDA sehr
glasuntypisch ist, führen diese Resultate zu Fragen über die wahre Natur der amorphen
Eisphasen. Glasübergangsanomalien wurden mit Hilfe der Neutronenstreuung bislang nicht
gefunden.
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Vorbemerkung:

Diesem Abschlußbericht liegen mehrere aus dem Projekt hervorgegangene Publikationen bei.
Das erlaubt vielleicht eine entsprechende Knappheit dieses Berichts unter Verzicht auf Lite-
raturzitate, Abbildungen, Tabellen etc.

Ausgangsvoraussetzungen:

Das jetzige Projekt entwickelte sich organisch aus den Vorläuferprojekten FU4DOR und –
noch weiter zurückreichend – SI3MAI. Die Ausgangsvoraussetzung für das jetzige Projekt,
insbesondere für den Projektteil „a“, war somit ein bereits sehr weit fortgeschrittene Studie
der Dynamik der Glasübergangs molekularer Glasbildner auf mikroskopischer Skala, insbe-
sondere zwecks Tests der Vorhersagen der Modenkopplungstheorie des Glasübergangs. Diese
Studien, auf deren Zusammenfassung hier verzichtet wird, hatten sich bereits in einer grossen
Anzahl von Publikationen niedergeschlagen und waren bereits einem sinnvollen Abschluß
nahe. Zum Projektteil „b“ existierten hingegen erst einige wenige eigene Vorarbeiten, so dass
dieser Projektteil eher als Beginn einer Studie angesehen werden musste. Aus unseren Vorar-
beiten waren zum Zeitpunkt der Antragstellung gleichwohl zwei konkrete Anlässe für diesen
Projektteil „b“ vorhanden, zum einen das Fehlen eines glastypischen Bosonenpeaks in beiden
amorphen Eismodifikationen HDA und LDA, zum anderen kalorimetrische Resultate anderer
Gruppen, die auf einen Glasübergang bei ca. 140 K hindeuten.

Aufgabenstellung:

Diese äußerst umfassende Studie sollte im Projektteil „a“ durch abschließende Messungen der
Druckabhängigkeit des Glasübergangs von Orthoterphenyl und durch eine vergleichende Un-
tersuchung der phononischen Anregungen, vergleichend für den kristallinen und den glasigen
Zustand, ergänzt werden. Der neue Projektteil „b“ stellte sich die Aufgabe, die Dynamik im
Eis zu untersuchen, wobei zunächst an die Bearbeitung der beiden „Anlässe“ aus den Vorar-
beiten gedacht war. Zudem sollte die Umwandlungskinetik zwischen den beiden amorphen
Eisphasen durch Realzeitexperimente näher studiert werden. Im Antrag wurde bereits darauf
hingewiesen, dass Eis nicht nur als Modellsystem für Glasbildner von Interesse ist – mehrere
amorphe Modifikationen können verglichen werden -, sondern auch „per se“.

Planung und Ablauf des Vorhabens:

Es wird immer so sein, dass nicht alle Punkte eines Forschungsprogramms in der Pointiertheit
ihrer A-Priori-Planung durchgeführt werden und dass dafür andere Aspekte stärker als ur-
sprünglich gedacht ins Blickfeld geraten. Jenseits dieser Selbstverständlichkeit kann aber ge-
sagt werden, dass das Vorhaben überaus erfolgreich verlief. So wurde der Projektteil „a“ im
Zeitplan definitiv abgeschlossen, und der Projektteil „b“ brachte eine Fülle von äußerst rele-
vanten Resultaten, die zum Teil über die gesteckten Ziele hinausgingen. Denn die Planbarbar-



keit stieß auch deshalb hier an Grenzen, da sich im Laufe des Projektes herausstellte, dass sich
durch das benutzte Verfahren zur Herstellung von amorphem Eis auch neue kristalline Eis-
phasen erzeugen lassen Das verlieh dem Projekt eine neue Facette, an die bei Antragstellung
noch nicht gedacht worden war. Deshalb kann die Entwicklung des Projektteils „b“ eben auch
als ein Beispiel für die Nichtplanbarkeit wissenschaftlicher Forschung gelten.

Wissenschaftlicher Stand, an den angeknüpft wurde:

Der wissenschaftliche Stand, in aller Ausführlichkeit unter „Stand der Forschung“ im Antrag
dargestellt, war in beiden Projektteilen aus unterschiedlichen Gründen bereits sehr hoch. Zu
„a“ existierte eine ausgearbeitete Theorie (Modenkopplungstheorie: Götze et al.) und eine
Vielzahl von experimentellen Tests. Deshalb konnten wir in dieser Phase des Forschungsfort-
schritts unsere Arbeiten nur dadurch rechtfertigen, dass wir uns auf ein System konzentrierten
und hier die Rolle eines bestimmten Parameters studierten – den Druck - , den wir für sehr
relevant hielten, der aber i. a. bis dato außer acht gelassen worden war. Zu „b“ ist zu sagen,
dass bereits eine Fülle von ausgezeichneten Studien, experimenteller wie auch theoretischer
Art zu Fragen im Zusammenhang mit den Wasseranomalien existierte, ebenso eine Vielzahl
von teilweise sehr guten experimentellen Arbeiten zur Struktur der amorphen Eismodifikatio-
nen, wenige aber zur Gitterdynamik und noch weniger zu den Metastabilitätsinseln bestimm-
ter kristalliner Phasen und deren Bezüge zu den amorphen Modifikationen.

Zusammenarbeit:

Von kaum zu überschätzender Bedeutung war für dieses Teilprojekt dafür die außerordentlich
fruchtbare Zusammenarbeit mit Herrn Dr. H. Schober (ILL Grenoble), der in beiden Projekt-
teilen zu einem integralen Mitträger des Projekts wurde. Auch dieses schlägt sich klar in den
Publikationen nieder. Von Bedeutung, auch wenn nicht durch Koautorschaften dokumentiert,
war die stetige Diskussion mit Herrn Prof. Geiger (Universität Dortmund), einem der führen-
den Experten in Fragen der molekulardynamischen Simulationen von Wasser. Daß unlängst,
durchaus auch begründet durch die erfolgreiche Arbeit in diesem Projekt, eine DFG-
Forschergruppe „Polymorphismus, Dynamik und Funktion von Wasser an molekularen
Grenzflächen“ (FOR 436/1; Sprecher: Prof. R. Winter, FB Chemie, Uni Dortmund) ins Leben
gerufen werden konnte, in deren Rahmen einige der sich aus diesem Projekt ergebenen As-
pekte weiter behandelt werden, ist nicht zuletzt auch ein Resultat dieser Diskussionen.

Erzielte Ergebnisse:

Projektteil „a“: Hier wird auf eine ausführliche Darstellung verzichtet, da - leider erst nach
recht langer Verzögerung - im August 01 ein umfassender Reviewartikel des gesamten For-
schungsprojekts „Studium der mikroskopischen Dynamik des Glasübergangs am Beispiel des
molekularen Glasbilners Orthoterphenyl“ von der Zeitschrift Rep. Prog. Phys. zur Pubklikati-
on angenommen wurde und derzeit (Sept. 01) im Druck ist. Dieser Übersichtsartikel wurde
von Herrn Dr. Tölle, der diesen Projektteil über Jahre bearbeitete, eigenständig verfasst. Ein
Preprint des Artikels liegt diesem Bericht bei.

Es sei hier lediglich darauf hingewiesen, dass bereits zu Beginn des Förderzeitraumes (in 98
und 99) die letzten Messungen zu „a“ durchgeführt wurden, wobei neben abschließenden
Messungen des statischen und dynamischen Strukturfaktors im Druck-Temperatur-
Parameterraums der Schwerpunkt auf dem Studium der mikroskopischen Schwingungsdyna-
mik - vergleichend im Einkristall, Polykristall und im Glas -  lag. Im übrigen wurde die Zeit
zur Datenanalyse und dem Verfassen von Publikationen verwandt.



 Projektteil „b“: In den verschiedenen Jahren des Förderzeitraumes konzentrierten wir uns auf
unterschiedliche Teilfragen. Die Hauptergebnisse dieser Studien sollen im folgenden schlag-
wortartig dargestellt werden.

Beim Studium der strukturellen Eigenschaften der amorphen Eisphasen galt unser besonderes
Augenmerk der strukturellen Umwandlung von HDA nach LDA bei Wärmezufuhr, die mit-
tels Groß- und Kleinwinkelstreumessungen am ILL untersucht wurde. Die Umwandlung be-
ginnt bereits bei 77 K und endet bei etwa 130 K. Die Kinetik dieses Übergangs erfolgt in drei
Schritten: Der erste kann als ein Ausheilprozess von HDA verstanden werden; diesem folgt
ein Übergang, dessen Kinetik der eines Phasenübergangs erster Ordnung gleicht; und schließ-
lich findet ein Ausheilprozess der LDA-Struktur statt. Bei weiterer Wärmezufuhr beginnt
LDA oberhalb 140 K in die kubische kristalline Struktur umzuwandeln. Die Kinetik dieser
Umwandlung kann im Rahmen eines Wachstumsprozessses der bereits im LDA vorhandenen
Wassertetraeder verstanden werden.

Ein möglicher Glasübergang, welcher die Kristallisation von LDA einleiten sollte, konnte mit
den angewandten Messmethoden bislang nicht verifiziert werden. Es finden jedenfalls keine
Relaxationsprozesse mit Korrelationszeiten unterhalb einer ns und einer mit einem kalten
Rückstreuspektrometer messbaren Amplitude statt. (Anmerkung: Im Oktober 01 soll mittels
eines IN13-Experimentes die Frage nach dem Glasübergang nochmals mit allerhöchster Prä-
zision angegangen werden).

Es gelang uns, bei 77 K aus der kristallinen Phase Ih unter Verwendung hoher Kompressions-
raten kristallines Eis XII herzustellen und dieses durch Diffraktionsexperimente zu identizie-
ren. Der Existenzbereich von Eis XII scheint diskontinuierlich zu sein, dass er einerseits auf
den Temperaturbereich unterhalb von 150 K und den Druckbereich 0 GPa � p � 2 GPa be-
schränkt ist. Andererseits wurde von Lobban et al. dieses Eis XII bei 260 K und 0,55 GPa
gefunden. Die Bedeutung des Umstandes dieser Zweigeteiltheit des Existenzbereiches von Eis
XII für Frage nach der Existenz eines zweiten kritischen Punktes im Wasser wird zur Zeit
intensiv diskutiert.

Mittels Neutronen-Flugzeitspektroskopie (IN5 und IN6, ILL) und inelastischer Röntgenstreu-
ung (ID16, ESRF) wurden die gitterdynamischen Eigenschaften der kristallinen Phasen Ic, Ih,
XII sowie der beiden amorphen Modifikationen HDA und LDA studiert. Alle genannten Pha-
sen können aufgrund ihrer Gitterdynamik eindeutig identifiziert werden. Dabei zeigen die
Zustandsdichten aller Phasen, der kristallinen und der amorphen, im Energiebereich akusti-
scher Phononen ein ausgesprochen harmonisches Verhalten. In ihren gesamten Stabilitätsbe-
reichen folgt die Zustandsdichte der amorphen Systeme in guter Näherung einem Debye-
Verhalten. Eine Modenüberhöhung im Bereich akustischer Phononen (Boson-Peak), wie sie
durchweg in Gläsern beobachtet wird, kann in LDA und HDA nicht – oder allenfalls mit äu-
ßerst geringer Intensität - festgestellt werden. Im Einklang mit dem harmonischen Verhalten
der Zustandsdichten von HDA und LDA und ebenfalls im Gegensatz zu Beobachtungen in
anderen Glasbildnern weisen die longitudinaten akustischen Anregungen eine nur sehr
schwache Verbreiterung, auch bis tief in die erste Brillouinzone hinein, auf. Dies deutet auf
die Abwesenheit von Zerfallskanälen in Form von Relaxationsprozessen und zusätzlichen
niederenergetischen Moden, in welche die Energie des Phononensystems dissipieren könnte,
hin. Die Dynamik beider amorpher Wasserphasen stellt damit eine Ausnahme unter den bis-
lang untersuchten ungeordneten Systemen dar.

Diese Resultate lassen zwei alternative, „orthogonale“ (d. h. sich ausschließende) Schlussfol-
gerungen zu. Entweder sind die Phononenanomalien nicht glastypisch, oder aber HDA und
LDA sind nicht amorph. Diese beiden Alternativen werden derzeit auch in der Literatur kon-
trovers diskutiert. Um dieser Frage weiter nachzugehen, weiteten wir unsere spektroskopi-
schen Untersuchungen auch auf Silizium und Y2O3/Al2O3 aus. Auch in diesen Systemen, die



ebenfalls amorphen Polymorphismus zeigen, deutet sich in ersten – noch vorläufigen - Mes-
sungen (IN4 und IN6, ILL) eine eher kristallähnliche Dynamik an.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer Diplomarbeit (A. Kenanoglu) an
den amorphen Eisphasen Deuteronen-Spin-Gitter-Relaxationsmessungen (NMR) durchge-
führt wurden. Ausserdem wurden in kristallinen Eisphasen von Herrn Dr. T. Kirschgen, der in
der Schlussphase in das Projekt eintrat, erste Stimulierte-Echo-Messungen (NMR) zur Proto-
nendynamik (Diffusion von Bjerrum- und ionischer Defekte) durchgeführt. Diese NMR-
Messungen, obwohl sie bislang unveröffentlicht geblieben sind, bilden die Basis für die Wei-
terverfolgung des Projekts mittels NMR-spektroskopischer Verfahren.

Nutzen und Verwertbarkeit

Bereits in der Antragstellung wurde darauf hingewiesen, dass in diesem grundlagenwissen-
schaftlichen Projekt technische Anwendungen oder eine wirtschaftliche Nutzung nicht vorge-
sehen sind.

Unberührt davon ist jedoch eine durchaus vorhandene wissenschaftliche Relevanz. Wir glau-
ben, durch den erfolgreichen Abschluß des Projektteils „a“, der sich vor allem in dem Revie-
wartikel von Herrn Tölle widerspiegelt, ein Werk vorlegen zu können, dessen experimenteller
Gehalt von unbestreitbarer Bedeutung für die zukünftige grundlagenorientierte Glasphysik
ist.(Umso bedauerlicher ist es, dass es nicht gelang, Herrn Tölle der Grundlagenwissenschaft
zu erhalten.) Ähnliches mag bzgl. Projektteil „b“ noch nicht gesagt werden können, obwohl
auch hier unsere neusten Arbeiten, vor allem zu den Gitteranregungen in den amorphen Eis-
modifikationen als Meilensteine für die aktuelle Diskussion um die Natur dieser Phasen ange-
sehen werden können.

Fortschritt an anderen Stellen

Auf dem Themenfeld des Projektteils „a“ wurde und wird in einer Reihe von anderen, zum
Teil auch am Verbund partizipierenden Gruppen, intensiv gearbeitet. Auf der Theorieseite
(Modenkopplungstheorie) werden interne und rotatorische Freiheitsgrade und Effekte höherer
Ordnung(AK Götze, AK Schilling) in die Behandlung miteinbezogen. Es ist unsere Auffas-
sung, dass die Neutronenstreuung mit den derzeitig zur Verfügung stehenden Quellen kaum in
der Lage ist, über die Genauigkeit, die wir im Projektteil „a“ erreichen, hinauszukommen.
Unberührt bleiben davon natürlich zwei Bemühungsstränge, zum einen die Systemvariation
(z. B. metallische Gläser, AK Petry) oder die Benutzung anderer spektroskopischer Verfah-
ren. Schon jetzt liefert beispielsweise die Lichtstreuung (z. B. AK Rößler, AK Petry) oder die
dynamische dielektrische Spektroskopie (AK Loidl) wesentlich genauere Resultate, auch
wenn ihre Interpretation nicht immer so klar ist wie die der Neutronenstreuung.

Auf dem Themenfeld des Projektteils „b“ ist in Deutschland ein vergleichbarer Fortschritt
kaum sichtbar. Natürlich wird weltweit das Problem der Wasseranomalie, die natürlich eng
mit dem der Natur des amorphen Eises zusammenhängt, mit großer Intensität geführt. Als
Repräsentaten zweier „Lager“ seien Stanley und Angell auf der einen und Johari auf der ande-
ren Seite genannt.



Schlussbericht – Liste der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und -büchern

Zu Projektteil “a”

Mode-coupling crossover in viscous toluene revealed by neutron and light scattering; J.
Wuttke, M. Seidl, G. Hinze, A. Tölle, W. Petry, G. Coddens, Eur. Phys. J. B 1, 169 (1998)

Fast Relaxation in a Fragile Liquid under Pressure; A. Tölle, H. Schober, J. Wuttke, O. Randl,
F. Fujara, Phys. Rev. Lett. 80, 2374 (1998)

Wavenumber dependence of structural � relaxation in a molecular liquid; A. Tölle, H.
Schober, J. Wuttke, F. Fujara, Eur. Phys. J. B 5, 231 (1998)

Vibrational states of glassy and crystalline orthoterphenyl; A. Tölle, H. Zimmermann, F.
Fujara, W. Petry, W. Schmidt, H. Schober, J. Wuttke, Eur. Phys. J. B 16, 73 (2000)

Neutron Scattering Studies of the Model Glass Former Orthoterphenyl; A. Tölle, Rep. Prog.
Phys., im Druck

Zu Projektteil “b”

Amorphous polymorphism in ice investigated by inelastic neutron scattering; H. Schober, M.
Koza, A.Tölle, F. Fujara, C. A. Angell, R. Böhmer, Physica B 241-243, 897 (1998)

Formation of ice XII at different conditions; M. Koza, H. Schober, A. Tölle, F. Fujara, T.
Hansen, Nature 397, 660 (1999)

Ice XII in its second regime of metastability; M. M. Koza, H. Schober, T. Hansen, A. Tölle, F.
Fujara, Phys. Rev. Lett. 84, 4112 (2000)

Crystal-like high frequency phonons in the amorphous phases of solid water; H. Schober, M.
Koza, A. Tölle, C. Masciovecchio, F. Sette, F. Fujara, Phys. Rev. Lett. 85, 4100 (2000)


	toabs: 
	tober: 
	tolit: 
	1: 1
	2: 2
	fkz: 03FU5DOR
	PL: Fujara
	todbla: 
	3: 3
	4: 4
	fkz: 03FU5DOR
	PL: Fujara
	todbla: 
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	fkz: 03FU5DOR
	PL: Fujara
	todbla: 


