
Jugend forscht

Young Researcher    53    

 1 Einleitung

Metallbäume sind Abscheidungen aus Me-
tallsalzlösungen. Sie bilden fraktale Struk-
turen, so wie sie auch bei Bäumen in der 
Natur, den Bronchien in der Lunge, einem 
Flussdelta oder anderen selbstähnlichen 
Strukturen zu finden sind.

Herstellen lassen sich Metallbäume z.B. 
durch elektrochemische Redoxreaktionen. 
Hierzu wird an zwei Elektroden Spannung 
angelegt, worauf es zu einer Kathoden- und 
einer Anodenreaktion kommt:

Kathode: 2 Zn2+ + 4e -> 2 Zn 
Anode: 6 H2O  > 4 H3O+ + 4e - + O2

Summe: 
2 Zn2+ + 6 H2O > 2 Zn + 4 H3O+ + O2

Für unsere Untersuchung stellten wir uns 
drei Aufgaben:

 Eine geeignete Möglichkeit zur Herstel- 
 lung der Metallbäume zu finden. Dies  
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 bedeutet insbesondere, dass die Metall- 
 bäume annähernd zweidimensional sein  
 sollten, reproduzierbar und somit  
 insgesamt gut zu untersuchen. 

 Eine Simulation zu entwickeln, die die 
 Metallbäume in ihrem Wachstum  
 möglichst realistisch nachbildet und

 Rückschlüsse auf das tatsächliche Wachs- 
 tum unserer Metallbäume zu ziehen – wo  
 sind die Schwächen, wo die Stärken der  
 Simulation? Welcher Teil wird realistisch  
 wiedergegeben, welcher nur nachgeahmt?

 
2 Herstellung der Metallbäume

2.1 Versuchsaufbau

Die Entwicklung der Messzelle erfolgte in 
mehreren Etappen. Am Anfang stand der 
Makroversuch: In eine Metallsalzlösung 
wird ein unedleres Metall in elementarer 
Form gegeben, worauf die edleren Metall- 
ionen der Lösung das unedlere Metall oxidie-
ren. Darauf folgend geht das unedlere Metall 
in Lösung und die ehemaligen Metallionen 
des edleren Metalls kristallisieren am vorge-
gebenen Keim und bilden dreidimensionale 
Metallbäume.

Um an den Metallbäumen Untersuchungen 
anzustellen, sollten diese aber möglichst 
zweidimensional sein. Wir stiegen also auf 
eine Zementation im Mikromaßstab um. 
Die Metallsalzlösung befindet sich hierbei 
auf einem Objektträger unter einem Deck-
glas, das unedlere Metallblech (bzw. -folie) 
wird seitlich an die Salzlösung herangescho-
ben.

Da die Reaktion schlecht zu kontrollieren 

war, wechselten wir zu einem Ansatz, in 
dem die zur Oxidation benötigten Elektro-
nen nicht mehr vom unedleren Metall, son-
dern von einer Spannungsquelle abgegeben 
werden. Graphitminen dienen hierbei als 
Kathode und Anode, da von ihnen keine 
Redoxreaktion mit dem Metallsalz zu erwar-
ten ist.

Der Abstand zwischen Objektträger und 
Deckglas wird bestimmt durch die Dicke der 
eingesetzten Graphitminen aus Bleistiften. 
Diese ist jedoch zu groß, um geeignete zwei-
dimensionale Bilder zu erhalten. In einem 
letzten Schritt wurde dieser Abstand weiter 
verringert. Der Objektträger wird angeraut 
(feines Schleifpulver) und die Graphit-Elek-
troden mit einem weichen Bleistift aufge-
malt. Daran wurden mit Leitlack Drähte 
angeschlossen, die unter anderem als Stoß-
dämpfer zwischen dem Rest des Aufbaus 
und der Messzelle dienen (siehe Abb. 1).

Die benötigte elektrische Schaltung für unse-
re Versuche ist recht einfach gehalten (siehe 
Abb. 2). Zwei Multimeter geben Auskunft 
über die anliegende Spannung und den flie-
ßenden Strom. Mit einem Spannungsteiler 
(Regelwiderstand) lässt sich der Regelbereich 
unserer Stromquelle von einem Regelbereich 
0 bis 30 Volt auf – für unsere Versuche güns-
tigere – 0 bis 3 Volt reduzieren.

Zur Herstellung der benötigten Salzlösungen 
setzten wir Verdünnungsreihen von Kupfer-
sulfat und Zinkchlorid in demineralisiertem 
Wasser mit den Stufen 1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05; 
0,02 und 0,01 mol/l ein. In späteren Versu-
chen verwendeten wir auch Silber-Nitrat so-
wie Blei-Acetat zur Herstellung von Bäumen.

Als Vorbereitung für die Baumbildung wird 
zwischen die Elektroden der Messzelle ein 
festes Volumen Salzlösung aufgebracht. Auf 

den Elektrolyt wird ein Deckglas gelegt, um 
ihn gleichmäßig zwischen den beiden Elek-
troden zu verteilen. Bei 10 µl und einem  
18 mm * 18 mm großen Deckglas bedeutet 
das eine Schichtdicke (Deckglas – Objekt-
träger) von 30 µm. Die präparierte Messzelle 
wird auf ein Mikroskop gelegt. Anfangs ver-
suchten wir mit einer Schwanenhalskamera 
(640 * 480 Pixel) durch das Okular eines 
Mikroskops zu filmen. Später benutzten wir 
ein Videomikroskop. Es handelt sich dabei 
um das Forschungsmikroskop Olympus 
BH2 (wir benutzten dabei Vergrößerungen 
bis 400x) mit einer Nikon DS-L1-5M  
Kamera (2560 * 1920 Pixel). 

2.2 Wachstum der Metallbäume

Sobald man eine Spannung an die Messzelle 
anlegt, beginnt die Entstehung der Metall-
bäume. Eine generelle Mindestspannung, 
die für die Entstehung der Metallbäume 
nötig wäre, kann nicht angegeben werden. 
Zu viele Einflüsse, wie Positionierung des 
Deckglases und Widerstand der Graphit-
elektroden, haben Einfluss darauf. Nach 
kurzer Wartezeit sieht man die Bäume unter 
dem Mikroskop wie aus dem Nichts von der 
Kathode in Richtung Anode wachsen. Über 
das Amperemeter erhält man die Bestäti-
gung über den fließenden Strom und sollte 
die Spannung nachregulieren, wenn diese 
zu hoch oder niedrig liegt. Auch um das 

Abbildung 1

Messzelle zum Erzeugen und Beobachten von Metallbäumen

Abbildung 2

Schaltplan
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Wachstum der Bäume konstant zu halten, 
muss die Spannung nachreguliert werden. 
Bei fortschreitendem Wachstum sollte man 
noch darauf achten, dass die Spannung keine 

Wasserstoffbildung (Protolyse des Wassers) 
verursacht. Ein Versuch mit konstanten 
Bedingungen (wie Strom, Zeit, angelegte 
Spannung etc.) war mit unseren Geräten 

nicht realisierbar, da sich der Widerstand 
innerhalb der Messzellen während des Ver-
suchs verändert.

Wir fanden bei unseren Versuchen heraus, 
dass die Bäume bei hohen Konzentrationen 
(1 mol/l und ähnliche, vgl. Abb. 3) dich-
ter wachsen, die Äste also breiter sind. Bei 
niedrigeren Konzentrationen wird die Ge-
schwindigkeit, mit der die Bäume in die 
Höhe bzw. auf dem Objektträger dement-
sprechend zur Anode wachsen, nicht oder 
nur gering beeinträchtigt, die Bäume bilden 
jedoch statt Ästen nur noch sehr dünne, teil-
weise kaum sichtbare Fäden aus (Abb. 4).  

3 Charakterisierung der Metallbäume 
 
3.1 Gewinnung und Verarbeitung von 
Bildern

Die mit dem Videomikroskop aufgenom-
menen digitalen Bilder wurden auf einer  
Compact Flash (CF I) Speicherkarte ge-
speichert und dann auf den PC übertragen. 
Die Bildverarbeitung erfolgte mit dem frei 
verfügbaren Grafikprogramm GIMP [2] in 
mehreren Schritten:

 Die meisten Bilder hatten einen Orange- 
 stich (Abb. 5a). Der blaue und der grüne  
 Farbkanal wurden  herausgefiltert. Im  
 roten Farbkanal waren die stärksten  
 Kontraste und wenigsten Bildstörungen  
 zu sehen. Damit erhielten wir praktisch  
 ein Graustufenbild, das nur noch Infor- 
 mationen über Helligkeit, nicht mehr über  
 Farben enthält (Abb. 5b).

 Nun ermittelten wir mit einem der in  
 GIMP implementierten Werkzeuge Farb- 
 schwellwerte. Bei diesem Filter kann man  
 auf einer Grauskala (weiß – schwarz) zwei  
 Schwellen festlegen. Alle Pixel mit Grau- 
 werten zwischen den Schwellen wer- 
 den daraufhin weiß, alle die außerhalb der  
 Schwellen liegen, schwarz eingefärbt. Da- 
 durch werden die Kanten der Bäume mar- 
 kiert, auch jene, welche aufgrund der  
 Tiefenschärfe nur unscharf dargestellt 
 sind. Die Schwellwerte haben wir jeweils 
 so gewählt, dass der mittlere Bereich des 
 Übergangs zwischen Baum und  

Abbildung 3

Bei hohen Konzentrationen (1 mol/l Kupfersulfatlösung) wachsen die Kupferbäume 
dichter, die Äste sind breiter.

Abbildung 4

Bei niedrigeren Konzentrationen (0,2 mol/l Kupfersulfatlösung) sind die Kupferbäume 
etwas feingliedriger.
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 Hintergrund als möglichst dünne, durchge- 
 hende Linie dargestellt wird (Abb. 5c).

 Dann wurden die Bilder invertiert (schwar- 
 ze Umrisse auf weißem Grund) (Abb. 5d).

 Bei Bedarf konnte der Innenraum der  
 Bäume eingefärbt werden.

3.2 Charakterisierung als Fraktale 
 
3.2.1 Einfache geometrische Eigen-
schaften

Die Größe der Metallbäume lässt sich mit 
einem durch das Videomikroskop mitfo-

tografierten Objektmikrometer einfach 
errechnen. Unsere Messungen zu den  
Größenverhältnissen ergaben eine Ast- 
dicke von 1-2 µm und je nach Dauer des  
Experiments einer Höhe von 1-5 mm des 
Gesamtbaums.

Um Aussagen über die Anzahl der Äste pro 
Generation zu  machen, fasst man die Me-
tallbäume als Stammbäume auf. Dabei zählt 
man alle Verbindungen des Ursprungs bis zur 
ersten Verzweigung und notiert die Anzahl 
für die Äste erster Generation. Alle Äste, die 
nun von dieser ersten Generation abgehen, 
zählen zur zweiten, alle die von der zweiten 
Generation abgehen, zur dritten Generation, 
usw. Abb. 6 zeigt die Anzahl der Äste pro  

Generation für Kupfer- und Zinkbäume.

Für die Charakterisierung von Metallbäu-
men erschienen uns Aussagen über die 
zwischen den einzelnen Ästen auftretenden 
Winkel sinnvoll. Also wird jeder Winkel ver-
messen, in einer Strichliste eingetragen und 
dann alle in einem Diagramm dargestellt. 
Da das Ausmessen der Winkel auf dem Pa-
pier mit einem Geodreieck zu aufwendig 
und vor allem zu ungenau gewesen wäre, 
bedienten wir uns eines PC Programms. 
Mit SCIONIMAGE [3] ist es möglich, 
auf digitalen Bildern Winkel zu messen.  
Beim Vergleich der Verteilung der Win-
kel vom Zinkbaum und vom Kupferbaum 
fällt auf, dass die Winkelstreuung ähnlich 
ist, beim Zink das Maximum aber in hö-
heren Regionen liegt als beim Kupfer (siehe  
Abb. 7). 

3.2.2 Fraktale Dimension

Für Fraktale lässt sich eine fraktale Dimension 
angeben. Zur Bestimmung der fraktalen Di-
mension gibt es verschiedene Methoden. Wir 
bedienten uns der BoxCounting Methode 
und erhielten die BoxCounting Dimension.  
Diese gibt an, wie sich die Ausdehnung (Fläche, 
Volumen, etc.) eines Objekts vergrößert, wenn 
der Maßstab vergrößert und die Messung da-
durch genauer wird. Klassisch wird hier das Bei-
spiel der englischen Küstenlinie angeführt, wel-
che mit großer Maßeinheit gemessen kürzer ist 
als bei einer Messung mit kleinerer Maßeinheit. 
Das kommt durch die vorher nicht berücksich-
tigten Buchten und Halbinseln zustande, die 
nun mitgemessen werden.

Abbildung 5d

Bild mit invertierten Farben

Bearbeitung der aufgenommenen Bilder: 5a) Ausgangsbild, 5b) Bild mit Rotfilter, 5c) Bild der Schwellwertfunktion

Abbildungen 5a, 5b,5c

Mikrometallbäume
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Das von uns entwickelte Programm BCProg 
bedient sich des "Box-Counting"-Verfahrens 
zur Bestimmung der fraktalen Dimension. 
Hierbei werden Boxen (mit jeweils festge-
legter Kantenlänge) über das Bild gelegt. 
Gezählt werden alle Boxen, die über dem 
Objekt liegen (Abb. 8). Die verschiedenen 
möglichen Lagen des Boxen-Rasters werden 
gemittelt. In mehreren Durchläufen wird 
die Kantenlänge der Boxen schrittweise re-
duziert. Trägt man das Verhältnis der Start-

Kantenlänge zur momentanen Kantenlänge 
gegen die Anzahl der gezählten Boxen in 
einem Diagramm logarithmisch auf, ergibt 
sich aus der Steigung der Geraden die frak-
tale Dimension. Unser Programm (BCProg)  
ermittelte ebenfalls die fraktalen Dimen- 
sionen für andere Strukturen. So ergibt 
sich für einen Kreis im Diagramm bei 
großer Boxgröße eine Dimension von 1 
und geht dann bei sinkender Boxgröße 
über zu einem Wert von 2. Dies ist  

logisch, denn in genügend großem Maß-
stab (Boxgröße) betrachtet, sieht jedes  
n-dimensionale Objekt aus wie ein Punkt. 
Als weiteren Test zur Leistungsfähigkeit  
unseres Programms errechneten wir die  
fraktale Dimension von Linien und Flächen, 
obwohl diese eigentlich keine Fraktale sind.  
Wir bekamen Ergebnisse, die im Einklang 
mit der euklidschen Dimension der Objekte 
sind. (Jeweils für eine Boxgröße gegen 0,  
Linie:1, Fläche:2). Für eine sinnvolle  
Ausgabe ist die Wahl eines vernünftigen  
Boxgrößen-Bereichs also sehr wichtig. Die 
größtmögliche Boxgröße ist hier die Abmes-
sung des Bildes selbst, die kleinstmögliche 
entsprechend der Bildpixel. Die Bilder soll-
ten also so detailliert wie möglich sein, sonst 
macht eine Untersuchung im unteren Be-
reich (auf Pixelgröße) wenig Sinn, unnötiges 
skalieren der Bilder sollte vermieden werden. 
Das beste Ergebnis erzielt man, wenn obere 
und untere Grenze so gewählt werden, dass 
sie in den Zwischenräumen des Objekts 
bequem und in einem Teil der Rasterlagen 
Platz finden.

Unser Programm BCProg errechnete für  
unsere Bäume BoxCounting Dimensionen 
von 1,59. Je nach in der Bildverarbeitung  
gewählten Schwellwerten variiert die Di-
mension wie erwartet um ca. 0,05. Durch 
hohe Schwellwerte wird die Dimension in 
höhere Bereiche verschoben, die Übergänge 
zwischen Ast und Hintergrund werden nä-
her am Hintergrund abgeschnitten (BCProg 
arbeitet mit 1bit Bildern) und damit füllen 
die Äste mehr Fläche aus, die gemessene Di-
mension wird also größer.

Eine weitere Möglichkeit zur Berechnung ei-
ner Dimension für unsere Fraktale wäre die 
so genannte "Massendimension". Hierbei 
wird von einem Punkt ausgehend in einem 
bestimmten Radius die Masse (Anzahl der 
dunklen Pixel innerhalb des Kreises) ausge-
rechnet. Betrachtet wird auf einem logarith-
mierten Graphen die Steigung der Geraden 
wenn dieser Radius gegen 0 geht. Da sich 
Kreise auf einem quadratischen Gitter für 
Radien, die gegen 0 streben aber schlecht 
darstellen und berechnen lassen, wählten 
wir die Box-Counting Dimension für unsere 
weiteren Untersuchungen.

Abbildung 7

Winkelverteilung bei Zink- und Kupferbäumen

Abbildung 6

Anzahl der Äste pro Generation für Zink- und Kupferbäume
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4 Verwendete Programme für die  
Simulation

4.1 FractInt

Eine Vielzahl fraktaler Strukturen kann 
mit dem Programm FractInt [5] errechnet  
werden. Wir benötigten ein Programm 
mit einer möglichst großen Auswahl über 
schon vorhandene Fraktale, um für unsere 
Simulation chemischer Fraktale einen geeig-
neten Typ zu finden. Diese Auswahl bietet  
FractInt. Schnell fanden sich zwei viel ver-
sprechende Fraktaltypen, die unseren Bäu-
men annähernd ähnlich sahen:

IFS (Iteriertes Funktionensystem) [6] 
Den IFS Fraktalen liegt ein einfaches Struk-

turmuster zu Grunde, dessen vielfache Wie-
derholung zu recht natürlich aussehenden 
fraktalen Strukturen führt. Die Parameter 
stehen in einer recht komplizierten Matrix, 
die später grob erläutert wird. Für einen spe-
ziellen Parametersatz ergaben sich dann IFS 
Fraktale, die Ähnlichkeit mit Zinkbäumen 
haben (Abb. 9). 

DLA (Diffusion Limited Aggregation) [7] 
In Anlehnung an die reale Diffusion, wer-
den bei dieser Diffusions-Simulation Bild- 
pixel zufällig in der Nähe eines Keims auf 
die Reise geschickt (Randomwalk): Die Pi-
xel bewegen sich pro Schritt jeweils zufällig 
in eine beliebige Richtung um ein Kästchen 
weiter, bis sie auf den Keim treffen, wo sie 
dann haften bleiben. Wiederholt man diesen 
Schritt einige tausend Male entstehen fraktale 

Baumstrukturen, die unseren Metallbäumen 
verblüffend ähnlich sind.

FractInt bietet nur wenige Parameter für die 
Diffusion, so lassen sich Form des Keims (ein 
Quadrat als äußere Begrenzung, ein einzel-
ner Keimpixel in der Mitte des Bildes bzw. 
eine gerade Linie am unteren Rand des Bild-
schirms) und Konzentration (Entfernung des 
Startpunkts für den Randomwalk zur Baum-
spitze) als Parameter angeben. Allerdings 
bietet vor allem die räumliche Anordnung 
mit ihrer unpassenden Symmetrie wenig Ver-
gleichbarkeit mit unseren Messzellen und den 
darin entstehenden Bäumen.

4.2 DiffSim

DiffSim ist ein von uns entwickeltes Pro-
gramm zur realistischen grafischen Darstel-
lung der ablaufenden Prozesse in unseren 
Messzellen. Dazu haben wir das DLA Modell 
aufgegriffen, da es uns als Simulationsansatz 
vielversprechend und mit seinen wenigen 
Parametern vor allem ausbaufähig erschien. 
 
Wir gingen, der einfacheren Berechnung we-
gen, von einer beliebig breiten Fläche aus. 
Aus Gründen der Rechenpraxis allerdings 
rollten wir diese Fläche zu einem Zylinder. 
Auf halber Höhe wurden zufällig Start-Pixel 
platziert, die dann einen Randomwalk aus-
führen, bis sie an einen Keim stoßen (obere 
oder untere Grenzlinie).

DiffSim kann den Randomwalk auf vier 
verschiedenen Gittern simulieren: 
 Quadratisches Gitter (4 Nachbar-Pixel) 
 Hexagonales Gitter (6 Nachbar-Pixel) 
 Quadratisches Gitter  

 (8 Nachbar-Pixel, Abb. 10 rechts) 
 in drei Dimensionen auf einem  

 kubischen Gitter (6 Nachbar-Pixel)

Kunz deutet in seiner Dissertation [1] auf 
Noise-Reduction (Rauschunterdrückung) 
hin, womit er die Anwachswahrschein-
lichkeit meint: Jedem Pixel wird ein Wert  
zugewiesen, die Rauschunterdrückung gibt 
den Maximalwert an. Erst wenn dieser erreicht 
ist, können Pixel anwachsen, vorher wird der 
Wert bei jedem Kontakt erhöht. DiffSim lässt 
beliebige Noise-Reduction Werte zu, kann 

Abbildung 8

Veranschaulichung des Box-Counting-Verfahrens:   
links: Kantenlänge 420,  
mitte: bei einer Kantenlänge von 50 überdecken 93 von 121 Quadraten das Symbol, 
rechts: bei einer Kantenlänge von 25 überdecken 302 von 484 Quadraten das Symbol.

Abbildung 9

links: Reale Zinkbäume unter dem Mikroskop, rechts: Simulation mit einem IFS-Fraktal

Mikrometallbäume
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sie allerdings nur bis zu einem Wert von 254  
unterscheidbar darstellen (Grau-Abstufun-
gen).

Ein Konzentrationsparameter wäre in fol-
gender Form denkbar: Statt wie bisher nur 
ein Pixel, werden mehrere zeitgleich berech-
net. Man müsste dann auch Abstoßungs-
kräfte zwischen den Pixeln berücksichtigen, 
um zu verhindern, dass zwei Pixel das glei-
che Feld belegen.

Frame, Mandelbrot und Neger schlagen vor, 
die Pixel bereits zu verankern, sobald sie sich 
in der Nähe eines Astes befinden [7]. Dann 
wäre ein Parameter für die Pixelgeschwin-
digkeit einzuführen.

 
5 Diskussion 

5.1 Wachstum

Die Elektronen in unserem Aufbau fließen 
über mehrere Transportmöglichkeiten: 
im Metall der Drähte und dem Leitlack kön-
nen sie sich direkt und ungehindert bewe-
gen, im Graphit des Bleistifts nur erschwert, 
da hier ein großer Widerstand zu überwin-
den ist. Im Elektrolyt letztlich bewegen sich 
die Elektronen nur an die Ionen der Lösung 
gekoppelt an bzw. von welchen sie im Rah-
men einer Kathoden- und Anodenreaktion 
gebunden bzw. getrennt werden.

Für jedes Metall kann durch die Nernst-
Gleichung eine Mindestspannung, ab der 

es zu einer Reaktion kommt, berechnet wer-
den. Die Mindestspannung wird zusätzlich 
durch die Widerstände im Versuchsaufbau 
beeinflusst.

Wie sich durch die Beobachtung zeigte, ent-
stehen Wartezeiten bis sich Metallbäume 
bilden dadurch, dass auf dem Graphit zuerst 
Metall abgeschieden wird, da dort die Span-
nung höher ist (zunehmende Länge des zu 
überwindenden Graphits bedeutet größeren 
Widerstand).

Die abnehmende Stromstärke während der 
Versuche ist über die Veränderung der lei-
tenden Teile innerhalb der Messzelle zu er-
klären. So werden durch die Ausbildung der 
Metallbäume neue elektrische Leiter, also 
größere Oberfläche, ein verändertes elek-
trisches Feld, kürzere Strecken im Elektro-
lyt, etc. zur Verfügung gestellt. Im Gegensatz 
dazu verarmt die Lösung jedoch an Ionen 
und verliert an Leitfähigkeit.

Die Wachstumsgeschwindigkeit steigt mit 
der Stromstärke: dies ist der Fall, da die 
Stromstärke nur eine Auskunft darüber ist, 
wie viele Ladungen pro Sekunde fließen und 
demnach auch an den Elektroden reagieren 
müssen.

Bei zu hoher Spannung bilden sich Gasbla-
sen, von der Spannungsreihe her wäre zu er-
warten, dass sich in den Versuchen mit den 
Zinkbäumen Wasserstoff anstelle von Zink 
elektrochemisch bildet. Hier kommt das 
Phänomen der Überspannung zum Tragen. 

Am rauen Rand des Graphits, bzw. des Me-
tallbaums, können die einzelnen Protonen 
nicht zueinander finden und bilden daher 
keinen elementaren Wasserstoff. Überwin-
det man diesen Bereich der Überspannung, 
bilden sich Wasserstoffblasen, die den Me-
tallbaum zerstören.

Nach einiger Überlegung zur nicht sicht-
baren Anodenreaktion kamen wir zu dem 
Ergebnis, dass die Reaktion an der Anode 
eine Wasserspaltung sein musste – es fließt 
schließlich Strom. Dieser an der Anode ent-
stehende Sauerstoff entsteht, wie auf der 
Skizze (Abb. 11) angedeutet, bei höchstmög-
licher Spannung (siehe Wartezeit: längere 
Wege bedeuten höheren Widerstand) und 
können daher problemlos entweichen, ohne 
Gasblasen unter dem Deckglas zu erzeugen. 

5.2 Struktur

Aus der Diffusions-Überlegung heraus ergibt 
sich die Vorstellung der Keimbildung. Lagert 
sich ein Ion an den Elektroden ab, bildet es 
einen Vorsprung an der Elektrode. Für neu 
antreffende Teilchen ist es wahrscheinlicher, 
dass sie zufällig an diesem entstanden Keim 
angelagert werden, als dass sie einen eigenen 
neuen Keim bilden (eigene Keime würden 
eine gleichmäßige Verteilung bzw. Beschich-
tung der Elektrode bedeuten). Da diese 
Keime wachsen, wird es immer wahrschein-
licher, dass sich dort weitere Ionen ablagern. 
So entstehen Äste, die bevorzugt wachsen 
(Selbstverstärkung der einzelnen Äste).

Wird ein Ion an den Elektroden reduziert, 
scheidet es als geladenes Teilchen aus der 
Lösung aus. Hinterlässt folglich also eine 
Lücke, die Lösung verarmt an den Stel-
len, wo sich Ionen anlagern können. Zwar 
sorgt die Diffusion der Ionen dafür, dass 
sich diese Lücken in der Lösung später wie-
der füllen, doch wird mit zunehmender  
Kanallänge (beispielsweise zwei lange neben-
einander liegende Äste eines Metallbaums) 
unwahrscheinlicher, dass eines der Teilchen 
das Ende des Kanals erreicht (Diffusion be-
deutet hauptsächlich zufällige Bewegung). Es 
lässt sich also festhalten, dass im Bereich zwi-
schen den Ästen die Konzentration der Me-
tallionen geringer (wenn nicht gar nahe null) 
ist als im Rest der Lösung.

Autoren

Abbildung 10

 Links: reale Kupferbäume unter dem Mikroskop, rechts: Simulation mit DiffSim
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Jeder Kristall besteht aus einzelnen Atomen 
bzw. Molekülen, die in einem kristallspezi-
fischen Gitter organisiert sind. Der Anbau 
eines Ions an dieses Gitter erfolgt in zwei 
Schritten. Zuerst wird ein Ion durch die Auf-
nahme von Elektronen reduziert und seine 
Diffusion ist  innerhalb der Lösung damit be-
endet. Allerdings diffundieren auch Feststof-
fe, und so bewegt sich das Metallatom auf der 
Kristalloberfläche weiter, solange bis es seinen 
Platz im Metallgitter gefunden hat (vgl. Kunz 
[1]). Je nach Art des Metallgitters (für Kup-
fer ein kubisch flächenzentriertes) besteht es 
aus mehreren Atomlagen, die sich regelmäßig 
wiederholen (im Falle Kupfer ..A-B-C-A-B-
C-A.. etc.).

Nun kann es allerdings passieren, dass sich 
dieses umkehrt. Atomlage A passt auf B und 
C. Es bildet sich also statt ..B-C-A-B-C.. fol-
gende Stapelfolge ..B-C-A-C-B.. (..A-B-C.. 
zu ..C-B-A..). Es entsteht ein verändertes 
Kristallgitter (Zwillingsbildung). Nun gibt 
es, abhängig davon wie man das Kristallgitter 
schneidet, charakteristische Oberflächen auf 
den Kristallen. Bei einer solchen Umkehrung 
der Stapelfolge entstehen zwischen diesen 
gleichartigen Schnittflächen spezifische Win-
kel, die Ausgangspunkt für eine Verzweigung 
sein können.

Das hexagonale Zinkgitter besteht aus eben 
solchen Atomlagen in der Folge (A-B-A-B) 
und ist senkrecht zu den Atomlagen etwas 
gestreckt. Durch die geringere Symmetrie 
bieten sich hier weniger Möglichkeiten solche 
Zwillinge zu bilden und damit auch weniger 
Möglichkeiten zum Verzweigen. Anders for-
muliert: Das Kupferkristallgitter scheint ge-
genüber von äußeren Einflüssen, die eine Ver-
zweigung bedeuten, toleranter zu sein als das 

Zinkgitter. Problematisch bei der Betrachtung 
der verschiedenen Metallgitter ist allerdings 
die Tatsache, dass Blei, das ebenfalls wie das 
Kupfer ein kubisch-flächenzentriertes Gitter 
besitzt, entgegen der Erwartung nur Winkel 
in jeweils genau 90° ausbildet.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass 
Kupferbäume nicht so starr in ihren Bil-
dungsvorschriften eingeschränkt sind 
und sich daher besser am elektrischen 
Feld, bzw. der natürlichen Diffusion (vgl.  
mathematisches Diffusionsmodell) orientie-
ren können (flachere Winkel). Zink hinge-
gen folgt stur seinem Kristallgitter und bildet  
spezifische eigene (größere) Winkel aus (siehe 
auch Abb. 7).  

5.3 Simulation

Vergleicht man IFS-Fraktale mit den Zink-
bäumen (Abb. 9) wird schnell klar, dass hier 
einzig das winkelbetonte Wachstum der Zink-
bäume wiedergegeben wird. Interessant ist al-
lerdings, dass ein komplett anderer Ansatz zu 
ähnlichen Bäumen führt. Bei IFS-Fraktalen 
wird zuerst die Spitze berechnet und dann zur 
Wurzel hin aufgefüllt, während Zinkbäume ja 
genau anders herum vom Keim zu den Spit-
zen wachsen.

Besser lassen sich Diffusions-Fraktale mit den 
Kupferbäumen vergleichen (Abb. 10): Beim 
Kupfer passt sich das Wachstum der natür-
lichen Diffusion an. Die Diffusions-Simu-
lation macht klar, warum Bäume überhaupt 
entstehen: Diffundierende Teilchen können 
keine glatte Oberfläche bilden, solange die 
neue Oberfläche weitere Teilchen anlagern 
kann.

Wie auch schon Einstein in seinen "Unter-
suchungen über die �eorie der Brownschen 
Bewegung" [8] gehen wir bei der Berechnung 
der Geschwindigkeiten einzelner Atome und 
Ionen in unserer Lösung von der des idealen 
Gases aus. Die Geschwindigkeiten der Ionen 
in den Lösungen werden zwar geringer aus-
fallen als diejenigen eines Gases, doch würde 
der Einstieg in die thermodynamischen Pro-
zesse innerhalb der sehr viel dichteren Flüs-
sigkeit den Rahmen dieser Arbeit bei Weitem 
überschreiten. Dem gegenüber stellen wir die 
maximal zu erwartende Geschwindigkeit, die 
durch die Energie des angelegten elektrischen 
Felds zu erwarten ist.
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Die mittlere Geschwindigkeit  der gerich-
teten elektrischen Bewegung der Ionen kann 
aus Stromstärke, Konzentration und Abmes-
sungen der Messzelle bestimmt werden:
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Gerechnet wurde dabei mit den folgenden 
Werten:

Gaskonstante  R  =  8,314 J/(mol*K)

Molare Masse  
(Kupfer)  M  = 0,0635 kg/mol

Temperatur  T  = 293 K

Elektrische 
Stromstärke  I  = 0,0005 A
Breite der 
Messzelle b  = 0,018 m

Höhe der Messzelle  h  = 0,00003 m

Stoffmengen- 
konzentration  c  = 1000 mol/m³ 

Faradaykonstante  F  = 96485 C/mol

Abbildung 11

Sauerstoff der Anodenreaktion entweicht, ohne dabei unter dem Mikroskop sichtbare 
Blasen zu hinterlassen.

Mikrometallbäume
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Trotz aller Schwächen dieser ersten Nähe-
rung kann aus diesen Ergebnissen abgelesen 
werden, dass die gerichtete Wanderung der 
Ionen im atomaren Maßstab erheblich lang-
samer verläuft als ihre zufällige, thermische 
Bewegung.

Mit den Gleichungen oben lässt sich nachvoll-
ziehen, dass die Bewegung der Ionen aus der 
Diffusion heraus viel höher ist, als die durch 
das elektrische Feld bedingte. Die Spannung 
kann als Ionen bewegende Kraft also vernach-
lässigt werden. Ausschlaggebend für die Be-
wegung der Ionen innerhalb der Lösung ist 
einzig die Diffusion der Teilchen. Man geht 
davon aus, dass ein Ion durch zufällige Be-
wegung jeden Punkt der Lösung erreichen 
kann. Die Vorstellung, die Ionen würden von 
den Elektroden angezogen, ist also fehlerhaft 
(eher ein Zusammenspiel von Diffusion, Lö-
sungsverarmung und Herausfiltern von Ionen 
an den Elektroden ist ausschlaggebend). Tat-
sächlich lagern sich die Ionen nur ab, wenn 
sie über die Diffusion zufällig die Elektroden 
berühren und dann aufgrund der anliegenden 
Spannung ihre Ladungen abgeben.

Unser Diffusionsmodell zur Generierung von 
metallbaumartigen Strukturen geht also von 
einem mikroskopischen Ansatz bei unend-
licher Verdünnung aus, der aber auch ma-
kroskopisch zu ähnlichen Strukturen führt 
wie sie die Metallbäume bilden.

6 Zusammenfassung und Fazit

Unsere Arbeit spannt den Bogen vom ato-
maren Modell der Metallbäume über die 
experimentelle Herstellung derer bis hin zur 
makroskopischen Simulation am PC. Da-
bei umfasst sie die Bereiche Chemie, Infor-
matik, Mathematik und Physik und liefert 
außerdem vielfach praktische Anwendungs-
möglichkeiten für das gebildete fein verteilte 
Metall, wie z.B.:
 
 Herstellung von Leitlacken  

 (Silber, Kupfer, etc.) 
 Batterietechnik 
 heterogene Katalyse  

 (Katalysatoren mit großen Oberflächen) 
 Ermittlung fraktaler Dimension  

 (Box-Counting-Anwendung) 
 Möglichkeit zur mathematischen Unter- 

 scheidung der Bäume

Unseren Kupferleitlack konnten wir über 
einen Zeitraum von ca. 5 Stunden verwen-
den, bevor die Oxidation an der sehr großen 
Oberfläche des Kupferpulvers zum Tragen 
kam und der Leitlack seine Leitfähigkeit ver-
lor. Auch lässt sich die spontan gefundene 
Mischung für unser Lösungsmittel aus Kol-
lodium, Aceton und Ammoniak sicher noch 
weiter verbessern.
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