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Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phasenverhalten und den strukturellen

Eigenschaften bin̈arer dipolarer Fluide, die als Modellsysteme polydisperser Ferrokol-

loide sowie zweikomponentiger Mischungen molekularer polarer Fluide dienen. Die

dipolaren Teilchen werden als harte Kugeln modelliert, die in ihrem Zentrum einen

permanenten Punktdipol tragen. Beide Teilchensorten unterscheiden sich im Teilchen-

durchmesser und/oder in der Stärke des Dipolmoments.

Die Untersuchungen mittels Dichtefunktionaltheorie in einer molekularfeldarti-

gen N̈aherung zeigen – zusätzlich zu einem, bereits bei reinen Systemen auftreten-

den,Übergang in eine Phase mit ferromagnetischer Ordnung – einen Entmischungs-

übergang bei hohen Dichten. Dieser wird für das Phasenverhalten umso bestimmen-

der, je mehr sich die Dipolmomente beider Spezies unterscheiden. Unterschiedliche

Teilchendurchmesser haben den gegenteiligen Effekt: sie destabilisieren den Entmi-

schungs̈ubergang. In beiden Fällen ist jedoch eine der entmischten Phasen ferroma-

gnetisch. Es zeigt sich, dass der Einfluß einesäußeren magnetischen Feldes auf das

Phasenverhalten durch die Zusammensetzung der Mischung in einem weiten Bereich

gesteuert werden kann. Phasenkoexistenzen vergleichsweise reiner Systeme werden

in starken Magnetfeldern stabilisiert, während der Entmischungsübergang in starken

Magnetfelder destabilisiert wird.

Die reference hypernetted-chainIntegralgleichungsmethode wird in dieser Arbeit

zur strukturellen Untersuchung binärer dipolarer Fluide verwendet. Bei kleinen Fluid-

dichten bilden einkomponentige dipolare Fluide Paare und Ketten. Im zweikompo-

nentigen System steigt bei Anwesenheit einer schwächeren Komponente die Tendenz

zur Kettenbildung in der stärkeren Komponente. Die schwächere Komponente kann

hier als
”
See“ aus Hintergrundteilchen angesehen werden, der die effektive Dichte der

sẗarkeren Teilchen absenkt und dadurch deren Kettenbildung stabilisiert. Bei hohen

Dichten sagt auch die Integralgleichungsmethode einen Entmischungsübergang vor-

aus. Im Gegensatz zur Dichtefunktionaltheorie entmischen allerdings monodisperse

Systeme in zwei isotrope Phasen, während bei bidispersen Systemen beide Theorien

konsistente Aussagen treffen. Dieser Vergleich zeigt den Einfluss von Korrelationsef-

fekten – die in der Integralgleichungstheorie explizit berücksichtigt werden – auf das

Phasenverhalten.
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4.6.3 Stabiliẗatsgrenze der Ferrokolloide . . . . . . . . . . . . . . .96
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K A P I T E L 1

Einleitung

1.1 Überblick
Dipolare Fluide gewinnen – sowohl aus theoretischer Sicht als auch mit Blick auf

mögliche Anwendungen – in jüngster Zeit wachsende Aufmerksamkeit [1]. Ein Ver-

treter dipolarer Fluide sind polare Moleküle mit einem permanenten elektrischen Di-

polmoment [2, 3], wie z.B. Wasser oder Chloroform. Im Vergleich zu anderen Kräften,

wie der van-der-Waals-Anziehung, ist Stärke der Dipol-Dipol-Wechselwirkung mole-

kularer Fluide jedoch meist gering [4]. Ein weiterer Vertreter sind Ferrofluide [1, 5–7].
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Diese sind kolloidale Suspensionen ferromagnetischer Teilchen mit Durchmessern von

ungef̈ahr 2nm bis 20nm in einer Trägerfl̈ussigkeit, realisiert zum Beispiel durch Ma-

gnetit (Fe3O4) in Kohlenwasserstoff. Um eine dauerhafte Verklumpung zu verhindern,

werden die Kolloidteilchen zusätzlich durch eine Oberfl̈achenbeschichtung stabilisiert.

Hierzu werden entweder langkettige oberflächenaktive Polymere aufgebracht, oder die

Kolloidteilchen werden mit einer Ionenschichtüberzogen [8]. Beide Methoden dämp-

fen die van-der-Waals-Anziehung der Kolloidteilchen und verhindern somit die Ag-

glomeration. Wegen der geringen Größe der Partikel k̈onnen sich in den Kolloidteil-

chen keine Dom̈anenẅande ausbilden. Ferrokolloide sind demnach magnetische Ein-

domänenteilchen.

1.1.1 Anwendungen

Ferrofluide sind f̈ur eine ganze Reihe technischer Anwendungen interessant. Da die

Kolloidteilchen aufgrund ihres großen Dipolmoments sehr empfindlich aufäußere Ma-

gnetfelder reagieren, werden sie zur Untersuchung magnetischer Oberflächenstruktu-

ren auf Datentr̈agern, kristallinen und amorphen Legierungen, sowie Stahl verwendet.

Dabei umfassen kommerzielle Anwendungen z.B. die Qualitätskontrolle von Festplat-

ten und das Aufsp̈uren von Mikrodefekten in Stahl. Die Ferrofluide werden hierzu

als d̈unner Film auf die Proben aufgebracht. Sobald die Trägerfl̈ussigkeit verdunstet,

agglomerieren die Kolloidteilchen an den Domänengrenzen und können dann mit op-

tischen Methoden untersucht werden [9].

Weitere Anwendungsgebiete ergeben sich aus der Positionierbarkeit der Ferroflui-

de in inhomogenen Magnetfeldern. Ferrofluide werden zur Abdichtung von Wellen-

durchf̈uhrungen in Vakuumanlagen als flüssiger
”
O-Ring“ benutzt und dienen im Luft-

spalt von Lautsprechern zur Ẅarmeableitung und zur D̈ampfung unerẅunschter Schwin-

gungen [10].

1.1.2 Polydispersiẗat

Im Gegensatz zu molekularen polaren Fluiden sind Ferrokolloide häufig polydispers.

Die Kolloidteilchen haben also nicht alle exakt die gleiche Größe, sondern unterliegen

einer Gr̈oßenverteilung. Da die Teilchen als Eindomänenteilchen angesehen werden
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können,übertr̈agt sich die Verteilung in den Durchmessern auch auf eine Verteilung

der Dipolmomente, deren Stärke proportional zum Volumen der Kolloidpartikel ist.

Aus theoretischer Sicht lassen sich polydisperse Ferrokolloide als multikomponenti-

ge Mischungen auffassen. In bisherigen theoretischen Untersuchungen wurden jedoch

haupts̈achlich einkomponentige magnetische Fluide betrachtet, da Polydispersität die

Komplexiẗat deutlich steigert: einerseits ist es aufwändiger, mehrere Komponenten zu

behandeln, andererseits gewinnt ein mehrkomponentiges System neue Freiheitsgrade.

Wie sich diese zus̈atzlichen Freiheitsgrade auf das Phasenverhalten dipolarer Flui-

de auswirken, ist zur Zeit allerdings noch wenig erforscht.

1.1.3 Wechselwirkungen und Phasenverhalten einkompo-

nentiger Dipolfluide

Ihr reichhaltiges Phasenverhalten, das z.B. fluide Phasen mit langreichweitiger Orien-

tierungsordnung beinhaltet, verdanken die dipolaren Fluide hauptsächlich dem Zusam-

menspiel zweier unterschiedlicher Wechselwirkungen: einer kurzreichweitigenisotro-

penund einer langreichweitigenanisotropenWechselwirkung. Der isotrope Anteil, der

nur vom Abstandr der Teilchen abḧangt, resultiert aus der kurzreichweitigen Absto-

ßung der Teilchen und einer möglichen, vor allem in molekularen Fluiden auftreten-

den, anziehenden van-der-Waals-Kraft. Diese entsteht durch die Anziehung induzier-

ter elektrischer Dipolmomente in den beteiligten Molekülen und f̈allt proportional zu

r−6 ab. Modelliert wird der isotrope Anteil in der Theorie häufig durch Harte-Kugeln

(bei fehlender Attraktion) oder mittels eines Lennard-Jones-Potentials. Die durch das

permanente Dipolmoment hervorgerufene lanreichweitige anisotrope Wechselwirkung

(Abfall proportional zur−3) hängt von der Positionundder Ausrichtung der Partikel

ab, wodurch das System zusätzliche Orientierungs-Freiheitsgrade gewinnt. Die relati-

ve Sẗarke der isotropen und anisotropen Wechselwirkungen zueinander bestimmt die

Struktur, das Phasenverhalten und die Dynamik des Fluids.

In einkomponentigen Systemen, die von isotroper Anziehung dominiert sind, fin-

det man einen Kondensationsübergang erster Ordnung von einer Gas- in eine Flüssig-

phase. Dieser Kondensationsübergang ist durch einen Sprung in der mittleren Dichte

charakterisiert. Stärkere Dipolmomente führen in theoretischen Untersuchungen zu ei-
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ner zus̈atzlichen spontanen Magnetisierung1 des einkomponentigen Fluids beihohen

Dichten und kleinen Temperaturen, d.h. die Dipolmomente sind im Mittel parallel aus-

gerichtet [11–14]. Die Existenz einer fluiden ferromagnetischen Phase war zunächst

unerwartet, da die Dipol-Dipol-Wechselwirkung sowohl ferromagnetische als auch an-

tiferromagnetische Ordnung favorisieren kann. Außerdem waren vorher Flüssigphasen

mit langreichweitiger Orientierungsordnung nur bei Flüssigkristallen bekannt [15–17].

Bislang konnte die ferromagnetische Ordnung experimentell nicht nachgewiesen wer-

den, als Vorstufe wurde jedoch im Experiment an dichten Ferrofluiden eine stark an-

wachsende magnetische Permeabilität gefunden [18]. Bei noch höheren Dichten fin-

det man zudem kristalline ferromagnetische Phasen [13, 14, 19–23]. In reinen dipo-

laren Fluiden ohne isotrope Attraktion werden die Orientierungstendenzen schließ-

lich so stark, dass der konventionelle Gas-Flüssigkeits-̈Ubergang unterdrückt wird. Er

wird hingegen durch einen Phasenübergang von einem Gas in eineferromagnetische

Flüssigkeit ersetzt [11, 12].

Bei kleinen und mittleren Dichten besitzen dipoldominierte Systeme zudem viel-

fältige strukturelle Eigenschaften, die in nichtpolaren Fluiden keine Entsprechung be-

sitzen. Genannt sei hier die Paarbildung bei tiefen Temperaturen [24–26]: die dipola-

ren Teilchen gehen in die durch das Dipolpotential bevorzugte Anordnung, das ist die

sogenannte Kopf-Schwanz-Anordnung,über. F̈ur mehr als drei Dipole ẅaren Ring-

konfigurationen die energetisch günstigsten, aus entropischen Gründen bilden sich in

Volumensystemen jedoch Ketten [27].

1.1.4 Äußere Felder

Einen großen Einfluss auf Struktur und Phasenverhalten habenäußere Felder. Hierbei

kann es sich zum Beispiel um begrenzte Geometrien handeln, wie etwa Schlitzpo-

ren, Kohlenstoffnanoröhrchen oder unregelm̈aßige por̈ose Materialien. Bei Untersu-

chungen einkomponentiger dipolarer Fluide hat sich erstaunlicherweise gezeigt, dass

selbst nichtpolare begrenzende Materialien die Ausrichtung der Dipolmomente beein-

flussen. In Schlitzporen entsteht eine Orientierungsordnung bevorzugt parallel zu den

1Wir verwenden hier die Sprechweise für Systeme mit magnetischen Dipolen. Ersetzt man in dieser

Arbeit
”
ferromagnetisch“ durch

”
ferroelektrisch“ sowie

”
magnetische Permeabilität“ durch

”
Dielektri-

zitätskonstante“, dann sind alle Aussagen auch auf Systeme mit elektrischen Dipolenübertragbar.
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Wänden [28] und in unregelm̈aßigen por̈osen Materialien parallel zu langgestreckten

Poren [29].Äußere magnetische Felder wirken unmittelbar auf die Orientierung der

Teilchen, da sich die Dipolmomente der Partikel bevorzugt parallel zumäußeren Ma-

gnetfeld ausrichten [6, 30, 31]. Selbst kleine Felder führen so zur Magnetisierung pola-

rer Fluide. Vermittelt durch die begünstigte Orientierungsordnung im Magnetfeld erge-

ben sich weitere Effekte, wie eine Stabilisierung der Paar- und Kettenbildung bei klei-

nen Dichten [26]. Diese Kettenbildung bewirkt zudem eine Viskositätserḧohung, die

durch die Sẗarke des anliegenden Magnetfeldes stufenlos eingestellt werden kann [32].

In inhomogenen Magnetfeldern wirkt außerdem eine direkte Kraft auf die Lage der

Kolloidteilchen, die diese in Richtung hoher Feldstärken zieht. Somit k̈onnen inhomo-

gene Magnetfelder benutzt werden, um Ferrokolloide in technischen Anwendungen zu

positionieren (siehe Abschnitt 1.1.1). Schließlich können auch die chemischen Poten-

tiale als externe Felder betrachtet werden. In mehrkomponentigen Fluiden kann man

mit einer kollektiven Vergr̈oßerung der chemischen Potentiale die Gesamtdichte des

Systems bei fester Zusammensetzung erhöhen. Mit der gezielten Veränderung des che-

mischen Potentials nur einer Komponente kann man hingegen die Zusammensetzung

beeinflussen.

Währendüber den Einfluss dieseräußeren Felder auf die Struktur schon viel be-

kannt ist (siehe [7] und die darin enthaltenen Literaturangaben), fehlen bislang syste-

matische Untersuchungen des Phasenverhaltens.

1.1.5 Theoretische Untersuchungsmethoden

Auch aus theoretischer Sicht sind Ferrokolloide höchst interessante Untersuchungsob-

jekte, die allerdings aus drei Gründen hohe Anforderungen an die Untersuchungsme-

thoden stellen. Erstens ist das Dipolpotential von der relativen Position und der Aus-

richtung zweier Teilchen, d.h. von vielen Variablen, abhängig. Zweitens sind die dipo-

laren Wechselwirkungen langreichweitig, d.h. sie fallen mit der inversen dritten Potenz

des Teilchenabstands ab. Wie aus der Elektro-/Magnetostatik bekannt ist, werden da-

durch die Ergebnisse abhängig von den Randbedingungen. Drittens wächst der Para-

meterraum bei der Untersuchung (mehrkomponentiger) Ferrokolloide schnell an. Ne-

ben den verschiedenen Teilchengrößen und Dipolmomenten kann hier zusätzlich zur

Dichte auch die Zusammensetzung des Systems variieren. Aufgrund dieser Schwierig-
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keiten gibt es zur Zeit keine Methode, die zur Untersuchungaller möglichen Frage-

stellungen optimal geeignet wäre. Vielmehr hat jede der im Folgenden angesprochenen

Methoden ihre spezifischen Vor- und Nachteile.

Mit quasiexakten Computersimulationen, wie Monte-Carlo- oder Molekulardyna-

miksimulationen [33, 34], sind die genauesten Ergebnisse zu erzielen. Im Vergleich

mit dem Experiment kann man so Rückschl̈usse ziehen, ob das verwendete Modell

gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite können aber auch quantitative oder qualitative

Aussagen anderer theoretischer Ansätzeüberpr̈uft werden. Erkauft wird die Genau-

igkeit allerdings durch einen, wegen der langreichweitigen Wechselwirkungen, sehr

hohen Rechenaufwand. Das Haupteinsatzgebiet von Computersimulationen liegt bei

Ferrokolloiden demnach auch eher in der sehr genauen Untersuchung der magneti-

schen Eigenschaften und der Aggregation von Teilchen [26, 35] für einzelne Punkte

im Parameterraum. Die Berechnung vollständiger Phasendiagramme oder die Behand-

lung ganzer Parameterbereiche scheinen hingegen zur Zeit noch illusorisch.

Integralgleichungsmethoden [36, 37] erlauben eine – im Vergleich mit Computer-

simulationen – um Gr̈oßenordnungen schnellere Berechnung von Korrelationsfunktio-

nen und Suszeptibilitäten. Sie basieren auf einer Lösung der exakten Ornstein-Zernike-

Gleichung [38] in Verbindung mit einer approximativen Abschlussbedingung. Häufig

verwendete Integralgleichungen sind die Percus-Yevick-Integralgleichung [39], die

sich für Harte-Kugel-Systeme analytisch lösen l̈asst [40, 41], diemean-spherical-ap-

proximation(MSA) [42] sowie diehypernetted-chain(HNC) Integralgleichung [37].

Aus der L̈osung des (nichtlinearen) Gleichungssystems gewinnt man die Paarkorre-

lationsfunktionen des Fluids, die zusammen mit der Dichte und der Zusammenset-

zung des Systems die gesamten strukturellen Informationen enthalten. Ursprünglich

wurden diese Integralgleichungsmethoden nur auf Fluide mit rein abstandsabhängigen

Potentialen angewendet. Das anisotrope Dipolpotential führt zu einerlokalenOrien-

tierungsordnung um ein dipolares Teilchen, die sich in winkelabhängigen Paarkorre-

lationsfunktionen niederschlägt. Die Winkelabḧangigkeit wird technisch durch eine

Entwicklung der Korrelationsfunktionen in Kugelflächenfunktionen gehandhabt und

führt zu einem deutlichen Mehraufwand bei der Anpassung der Integralgleichungs-

methoden auf polare Fluide. Von Wertheim wurde zwar eine analytische Lösung der

MSA für dipolare Harte-Kugel-Fluide gefunden [43] und es existieren auch verschie-

dene linearisierte Versionen der HNC-Integralgleichung [44–46]. Bei großen Kopp-
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lungssẗarken sind diese jedoch ungenügend. Als erste fanden Fries und Patey sowie

Caillol einen Ausweg, der eine Lösung der vollsẗandigen HNC-Gleichungen m̈oglich

machte. Die auf der HNC-Methode aufbauendereference hypernetted-chain(RHNC)

Integralgleichung [47, 48] erm̈oglicht die Berechnung von Korrelationsfunktionen und

Suszeptibiliẗaten [49, 50], die in sehr guterÜbereinstimmung mit den Ergebnissen von

Computersimulationen stehen. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass die Anwen-

dung der RHNC-Theorie für dipolare Fluide bereits in der isotropen Phase aufwändig

ist. Zur Behandlung anisotroper Phasen wächst dieser Aufwand noch einmal so stark

an [51], dass bisher systematische Untersuchungen des kompletten fluiden Parame-

terraums undurchführbar sind. Vor diesem Hintergrund hat sich in den letzten Jahren

die Dichtefunktionaltheorie in dermodified mean-field(MMF) Näherung [11, 52, 53]

etabliert. Ihr großer Vorteil liegt in der Tatsache, dass mit ihr auch Phasen mitglo-

baler Orientierungsordnung leicht zugänglich sind, und somit Phasenübergange in

ferromagnetische Zustände direkt bestimmt werden können. Die MMF-Theorie ba-

siert auf einem Dichtefunktionalansatz, in dem die Paarkorrelationsfunktion durch den

Boltzmannfaktor gen̈ahert wird. Dieser Ansatz ergibt in den Grenzfällen hoher Tem-

peraturen einerseits und verschwindender Dichten andererseits exakte Ergebnisse. Da

jedoch die Paarkorrelationsfunktion vorgegeben ist, sind strukturelle Untersuchungen

am Fluid von vornherein ausgeschlossen. Die MMF-Theorie gibt für einkomponentige

Systeme die Abwesenheit eines konventionellen isotrop-isotropen Kondensationsüber-

gangs in dipoldominierten Systemen richtig wieder und sagt – ebenfalls richtig – einen

Übergang in eine ferromagnetische Phase bei großen Dichten und kleinen Tempe-

raturen voraus [11, 52, 53]. DiëUbergangstemperaturen werden im einkomponenti-

gen dipolaren System allerdings deutlichüberscḧatzt, wie man es im Rahmen einer

mean-field-Theorie auch erwartet [54]. Nichtsdestotrotz machen der relative geringe

Aufwand an Rechenzeit und die Einbeziehung ferromagnetischer Phasen die MMF-

Theorie zum idealen Werkzeug bei der Untersuchung kompletter Phasendiagramme

auf qualitativer Ebene.

1.1.6 Ziele und Aufbau dieser Arbeit

Als ersten Schritt zur Untersuchung polydisperser Ferrokolloide – die als mulitkom-

ponentige Mischungen angesehen werden können – ẅahlen wir als Modell einebinäre
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Mischung dipolarer harter Kugeln. Binäre Dipolmischungen sind darüberhinaus auch

als Modell f̈ur Mischungen molekularer polarer Fluide interessant, z.B. zur Untersu-

chung der L̈oslichkeit von Stoffen in polaren L̈osungsmitteln. Selbst bei einkomponen-

tigen dipolaren Fluiden ist der Phasenraum in Computersimulationen, aufgrund langer

Rechenzeiten, nur punktuell untersucht worden. Das Phasenverhalten und die Struk-

tur erschlossen sich hauptsächlich mit Hilfe theoretischer Methoden, deren Ergebnisse

durch Computersimulationen̈uberpr̈uft werden konnten. Bin̈are Mischungen besitzen

aber einen deutlich größeren Parameterraum sowie mehr Freiheitsgrade als einkom-

ponentige Fluide. So sind neben Dichte und Temperatur auch die Zusammensetzung

der Mischung, sowie das Verhältnis der Durchmesser und Kopplungsstärken beider

Spezies, systembestimmende Größen. Daher werden z.B. auch binäre Mischungen mit

isotroperWechselwirkung erst in jüngster Zeitsystematischuntersucht [55].

Eine zentrale Frage dieser Arbeit ist, wie sich diese zusätzlichen Freiheitsgrade

auf Phasenverhalten binärer dipolarer Fluide auswirken. Ein weiterer wichtiger Punkt

ist die systematische Untersuchung des Phasenverhaltens dipolarer Fluide im externen

Magnetfeld sowie bei Variation der chemischen Potentiale. Festphasen werden von uns

explizit ausgeschlossen, da insbesondere die Bidispersität eine F̈ulle von m̈oglichen

Kristallstrukturen erwarten lässt. Die Betrachtung von Festphasen führt somit zu einem

eigensẗandigen, umfangreichen Untersuchungsgebiet.

Diese Ziele lassen eine Untersuchung in mehreren
”
Ebenen“ ratsam erscheinen.

Wir werden dabei die bereits genannten Methoden der MMF-Dichtefunktionaltheorie

und der RHNC-Integralgleichungstheorie mit ihren spezifischen Vorteilen anwenden.

Beide Methoden m̈ussen jedoch erst auf zweikomponentige Systeme verallgemeinert

und als Computerprogramme implementiert werden.

Der Dichtefunktionaltheorie ist der gesamte fluide Phasenraum, inklusive global

orientierter Phasen, zugänglich. Weiterhin erlaubt sie eine einfache Bestimmung von

Phasen̈uberg̈angen bei einem geringen Bedarf an Rechenzeit. Diese Faktoren erlauben

es komplette, dreidimensionale Phasendiagramme für eine Vielzahl von Modellsyste-

men zu erstellen. Die Topologie dieser Phasendiagramme dient zur Einordnung der

Modellsysteme in unterschiedliche Klassen und gibt einen ersten Eindruck, welches

Phasenverhalten in binären dipolaren Mischungen̈uberhaupt zu erwarten ist. Auch die

Untersuchung des Einflusses externer Magnetfelder auf das Phasenverhalten ist mit

Hilfe der MMF-Theorie gut zu bewerkstelligen. Ein grundsätzlicher, von der Untersu-
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chung einkomponentiger Systeme bekannter, Nachteil der MMF-Dichtefunktionaltheo-

rie ist die deutlichëUberscḧatzung der Temperatur desÜbergangs in eine ferromagne-

tische Phase. Es existiert aber kein anderer theoretischer Ansatz, mit dem eine sy-

stematische Untersuchung des globalen Phasenverhaltens bei realistischem Aufwand

möglich wäre.

In einer zweiten Stufe werfen wir dann mit der RHNC-Integralgleichungstheorie

einen genaueren Blick auf die Ferrokolloide. Sie erlaubt durch die explizite Berück-

sichtigung von Paarkorrelationen Einblicke in das strukturelle Verhalten und liefert,

wie durch Computersimulationen im einkomponentigen Fall bestätigt wird, genauere

Ergebnisse als die MMF-Theorie. Im Vergleich zwischen den MMF- und den RHNC-

Resultaten erḧalt man zudem direkte Informationenüber den Einfluss von Korrelati-

onseffekten auf das Phasenverhalten.

Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt: in Kapitel 2 stellen wir das verwendete

Modell der Ferrofluide vor und geben die Wechselwirkungspotentiale an. Die System-

paramter und reduzierten Größen werden in Abschnitt 2.1 besprochen.

Kapitel 3 entḧalt einenÜberblick über das mit der MMF-Dichtefunktionaltheorie

gefundene globale Phasenverhalten binärer dipolarer Fluide. Die MMF-Theorie wird

in Abschnitt 3.1 entwickelt. Durch eine Landau-Entwicklung erhalten wir in den Ab-

schnitten 3.2 und 3.3 analytische Ausdrücke f̈ur die Lage der kritischen Linie der

Orientierung im Phasenraum und für das Verhalten der Orientierungsordnungspara-

meter direkt an der kritischen Linie. Als Grundlage zum Verständnis des Phasen-

verhaltens bin̈arer dipolarer Fluide besprechen wir in Abschnitt 3.4 kurz das MMF-

Phasenverhalten einkomponentiger dipolarer Systeme. In den Abschnitten 3.5 und 3.6

beleuchten wir aus zwei verschiedenen Blickwinkeln das Phasenverhalten von Mi-

schungen mit gleich großen Spezies, die jedoch unterschiedliche Dipolmomente tra-

gen. Im Vergleich mit den Modell-Ferrokolloiden in Abschnitt 3.7, die aus unterschied-

lich großen Teilchen mit einem zum Teilchenvolumen proportionalen Dipolmoment

bestehen, gewinnen wir Erkenntnisseüber den Einfluss von Bidispersität auf das Pha-

senverhalten. Schließlich wenden wir in Abschnitt 3.8 die MMF-Theorie auf Mischun-

gen in externen Magnetfeldern an.

Strukturelle Untersuchungen an binären dipolaren Mischungen im Rahmen der

RHNC-Integralgleichungstheorie nehmen wir in Kapitel 4 vor. Das theoretische Fun-

dament der RHNC-Theorie wird in Abschnitt 4.1 bereitgestellt. Abschnitt 4.2 enthält
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die physikalische Interpretation der wichtigsten, mit Hilfe der RHNC-Methode berech-

neten, Korrelationsfunktionen. Informationenüber Phasen̈uberg̈ange gewinnen wir aus

einer Stabiliẗats- und Fluktuationsanalyse, die wir in Abschnitt 4.3 entwickeln. Auch

im Rahmen der RHNC-Untersuchung referieren wir kurz das einkomponentige Fluid

(siehe Abschnitt 4.4). Im Anschluss betrachten wir in Abschnitt 4.5 binäre dipola-

re Fluide bei einer Dichte, die im einkomponentigen Fall typisch für Paar- und Ket-

tenbildung ist. Der bei hohen Dichten gefundene Entmischungsübergang wird in Ab-

schnitt 4.6 diskutiert. Den Abschluss dieses Kapitels bildet ein Vergleich der RHNC-

mit den MMF-Ergebnissen aus Kapitel 3.



K A P I T E L 2

Modell der Ferrofluide

Um die wichtigsten Merkmale realer Ferrofluide zu modellieren, betrachten wir als

erste Ann̈aherung an die kontinuierliche Größenverteilung (Polydispersität) bin̈are Sy-

steme, bestehend aus zwei Sorten (A und B) dipolarer harter Kugeln (dipolar hard

spheres, DHS) mit den DipolmomentenmA 6= mB und den Teilchendurchmessern

σA 6= σB. Die harten Kugeln sind
”
additiv“, d.h.

σab = (σa + σb)/2, (2.1)
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wobei die Indizesa undb die betrachtete Komponente bezeichnen[a(b) = A, B]. Im

Falle der Ferrokolloide, die als Eindomänenteilchen angesehen werden können, sind

die Dipolmomente proportional zum Teilchenvolumen

ma = mVa, (2.2)

mit der spezifischen Magnetisierungm und dem TeilchenvolumenVa = πσ3
a/6. Glei-

chung (2.2) bedeutet eine Vernachlässigung nichtmagnetischer Beschichtungen, die

zwar den Teilchendurchmesser vergrößern, nicht aber zum Dipolmoment beitragen.

Um untersuchen zu k̈onnen, wie stark unterschiedliche Größen das Phasenverhalten

und die strukturellen Eigenschaften der Ferrofluide beeinflussen, betrachten wir au-

ßerdem Systeme gleich großer harter KugelnσA = σB, deren DipolmomentemA 6=
mB unterschiedlich stark, also nicht an das Teilchenvolumen gekoppelt sind (im Fol-

gendenasymmetrische Mischungengenannt). Der Einfluss der Trägerfl̈ussigkeit wird

vernachl̈assigt, k̈onnte aber durch Einführung einer effektiven Wechselwirkung zwi-

schen den Kolloidteilchen berücksichtigt werden. Die auch in kolloidalen Systemen in

der Regel auftretenden van-der-Waals-Kräfte werden durch ein zusätzliches Lennard-

Jones (LJ) Potential beschrieben. Da die van-der-Waals-Kräfte aber in realen Kolloida-

len Systemen durchrefractive index-matchingzwischen Kolloidteilchen und Träger-

flüssigkeit unterdr̈uckt werden k̈onnen [56, 57], wird dieses Potential hier nur optional

verwendet. Ein allgemeiner Ansatz für das Potential ist also

uab(r12, ω1,ω2) = uhs
ab(r12) + uww

ab (r12,ω1, ω2), (2.3)

mit dem üblichen Harte-Kugel-Anteil (hard sphere, HS) uhs
ab und dem zus̈atzlichen

Wechselwirkungsanteil

uww
ab (r12,ω1,ω2) = udip

ab (r12,ω1, ω2) + uLJ
ab(r12), r12 > σab, (2.4)

wobeir12 = |r12| = |r2 − r1| der Teilchenabstand ist undω = (θ, φ) die Orientierung

in einem raumfesten Koordinatensystem angibt. Das Dipolpotential ist durch

udip
ab (r12, ω1,ω2) =

mamb

r3
12

[
m̂(ω1) · m̂(ω2)− 3 (m̂(ω1) · r̂12) (m̂(ω2) · r̂12)

]
(2.5)

definiert. Hierbei sindm̂(ω) und r̂12 Einheitsvektoren in Richtung des Raumwinkels

ω und des Verbindungsvektorsr12. Die günstigste Anordnung zweier dipolarer Teil-

chen, d.h. die Anordnung mit der geringsten potentiellen Energieudip
ab , ist diehead-to-

tail Konfiguration, bei der die Dipolmomente zweierübereinander stehender Partikel
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parallel stehen. Energetisch am ungünstigsten ist die Antiparallelstellung der Dipol-

momenteübereinander stehender Teilchen. Zwischen diesen Extremen liegen die an-

tiparallele (g̈unstigere) und die parallele (ungünstigere) Ausrichtung nebeneinander

liegender Partikel [58].

Das optionale Lennard-Jones Potential ist schließlich gegeben durch

uLJ
ab(r12) = 4εab

[(
σab

r12

)12

−
(

σab

r12

)6
]

, (2.6)

mit den Lennard-Jones Parameternεab, die die Sẗarke dieser isotropen Attraktion fest-

legen. F̈ur εab = 0 reduziert sich das Wechselwirkungspotential (2.4) auf das dipo-

larer harter Kugeln, f̈ur εab 6= 0 erḧalt man eine leicht abgewandelte Version einer

Stockmayer-Mischung (siehe z.B. [59, 60]): der zusätzliche harte Kern erleichtert die

numerische Auswertung. Dieses Stockmayer-Modell ist insbesondere für polare mo-

lekulare Fluide mit van-der-Waals-artigen isotropen Wechselwirkungen relevant [4].

Befinden sich die Teilchen in einem homogenen externen MagnetfeldH = Hez,

so führt dies zu einer zusätzlichen potentiellen Energie von

uext
a (ω1) = −mam̂(ω1) ·H , (2.7)

die eine Ausrichtung der Partikel in Feldrichtung begünstigt.

2.1 Reduzierte Größen
Die untersuchten Modelle sind charakterisiert durch das Größenverḧaltnis der Teil-

chens = σB/σA und den einheitenlosen dipolaren WechselwirkungsparameterΓ =

(m2
Bσ3

A)/(m2
Aσ3

B), der das Verḧaltnis der dipolaren potentiellen Energie zweier neben-

einander platzierter, sich berührender B-Teilchen mit parallel ausgerichteten Dipolmo-

menten zur dipolaren potentiellen Energie zweier A-Teilchen in gleicher Konfiguration

angibt. Es gen̈ugt, Mischungen mit0 ≤ Γ ≤ 1 zu betrachten, da sich das Verhalten

von Mischungen mit gr̈oßeremΓ durch einfachen Austausch von A und B ergibt. Die

optionale Lennard-Jones Wechselwirkung ist durch die reduzierten Lennard-Jones Pa-

rameterε∗ab = εabσ
3
A/m2

A gegeben, externe magnetische Felder durchH∗ = Hσ3
A/mA.

Der Zustand einer Mischung im großkanonischen Ensemble (siehe Kapitel 3) wird

durch das gesamte chemische Potentialµ∗ ≡ µ∗A + µ∗B, die Differenz der chemischen
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Potentiale∆µ∗ ≡ µ∗B−µ∗A und die reduzierte TemperaturT ∗ = kBTσ3
A/m2

A bestimmt,

wobei kB die Boltzmann–Konstante ist. Die reduzierten chemischen Potentiale sind

durch µ∗a = σ3
A/m2

A

(
µa − kBT ln (Λ3

a/σ
3
A)

)
definiert, wobei durch die thermische

de-Broglie-Wellenl̈angeΛa die Abḧangigkeit von der Teilchenmasse, die für die stati-

stischen Eigenschaften keine Rolle spielt, unterdrückt wird. Abḧangig von diesen Pa-

rametern ergeben sich dann neben den Ordnungsparametern der OrientierungPa,l die

Packungsdichteη = (π/6)
∑

a σ3
aρa und die KonzentrationcA = σ3

AρA/ (
∑

a σ3
aρa)

der A-Teilchen als Ordnungsparameter der Dichte.

Im kanonischen Ensemble (siehe Kapitel 4) hingegen werdenη, cA undT ∗ als Ein-

gangsparameter benutzt, während die chemischen Potentiale berechnet werden müssen.



K A P I T E L 3

Globales Phasenverhalten bin̈arer

dipolarer Fluide
Die Gleichgewichtseigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen offenbaren sich insbe-

sondere in der Untersuchung von Phasenüberg̈angen (dieses Kapitel) und von struk-

turellen Merkmalen (siehe Kapitel 4). Ẅahrend Computersimulationen [33] und auf

der Ornstein-Zernike-Gleichung [38] basierende Integralgleichungsmethoden [36, 37]

ideale Verfahren zur strukturellen Untersuchung sind, haben sie für die hier betrachte-

ten Fluide mit magnetostatischen Wechselwirkungen deutliche Nachteile bei der Be-

stimmung ganzer Phasendiagramme: Simulationen benötigen, vor allem aufgrund der

Langreichweitigkeit der dipolaren Wechselwirkung, eine enorme Rechenzeit schon zur
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Berechnung eines einzigen Punktes im Phasenraum,1 was die Erstellung vollständiger

Phasendiagramme für dipolare Mischungen zur Zeit noch illusorisch erscheinen lässt.

Integralgleichungen andererseits lassen sich nur unter sehr hohem mathematischen

Aufwand für anisotrope Zustände entwickeln und es fällt schwer, numerisch stabile

Lösungsmethoden zu finden. Gerade die Berechnung anisotroper Zustände ist aber es-

senziell f̈ur die Bestimmung des Phasenverhaltens dipolarer Fluide.

Eine gut geeignete Methode zur Untersuchung des globalen Phasenverhaltens hin-

gegen ist die im n̈achsten Abschnitt beschriebene Dichtefunktionaltheorie, die von uns

auf Fluide im freien Volumen angewendet wird. Wir betrachten also im Folgenden

räumlich homogene und unter Umständen (d.h. spontan oder durch ein externes Ma-

gnetfeld bedingt) ausgerichtete Phasen mit Einteilchendichten

ρa(ω1) =
ρa

2π
ᾱa(cos θ1) =

ρa

2π

(
1

2
+

∞∑

l=1

αa,l Pl(cos θ1)

)
, (3.1)

die die vom Ort unabḧangige totale Teilchendichteρa und eine normierte Orientie-

rungsverteilung (
∫ 1

−1
dx ᾱa(x) = 1, d.h.αa,0 = 1/2) enthalten, wobeiθ der Winkel

relativ zu der Richtungez einer möglichenOrientierungsordnung ist. Senkrecht zu

dieser Orientierungsrichtung ist in dem System keine Raumrichtung ausgezeichnet,

was den in Gleichung (3.1) gewählten Ansatz der Zylindersymmetrie rechtfertigt. Der

zweite Teil der Gl. (3.1) ist eine Entwicklung in Legendre-PolynomePl, wobei der Zu-

sammenhang zwischen den Koeffizientenαa,l und denüblichen Ordnungsparametern

der Orientierung [33, 64] durch

Pa,l =
〈Pl(m̂(ω1) · ez)

〉
a

=

∫ 1

−1

dx ᾱa(x)Pl(x) =
2

2l + 1
αa,l. (3.2)

gegeben ist. Isotrope Phasen sind durchPa,l≥1 = 0, d.h. ᾱa(x) = 1/2, festgelegt,

während in ferromagnetischen PhasenPa,l 6= 0 gilt.

1Die zur−3 proportionale Abstandsabhängigkeit des Dipolpotentials ẅurde Simulationen mit nicht

mehr handhabbaren Teilchenzahlen erforden, während die Einf̈uhrung einescut-off-Radius zwar die

erforderlichen Teilchenzahlen reduziert, dafür aber die Ergebnisse verfälscht. Ein gangbarer Weg ist

hingegen die Verwendung der Ewald-Summation [61–63].
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3.1 Dichtefunktionaltheorie
Urspr̈unglich eingef̈uhrt von Hohenberg und Kohn [65] sowie durch Mermin [66] zur

Untersuchung eines inhomogenen Elektronengases wurde die Dichtefunktionaltheorie

sp̈ater durch Ebner und Saam [67, 68] auf klassische Fluideübertragen. Sie hat sich

als erfolgreiche Methode zur Untersuchung der Gleichgewichtseigenschaften fluider

Systeme etabliert. Verwendung findet die Dichtefunktionaltheorie in vielen verschie-

denen Bereichen, darunter die Untersuchung von Benetzungsphänomenen an Ober-

flächen [69], von Fl̈ussigkeiten in begrenzten Geometrien [70, 71], die Bestimmung

von Korrelationsfunktionen in inhomogenen Fluiden [72] und nicht zuletzt die Be-

handlung einkomponentiger Stockmayerfluide [11, 52]. Gerade im Falle der hier un-

tersuchten dipolaren Flüssigkeiten erlaubt es die Dichtefunktionaltheorie die zwei auf-

tretenden Hauptschwierigkeiten – die Winkelabhängigkeit des Dipolpotentials und

dessen lange Reichweite – elegant zu handhaben. Ausgangspunkt ist dabei ein Funk-

tional Ω der Dichteverteilungρa(ω1), das neben den idealen und externen Beiträgen

aus Referenz- und Wechselwirkungsanteilen besteht. Der Wechselwirkungsanteil des

Dichtefunktionals ist im Allgemeinen nicht exakt bekannt, er kann aber in der Praxis

teilweise sehr gut genähert werden [73].

In den Kapiteln 3.1.1 und 3.1.2 skizzieren wir die Konstruktion einer Dichte-

funktionaltheorie f̈ur binäre dipolare Fluide. Als Grundlage dient uns die von Groh

und Dietrich [11, 52] aufgestellte Dichtefunktionaltheorie in dermodified-mean-field-

Näherung f̈ur einkomponentige dipolare Systeme. Das Instrumentarium zur Untersu-

chung spontaner Orientierungsordnung wird in den Kapiteln 3.2 und 3.3 bereitgestellt.

3.1.1 Der Dichtefunktionalansatz

Ausgangspunkt ist das großkanonische DichtefunktionalΩ(µa, T,V , H, [ρa]) der Mi-

schung2

Ω

V =
F id + F hs + F ext + F ww

V −
∑

a

µaρa, (3.3)

2Die Abhängigkeit der freien Energie von den chemischen Potentialenµa, der TemperaturT , dem

VolumenV und dem MagnetfeldH, sowie diefunktionaleAnhängigkeit[ρa] von den Dichten wird im

folgenden nicht mehr explizit angegeben.
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bestehend aus der freien EnergieF id des idealen Gases, dem Harte-Kugel (hard sphe-

re, HS) Anteil F hs, der potentiellen Energie der TeilchenF ext in einem externen Ma-

gnetfeld und dem zusätzlichen WechselwirkungsanteilF ww. Der letzte Summand in

Gl. (3.3) entḧalt den Beitrag der chemischen Potentialeµa zum großkanonischen Dich-

tefunktional. Die in Gleichung (3.3) vorgenommene Aufspaltung in einen Harte-Kugel-

Referenzanteil und den zusätzlichen Wechselwirkungsanteil ist sehr vorteilhaft, da

man f̈ur Harte-Kugel-Systeme gute Näherungen der freien Energie zur Verfügung hat.

Der Wechselwirkungsanteil wird dann als
”
Störung“ des Referenzsystems betrachtet

und kann durch funktionale Integration im Raum der Potentiale vom Referenzsystem

zum voll wechselwirkenden System bestimmt werden [74].

Der exakte Ausdruck für den idealen Anteil [36]

F id

V =
∑

a

ρa

β

[
ln(ρaΛ

3
a)− 1

]
+

∑
a

ρa

β

∫ 1

−1

dx ᾱa(x) ln (2ᾱa(x)), (3.4)

mit 1/β = kBT und x = cos θ1, ber̈ucksichtigt mit dem Integral̈uber die Orien-

tierungsverteilung auch den Entropieverlust anisotroper Phasen – ein Beitrag der für

isotrope Phasen mit̄αa(x) = 1/2 verschwindet.

Für den Exzessanteil der harten Kugel verwenden wir die Boublik-Mansoori-Carna-

han-Starling-Leland (BMCSL) N̈aherung [75–77]

F hs

V =
ρ

β

[(
ξ3
2

ξ0ξ2
3

− 1

)
ln(1− ξ3) +

3ξ1ξ2

ξ0(1− ξ3)
+

ξ3
2

ξ3ξ0(1− ξ3)2

]
, (3.5)

mit der totalen Teilchenzahldichteρ = ρA + ρB und den durch

ξi =
π

6

∑
a

ρaσ
i
a (3.6)

definierten Momenten. Sie basiert auf der von Lebowitz [78] für Mischungen har-

ter Kugeln gefundenen exakten Lösung der Percus-Yevick Integralgleichung [39, 79]

und liefert f̈ur den gesamten hier betrachteten Dichtebereich und die untersuchten

Größenverḧaltnisses = σB/σA > 0.5 exzellente Ergebnisse. Die BMCSL Näherung

sagt allerdings f̈ur keinenWert vons eine Entmischung voraus [80], während Biben

und Hansen [81], die die präzisere Rogers-Young Abschlußbedingung [82] benutzen,

Zeichen f̈ur eine spinodale Instabilität für s < 0.2 finden. Auf eine Entmischung stark

asymmetrischer Mischungen weisen auch Computersimulationen [83, 84] hin. Diese
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Größenverḧaltnisse sind jedoch jenseits der hier untersuchten mit0.5 ≤ s ≤ 1, die

sich an den Verḧaltnissen in realen Ferrofluiden orientieren. Im Grenzfalls = 1, d.h.

σA = σB, reduziert sich Gl. (3.5) auf den bekannten Carnahan-Starling-Ausdruck für

einkomponentige Fluide [85]

F hs

V =
ρ

β

4ξ3 − 3ξ2
3

(1− ξ3)
2 , (3.7)

der nur von der totalen Teilchenzahldichte abhängt.

Der Beitrag des homogenen externen MagnetfeldesH = Hez zum Dichtefunk-

tional (3.3) lautet
F ext

V =
∑

a

∫
dω1 ρa(ω1) uext

a (ω1), (3.8)

und kann mit Hilfe der Gleichungen (2.7) und (3.1) zu

F ext

V = −H
∑

a

maρa

∫
dω1 ᾱa(cos θ1) cos θ1 = −2

3
H

∑
a

maρaαa,1

vereinfacht werden.

Ein auf Evans [74] zur̈uckgehenderexakterAusdruck des zus̈atzlichen Wechsel-

wirkungsanteils lautet

F ww =
1

2

∑

ab

∫ 1

0

dλ

∫
dr1 dω1 dr2 dω2 ρa(ω1) ρb(ω2)

× gab(r12, ω1,ω2, λ)
∂

∂λ

[
uhs

ab(r12) + λuww
ab (r12,ω1, ω2)

]
. (3.9)

Dabei parametrisiertλ einen Weg im Raum der Potentiale vom Harte-Kugel-Referenz-

system als Ausgangszustand zum voll wechselwirkenden System als Endzustand. Ein

linearer Pfad vereinfacht zwar die Auswertung des Integrals, ist aber nicht zwingend,

da das Ergebnis der Integration nicht vom gewählten Pfad abḧangt [74].

Zur Berechnung von Gl. (3.9) benötigt man allerdings die Paarkorrelationsfunk-

tionengab(r12,ω1, ω2, λ) einer Fl̈ussigkeit entlang des gesamten Pfades im Raum der

Potentiale, die im Allgemeinen jedoch unbekannt sind. Eine erste Näherung ẅare, au-

ßerhalb der harten Kugeln die Paarkorrelationsfunktion des idealen Gases

gab(r12, ω1,ω2, λ) =





0, r12 < σab

1, r12 > σab

(3.10)
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zu wählen (mean-field-Näherung), die im Grenzwert verschwindender Dichten und

hoher Temperaturen auch von wechselwirkenden Systemen angenommen wird. Für

nichtpolare Fluide hat sich diese Näherung durchaus bewährt, z.B. bei Systemen mit

Lennard-Jones Wechselwirkungen. Im Falle reiner Dipolpotentiale würde Gleichung

(3.10) jedoch zum Verschwinden des WechselwirkungsanteilsF ww der freien Energie

in isotropen Phasen (d.h.ρa(ω1) = ρa) führen, da
∫

dω umult(r12, ω1,ω2) = 0, ω = ω1, ω2,ω12 (3.11)

für alle Multipolpotentiale gilt. Dieses unphysikalische Ergebnis zwingt uns also zu

einem anderen Ansatz.

3.1.2 Die verwendete N̈aherung

Wir werden im Folgenden die auf zweikomponentige Systeme verallgemeinertemodi-

fied mean-field(MMF) Näherung benutzen, die von Teixeira und Telo da Gama [86]

sowie Dietrich u.a. [11, 52, 87–90] für (inhomogene) einkomponentige Systeme ent-

wickelt wurde.

Die durch den Boltzmann-Faktor genäherte Paarkorrelationsfunktion

gab(r12, ω1,ω2, λ) = exp
[
−β(uhs

ab(r12) + λuww
ab (r12, ω1,ω2))

]
. (3.12)

erlaubt eine realistischere Behandlung isotroper Phasen, da dieser Ansatz z.B. die

energetisch g̈unstigenhead-to-tailKonfigurationen bevorzugt. Im Gegensatz zu der

mean-field(3.10) N̈aherung ist Gleichung (3.12) im Grenzfall verschwindender Dich-

ten auch bei endlichen Temperaturen exakt. Der Ausdruck (3.9) für F ww ergibt mit

Hilfe der MMF-Näherung (3.12) analog zum einkomponentigen Fall [86–88, 91] nach

Integrationüberλ

F ww = − 1

2β

∑

ab

∫
dr1 dω1 dr2 dω2 ρa(ω1) ρb(ω2)

× exp(−βuhs(r12)) fww
ab (r12,ω1,ω2), (3.13)

mit der Mayer-Funktion

fww
ab (r12,ω1,ω2) = exp(−βuab(r12,ω1, ω2))− 1. (3.14)
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Um diesen Ausdruck weiter zu vereinfachen drücken wir das Dipolpotential durch

RotationsinvariantenΦ aus [36]

udip
ab (r12, ω1,ω2) =

mamb

r3
12

Φ̃112(ω1,ω2, ω12), (3.15)

wobeiω12 die Raumrichtung vonr12 angibt und

Φ̃112(ω1,ω2,ω12) = −(4π)3/2

√
2

15
Φ112(ω1,ω2, ω12) (3.16)

unter einer gleichzeitigen Rotation der drei Raumwinkelω1, ω2 und ω12 invariant

bleibt. Die Rotationsinvarianten ergeben sich dabei aus einer mit den Clebsch-Gordan-

Koeffizienten gewichteten Linearkombination von drei Kugelflächenfunktionen zu

Φl1l2l(ω1,ω2,ω12) =
∑

m1m2m

C(l1l2l; m1m2m)Yl1m1(ω1) Yl2m2(ω2) Y ∗
lm(ω12), (3.17)

wobei wir in diesem Kapitel die Konventionen von Gray und Gubbins [36] verwenden.

Die Mayer-Funktion Gl. (3.14) lässt sich wegen der exponentiellen Abhängigkeit vom

Dipolpotential nicht in geschlossener Form rotationsinvariant darstellen.

Eine Entwicklung in Potenzen von−βudip ergibt aber

fww
ab (r12,ω1,ω2) = exp(−βuLJ

ab(r12))

[
1 +

∞∑
n=1

1

n!

(
−βudip

ab (r12,ω1,ω2)
)n

]
− 1

= exp(−βuLJ
ab(r12))

[
1 +

∞∑
n=1

1

n!

(−βmamb

r3
12

)n

Φ̃n
112(ω1,ω2, ω12)

]
− 1, (3.18)

in Potenzen voñΦ112(ω1, ω2, ω12). In Anhang A.1 wird gezeigt, dass diese Poten-

zen von Rotationsinvarianten selbst rotationsinvariant sind. Die Entwicklung (3.18)

ermöglicht die Reduzierung des Wechselwirkungsanteils der freien Energie auf die

quadratische Form
F ww

V =
∑

ab

ρaρb

∞∑

l=0

uab,lαa,lαb,l (3.19)

in den Dichten und in den Orientierungsordnungsparametern. Die Kopplungsparame-

teruab,l sind wiederum durch eine Potenzreihe in den Dipolmomenten gegeben, d.h.

uab,l =
∞∑

n=0

u
(n)
ab,l (mamb)

n . (3.20)
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Für n 6= 1 ergeben sich die temperaturabhängigen Koeffizientenu(n)
ab,l aus der Integra-

tion in Gl. (3.13)über die Entwicklungsterme dern-ten Ordnung der Mayer-Funktion

Gl. (3.18) zu

u
(n)
ab,l = − 1

2β

1

4π2n!
(−β)n I

(n)
ab

×
∫

dω1 dω2 dω12 Pl(cos θ1)Pl(cos θ2) Φ̃n
112(ω1,ω2,ω12), (3.21)

mit den (kurzreichweitigen) Radialanteilen

I
(n)
ab =

∫ ∞

σab

dr12
1

r3n−2
12

[
exp(−βuLJ

ab(r12))− δn0

]
, (3.22)

die leicht mit geẅohnlichen numerischen Integrationsalgorithmen [92, 93] berechnet

werden k̈onnen. Der technisch aufwendigere Apparat zur Lösung des winkelabhängigen

Anteils in Gl. (3.21) wird in Anhang A.1 detailliert beschrieben.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der zur ersten Entwicklungsordnung, d.h. der

zu n = 1 geḧorende Koeffizient, der einem Integralüber das langreichweitige Dipol-

potential mit einer zur−3
12 proportionalen Abstandsabhängigkeit entspricht. Das Win-

kelintegral in Gl. (3.21) verschwindet hier zwar, aber der Radialanteil (3.22) divergiert

wegen der Integration̈uber ein unbeschränktes Volumen. Die in Gleichung (3.21) vor-

genommene Zerlegung der Wechselwirkungskoeffizienten in ein Produkt aus Winkel-

und Radialanteil ist also für n = 1 nicht möglich. Vielmehr muss, wie von Groh und

Dietrich gezeigt [52], ausgehend von einem endlichen Volumen in dem der Radial-

anteil konvergiert, der thermodynamische LimesV → ∞ explizit ausgef̈uhrt werden,

wobei man annimmt, dass die dipolare Flüssigkeit von Vakuum umgeben ist.

Abhängig von der Form des Volumens bilden sich dabei, wie aus der Elektro-

statik bekannt [94–96], Oberflächenladungen, die ein Depolarisationsfeld erzeugen.

Damit ist aber auch die freie Energie, und damit das Phasenverhalten des Systems,

von der Form des Volumens abhängig. Im Falle eines unendlich langen Ellipsoids

mit dem Achsenverḧaltnisk → ∞ verschwinden diese Depolarisationsfelder und es

ergibt sich die gleiche freie Energie wie bei einem beliebig geformten System in ei-

nem Beḧaltnis mit unendlicher Permeabilitätskonstante.3 Bei elektrischen Dipolen ent-

spr̈ache dies einer leitenden Umgebung. Diese etwas unübliche Formabḧangigkeit des

3Führt man zuerst den GrenzübergangV → ∞ bei fester Probengeometrie und danach den Limes

k →∞ aus, dann ist der so erhaltene thermodynamischen Limes wohldefiniert [52].
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Tabelle 3.1: Die in Gl. (3.21) definierten Koeffizientenu(n)
ab,l für l, n ≤ 4. Die

GrößenI(n)
ab ergeben sich durch numerische Integration der Gl. (3.22).

n = 0 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4

l = 0 −8π
β

I
(0)
ab 0 −8πβ

3
I

(2)
ab 0 −8πβ3

25
I

(4)
ab

l = 1 0 −8π
27

0 −16πβ2

225
I

(3)
ab 0

l = 2 0 0 −8πβ
375

I
(2)
ab 0 −32πβ3

6125
I

(4)
ab

l = 3 0 0 0 16πβ2

25725
I

(3)
ab 0

l = 4 0 0 0 0 − 8πβ3

99225
I

(4)
ab

Dichtefunktionals resultiert dabei, wie von Zhang und Widom [97] sowie Groh und

Dietrich [11, 52, 53, 98] festgestellt, auf der als Ansatz gewählten r̈aumlichen Homo-

geniẗat des dipolaren Fluids. Lässt man explizit die Ausbildung räumlicher Inhomo-

geniẗaten zu, dann entstehen Domänen gleicher Polarisierung. Groh und Dietrich [53]

konnten nun zeigen, dass die das Dichtefunktional minimierende Domänenstruktur un-

abḧangig von der Form des Probenvolumens die gleiche freie Energie besitzt wie ein

homogenes Fluid in einem unendlich langen Ellipsoid. Da wir an den Volumeneigen-

schaften der dipolaren Mischungen interessiert sind, jedoch die räumliche Homoge-

nität der Dichten vorausgesetzt haben, ist das Achsenverhältnis k → ∞ die richtige

Wahl.

Analog zum Vorgehen im einkomponentigen Fall (siehe [99] und die darin enthal-

tenen Literaturangaben) ergeben sich für das Achsenverḧaltnisk →∞ die Koeffizien-

ten

u
(1)
ab,l = −8π

27
δl,1. (3.23)

In der numerischen Berechnung brechen wir die Taylor-Entwicklung Gl. (3.20) bei der

maximalen Ordnungnmax = 4 ab, wodurch auch die Entwicklung der Orientierungs-

verteilung (3.1) beilmax = 4 abbricht. Explizite Ausdr̈ucke der Koeffizientenu(n)
ab,l nach

Auswertung der Winkelintegrale in Gl. (3.21) sind in Tabelle 3.1 angegeben.
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3.1.3 Gleichgewichtskonfigurationen

Notwendige Voraussetzung für eine stabile Gleichgewichtskonfiguration ist, dass die-

se Konfiguration das Funktional der freien Energie minimiert [73, 74], d.h. dass die

beiden Euler-Lagrange Gleichung

∂(Ω/V)

∂ρa

= 0,
δ(Ω/V)

δᾱa(x)
= 0. (3.24)

erfüllt sind. Aus den Gleichungen (3.24) erhält man so bei einem gegebenen Para-

metersatz(µa, T,V) die Dichtenρa und die Orientierungsverteilungen̄αa im thermo-

dynamischen Gleichgewicht. Der Wert des Dichtefunktionals im Minimum entspricht

dabei der großkanonischen freien EnergieΩeq = −pV des Systems.

Wendet man die erste dieser Bedingungen auf das Funktional (3.3) an, so erhält

man

1

β
ln(ρaΛ

3
a) +

1

β

∫ 1

−1

dx ᾱa(x) ln (2ᾱa(x)) +
∂

∂ρa

(F id

V
)

− 2

3
Hmaαa,1 + 2

∑

b

ρb

∞∑

l=0

uab,l αa,l αb,l − µa = 0. (3.25)

Die Minimierung nach den Orientierungsverteilungen (die zweite Bedingung in Glei-

chung (3.24)) muss unter Berücksichtigung der Normierungsbedingung
∫ 1

−1
dxᾱa(x) =

1 erfolgen. Erreicht wird dies durch das Einfügen von Lagrange-Multiplikatorenκa in

die Funktionalableitung des orientierungsabhängigen Anteils der freien Energie

δ

δᾱa(x)

(∑
a

ρa

β

∫ 1

−1

dx ᾱa(x) ln (2ᾱa(x))

+
∑

ab

ρaρb

∞∑

l=0

uab,lαa,lαb,l +
∑

a

κa

(
1−

∫ 1

−1

dx ᾱa(x)
))

= 0. (3.26)

Löst man diese Gleichung nach den Orientierungsparameternαa,l auf, so erḧalt man

die mit den Gleichungen (3.25) gekoppelten nichtlinearen Gleichungen

αa,l =
2l + 1

2

∫ 1

−1
dx Pl(x) exp

[
−∑

b βρb

∑∞
i=1 (2i + 1) uab,i αb,iPi(x) + βmaHx

]

∫ 1

−1
dx exp

[
−∑

b βρb

∑∞
i=1 (2i + 1) uab,i αb,iPi(x) + βmaHx

] .

(3.27)
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Ausgehend von einerfirst-guess-Konfiguration werden die Gleichungen (3.25) und

(3.27) mittels eines mehrdimensionalen Newton-Raphson Verfahrens [92, 93] gelöst,

wobei sich zum Beispiel für lmax = 4 ein Minimierungproblem in zehn Dimensionen

ergibt.

In der N̈ahe von Phasenüberg̈angen erster Ordnung existieren bei gegebenem (µa,

T , V) in der Regel zwei Konfigurationen(ρa, ᾱa), die beide in einem Minimum des

großkanonischen Potentials liegen. Der thermodynamisch stabile Zustand gehört dann

zum absoluten Minimum, d.h. zum größeren Druckp = −Ωeq/V, der zweite Zustand

ist hingegen metastabil. Sind beide Minima gleich tief, gilt alsop1 = p2, so sind beide

Phasen koexistent.

3.2 Landau-Entwicklung der kritischen Linie

Einkomponentige dipolare Fluide besitzen im Rahmen der hier verwendetenmodified

mean-field-Näherung bei gen̈ugend hohen Dichtenρfc(T ) eine kritische Line, an der

das System im Rahmen eines Phasenübergangs zweiter Ordnung von einem isotropen

(ρ < ρfc) in einen ferromagnetisch geordneten (ρ > ρfc) Zustandübergeht [52]. Ein

ähnliches Verhalten ist auch bei den hier betrachteten binären Mischungen zu erwar-

ten, allerdings mit einer zusätzlichen Abḧangigkeit der kritischen Dichtenρfc von der

ZusammensetzungcA der Mischung. Um zu einer analytischen Darstellung der kriti-

schen Linie zu gelangen, entwickeln wir den orientierungsabhängigen Anteil der freien

Energie

∆F

V =
∑

a

ρa

β

∫ 1

−1

dx ᾱa(x) ln [2ᾱa(x)] +
∑

ab

ρaρb

∞∑

l=1

uab,lαa,lαb,l (3.28)

für kleine Abweichungen vom isotropen Zustand, d.h. für kleine Orientierungsparame-

ter αa,l. Die Taylor-Entwicklung des entropischen Anteils von∆F/V bis zur zweiten
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Ordnung ergibt

∑
a

ρa

β

∫ 1

−1

dx ᾱa(x) ln [2ᾱa(x)]

=
∑

a

ρa

β

∫ 1

−1

dx

(
1

2
+

∞∑

l=1

αa,lPl(x)

)
ln

[
1 + 2

∞∑

l=1

αa,lPl(x)
]

=
∑

a

ρa

β

∞∑

l=1

(
2

2l + 1

)
α2

a,l + · · · , (3.29)

wobei wir die Entwicklung der Orientierungsverteilung in Legendre-Polynome (3.1),

die Orthogonaliẗat der Legendre-Polynome und die Reihenentwicklung(1/2+ξ) ln(1+

2ξ) = ξ + ξ2 + O(ξ3) benutzt haben. Die Punkte in Gl. (3.29) stehen dabei für alle

höheren Entwicklungsordnungen. Mit den Gleichungen (3.28) und (3.29) kann der

Anteil ∆F/V als
∆F

V =
∞∑

l=1

∑

ab

[
Ml

]
ab

αa,lαb,l, (3.30)

geschrieben werden, wobei die Elemente der symmetrischen2× 2 MatrizenMl durch

[
Ml

]
ab

= ρaρbuab,l + δab
ρa

β

(
2

2l + 1

)
, l ≥ 1 (3.31)

definiert sind. Die Matrixelemente
[
Ml

]
ab

können auch durch die totale Teilchenzahl-

dichte ρ = ρA + ρB und die Teilchenzahlkonzentrationenc̃A = ρA/ρ sowie c̃B =

ρB/ρ = 1− c̃A ausgedr̈uckt werden,

Ml =


ρ2c̃2

AuAA ,l + 2
2l+1

ρc̃A
β

ρ2c̃A c̃BuAB,l

ρ2c̃Bc̃AuBA,l ρ2c̃2
BuBB,l + 2

2l+1
ρc̃B
β


 , (3.32)

was die folgende Untersuchung erleichtert. Die stringente Bedingung für die Stabiliẗat

der isotropen Phase ist die positive Definitheit aller MatrizenMl, jeweils beide Eigen-

werteλl,i(i = 1, 2) müssen also positiv sein. Eine numerische Untersuchung dieser

Bedingung hat ergeben, dass die MatrizenMl>1 immer positiv definit sind, solange

dies f̈ur M1 der Fall ist, dass es also ausreicht zur StabilitätsanalyseM1 zu betrachten.

Wird folglich M1 positiv-semidefinit, gilt also

λ1 = 0 und λ2 > 0, (3.33)
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so wird die isotrope Phase instabil und das System befindet sich in einem kritischen

Zustand. Wendet man dieses Kriterium aufM1 an, so ergibt sich f̈ur asymmetrische

Mischungen (Γ < 1) mit einer Zusammensetzung0 < c̃A < 1 bei einer Temperatur

T eine spontane Orientierungsordnung für Dichten, die gr̈oßer sind als die kritische

Gesamtdichte

ρfc = − 1

3βc̃A c̃B

(
uAA ,1uBB,1 − u2

AB,1

)
[
(c̃AuAA ,1 + c̃BuBB,1)

+

√(
cAuAA ,1 + cBuBB,1

)2

− 4c̃A c̃B

(
uAA ,1uBB,1 − u2

AB,1

)
]
. (3.34)

Die Grenzf̈alle c̃A → 1 (reines A-Fluid) und̃cA → 0 (reines B-Fluid) k̈onnen erst

nach Anwendung der Regel von l’Hospital auf Gl. (3.34) betrachtet werden, da sonst

sowohl Z̈ahler als auch Nenner für c̃A = 0, 1 (d.h.c̃B = 1, 0) verschwinden. Es ergeben

sich die bekannten kritischen Dichten des einkomponentigen Systems [52]

ρcrit = − 2/3

βc̃AuAA ,1 + β(1− c̃A)uBB,1

, c̃A → 0, 1. (3.35)

Im anderen Grenzfall, also für symmetrische Mischungen mitΓ = 1 (und damit

uAA ,1 = uAB,1 = uBB,1), ergibt sich unabḧangig von den KonzentrationeñcA aus den

Gleichungen (3.32) und (3.33) der einkomponentige Fall.

3.3 Orientierungsordnung an der kritischen

Linie
Weitere Informationen̈uber das Verhalten der Mischung an der kritischen Linie erhält

man durch eine Analyse der Eigenvektoren vonM1 direkt beiρfc. Unter dieser Vor-

aussetzung ist der zum verschwindenden Eigenwertλ1 geḧorende Eigenvektorα =

(αA,1, αB,1)
T im Raum der Orientierungsparameter durch

α =


−

[
M1

]
AB

[
M1

]
AA


 (3.36)
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gegeben. Dies ist eine Konsequenz der an der kritischen Linie verschwindenden De-

terminantedetM1 = λ1λ2:

M1α =




[
M1

]
AA

[
M1

]
AB

[
M1

]
BA

[
M1

]
BB





−

[
M1

]
AB

[
M1

]
AA


 =


 0

detM1


 =


0

0


 . (3.37)

Interpretiert man die Eigenwerte der StabilitätsmatrixM1 als R̈uckstellkraft gegen

Fluktuationen in Richtung der Eigenvektoren, kann man aus der Richtung des Ei-

genvektorsα zur verschwindenden R̈uckstellkraftλ1 genauere Informationen zum

Charakter des Phasenübergangs im Raum der Orientierungsparameter gewinnen. Man

kann also den R̈uckschluss ziehen, dass die ParameterαA,1 undαB,1 beimÜbergang

über die kritische Linie durch

αB,1

αA,1

=
PB,1

PA,1

=

[
M1

]
AA

−[
M1

]
AB

(3.38)

gekoppelt sind. Wir betrachten nun die Werte der Matrixelemente an der kritischen Li-

nie:
[
M1

]
AB

und
[
M1

]
BA

sind aufgrund ihrer Definition immer negativ (siehe Gl. (3.20)

und (3.32), sowie die Werte für u
(n)
ab,l in Tabelle 3.1). Um eine Aussageüber die Dia-

gonalelemente
[
M1

]
AA

und
[
M1

]
BB

treffen zu k̈onnen, machen wir zusätzlich von der

Symmetrie der Matrix und ihrer positiven Semidefinitheit (3.33) an der kritischen Li-

nie Gebrauch. Aus der Symmetrie folgt, dass der zuλ2 > 0 geḧorende Eigenvektor

senkrecht aufα steht, also durch

α⊥ =




[
M1

]
AA

[
M1

]
AB


 (3.39)

gegeben ist. Aus der EigenwertgleichungM1α
⊥ = λ2α

⊥ folgt das Gleichungssystem

[
M1

]
AA

+
[
M1

]
BB

= λ2 > 0, (3.40)
[
M1

]
AA

[
M1

]
BB

=
[
M1

]2

AB
> 0. (3.41)

Es ist also sowohl Produkt als auch Summe der Diagonalelemente positiv, und so-

mit sind die Diagonalelemente selber positiv. Gleichung (3.38) sagt also aus, dass

sich beide Teilchensorten am isotrop-ferromagnetischenÜbergang im Mittelparallel

(αB,1/αA, 1 = PB,1/PA,1 > 0) ausrichten, und gibt das Verhältnis der Ordnungspara-

meter an. Dabei ist die Komponente mit dem stärkeren Dipolmoment – entsprechend
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Abbildung 3.1: MMF-Phasendiagramm zweier (entkoppelter) einkomponenti-

ger Fluide mit dem KopplungsparameterΓ = 0.75 in der Packungsdichte-

Temperatur-Ebene.

der physikalischen Erwartung – auch immer stärker orientiert. Sind die B-Teilchen im

Grenzfall reine harte Kugeln, d.h.mB = 0, so ergibt sich f̈ur sie naẗurlich keinerlei

Ausrichtung.

3.4 Hintergrund: Der einkomponentige Fall
Es ist aufschlussreich, kurz das von Groh u.a. [11, 52] gefundene MMF-Phasenverhal-

ten einkomponentiger dipolarer Harte-Kugel-Fluide zu diskutieren, bevor wir uns den

dipolaren Mischungen zuwenden. Die durchgezogene Linie und die obere gepunktete

Linie in Abbildung 3.1 entsprechen dem Phasendiagramm eines reinen A-Fluids in der

Packungsdichte-Temperatur-Ebene. Abgesehen von möglichen Festphasen, die nicht

betrachtet wurden,4 gibt es zwei fluide Phasen. Bei kleinen bis mittleren Dichten fin-

den wir ein isotropes Gas (isotropic gas, IG) mit verschwindenden Orientierungsord-

nungsparameternPA,l≥1 = 0 und bei ḧoheren Packungsdichten eine ferromagnetische

4Um das Dichtefunktional (3.3) aufstellen zu können haben wirhomogenePhasen vorausgesetzt und

damit Festphasen von vornherein ausgeschlossen.
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Flüssigkeit (ferromagnetic liquid, FL) mit PA,l≥1 > 0. Unterhalb der TemperaturT ∗
TCPA

des trikritischen Punktes (tricritical point, TCP) ist derÜbergang von der isotropen in

die ferromagnetische Phase von einem sprunghaften Anstieg sowohl der Dichte als

auch der OrdnungsparameterPA,l≥1 begleitet. Der hellgrau schattierte Bereich in Ab-

bildung 3.1 ist das Zweiphasengebiet. Bei zunehmender TemperaturT ∗ < T ∗
TCPA

ver-

ringern sich die Unterschiede zwischen den beiden koexistierenden Phasen. Schließ-

lich wird der Phasen̈ubergang f̈ur T ∗ > T ∗
TCPA

in allen Ordnungsparametern stetig und

führt zu einer kritischen Linie der Orientierung (siehe Gleichung (3.35) für cA → 1).

Die MMF-Methode gibt allerdings – wegen der in Gleichung (3.12) mit dem Boltz-

mannfaktor gen̈aherten Paarkorrellationsfunktion – nicht das vollständige strukturelle

Verhalten in der fluiden Phase wieder: die in Computersimulationen gefundene Ketten-

bildung in verd̈unnten, stark wechselwirkenden dipolaren Systemen [24, 25, 100, 101]

tritt nicht auf. Andererseits wird, für dipolare Harte-Kugel-Systeme ohne zusätzliche

isotrope Anziehung, die Abwesenheit eines gewöhnlichen Kondensationsübergangs

von einem isotropen Gas in eine isotrope Flüssigkeit richtig wiedergegeben [100,

102]. Auch der von der MMF-Theorie vorhergesagteÜbergang in eine ferromagne-

tische fluide Phase wird durch Computersimulationen [13, 14, 19, 20] und Integral-

gleichungsstudien [50] bestätigt. Ein Vergleich der ferromagnetischenÜbergangstem-

peraturen zeigt jedoch, dass die MMF-Theorie die Neigung des System zu langreich-

weitiger ferromagnetischer Ordnung deutlichüberscḧatzt, wie man es bei einermean-

field-artigen Theorie auch erwartet [54].

Im folgenden Abschnitt werden wir zunächst das Phasenverhalten asymmetrischer

Mischungen (Γ < 1, s = 1) aus A- und B-Teilchen in der Packungsdichte-Temperatur-

Ebene betrachten, da diese am einfachsten zu interpretieren sind. Anschließend disku-

tieren wir die asymmetrischen Mischungen im Packungsdichte-Konzentrations-Tem-

peratur-Raum und wenden uns schließlich dem Phasenverhalten der Ferrokolloide (s <

1, Γ = s3) in Ab- und Anwesenheiẗaußerer magnetischer Felder zu.

3.5 Asymmetrische Mischungen

Wir steuern die Zusammensetzung, d.h. die KonzentrationcA der A-Teilchen, einer

binären asymmetrischen Mischung (Γ < 1, s = 1) mit Hilfe der Differenz der che-
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mischen Potentiale∆µ∗ := µ∗B − µ∗A. Der Grenzfall∆µ∗ → −∞ entspricht dabei

einer Mischung mit fehlender B-Komponente (cA = 1 undη = ηA), die das Phasen-

diagramm eines reinen A-Fluids in Abbildung 3.1 ergibt. Im Grenzfall∆µ∗ →∞ hin-

gegen besteht das System bei allen Temperaturen nur aus B-Teilchen (cB = 1 undη =

ηB). Das entsprechende Phasendiagramm für das Kopplungsverḧaltnis Γ = 0.75 ist

in Abbildung 3.1 mit gestrichelten Linien wiedergegeben. Es kann, wie insbesondere

auch die trikritische TemperaturT ∗
TCPB

, durch Skalierung der entsprechenden Tempera-

turen des A-Systems mit dem FaktorΓ bestimmt werden: wegenβuww
AA (r12,ω1,ω2) =

(β/Γ)uww
BB (r12, ω1,ω2) ist eine Konfiguration(ρ, ᾱ(x)) im reinen B-System bei der

TemperaturΓT ∗ stabil, falls sie im A-Fluid bei der TemperaturT ∗ stabil ist. Endliche

Werte von∆µ∗ führen zuechtendipolaren Mischungen.

Im von uns untersuchten Bereich der Kopplungsparameter0 ≤ Γ ≤ 1 konnten wir

drei Γ-Bereiche ausmachen, die sich durch die jeweils auftretenden Phasenüberg̈ange

unterscheiden. In den folgenden Abschnitten diskutieren wir die charakteristischen

Merkmale dieser dreiΓ-Bereiche.

3.5.1 Γ = 0.75

Der FallΓ = 0.75 dient uns als Beispiel für Systeme mit relativ̈ahnlichen Komponen-

ten. Geht man vom Grenzfall∆µ∗ → −∞ (reines A-Fluid) zu ḧoheren Werten von

∆µ∗ über, so erḧalt man zun̈achst das in Abbildung 3.2 dargestellte Phasenverhalten.

Die Dichten koexistierender und kritischer Zustände in Abbildung 3.2 (links) sind dem

einkomponentigen Fall in Abbildung 3.1 noch sehrähnlich. Das einzige Merkmal, das

das System als echte Mischung ausweist, sind die voncA = 1 abweichenden Kon-

zentrationen des isotrop-ferromagnetischenÜbergangs in Abbildung 3.2 (rechts). In

beiden koexistierenden Phasen sind wegen des kleinen Wertes von∆µ∗ haupts̈achlich

A-Teilchen (cA À 0.5). Die ferromagnetische Phase ist dabei aufgrund ihrer höher-

en Dichte und der stärkeren Kopplung der A-Teilchen noch A-reicher als die isotrope

Phase.

Das typische Verhalten der beiden führenden OrientierungsordnungsparameterPA,1

undPB,1 in Abhängigkeit vom totalen chemischen Potentialµ∗ bei einer Temperatur

T ∗ = 0.65 > T ∗
TCP ist aus Abbildung 3.3 ersichtlich. Beide Orientierungsordnungspa-

rameter haben,̈ubereinstimmend mit der Analyse in Abschnitt 3.3, das gleiche Vorzei-
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Abbildung 3.2: Phasendiagramm einer asymmetrischen Mischung mitΓ = 0.75

und ∆µ∗ = −1.0 in der Packungsdichte-Temperatur-Ebene (links) sowie der

Konzentrations-Temperatur-Ebene (rechts).

chen. Dies entspricht einer Parallelstellung der Dipolmomente beider Spezies. Weiter-

hin ist die sẗarkere A-Komponente immer stärker orientiert als die schẅachere B-Kom-

ponente (PA,1/PB,1 > 1). Wir verstehen dieses Verhalten als Folge des effektiven Fel-

des der sich orientierenden A-Teilchen auf die schwächer gekoppelte B-Komponente.

Die KonzentrationcA (wie auch die Packungsdichteη) der Mischung ist an der kriti-

schen Linie stetig und steigt für größereµ∗ an. Die dichtere ferromagnetische Phase

ist also auch bei Temperaturen oberhalb vonT ∗
TCP reicher an A-Teilchen.

Schrittweise Vergr̈oßerung von∆µ∗, also eine immer stärkere Bevorzugung der

schẅacheren B-Teilchen, führt zu den in den Abbildungen 3.4 (a) und (b) dargestell-

ten Ver̈anderungen des Phasendiagramms. Solange∆µ∗ nicht zu groß geẅahlt wird,

bleibt die bereits vorher vorgefundene Topologie mit zwei fluiden Phasen erhalten

(siehe Abbildung 3.4 (a)). Die bedeutendste Auswirkung einerÄnderung von∆µ∗

in diesem Bereich ist eine monotone Absenkung der trikritischen TemperaturT ∗
TCP,

und damit verbunden, eine Abnahme der entsprechenden KonzentrationcA. Weiter-

hin wird der Konzentrationsunterschied zwischen den beiden koexistierenden Phasen

immer gr̈oßer.
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Abbildung 3.3: Orientierungsordnungsparameter und Konzentration beimÜber-

gangüber die kritische Linie (Γ = 0.75, ∆µ∗ = −1.0, T ∗ = 0.65 > T ∗TCP).

Die grüne Kurve entspricht dem numerisch ermittelten VerhälnisPA,1/PB,1, das

direkt an der kritischen Linie mit dem nach Gleichung (3.38) bestimmten, analy-

tischen Werẗubereinstimmt (siehe Kreis).

Geht man zu noch ḧoheren Werten von∆µ∗ über (siehe Abbildung 3.4 (b)), dann

ändert sich das Phasenverhaltenqualitativ: Zus̈atzlich zum TCP entwickelt sich ein

kritischer Punkt (critical point, CP) zwischen zwei ferromagnetischen Phasen unter-

schiedlicher Dichte. Wie man Abbildung 3.4 (b, rechts) entnehmen kann, liegt der

wichtigste Unterschied zwischen beiden Phasen jedoch nicht in der Dichte sondern,

in der Zusammensetzung. Der Phasenübergang innerhalb der ferromagnetischen Pha-

se ist also im Wesentlichen ein Entmischungsübergang. Er wird durch den hohen

Wert von∆µ∗ ermöglicht, der die B-Komponente stark bevorzugt. Auf diese Weise

wird eine Koexistenz einer B-reichen ferromagnetischen Flüssigkeit (FLB) mit einer

(sẗarker wechselwirkenden und daher dichteren) A-reichen ferromagnetischen Flüssig-

keit (FLA) möglich.

Der Entmischungs̈ubergang muss bei noch größeren∆µ∗ notwendigerweise wie-

der verschwinden, wenn sich das Phasenverhaltenper definitionemdem des reinen

B-Fluids ann̈ahert. Mit steigendem∆µ∗ sinkt dabei die Temperatur des Tripelpunktes

(IG)-(FLB)-(FLA) immer weiter ab, ẅahrend die Dichten der Koexistenz (FLB)-(FLA)
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Abbildung 3.4: Wie Abbildung 3.2, jedoch f̈ur ∆µ∗ = 1.0 (a) und∆µ∗ =

2.5 (b). In (a) ist das Packungsdichte-Temperatur-Phasendiagramm des reinen

A-Fluids als Referenz enthalten.

immer gr̈oßere Werte annehmen und schließlich den Bereich der fluiden Phase ver-

lassen: da beide Spezies der asymmetrischen Mischungen den gleichen Durchmesser

besitzen (s = 1), und da einkomponentige dipolare Harte-Kugel-Fluide beiähnlichen

Packungsdichten gefrieren [14] wie neutrale Harte-Kugel-Systeme [103] (η ≈ 0.5), er-

warten wir vergleichbare Kristallisationsdichten auch im vorliegenden Fall. Auf diese
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Weise wird letztendlich das Phasendiagramm des reinen B-Fluids erreicht, das keinen

CP mehr entḧalt.

3.5.2 Γ = 0.60

Kommen wir nun zu asymmetrischen Mischungen mit kleineren Kopplungsparame-

tern, das heißt größeren Kopplungsunterschieden, die wir am BeispielΓ = 0.60 dis-

kutieren. Ausgehend vom reinen A-Fluid stößt man bei Vergr̈oßerung von∆µ∗ zuerst

wieder auf Phasendiagramme mit einem TCP (IG)-(FL),ähnlich denen in den Ab-

bildungen 3.2 und 3.4 (a) für Mischungen mitΓ = 0.75. Im Gegensatz jedoch zu

Γ = 0.75, wo sich bei steigendem∆µ∗ zus̈atzlich zum TCP beideutlich ḧoheren

Dichten ein kritischer Punkt der Entmischung entwickelt, wird die Entmischung bei

Γ = 0.60 so stark beg̈unstigt, dass sich ein CP indirekter Nachbarschaftdes TCP aus-

bildet. Der trikritische Punkt wird dadurch instabil und geht in einen kritischen End-

punkt (critical end point, CEP)über. Der CEP markiert die Stelle, an der die kritische

Linie der ferromagnetischen Ordnung die (IG)-(FLA) Koexistenzlinie trifft. Entspre-

chende Phasendiagramme vor und nach der Umwandlung des TCP in einen CEP sind

in Abbildung 3.5 (a) enthalten. Aus dem Konzentrations-Temperatur-Diagramm in Ab-

bildung 3.5 (a, rechts) kann abgelesen werden, dass der (FLB)-(FLA) Übergang in der

Nähe des CP wiederum zu großen Sprüngen in der Zusammensetzung führt. Auch hier

haben wir es also mit einem Entmischungsübergang innerhalb der ferromagnetischen

Phase zu tun.

Ein ähnliches Phasenverhalten mit einem CEP und einem kritischen Punkt bei

höherenPackungsdichten wurde auch bei anderen komplexen Fluiden – die eben-

falls starke
”
Ordnungstendenzen“ aufweisen – beobachtet. Als Beispiele seien hier

der paramagnetisch-ferromagnetische CEP mit dazugehörigem magnetischen CP in

einem Heisenberg-Spin-Fluid mit abstoßender isotroper Wechselwirkung [91, 104] ge-

nannt, sowie symmetrische binäre Mischungen mit Kastenpotential in begrenzter Geo-

metrie [105], bei denen die Anwesenheit von Wänden die Entmischung stabilisiert.

Angesichts der Umwandlung des TCP in einen CEP (siehe Abbildung 3.5 (a)) stellt

sich die Frage, wie sich das Phasenverhalten der Mischung bei noch weiter steigendem

∆µ∗ in das eines reinen B-Fluids (das wiederum nur einen TCP enthält) transformiert.

Eine Zwischenstation auf diesem Weg ist in Abbildung 3.5 (b) zu sehen. Der kriti-
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Abbildung 3.5: (a) Phasendiagramme für Γ = 0.60 und∆µ∗ = 1.5. Das Innen-

bild zeigt zus̈atzlich das Packungsdichte-Temperatur-Diagramm bei∆µ∗ = 0.7.

(b) Phasendiagramme für Γ = 0.60 und∆µ∗ = 2.8. Die gestrichelte Linie ent-

spricht dem Packungsdichte-Temperatur-Phasendiagramm bei∆µ∗ = 3.3.

sche Punkt der Entmischung liegt nun außerhalb des für flüssige Zusẗande typischen

Bereichs. Weiterhin hat sich der CEP in einen TCP zurückgewandelt, was wieder zur

Ausbildung eines (IG)-(FLB)-(FLA) Tripelpunktes f̈uhrt. Je mehr nun∆µ∗ wächst, um

so kleiner wird die Temperatur des Tripelpunktes (siehe die gestrichelte Linie in Abbil-
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dung 3.5 (b)), bis schließlich das Phasendiagramm des reinen B-Fluids erreicht wird.

3.5.3 Γ ≤ 0.50

Im Wesentlichen zeigen asymmetrische Mischungen mit noch kleinerem Kopplungs-

verḧaltnis (Γ ≤ 0.50) die gleichen m̈oglichen Phasendiagramme, wie sie in den vor-

hergehenden zwei Abschnitten diskutiert wurden. Eine genauere Untersuchung macht

jedoch feine, aber wichtige Unterschiede deutlich. Der erste Unterschied ist die∆µ∗-

Abhängigkeit der trikritischen Temperatur. Mischungen mit sichähnlicheren Kompo-

nenten (Γ > 0.50) zeigten einen monotonen Abfall vonT ∗
TCP bei steigendem∆µ∗,

d.h. auf dem Weg vom reinen A- zum reinen B-Fluid. Dieser monotone Abfall ist

direkt nachvollziehbar, da die dipolare Kopplungsstärke innerhalb der B-Komponente

schẅacher ist. Viele B-Teilchen (hohes∆µ∗) führen somit zu einer geschwächten Ten-

denz zur Orientierungsordnung in der Gesamtmischung. Mit diesem Bild vor Augen

überrascht der Temperaturverlauf des trikritischen Punktes für Γ = 0.40: Das Zumi-

schen von B-Teilchen lässtT ∗
TCP zun̈achstansteigen. Dies ist ersichtlich aus Abbil-

dung 3.6 (links) sowie aus Abbildung 3.7, in der die∆µ∗-Abhängigkeit vonT ∗
TCP/CEP

für die hier untersuchtenΓ-Bereiche dargestellt ist. Ferner läßt sich Abbildung 3.7

entnehmen, dass für Γ = 0.40 die trikritische Temperatur erst ab dem∆µ∗-Gebiet

wieder f̈allt, in dem sich der TCP in einen CEP umwandelt. Ein ganzähnliches Ver-

halten beobachtet man auch in der Mischung mit dem kleinsten untersuchten Kopp-

lungsverḧaltnis von Γ = 0.30 (siehe Abbildung 3.7). Hier verlässt allerdings der

TCP/CEP bei mittleren∆µ∗ den Dichtebereich, in dem man stabile fluide Phasen er-

warten ẅurde (η ≈ 0.5). Ein Packungsdichte-Temperatur-Phasendiagramm der Mi-

schung mitΓ = 0.3 ist in Abbildung 3.8 gezeigt. Der trikritische Punkt liegt hier bei

unphysikalisch hohen Dichten vonη ≈ 0.55, also deutlich im Bereich der Kristallisa-

tion. Wir erwarten also, dass asymmetrische Mischungen mit sehr kleinen Kopplungs-

parameternΓ nur Fluid-Fluid Phasen̈uberg̈ange erster Ordnung aufweisen – abgesehen

von den Ausnahmen bei sehr kleinen und sehr großen∆µ∗ (d.h. im Bereich der reinen

Fluide).
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Abbildung 3.6: Phasendiagramme für Γ = 0.40 und ∆µ∗ = 0.5. Das

Packungsdichte-Temperatur-Phasendiagramm des reinen A-Fluids ist als Refe-

renz enthalten.

3.6 Asymmetrische Mischungen: Das Gesamt-

bild
Um unsere Diskussion der asymmetrischen Mischungen (s = 1) abzurunden, betrach-

ten wir die MMF-Ergebnisse noch aus einem anderen Blickwinkel. Dieser enthält im

Wesentlichen die gleichen Aussagen wie die zweidimensionalen Phasendiagramme

in den vorherigen Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.3. Wir halten aber die folgende Darstel-

lungsweise f̈ur besonders geeignet, um das unterschiedliche Phasenverhalten in den

verschiedenenΓ-Bereichen zu beleuchten.

3.6.1 Die Temperatur des TCP/CEP

Betrachten wir zuerst nochmals Abbildung 3.7, auf die schon kurz in Abschnitt 3.5.3

eingegangen wurde. Sie enthält die∆µ∗-Abhängigkeit der Temperaturen des TCP/CEP

aller drei Γ-Bereiche. Diese Temperaturfällt bei den beiden Systemen mit relativ

großem Kopplungsverhältnis (Γ = 0.75 undΓ = 0.60) monoton mit steigender Kon-
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Abbildung 3.7: Temperaturen der trikritischen Punkte und kritischen Endpunkte

asymmetrischer Mischungen mit verschiedenenΓ als Funktion von∆µ∗. Durch-

gezogene (gestrichelte) Linien entsprechen TCPs (CEPs). Auf den grauen Ab-

schnitten konnte numerisch nicht zwischen TCP und CEP unterschieden werden.

zentration der B-Teilchen, wie man es aufgrund ihrer schwächeren dipolaren Kopplung

auch erwartet. Der Unterschied zwischen beiden Systemen liegt in der An- oder Ab-

wesenheit der Umwandlung TCP↔ CEP bei mittleren∆µ∗. Demgegen̈uber sind die

Systeme mit kleinerem Kopplungsparameter (Γ = 0.4 undΓ = 0.3), die sẗarkere Ent-

mischungstendenzen aufweisen, durch ein etwas unerwartetes Verhalten gekennzeich-

net. Die TemperaturT ∗
TCP/CEP steigtzuerst an und f̈allt erst bei ḧoheren∆µ∗ wieder

ab. Der Unterschied zwischen diesen beiden Mischungen ist rein quantitativer Natur.

So zeigt das SystemΓ = 0.3 (tri)kritisches Verhalten bei Dichten weit außerhalb des

fluiden Bereichs.

3.6.2 Packungsdichte-Konzentrations-Diagramme

Neben dem unterschiedlichen Verhalten vonT ∗
TCP/CEP ergibt sich ein weiterer Unter-

schied zwischen den verschiedenen Mischungen, wenn man die Topologie der quasi-

dreidimensionalen Phasendiagramme in derη-cA-Ebene betrachtet. Diese Phasendia-
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Abbildung 3.8: Phasendiagramme für Γ = 0.30 und ∆µ∗ = 1.0. Das

Packungsdichte-Temperatur-Phasendiagramm des reinen A-Fluids ist als Refe-

renz enthalten.

gramme enthalten die Packungsdichten und Konzentrationen koexistierender Zustände

eines Systems (festesΓ) bei verschiedenen TemperaturenT ∗. In den Abbildungen 3.9

bis 3.12 bezeichnen weiße durchgezogene Linien Phasenkoexistenzen, die durch Va-

riation von∆µ∗ bei festemT ∗ bestimmt werden. Auf den gepunkteten Linien liegen

die TCPs und auf den gepunktet-gestrichelten Linien die CEPs. Die Schnittpunkte

dieser Kurven mit den Horizontalen beicA = 1 und cA = 0 entsprechen dabei den

trikritischen Dichten eines reinen A- oder B-Fluids. Links (rechts) von dieser Kurve

liegen in allen vier Abbildungen isotrope (ferromagnetische) Phasen. Kritische Punkte

der Entmischung sind durch gestrichelte Linien gekennzeichnet. Schwarze durchgezo-

gene Linien bezeichnen schließlich Dreiphasenkoexistenzen (Tripelpunkte).

Wir beginnen wieder mit einer Mischung mit sehrähnlichen Komponenten (Γ =

0.75) in Abbildung 3.9. Der isotrop-ferromagnetischeÜbergang ist in einem weiten

Bereich von Dichten und Temperaturen hauptsächlich durch große Sprünge in der

Packungsdichte geprägt (neben kleinen Sprüngen in der Konzentration), wie man am

Beispiel der in Abbildung 3.9 mit Kreisen gekennzeichneten koexistierenden Zustände

sieht. Entmischung spielt erst bei sehr großen Dichten eine Rolle (siehe die Drei-

ecke in Abbildung 3.9). Daher ist die Kurve der trikritischen Punkte, die bei sehr
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Abbildung 3.9: Phasendiagramm in der Packungsdichte-Konzentrations-Ebene

einer asymmetrischen Mischung mitΓ = 0.75. Die verschiedenen Kurven

sind im Text erl̈autert. Die beiden Kreise (Dreiecke) bezeichnen koexistierende

Zusẗande beiT ∗ = 0.50/∆µ∗ = −0.5 (T ∗ = 0.32/∆µ∗ = 2.9).

viel geringeren Dichten liegt als die der kritischen Punkte der Entmischung, von den

Entmischungs̈uberg̈angen im Wesentlichen unbeeinflusst. Dasändert sich offensicht-

lich, wenn man zu kleineren Kopplungsverhältnissen̈ubergeht, bei denen Entmischung

sẗarker beg̈unstigt wird. In Abbildung 3.10 sind die kritischen Punkte der Entmischung

(im Vergleich zu Abbildung 3.9) zu deutlich kleineren Dichten und höheren Tempe-

raturen verschoben, und es erscheinen zusätzlich zu den TCPs kritische Endpunkte.

Bei noch kleineren Kopplungsparametern (siehe Abbildung 3.11) taucht wiederum ei-

ne neue Eigenschaft im Packungsdichte-Konzentrations-Diagramm auf, nämlich eine

geschlosseneKoexistenz-Schleife beiT ∗ = 0.633. Obwohl diese Temperatur höher

alsT ∗
TCPA

liegt, besitzt das System also noch immer einen TCP. Das Auftreten solcher

Schleifen kann man sich folgendermaßen erklären: Ḧalt man die Temperatur fest (bei

T ∗ = 0.633) und l̈asst∆µ∗ über∆µ∗TCP hinaus ansteigen, dann entwickelt sich zuerst

eine (IG)-(FL) Koexistenz (siehe die beiden Kreise in Abbildung 3.11). Dies bedeu-

tet, dass die Temperatur des TCP größer geworden sein muss. Nach der Umwandlung
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Abbildung 3.10: Phasendiagramm in der Packungsdichte-Konzentrations-Ebene

einer asymmetrischen Mischung mitΓ = 0.60. Die gestrichelte weiße Kurve

entspricht der TemperaturT ∗ = 0.445.

TCP↔ CEP geht die (IG)-(FL) Koexistenz in eine (FLB)-(FLA) Koexistenzüber, wie

an den beiden Quadraten in Abbildung 3.11 zu erkennen ist. Weiteres Anheben von

∆µ∗ führt zum Abschluss des Koexistenzgebietes an einem kritischen Punkt der Ent-

mischung. Das Auftreten geschlossener Schleifen im Packungsdichte-Konzentrations-

Diagramm spiegelt also gerade das nichtmonotone Verhalten vonT ∗
TCP in Abhängigkeit

von∆µ∗ wider (siehe die Diskussion von Abbildung 3.7 in Abschnitt 3.6.1). Das ent-

sprechende Phasendiagramm der Mischung mitΓ = 0.30 sollte demnach ebenfalls

solche Schleifen aufweisen. Diese erstrecken sich jedoch bis weit in den physikalisch

nicht mehr sinnvollen Dichtebereich (siehe die Diskussion in Abschnitt 3.5.3). Als

Folge erḧalt man ein von Entmischungsüberg̈angen erster Ordnung dominiertes Pha-

sendiagramm wie in Abbildung 3.12.



3.7 Ferrokolloide 43

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

η

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

c A

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

T
 ∗

Abbildung 3.11: Phasendiagramm in der Packungsdichte-Konzentrations-Ebene

einer asymmetrischen Mischung mitΓ = 0.40. Die gestrichelte weiße Kurve

entspricht der TemperaturT ∗ = 0.633.Die beiden Kreise (Quadrate) bezeichnen

koexistierende Phasen beiT ∗ = 0.50 und∆µ∗ = 0.5 (∆µ∗ = 1.15).

3.7 Ferrokolloide

In Anbetracht des reichen Phasenverhaltens der asymmetrischen Mischungen (s = 1

undΓ ≤ 1, siehe Abschnitt 3.5) stellt sich die Frage, welchen Einfluss zusätzliche Un-

terschiede in den Größen der Teilchen haben. In diesem Abschnitt untersuchen wir bi-

disperse Ferrokolloide, deren dipolare KopplungüberΓ = s3 mit dem Gr̈oßenverḧalt-

niss der Teilchen verkn̈upft ist. Abbildung 3.13 entḧalt dieη-cA-Phasendiagramme der

SystemeΓ = 0.75 (s ≈ 0.91), Γ = 0.60 (s ≈ 0.84) undΓ = 0.30 (s ≈ 0.67). Den

Fall Γ = 0.40 (s ≈ 0.74) wollen wir separat diskutieren; das entsprechende Phasen-

diagramm ist in Abbildung 3.14 zu sehen. Im Vergleich mit den Phasendiagrammen

asymmetrischer Mischungen in den Abbildungen 3.9 bis 3.12 zeigen sich deutliche

topologischëUbereinstimmungen. Insbesondere enthalten sowohl die Phasendiagram-

me der Ferrokolloide, als auch die der asymmetrischen Mischungen bei kleinenΓ kri-

tische Endpunkte und kritische Punkte der Entmischung. Bei kleinen Packungsdichten
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Abbildung 3.12: Phasendiagramm in der Packungsdichte-Konzentrations-Ebene

einer asymmetrischen Mischung mitΓ = 0.30.

ist selbst diequantitativeÜbereinstimmung sehr gut. Klare Unterschiede ergeben sich

jedoch bei hohen Packungsdichten. Die Entmischungsüberg̈ange treten im Ferrokollo-

id mit Γ = 0.40 (siehe Abbildung 3.14) bei deutlich niedrigeren Temperaturen auf als

in der vergleichbaren asymmetrischen Mischung in Abbildung 3.11, sie werden also

starkdestabilisiert. Die freie Energie des Systems ist bei diesen hohen Dichten klar

vom Anteil F hs (siehe Gleichung (3.5)) dominiert, der von dem zugrunde liegenden

Harte-Kugel-System herrührt. Dieser Anteil ḧangt aber stark davon ab, ob man mono-

disperse oder bidisperse Mischungen betrachtet. Deutlicher kann die Destabilisierung

der Entmischungs̈uberg̈ange in Abbildung 3.15 (links) gesehen werden, in der dieη-

Abhängigkeit der kritischen Temperaturen für Γ = 0.4 aufgetragen ist. Außerdem ist,

wie man Abbildung 3.15 (rechts) entnehmen kann, die Zusammensetzung des bidi-

spersen Systems bei einsetzender Entmischung (d.h. in der Nähe der CPs) stärker von

den B-Teilchen beherrscht. Bei kleinen Packungsdichten (und in der Nähe der reinen

Systeme) fallen die Kurven des monodispersen und des bidispersen Systems hingegen

praktisch zusammen. Hier spielt, wie zu erwarten, der unterschiedliche Harte-Kugel-

Anteil kaum eine Rolle. Gr̈oßenunterschiede zwischen beiden Komponenten haben
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Abbildung 3.13: Phasendiagramm in der Packungsdichte-Konzentrations-Ebene

eines Ferrokolloids mitΓ = 0.75 (a), Γ = 0.60 (b) undΓ = 0.30 (c). Wei-

ße Kurven sind Isotherme. Gepunktete, gepunktet-gestrichelte sowie gestrichelte

Kurven bezeichnen TCPs, CEPs sowie CPs.

also kaum Einfluss auf die Orientierungsüberg̈ange, sie sind aber verantwortlich für

die starke Destabilisierung der Entmischung im Vergleich zum entsprechenden mono-

dispersen System.

3.7.1 Die Ebene der chemischen Potentiale

Aufschlussreich ist auch die Diskussion der Ergebnisse aus dem vorherigen Abschnitt

in der Ebene der thermodynamischen Eingangsparameterµ∗ = µ∗A + µ∗B und∆µ∗ =

µ∗B−µ∗A. Die entsprechendenµ∗-∆µ∗-Phasendiagramme für Ferrokolloide sind in Ab-

bildung 3.16 (a) bis 3.16 (d) enthalten. Das Verhalten des reinen A-Fluids erhält man
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Abbildung 3.14: Phasendiagramm in der Packungsdichte-Konzentrations-Ebene

eines Ferrokolloids mitΓ = 0.40.

im Grenzfallµ∗B → −∞ (d.h.∆µ∗ → −∞ undµ∗ → −∞). Im Limit µ∗A → −∞ (also

∆µ∗ → +∞ undµ∗ → −∞) gelangt man zum reinen B-Fluid. Die durchgezogenen

Linien bei kleinenµ∗ entsprechen daher den (IG)-(FLA) und (IG)-(FLB) Koexisten-

zen der reinen Fluide und haben die Steigung d∆µ∗/dµ∗ = ±1. Bei Temperaturen

überT ∗
TCPA

(T ∗
TCPB

) gehen die durchgezogenen Linien in gepunktete Linienüber, die

den (IG)-(FLA) ((IG)-(FLB)) Phasen̈uberg̈angen zweiter Ordnung im reinen Fluid ent-

sprechen. Der (FLA)-(FLB) Entmischungs̈ubergang ist in den Abbildungen 3.16 (a)

bis 3.16 (d) bei ḧoherenµ∗ zu finden und ebenfalls mit einer durchgezogenen Linie

gekennzeichnet. Am Schnittpunkt dreier durchgezogener Linien liegt schließlich ein

(IG)-(FLA)-(FLB) Tripelpunkt.

Dasµ∗-∆µ∗-Phasendiagramm fürΓ = 0.75 (siehe Abbildung 3.16 (a)) macht deut-

lich, dass das Hochtemperatur-Phasenverhalten der Mischung im Wesentlichen eine

”
Interpolation“ des reinen A- und B-Fluids ist.Übereinstimmend mit den Ergebnissen

aus dem vorherigen Abschnitt treten hier (FLA)-(FLB) Entmischungs̈uberg̈ange erst

bei sehr niedrigen Temperaturen auf. Diese Entmischungsüberg̈ange liegen zudem bei

positiven Werten von∆µ∗, d.h. dass die B-Teilchen im Verhältnis zu den A-Teilchen
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Abbildung 3.15: TemperaturenT ∗ (links) und KonzentrationencA (rechts) der

TCPs, CEPs und CPs als Funktion der Packungsdichte. Die schwarzen Kurven

geḧoren zum Ferrokolloid (Γ = 0.40, s ≈ 0.74) und die roten zur entsprechen-

den asymmetrischen Mischung (Γ = 0.40, s = 1).

bevorzugt werden m̈ussen, um das System entmischen zu lassen. Da die B-Teilchen

schẅacher gekoppelt sind, führt also nur eine starke Störung der A-Komponente durch

B-Teilchen zur Entmischung. Weniger offensichtlich ist der Abfall des zur (FLA)-

(FLB)-Koexistenz geḧorenden∆µ∗-Wertes bei steigendemµ∗. Bedenkt man, dass∆µ∗

misst, welche Spezies (A oder B) mit geringerem energetischem Aufwand in die Mi-

schung eingebracht werden kann, dann bedeutet ein fallendes∆µ∗, dass es bei hohen

Packungsdichten immer schwieriger wird, große A-Teilchen in das System zu bringen.

Dies ist eine direkte Folge des bidispersen Harte-Kugel-Systems, dem leichter kleine

Teilchen (B) als große Teilchen (A) hinzugefügt werden k̈onnen. Dieser Effekt wird

umso deutlicher, je mehr sich die Teilchendurchmesser unterscheiden (siehe Abbil-

dungen 3.16 (b) bis 3.16 (d)).

Im Vergleich zum FallΓ = 0.75 zeigt das Phasendiagramm für Γ = 0.60 (sie-

he Abbildung 3.16 (b)) ein neues Merkmal: Bei Temperaturen zwischenT ∗
TCPB

und

T ∗
TCPA

entsteht ein kritischer Endpunkt. Dies spiegelt die wichtiger werdende Rolle

der Entmischungs̈uberg̈ange gegen̈uber den (IG)-(FL)Überg̈angen wieder. Bei noch
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Abbildung 3.16: Entnommen aus [C].µ∗-∆µ∗-Phasendiagramme bidisperser

Ferrokolloide mitΓ = 0.75 (a),Γ = 0.60 (b), Γ = 0.40 (c) undΓ = 0.30 (d) bei

verschiedenen TemperaturenT ∗. Durchgezogene (gepunktete) Kurven bezeich-

nen Zweiphasenkoexistenzen (kritische Linien). Punkte, Dreiecke und Quadrate

bezeichnen CPs, TCPs und CEPs.

kleineremΓ ver̈andert sich die Topologie derµ∗-∆µ∗-Phasendiagramm sogar noch

weiter. Die wichtigstëAnderung ist das Auftreten von
”
Inseln“ aus Phasenüberg̈angen

erster Ordnung im SystemΓ = 0.40 in Abbildung 3.16 (c). Diese
”
Inseln“ liegen

bei Temperaturen̈uberT ∗
TCPA

(siehe z.B.T ∗ = 0.65 in Abbildung 3.16 (c)) und sind

von Orientierungs-Phasenüberg̈angen zweiter Ordnung umgeben. Weiterhin werden

die Entmischungs̈uberg̈ange zu immer ḧoheren Temperaturen und immernegativeren

∆µ∗ verschoben, wie man an den SystemenΓ = 0.40 undΓ = 0.30 sieht.

Am BeispielΓ = 0.40 und T ∗ = 0.50 wollen wir schließlich noch das Phasen-

verhalten der bidispersen Ferrokolloide mit dem der asymmetrischen Mischungen in
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Abbildung 3.17: Vergleich derµ∗-∆µ∗-Phasendiagramme eines bidispersen

Ferrokolloids (schwarz) und einer asymmetrischen Mischung (rot) für Γ = 0.40

undT ∗ = 0.50. Der Punkt entpricht einem CP und Quadrate bezeichnen CEPs.

der Ebene der chemischen Potentiale vergleichen. Aus Abbildung 3.17 ist ersicht-

lich, dass sich nur bei großenµ∗ und mittleren∆µ∗ ausgepr̈agte Unterschiede zwi-

schen beiden Systemen finden – also genau in dem Parameterbereich in dem die Ent-

mischungs̈uberg̈ange liegen. Der Entmischungsübergang (die durchgezogene Kurve

rechts des CEPs) der asymmetrischen Mischung liegt nicht nur bei deutlich höheren

∆µ∗ als der des Ferrokolloids, sondern insbesondere bei positiven Werten von∆µ∗.

Wir verwenden∆µ∗ wieder als Gradmesser, welche Teilchensorte leichter in das Sy-

stem eingef̈ugt werden kann. Bei asymmetrischen Mischungen ist dies demnach für

die sẗarker gekoppelten A-Teilchen der Fall. Dieser Unterschied zu den Ferrokolloiden

ist unmittelbar einsichtig, da beide Spezies der asymmetrischen Mischung den glei-

chen Durchmesser besitzen. Daraus folgt, dass A- und B- Teilchen in einem neutralen

Harte-Kugel-Fluid ununterscheidbar wären. F̈ur die positiven Werte von∆µ∗ ist al-

so ausschließlich die schwächere Kopplung der B-Teilchen verantwortlich, dieüber

das chemische Potential stärker bevorzugt werden m̈ussen, damit es zur Entmischung

kommt.
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3.8 Einfluss äußerer Magnetfelder
In diesem Abschnitt diskutieren wir den Einflussäußerer MagnetfelderH∗ auf das

Phasenverhalten bidisperser Ferrokolloide. Für H∗ 6= 0 sind Ferrokolloide immer ma-

gnetisiert. Daher lassen schon kleine Feldstärken die kritische Linie verschwinden und

wandeln den trikritischen Punkt in einen kritischen Punkt zwischen zwei magneti-

sierten Phasen verschiedener Dichte und Zusammensetzung um. Es stellt sich heraus,

dassäußere Felder ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die verbleibenden Pha-

sen̈uberg̈ange haben, je nachdem, ob man den Kondensations-Phasenübergang eines

fast reinen Systems (cA → 0, 1) betrachtet, oder den Entmischungsübergang von Sy-

stemen mit kleinem KopplungsverhältnisΓ bei hohen Dichtenη. In den folgenden bei-

den Abschnitten untersuchen wir beide Fälle am Beispiel einer Mischung mitΓ = 0.3.

3.8.1 Fast reine Ferrokolloide

Eine Besonderheit der in Abschnitt 3.7 besprochenen Ferrokolloide ist, dass das Pha-

senverhalten besser durch dastotalechemische Potentialµ∗ steuerbar ist als durch die

Differenz der chemischen Potentiale∆µ∗. Das fast reine A-Fluid wird bei dieser Wahl

im Grenzfallµ∗ → −∞ erreicht (siehe Abbildung 3.16). Abbildung 3.18 enthält das

Phasendiagramm des FerrokolloidsΓ = 0.3 (s ≈ 0.67) bei einem chemischen Poten-

tial von µ∗ = −8.0 ohne externes Feld (H∗ = 0). Das Packungsdichte-Temperatur-

Diagramm ist nicht von dem eines einkomponentigen Systems (siehe Abbildung 3.1)

zu unterschieden, ẅahrend das Konzentrations-Temperatur-Diagramm die Mischung

als fast reines A-System ausweist. Als unmittelbare Folge einesäußeren Magnetfeldes

H∗ = Hσ3
A/mA orientieren sich die Teilchen und führen so zu einer nichtverschwin-

denden Magnetisierung im gesamten hier betrachteten Bereich thermodynamischer

Parameter. Phasendiagramme des Systems in derη-T ∗-Ebene (bei festemµ∗ = −8.0)

für verschiedene Feldstärken im BereichH∗ ≤ 5.0 sind in Abbildung 3.19 (a) zu se-

hen. Sobald manH∗ über Null anhebt, verschwindet der TCP und es entsteht ein CP.

Das entsprechende Verhalten der (tri)kritischen TemperaturT ∗
CP und der (tri)kritischen

KoncentrationcA,CP als Funktion der Feldstärke kann man den Abbildungen 3.19 (b)

und (c) entnehmen. Bevor wir uns der genauen Diskussion dieser Kurven zuwen-

den, sei angemerkt, dass sich bei FeldstärkenH∗ ≤ 5.0 die koexistierenden Phasen
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Abbildung 3.18: Entnommen aus [D]. Phasendiagramm eines Ferrokolloids mit

Γ = 0.3 (s ≈ 0.67) bei µ∗ = −8.0 in der Packungsdichte-Temperatur-Ebene

(links) sowie der Konzentrations-Temperatur-Ebene (rechts).

haupts̈achlich in der Packungsdichte unterscheiden, währendcA nahe bei Eins bleibt.

Dies zeigt, dass der Phasenübergang bei kleinen Feldern im Wesentlichen ein Konden-

sations̈ubergang bleibt.

Von der beiH∗ = 0 auftretenden kritischen Linie bleibt im Feld ein Bereich mit re-

lativ großer magnetischer Suszeptibilität χ = ∂M/∂H übrig. Als Beispiel betrachten

wir in Abbildung 3.20 dieη-Abhängigkeit der Suszeptibilität bei einer̈uberkritischen

TemperaturT ∗ > T ∗
TCP (H∗ = 0) für verschiedene kleine FeldstärkenH∗. Je gr̈oßer

die Feldsẗarke ist, desto mehr wird das Maximum inχ abgeschẅacht, wie es aus phy-

sikalischen Gr̈unden auch zu erwarten ist.

Kehren wir nun zu Abbildung 3.19 zurück und richten den Blick aufLagedes kriti-

schen Punktes in Abhängigkeit vonH∗. Eine besonders empfindliche Größe in diesem

Zusammenhang ist die kritische TemperaturT ∗
CP in Abbildung 3.19 (c). Das Einschal-

ten des Feldes lässtT ∗
CP zuerst absinken. Ab ungefährH∗ ≈ 0.29 fängtT ∗

CP wieder an

zu steigen und nimmt schließlich Werte an, dieüberT ∗
TCP beiH∗ = 0 liegen. Weiterhin

nimmt bei diesen gr̈oßeren, aber beschränkten Feldsẗarken (0.29 . H∗ . 5.0) die kri-

tische PackungsdichteηCP ab, ẅahrend sich das Zweiphasengebiet verbreitert (siehe
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Abbildung 3.19: Entnommen aus [D]. Ferrokolloid mitΓ = 0.3 (s ≈ 0.67)

bei µ∗ = −8.0 in einem äußeren Magnetfeld. (a) Phasendiagramme in der

Packungsdichte-Temperatur-Ebene. Die Kurven sind mit den FeldstärkenH∗ ge-

kennzeichnet. Die dicken Linien gehören zum Phasendiagramm bei ausgeschal-

tetemäußeren Feld (H∗ = 0). (b) Feldsẗarkenabḧangigkeit der (tri)kritischen

Temperatur. (c) Feldstärkenabḧangigkeit der (tri)kritischen Konzentration.

Abbildung 3.19 (a)). Die Konstanz der der kritischen KonzentrationcA ≈ 1 in diesem

Feldsẗarkenbereich weist die Phasenüberg̈ange weiterhin als Kondensationsüberg̈ange

aus (siehe Abbildung 3.19 (c)). Bei sehr großen Feldstärken (H∗ & 5.0) fängtT ∗
CP

erneut an zu fallen. Gleichzeitig sinkt nun auchcA,CP. Dieses nichtmonotone Verhal-

ten der kritischen Parameter kann durch verschiedene konkurrierende Mechanismen
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Abbildung 3.20: Entnommen aus [D]. Magnetische Suszeptibilität χ =

∂M/∂H in Abhängigkeit der Packungsdichte beiµ∗ = −8.0 für verschiede-

ne FeldsẗarkenH∗. Die Temperatur beträgtT ∗ = 0.6. Mit der gepunkteten Linie

ist die Dichte des isotrop-ferromagnetischenÜbergangs zweiter Ordnung im ent-

sprechenden feldfreien System gekennzeichnet.

erklärt werden.

In sehr schwachen Feldern (H∗ . 0.29) besitzt das System insbesondere in der

Nähe des (ehemaligen) TCP eine besonders hohe Suszeptibilität (siehe Abbildung 3.20).

Dasäußere Feld f̈uhrt hier zu einer starken Orientierung der verdünnten Phase. Folg-

lich ist die Absenkung der inneren Energie bei einem Phasenübergang weniger aus-

gepr̈agt als im feldfreien Fall, wodurch die kritische TemperaturT ∗ im Vergleich zu

H∗ = 0 abf̈allt.

Ein weiteres Anwachsen vonH∗ führt zu immer sẗarker ges̈attigten Orientierungs-

ordnungsparametern des Systems, das weiterhin sehr A-reich ist. Dies verstärkt die ef-

fektiv in der Mischung wirkende Anziehungskraft und macht so die Kondensation von

einem A-reichen Gas in eine A-reiche Flüssigkeit wieder g̈unstiger. Ist das Magnetfeld

stark genug (H∗ & 0.29), dannüberwiegt dieser Effekt und führt zu dem beobachteten

Anwachsen (Abfallen) vonT ∗
CP (ηCP) und der Verbreiterung der Binodalen.

Bei sehr hohen Felder findet man schließlich noch ein gänzlich anderes Verhalten.

Das Absinken der kritischen Konzentration (siehe Abbildung 3.19 (c)) zeigt, dass sich

die Art des Phasenübergangs langsam von Kondensation in Entmischung wandelt. In

fast vollsẗandig geordneten Systemen wirkt ein Anwachsen desäußeren FeldesH∗
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im Grunde wie ein Anwachsen des totalen chemischen Potentialsµ∗, da hier beide

Parameter hauptsächlich an die Packungsdichteη koppeln. Bei großenµ∗ weisen Fer-

rokolloide in der Tat Entmischungsüberg̈ange auf, wie sich in Abschnitt 3.7 gezeigt

hat. Um das Absinken der kritischen Temperatur mitH∗ zu diskutieren betrachten wir

im nächsten Abschnitt eine Mischung mitµ∗ = 4.0, die schon im feldfreien Fall einen

gekoppelten Ordnungs-Entmischungs-Übergang besitzt.

Ein nichtmonotones Verhalten vonT ∗
CP findet man interessanterweise auch bei ein-

komponentigen Heisenberg-Fluiden, deren abstandsabhängige Spin-Spin-Wechselwir-

kung durch eine langreichweitige Yukawa-Funktion bestimmt wird [106]. DieseÄhn-

lichkeit im qualitativen Verhalten beider Systeme ist vermutlich auf das Zusammen-

spiel dreier Faktoren zurückzuf̈uhren: Erstens sind die betrachteten Phasenüberg̈ange

haupts̈achlich Kondensationsüberg̈ange, zweitens sind die magnetischen
”
Spins“ drei-

dimensionale Vektoren mit beliebiger Ausrichtung (im Gegensatz z.B. zum Ising-

Fluid) und drittens sind die Wechselwirkungen in beiden Systemen langreichweitig.

3.8.2 Der Entmischungs̈ubergang

Das Phasendiagramm für µ∗ = 4.0 in Abbildung 3.21 zeigt einen Ordnungs-Entmi-

schungs-Phasenübergang: die koexistierenden Phasen unterscheiden sich viel deutli-

cher in den Konzentrationen (siehe Abbildung 3.21 (rechts)) als in den Packungsdich-

ten (links). Die entsprechendencA-T ∗-Diagramme f̈ur nichtverschwindendëaußere

Felder sind in Abbildung 3.22 (a) enthalten. Der Dichteunterschied zwischen den ko-

existierenden Tieftemperaturphasen bleibt auch bei angeschaltetem Magneteldähnlich

klein wie im feldfreien Fall (nicht gezeigt). Der Phasenübergang bleibt also auch im

äußeren Feld ein Entmischungsübergang. DieH∗-Abhängigkeit der kritischen Tem-

peratur und Packungsdichte ist in den Abbildungen 3.22 (b) und (c) aufgetragen. Im

Gegensatz zur Mischung beiµ∗ = −8.0 nimmt die kritische Temperatur für alle un-

tersuchten Feldstärkenmonotonab. Wie kommt es zu diesem Verhalten? Der Entmi-

schungs̈ubergang entsteht – anders als der vorher diskutierte Kondensationsübergang –

durch die starken Kopplungsunterschiede zwischen den Komponenten, d.h. sehr klei-

ne KopplungsparameterΓ. Die Phasenkoexistenz beiH∗ = 0 ist durch eine isotrope

Flüssigkeit (reich an schwach wechselwirkenden B-Teilchen) und eine A-reiche ferro-

magnetische Flüssigkeit gekennzeichnet. Ausgehend von dieser Situation bewirkt das
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Abbildung 3.21: Entnommen aus [D]. Phasendiagramm eines Ferrokolloids mit

Γ = 0.3 (s ≈ 0.67) bei µ∗ = 4.0 in der Packungsdichte-Temperatur-Ebene

(links) sowie der Konzentrations-Temperatur-Ebene (rechts).

Anschalten des Feldes eine Ausrichtung der B-Teilchen, während die Auswirkungen

des Feldes auf die Ausrichtung der selbst beiH∗ = 0 schon stark orientierten A-

Teilchen eher gering ist. Ein steigendes Feld gleicht also das Ausmaß der ferromagne-

tischen Ordnung beider Spezies immer weiter an und lässt dadurch die Unterschiede

zwischen beiden Komponenten immer geringer werden. Auf diese Weise verringert ein

äußeres Feld die Entmischungstendenzen des Systems, was den monotonen Abfall von

T ∗
CP erklärt. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Dipolmomenten (Γ = 0.3)

selbst im GrenzfallH∗ → ∞ noch groß genug, um zur Entmischung zu führen. Da-

her n̈ahert sich die FunktionT ∗
CP(H

∗) in Abbildung 3.22 (b) f̈ur sehr großeH∗ einem

endlichen Grenzwert. Die Packungsdichte verlässt dabei jedoch den für Flüssigphasen

sinnvollen Bereich (siehe Abbildung 3.22 (c)).

Der monotone Abfall vonT ∗
CP, den wir bei bidispersen Ferrokolloiden für große

µ∗ beobachten, findet sich auch bei der Kondensation von einkomponentigen Ising-

Fluiden [107–109]. Dieses qualitativ gleiche Verhalten erklären wir durch die Tat-

sache, dass es sich in beiden Fällen im Wesentlichen um Entmischungsüberg̈ange

handelt: Ising-Systeme (Spin-Variablensi = ±1) können auf eine bin̈are Mischung
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Abbildung 3.22: Entnommen aus [D]. Ferrokolloid mitΓ = 0.3 (s ≈ 0.67)

bei µ∗ = 4.0 in einem äußeren Magnetfeld. (a) Phasendiagramme in der

Konzentrations-Temperatur-Ebene. Die Kurven sind mit den FeldstärkenH∗ ge-

kennzeichnet. Die dicken Linien gehören zum Phasendiagramm bei ausgeschal-

tetemäußeren Feld (H∗ = 0). (b) Feldsẗarkenabḧangigkeit der (tri)kritischen

Temperatur. (c) Feldstärkenabḧangigkeit der (tri)kritischen Dichte.

(
”
Spin“-Variablensi = A, B) abgebildet werden. Der Orientierungsübergang eines

Ising-Fluids entspricht dann dem Entmischungsübergang der zweikomponentigen Mi-

schung.

Das Besondere an bidispersen Ferrokolloiden ist allerdings, dass man einfach mit-

tels des chemischen Potentials zwischen nichtmonotoner (siehe Abschnitt 3.8.1) und
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monotoner Feldabḧangigkeit der kritischen Temperatur wechseln kann – experimentell

lässt sich dies durch Variation von Zusammensetzung und Dichte relativ einfach be-

werkstelligen. Einëahnliche Wirkung erzielt man in den einkomponentigen Heisenberg-

und Ising-Fluiden nur durcḧAnderung der Art der Wechelwirkung. Die chemischen

Potentiale k̈onnen also bei bidispersen Ferrokolloiden als Einstellparameter für die

Wirkung eines̈außeren Magnetfeldes auf das Phasenverhalten benutzt werden. Insbe-

sondere k̈onnen die Phasenkoexistenzen durch Variation vonµ∗ und der FeldsẗarkeH∗

in einem großen Temperaturbereich stabilisiert oder destabilisiert werden.
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K A P I T E L 4

Strukturelle Eigenschaften binärer

dipolarer Fluide
Einen tiefergehenden Einblick in das Verhalten dipolarer Fluide erhält man durch die

Untersuchung struktureller Eigenschaften. Schon das einkomponentige dipolare Fluid

zeigt aufgrund des anisotropen Wechselwirkungspotentials eine reichhaltigere Struktur

als z.B. Lennard-Jones Fluide, die sich etwa in der Paar- und Kettenbildung bei kleinen

Dichten zeigt.

Im Falle einer reinen Zweiteilchenwechselwirkung und der Beschränkung auf das

freie Volumen, wie hier betrachtet, ist die gesamte Strukturinformation in den totalen

Korrelationsfunktionenhab(12) = gab(12)− 1 und den Einteilchendichtenρa(1) ent-
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halten, wobei die Variable1 – und endsprechend2 – eine Kurform f̈ur 1 := (r1, ω1)

ist. Auch s̈amtliche thermodynamische Größen, wie der Druckp, und Suszeptibi-

lit äten (z.B. die magnetische Permeabilität µ) lassen sich aus diesen Funktionen be-

stimmen [37].

In Kapitel 3 haben wir alsAnsatzfür die Paarkorrelationsfunktion den Boltzmann-

Faktor geẅahlt, um eine effiziente Methode zur Untersuchung des globalen Phasen-

verhaltens zu erhalten. Durch diesen Ansatz ist aber gerade die Struktur des Fluids

vorgegeben.

In diesem Kapitel wenden wir mit der Integralgleichungsmethode ein Verfahren an,

in dem die Paarkorrelationsfunktionennicht a priori gesetzt werden, sondern explizit

als Funktion der Dichte und der Temperatur berechnet werden. Man gewinnt dadurch

nicht nur die geẅunschten strukturellen Informationen, sondern erhält im Vergleich

mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 Erkenntnisseüber den Einfluss von Korrelationsef-

fekten auf das Phasenverhalten. Zwar sind auch Integralgleichungsmethoden nicht ex-

akt, die von uns verwendetereference hypernetted-chainNäherung sagt allerdings das

in Computersimulationen beobachtete Phasenverhalten dipolarer Fluide [21, 50, 110]

sehr genau voraus, und kann als beste zur Verfügung stehende theoretische Metho-

de zur Untersuchung dipolarer Fluide angesehen werden. Integralgleichungsmetho-

den verlangen allerdings einen hohen numerischen Aufwand, der eine Bestimmung

des globalen Phasenverhaltens nicht mehr sinnvoll machbar erscheinen lässt. Vielmehr

werden wir hier die in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse komplettieren.

4.1 Korrelationsfunktionen und Integralglei-

chungen
Ausgangspunkt der Integralgleichungsmethoden ist die zweikomponentige Verallge-

meinerung der 1914 aufgestellten Ornstein-Zernike-Gleichung [38]

hab(12) = cab(12) +
∑

c

∫
d3 hac(13)ρc(3)ccb(32), (4.1)

einem Faltungsintegral, das die totalen Korrelationsfunktionenhab(12) mit den direk-

ten Korrelationsfunktionencab(12) in Zusammenhang stellt. Wir beschränken uns in

diesem Kapitel auf den homogenen und isotropen Fall, so dass die Einteilchendichten



4.1 Korrelationsfunktionen und Integralgleichungen 61

nach Gleichung (3.1) durchρa(1) = ρa/4π gegeben sind. In Kombination mit der für

dipolare harte Kugeln exakten Kernbedingung

gab(12) = 0, r12 < σab (4.2)

und der ausserhalb der harten Kugeln verwendeten Näherung derreference hypernetted-

chain(RHNC) Abschlussbedingung [47, 48]

gab(12) = exp
[−βuab(12) + hab(12)− cab(12) + Bhs

ab(12)
]
, r12 > σab (4.3)

erḧalt man ein geschlossenes Gleichungssytem. Die RHNC-Abschlussbedingung ist

eine Erweiterung derhypernetted-chain(HNC) Abschlussbedingung um die Brücken-

funktion

Bhs
ab(12) = ln ghs

ab(r12)− hhs
ab(r12) + chs

ab(r12), r12 > σab, (4.4)

wodurch im Grenzfall hoher Temperaturen (d.h. verschwindender dipolarer Wechsel-

wirkung) erreicht wird, dass Gleichung (4.3) die Korrelationsfunktionen des Referenz-

systems, hier also des Harte-Kugel-Systems, reproduziert. Diese Korrelationsfunktio-

nen sind sehr genau bekannt und können aus der Parametrisierung der entsprechenden,

nur abstandsabhängigen, radialen Verteilungsfunktionen erhalten werden [40, 41, 111–

114].

Die Gleichungen (4.1) und (4.3) stellen aufgrund der Anisotropie des Dipolpoten-

tials und der daher winkelabhängigen Korrelationsfunktionen ein multidimensionales

Problem dar. Wie schon in Kapitel 3 behelfen wir uns mit einer Entwicklung des Wech-

selwirkungspotentials und der Korrelationsfunktionen in Rotationsinvarianten [115].

Um mit früheren Integralgleichungsarbeiten konsistent zu bleiben, verwenden wir hier

die Konvention

Φl1l2l(ω1,ω2,ω12) =
4π√

(2l1 + 1)(2l2 + 1)∑
m1m2m

C(l1l2l; m1m2m)Yl1m1(ω1) Yl2m2(ω2) Y ∗
lm(ω12), (4.5)

die sich von der in Kapitel 3 benutzten Definition von Gray und Gubbins [36] um

einen Vorfaktor von4π/
√

(2l1 + 1)(2l2 + 1) unterscheidet. Das Dipolpotential (2.5)

ist in Rotationsvarianten gegeben durch

udip
ab (r12, ω1,ω2) = −mamb

r3
12

√
24π

5
Φ112(ω1,ω2, ω12), (4.6)
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und die Korrelationsfunktioneng, h undc können in einem raumfesten Koordinaten-

system in der Form

fab(12) =
∑

l1l2l

f l1l2l
ab (r12)Φl1l2l(ω1, ω2,ω12) mit f = g, h, c (4.7)

entwickelt werden. Aufgrund der Symmetrien des Paarpotentials sind die Wertel und

l1 + l2 gerade Zahlen, und es gilt

f l1l2l
ab (r12) = f l2l1l

ba (r12) und f l1l2l
ab (r12) = f l1l2l

ab (r12)
∗. (4.8)

Die Entwicklungskoeffizientenf l1l2l
ab in Gleichung (4.8) sind reell, da sowohl die Kor-

relationsfunktionen als auch die Rotationsinvarianten (für l + l1 + l2 gerade) reell sind.

Die RHNC-Abschlussbedingung (4.3) kann wegen der in ihr enthaltenen Exponen-

tialfunktion nicht in geschlossener Form in sphärische Invarianten entwickelt werden.

Diese exponentielle Abḧangigkeit kann jedoch durch partielle Ableitung nach einer

der unabḧangigen Variablen – wir ẅahlen hier den Teilchenabstandr12 – beseitigt

werden [116, 117]. Man erhält die vollsẗandig in Rotationsinvarianten auszudrückende

Entwicklung

∂

∂r12

gab(12) = gab(12)
∂

∂r12

[−βuab(12) + hab(12)]

+ gab(12)
∂

∂r12

[−cab(12) + Bhs
ab(12)

]
, r12 > σab. (4.9)

Das Faltungsintegral der Ornstein-Zernike-Gleichung (4.1) kann durch Fourier-

Transformation in ein Produkt umgewandelt, und so für die numerische Behandlung

enorm vereinfacht werden:

h̃ab(k,ω1,ω2) = c̃ab(k,ω1,ω2)+
∑

c

ρc

4π

∫
dω3 h̃ac(k,ω1,ω3)c̃cb(k,ω3, ω2) (4.10)

Die entsprechende Entwicklung der Korrelationsfunktionen im raumfesten Koordina-

tensystem lautet

f̃ab(k,ω1,ω2) =
∑

l1l2l

f̃ l1l2l
ab (k)Φl1l2l(ω1,ω2,ωk), (4.11)

wobeiωk die Orientierung des Wellenvektorsk angibt, und die Entwicklungskoeffizi-

enten durch Hankel-Transformationen [36] gegeben sind:

f̃ l1l2l
ab (k) = 4πil

∫ ∞

0

dr12r
2
12jl(kr12)f

l1l2l
ab (r12). (4.12)
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Die hier auftretenden sphärischen Besselfunktionenjl (siehe z.B. [36, 118]) sind wie

auch die Vorfaktorenil (wegenl gerade) und die Ortsraumkoeffizienten (siehe Gl. (4.8))

reell, also auch die Koeffizienteñf l1l2l
ab (k).

Eine weitere Vereinfachung der Ornstein-Zernike-Gleichung (4.1) ergibt sich durch

denÜbergang in den sogenanntenk-Frame [115, 119, 120], in dem der Wellenvektor

k zur polaren Achse erklärt wird. Dies ist m̈oglich, da in isotropen Systemen keine

Richtung im Ortsraum und daher auch keine im Fourierraum ausgezeichnet ist. Die

k-Frame Entwicklung ergibt sich zu

f̃ab(k, ω′
1,ω

′
2) =

∑

l1l2

min(l1,l2)∑

χ=−min(l1,l2)

f̃ l1l2,χ
ab (k)Ψl1l2,χ(ω′

1, ω
′
2)

mit Ψl1l2,χ(ω′
1,ω

′
2) =

4π√
(2l1 + 1)(2l2 + 1)

Yl1,χ(ω′
1)Yl2,χ(ω′

2), (4.13)

wobei sich hier, im Gegensatz zum raumfesten System, alle Winkel auf den Wellen-

vektork beziehen. Die neuen Entwicklungskoeffizienten sind dann durch Linearkom-

binationen der Koeffizienten im raumfesten System

f̃ l1l2,χ
ab (k) =

l1+l2∑

l=| l1−l2|

√
2l + 1

4π
C(l1l2l; χ− χ0)f̃ l1l2l

ab (k), (4.14)

gegeben und besitzen die Symmetrieeigenschaften

f̃ l1l2,χ
ab (k) = f̃ l2l1,χ

ba (k)

f̃ l1l2,χ
ab (k) = f̃ l1l2,−χ

ab (k). (4.15)

Setzt man diese Entwicklung in die fouriertransformierte Ornstein-Zernike-Glei-

chung (4.10) ein und berücksichtigt die Orthogonalität der Kugelfl̈achenfunktionen,

so erḧalt man die einfache Darstellung

h̃l1l2,χ
ab (k) = c̃l1l2,χ

ab (k) +
∑

l3,c

(−1)χρc

2l3 + 1
h̃l1l3,χ

ac (k)c̃l3l2,χ
cb (k), (4.16)

die bez̈uglich des Indexχ entkoppelt ist.

Eine kompaktere Form wird durch die Einführung der symmetrischen Matrizen

Hχ(k) undCχ(k) mit den Elementen
[
Hχ(k)

]
al1,bl2

=
1√

(2l1 + 1)(2l2 + 1)
h̃l1l2,χ

ab (k) (4.17)

[
Cχ(k)

]
al1,bl2

=
1√

(2l1 + 1)(2l2 + 1)
c̃l1l2,χ
ab (k) (4.18)
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und der symmetrischen MatrixR mit den Elementen

[
R

]
al1,bl2

= ρaδabδl1l2 (4.19)

erreicht, wobei die Dupel(al1) und (bl2) als Matrixindizes fungieren. Die Ornstein-

Zernike Gleichung imk-Frame (4.16) l̈asst sich dann als Matrixgleichung [121]

Hχ(k)−Cχ(k) = (−1)χHχ(k)RCχ(k) (4.20)

oder R + (−1)χRHχ(k)R =
[
R−1 − (−1)χCχ(k)

]−1
(4.21)

darstellen. Die numerische Behandlung erfolgt analog dem von Klapp [12] detailliert

beschriebenen Verfahren für einkomponentige dipolare Fluide. Die Entwicklung der

Korrelationsfunktionen im Ortsraum wird bei(l1l2l)max = (224) abgebrochen, was

einer Wahl von(l1l2χ)max = (222) im k-Frame entspricht. Man erhält eine Gesamtan-

zahl von 24 Komponenten, von denen aufgrund der Symmetrien 22 voneinander un-

abḧangig sind. Die Abḧangigkeit der Koeffizienten vom Teilchenabstandr12 und vom

Wellenvektork wird auf einem Raster von 2048 Punkten dargestellt, mit einer Raster-

weite von∆r12 = 0.0125σA. Ausgehend von einemfirst-guess– bei hohen Tempe-

raturen sind das die Korrelationsfunktionen des harte Kugel Systems – wird dann in

einem iterativen L̈osungsverfahren nach einer von Ng [122] vorgeschlagenen Metho-

de aus den Ein- und Ausgabefunktionen der letzten drei Iterationsschleifen eine neue

Eingabefunktion linear extrapoliert.

4.2 Bedeutung der Korrelationsfunktionen im

Ortsraum
Im homogenen und isotropen Fluid entspricht die Paarkorrelationsfunktiongab(r12, ω1,

ω2) der bedingten Wahrscheinlichkeit, dass sich am Ortr2 ein Teilchen der Sorteb mit

der Orientierungω2 befindet, falls am Ortr1 ein Teilchen der Sortea mit der Orien-

tierungω1 vorhanden ist. Sie ist proportional zur Zweiteilchendichteρ
(2)
ab (r12, ω1,ω2),

aus der s̈amtliche Mittelwerte von Zweiteilchenfunktionen berechnet werden können.

Um die Bedeutung der einzelnen Koeffizientengl1l2l(r12) der in Gleichung (4.7) defi-

nierten Entwicklung in spḧarische Invarianten zu klären, betrachten wir zunächst die
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aus der Orthogonalität der Invarianten folgende Projektion

gl1l2l
ab (r12) =

(2l1 + 1)(2l2 + 1)

4π(2l + 1)

∫
dω1 dω2 gab(r12,ω1, ω2)Φl1l2l(ω1, ω2,ω12).

(4.22)

Die Koeffizientengl1l2l
ab (r12) geben also den statistischen Mittelwert der sphärischen

InvariantenΦl1l2l im Abstandr12 wieder, wobei besonders große Werte bedeuten, dass

die durch die Invariante beschriebene Orientierungskonfiguration besonders häufig

eingenommen wird. Zur Deutung dieser Orientierungskonfigurationen betrachten wir

im Folgenden die explizite Darstellung der wichtigsten Invarianten.

Die InvarianteΦ000 ist wegenY00(ω) = (4π)−1/2 durch

Φ000 =
1√
4π

(4.23)

geben, ist also unabhängig von den Raumwinkelnω1,ω2 undω12. Die Funktiong000
ab (r12)

beschreibt demnach die Dichteverteilung vonb-Teilchen um eina-Teilchen unabḧangig

von der Orientierung der Dipole oder des Verbindungsvektors. Innerhalb des Abstan-

desσab verschwindetg000
ab (r12), während f̈ur zwei statistisch unabhängige Teilchen

g000
ab (r12) =

√
4π gilt. Für die Koeffizientenh000

ab (r12) der totalen Korrelationsfunk-

tionen ergibt sich wegenhab(12) = gab(12)− 1:

h000
ab (r12) = g000

ab (r12)−
√

4π. (4.24)

Benutzt manC(l1l20; m1m20) = (−1)l1+m2(2l1 + 1)−1/2δl1l2δm1,−m2 (siehe Glei-

chung A.157 in [36]) und das Additionstheorem für Kugelflächenfunktionen (siehe

Gleichung A.33 in [36]), so erḧalt man f̈ur Φ110 die explizite Darstellung

Φ110(ω1,ω2) = − 1√
12π

P1(cos γ) = − 1√
12π

m̂(ω1) · m̂(ω2), (4.25)

wobeiγ den Winkel zwischenω1 undω2 bezeichnet undP1 das Legendrepolynom er-

ster Ordnung ist. Besonders große Werte der Paarkorrelationg110
ab (r12) bedeuten dem-

nach eine bevorzugte Antiparallelstellung der Dipolmomente zweier Teilchen im Ab-

standr12, unabḧangig von der Richtungω12 des Verbindungsvektors, während nega-

tive Werte einer Parallelstellung entsprechen. Diese Schlußfolgerung gilt auch für die

Koeffizientenh110
ab (r12) der totalen Korrelationsfunktionenhab, da f̈ur die zu den win-

kelabḧangigen spḧarischen Invarianten gehörenden Koeffizienten die Identität

hl1l2l
ab (r12) = gl1l2l

ab (r12), l1l2l 6= 000 (4.26)
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gilt. Schließlich betrachten wir noch die InvariantenΦ202 undΦ022 in der Form

Φ202 =
5

4π

1

2

[
3 (m̂(ω1) · r̂12)

2 − 1
]

(4.27)

und Φ022 =
5

4π

1

2

[
3 (m̂(ω2) · r̂12)

2 − 1
]
. (4.28)

Die Koeffizienteng202
ab (r12) undg022

ab (r12), wie auch die entsprechenden Koeffizienten

von hab, beschreiben nach Gleichung (4.28) die Anisotropie der Dichteverteilung um

eine dipolare Kugel. Stehen z.B.ω1 undr12 bevorzugt parallel oder antiparallel, hat

also eina-Teilchen im Abstandr12 mehrb-Teilchen als Nachbarn an seinen Polen als

in der Äquatorialebene, so wirdg202
ab (r12) besonders groß. Ein Anwachsen des ersten

Maximus vong202
ab (r12) kann also als Paarbildung interpretiert werden, weitere Maxi-

ma – typischerweise mit relativen Abständen von ungefähr einem Kugeldurchmesser

σab – deuten auf Kettenbildung hin.

4.3 Stabilit ät der homogenen und isotropen

Phase
Da dem von uns verwendeten Integralgleichungsformalismus nur die homogene und

isotrope Phase direkt zugänglich ist,1 sind die Stabiliẗatsgrenzen dieser Phase von be-

sonderem Interesse. Falls diese Grenzen physikalischer Natur sind, so erwartet man

hier ein starkes Anwachsen der Fluktuationen im Fluid und damit einhergehend ein

divergentes Verhalten bestimmter thermodynamischer Suszeptibilitäten. Aus der Ana-

lyse der wichtigsten Fluktuationen kann dann auf die Art des eintretenden Phasenüber-

gangs geschlossen werden, ein Vorgehen, das erfolgreich auf so verschiedene Systeme

wie einkomponentige dipolare Fluide [12, 50, 123] oder binäre Mischungen mit iso-

tropen Wechselwirkungen [81, 124–135] angewendet wurde. Deutet etwa im einkom-

ponentigen Fluid mit isotropen Wechselwirkungen eine Divergenz der Kompressibi-

lit ät auf einen Kondensationsübergang hin, so zeigt sich die Kristallisation im starken

Anwachsen periodischer Dichtefluktuationen. In dipolaren Fluiden beobachtet man

zus̈atzlich Orientierungsordnungstendenzen, die sich in der Divergenz der magneti-

schen Permeabilität zeigen.

1Um die Ornstein-Zernike-Gleichung in der Form (4.16) aufstellen zu können wurden homogene

und isotrope Einteilchendichten vorausgesetzt.
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In den hier untersuchten binären Mischungen dipolarer Fluide ist die Situation

komplizierter: Entmischungsinstabilitäten treten, anders als im einkomponentigen Sy-

stem, in Konkurrenz zu Kondensations- und Orientierungsordnungstendenzen. Im All-

gemeinen sind die auftretenden Fluktuationen zusätzlich untereinander gekoppelt: so

sind z.B. sowohl der ferromagnetischeÜbergang als auch die Entmischung mit (klei-

nen) Fluktuationen der Gesamtdichte verbunden.

Um die Art des Phasenübergangs dennoch eindeutig klassifizieren zu können, bie-

tet sich eine von uns modifizierte Stabilitätsanalyse auf Basis der Arbeiten von Chen

und Forstmann [49, 124, 125, 136] und Klapp [12, 50, 123] an. In den Arbeiten von

Chen und Forstmann wird eine unzulässige Transformation im Raum der Dichtef-

luktuationen vorgenommen, die die Ergebnisse insbesondere im Falle der hier un-

tersuchten bin̈aren Mischungen verfälscht. Die von uns entwickelte Stabilitätsana-

lyse wird im n̈achsten Abschnitt beschrieben und die Unterschiede zu den Arbei-

ten [49, 124, 125, 136] sind in Anhang B.1 dargelegt.

4.3.1 Stabilitätskriterien

Stabile Zusẗande des Fluids sind dadurch ausgezeichnet, dass die entsprechenden Gleich-

gewichtsdichtenρa(1) das DichtefunktionalΩ der großkanonischen freien Energie mi-

nimieren. Etwaige Fluktuationenδρa(1) um diese Gleichgewichtsdichten führen somit

zu einer ErḧohungδΩ des großkanonischen Potentials. Dies kann als Rückstellkraft

bez̈uglich dieser Fluktuationen interpretiert werden. Entwickelt manΩ um die Gleich-

gewichtsdichten bis zur zweiten Ordnung in den Dichtefluktuationen, so erhält man als

Stabiliẗatskriterium die positive Definitheit der quadratischen Form

δΩ := Ω[ρa + δρa]− Ω[ρa]

=
1

2

∫
d1 d2

∑

ab

δ2Ω

δρa(1)δρb(2)

∣∣∣∣∣
eq

δρa(1)δρb(2) > 0. (4.29)

Die hier auftretenden zweiten funktionalen Ableitungen der freien Energie sind mit

den direkten Korrelationsfunktionencab des raumfesten Koordinatensystems [66, 68,

137] durch
δ2Ω

δρa(1)δρb(2)

∣∣∣∣∣
eq

=
1

β

[
δabδ(12)

ρa

− cab(12)

]
(4.30)
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verkn̈upft. Um die Stabiliẗatsanalyse praktisch durchführen zu k̈onnen, empfiehlt es

sich das Faltungsintegral in Gleichung (4.29) durch Fouriertransformation in ein Pro-

dukt umzuwandeln, und wegen der Homogenität und Isotropie des Systems diek-

Frame-Koeffizienten der Fourier-transformierten direkten Korrelationsfunktionen zu

verwenden. Die Gleichungen (4.29) und (4.30) ergeben dann zusammen mit der Dis-

kretisierung
1

(2π)3

∫
dk → 1

V
∑

k

(4.31)

des Wellenvektorsk und mit der Entwicklung der Einteilchendichtefluktuationen

δρ̃a(k, ω1) =
∑

l1,χ

δρ̃l1,χ
a (k)Yl1,χ(ω1) (4.32)

das Stabiliẗatskriterium

δΩ =
2π

βV
∑

k

∑
χ

∑
ij

δρ̃l1,χ
a (k)

[
Mχ(k)

]
al1,bl2

δρ̃l2,χ
b (k) > 0. (4.33)

Die StabiliẗatsmatrizenMχ(k) sind mit den in Gleichung (4.18) definierten Matrizen

Cχ(k) sowie den MatrizenR (siehe Gleichung (4.19))̈uber die Relation

Mχ(k) = R−1 − (−1)χCχ(k) (4.34)

bestimmt.2 In Gleichung (4.33) sind die Fluktuationen mit verschiedenen Wellenzah-

lenk und Winkelindizesχ entkoppelt: Stabiliẗat erfordert also eine positive Definitheit

aller symmetrischen MatrizenMχ(k). Dies wird am leichtesten durch eine Eigenwert-

analysëuberpr̈uft. Sind also in stabilen Zuständen alle Eigenwerte positiv, so wird bei

Annäherung an die Grenze der homogenen und isotropen Phase – z.B. durch Absen-

ken der Temperatur – mindestens ein Eigenwert gegen Null gehen. In der Richtung des

dazugeḧorigen Eigenvektors im Raum der Dichtefluktuationen wird die Rückstellkraft

gegen̈uber diesen Fluktuationen besonders klein. Das Verhalten der kleinsten Eigen-

werte gibt also zusammen mit der Untersuchung der entsprechenden Eigenrichtung der

Dichtefluktuationen Aufschluss̈uber die Art des zu erwartenden Phasenübergangs.

Betrachtet man weiterhin den durch die Ornstein-Zernike-Gleichung vermittelten

Zusammenhang zwischen den MatrizenMχ(k), deren Inverse die rechte Seite der

2Hier weichen wir von den Arbeiten von Chen und Forstmann [49, 124, 125, 136] ab. Die Unter-

schiede und Konsequenzen werden in Anhang B.1 besprochen.
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Gleichung (4.21) bilden, und den Matrizen der totalen KorrelationsfunktionenHχ(k),

so erkennt man, dass Phaseninstabilitäten stets mit einer Divergenz der entsprechenden

totalen Korrelationsfunktionen imk-Raum verbunden sind. Dabei entsprechen diver-

gierende Fluktuationen mit der Wellenzahlk = 0 einem homogenen Anwachsen der

Korrelationsfunktionen im Ortsraum, während bei Wellenzahlenk > 0 lokale Maxima

der Korrelationsfunktionen im Ortsraum anwachsen.

Im nächsten Abschnitt diskutieren wir die wichtigsten homogenen Fluktuationen

(d.h.k = 0) und stellen diese in Zusammenhang mit der isothermen Kompressibilität

sowie der magnetischen Permeabilität. Inhomogene Fluktuationen mitk > 0 lassen

sich hingegen weitaus anschaulicher anhand des Verhaltens der Korrelationsfunktio-

nen im Ortsraum diskutieren.

4.3.2 Die wichtigsten homogenen Fluktuationen

In einkomponentigen Systemen hat sich gezeigt, dass die Fluktuationen der Dichte

(Winkelindizesli = 0, χ = 0) und der Orientierungsordnung (Winkelindizesli =

1, χ = 0,±1) zu den wichtigsten Fluktuationen im Bereich langer Wellenlängenk →
0 geḧoren. Daher wenden wir die Stabilitätsanalyse auch in den hier betrachteten

binären Systemen hauptsächlich auf diese beiden Fluktuationen an, die im Folgenden

unabḧangig voneinander diskutiert werden können, da die beteiligten MatrizenM0(0)

undM±1(0) bez̈uglich des Indexli in Untermatrizen zerfallen.

Weiterhin geben wir explizite Relationen zwischen den Eigenwertenλ der Stabi-

lit ätsmatrizen und den zu den entsprechenden Fluktuationen gehörenden Suszeptibi-

lit äten an.

Dichtefluktuationen und isotherme Kompressibilität

Definieren wir die2×2 DichtefluktuationsmatrixD als Untermatrix der Stabilitätsma-

trix M0(0) durch
[
D

]
ab

=
δab

ρa

− c̃00,0
ab (0), (4.35)

so zeigt das Verschwinden des kleineren EigenwertesλD von D eine Entmischung

oderKondensation des Systems an. Welche dieser beiden Möglichkeiten eintrifft, kann

durch die Untersuchung des zuλD geḧorenden Eigenvektorsδρ = (δρA, δρB)T im
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Raum der Dichtefluktuationen geklärt werden, wobeiT die Transponierte bezeichnet.

Zeigt δρ in RichtungxC = (ρA, ρB)T, so verschwinden die Konzentrationsfluktuatio-

nen

δcA : = cA(ρa + δρa)− cA(ρa)

=
(ρA + δρA)σ3

A

(ρA + δρA)σ3
A + (ρB + δρB)σ3

B

− ρAσ3
A

ρAσ3
A + ρBσ3

B

= 0, (4.36)

es handelt sich also um eine reine Kondensation (xC wie condensation). Im ande-

ren Grenzfall zeigtδρ in RichtungxD = (σ3
B,−σ3

A)T. Da hier die Fluktuationen der

Packungsdichte

δη =
π

6

[
(ρA + δρA)σ3

A + (ρB + δρB)σ3
B

]
− π

6

[
ρAσ3

A + ρBσ3
B

]
= 0 (4.37)

verschwinden, entspricht dieser Fall der reinen Entmischung (xD wie demixing). Im

Allgemeinen sind die Kondensations- und die Entmischungsrichtung nicht orthogonal

zueinander. Um die Diskussion zu vereinfachen, gehen wir mittels der Transformati-

onsmatrix

T =




√
σ3

A/ρA 0

0
√

σ3
B/ρB


 (4.38)

in ein neues Koordinatensystem̈uber, in dem die transformierten Richtungen

x̃C := TxC =




√
ρAσ3

A

√
ρBσ3

B


 und x̃D := TxD =

√
σ3

Aσ3
B√

ρAρB




√
ρBσ3

B

−
√

ρAσ3
A


 (4.39)

senkrecht aufeinander stehen. Der Winkelα zwischen dem transformierten Eigen-

vektor und der transformierten Entmischungsrichtungx̃D gibt die Art der Dichte-

fluktuationen an: F̈ur α = 0◦, 180◦ handelt es sich um reine Entmischung und bei

α = 90◦, 270◦ um reine Kondensation. Winkel zwischen diesen Werten treten bei ge-

koppelten Entmischungs- und Kondensationsfluktuationen auf. Ob dabei das dichtere

Fluid reicher an A-Teilchen oder an B-Teilchen ist, kann an Bild 4.1 abgelesen werden.

Die zu den Dichtefluktuationen gehörende thermodynamische Suszeptibilität ist

die isotherme KompressibilitätχT . Um den Zusammenhang zwischen der Eigenwert-

analyse undχT zu klären gehen wir aus von der Kirkwood-Buff-Gleichung [138, 139]

χT

β
=

1∑
ab ρaρb

[
B−1

D

]
ab

. (4.40)
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0° Reine Entmischung

90° 
Reine Kondensation

180° Reine Entmischung

270°
Reine Kondensation

Dichteres Fluid
ist A-reicher

Dichteres Fluid
ist B-reicher

Dichteres Fluid
ist A-reicher

Dichteres Fluid
ist B-reicher

α

Abbildung 4.1: Die Bedeutung des Winkelsα in der Analyse der Dichtefluktua-

tionen.

Die hierbei auftretende Kirkwood-MatrixBD ist definiert durch

[BD]ab :=

〈
NaNb

〉− 〈
Na

〉〈
Nb

〉

V
= ρaδab +

ρaρb

4π

∫
dr12 dω1 dω2 [gab(r12, ω1, ω2)− 1]

= ρaδab + ρaρbh̃
00,0
ab (0) (4.41)

mit den TeilchenzahlenNa = Vρa. Sie istäquivalent zu der linken Seite der Ornstein-

Zernike-Gleichung (4.21) für die Winkelindizesl1l2χ = 000 und die Wellenzahlk =

0:

BD = R + RHR. (4.42)

Die Inverse vonBD ist – vermittelt durch Gleichung (4.21) – also gerade die in der Sta-

bilit ätsuntersuchung durch Gleichung (4.35) definierte MatrixD. Mit der Richtung der

reinen KondensationxC = (ρA, ρB)T läßt sich die Kompressibilität in die Darstellung

χT

β
=

1∑
ab ρaρb

[
D

]
ab

=
1

xC ·DxC
(4.43)

bringen. Nehmen wir nun an, dass der zum kleineren EigenwertλD geḧorende Ei-

genvektorδρ parallel zu xC liegt, d.h. die sẗarksten auftretenden Fluktuationen sind
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Kondensationsfluktuationen, dann ist die Kompressibilität proportional zum Kehrwert

vonλD:
χT

β
=

1

λD |xC|2
. (4.44)

Liegt andererseits der zuλD geḧorende Eigenvektorsenkrechtzu xC (dies entspricht

starken Entmischungsfluktuationen), und somit der zum größeren Eigenwertλ⊥D geḧo-

rende Eigenvektor parallel zuxC, dann gilt:
χT

β
=

1

λ⊥D |xC|2
. (4.45)

Die Kompressibiliẗat divergiert also genau dann, wennλD → 0 und wenn die dazu-

geḧorigen Fluktuationen in Kondensationsrichtung liegen. In den Grenzfällen cA →
0, 1 undΓ = 1 der bin̈aren Mischung reduziert sich Gleichung (4.44) auf die entspre-

chende Gleichung des einkomponentigen Fluids.

Orientierungsfluktuationen und magnetische Permeabilität

Die magnetische Permeabilität ist in der zweikomponentigen Verallgemeinerung der

Kirkwood-Gleichung [140, 141] durch

(µ− 1)(2µ + 1)

µ
= 4πβ

∑

ab

mamb

[
BF

]
ab

(4.46)

mit den Komponenten der Kirkwood-Matrix
[
BF

]
ab

:=
〈
Nam̂(ω1) ·Nbm̂(ω2)

〉− 〈
Nam̂(ω1)

〉〈
Nbm̂(ω2)

〉

= ρaδab − ρaρb

3
√

12π
h̃110

ab (0) (4.47)

gegeben. Verwendet man dieüblichen Beziehungen zwischen dem ortsfesten Koordi-

natensystem und demk-Frame (siehe Anhang 3B in [36]), den wir bereits zur Stabi-

lit ätsanalyse benutzen, so ergibt sich

[
BF

]
ab

=
1

3

1∑
χ=−1

[
ρaδab + (−1)χ ρaρb

3
h̃11,χ

ab (0)
]
. (4.48)

Definieren wir weiterhin die2 × 2 UntermatrizenF0 undF1 der Stabiliẗatsmatrizen

M0(0) undM±1(0)

[
F0

]
ab

=
δab

ρa

− 1

3
c̃11,0
ab (0)

[
F1

]
ab

=
δab

ρa

+
1

3
c̃11,1
ab (0), (4.49)
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so stellt die Matrixform der Ornstein-Zernike-Gleichung (4.21) den folgenden Zusam-

menhang zwischen der Kirkwood-MatrixBF und den MatrizenF0 undF1 her: Es gilt

ρaδab + (−1)χ ρaρb

3
h̃11,χ

ab (0) =
[
F−1

χ

]
ab

(4.50)

und damit

BF =
1

3

[
F−1

0 + 2F−1
1

]
. (4.51)

Verallgemeinert man die entsprechenden Beziehungen des einkomponentigen Fluids

(siehe Gleichung C8 in [50]), so erhält man weiterhin

[
F0

]
ab
− [

F1

]
ab

= −
√

5

24π
c̃112
ab (0) =

4π

3
βmamb. (4.52)

Setzt man nun die Gleichungen (4.52) und (4.51) in Gleichung (4.46) ein, dann ergibt

sich für die magnetische Permeabilität der Ausdruck

(µ− 1)(2µ + 1)

µ
=

∑

ab

{([
F0

]
ab
− [

F1

]
ab

)(
2
[
F−1

1

]
ab

+
[
F−1

0

]
ab

)}

= Tr
{(

F0 − F1

)(
2F−1

1 + F−1
0

)}

= 2TrZ− Tr
(
Z−1

)− 2, (4.53)

wobei wir die ProduktmatrixZ = F0F
−1
1 eingef̈uhrt haben und

”
Tr“ die Spur bezeich-

net. Um einen direkten Zusammenhang zwischenµ und den Eigenwerten der Matri-

zenF0 undF1 herzustellen, zeigen wir zuerst, dass einer der beiden Eigenwerte von

Z identisch Eins ist. Die zentrale Gleichung hierfür ist wiederum Gleichung (4.52), da

aus ihr unmittelbar

det (F0 − F1) = 0 (4.54)

folgt. Somit ist

det (Z− 1) = det
[
(F0 − F1)F

−1
1

]
=

det (F0 − F1)

detF1

= 0 (4.55)

also die Bedingung dafür, dass mindestens einer der Eigenwerte vonZ gleich Eins ist.

Aus dieser Eigenschaft wiederum folgt für die2× 2 Matrix Z

TrZ = detZ + 1, (4.56)

Tr
(
Z−1

)
= (detZ)−1 + 1, (4.57)
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wobei wir benutzt haben, dass sich die Spur aus der Summe der Eigenwerte einer

Matrix und die Determinante aus deren Produkt ergibt. Setzt man die Gleichungen

(4.56) und (4.57) in Gleichung (4.53) ein, so erhält man schließlich

(µ− 1)(2µ + 1)

µ
= 2µ− 1− 1

µ
= 2detZ− 1− 1

detZ
(4.58)

und deshalb

µ = detZ =
detF0

detF1

. (4.59)

Die magnetische Permeabilität wird also genau dann besonders groß, wenn der klei-

nere EigenwertλF der MatrixF1 gegen Null geht, ẅahrenddetF0 endlich bleibt. Die

numerische Untersuchung vondetF0 ergibt, dass dies bei allen betrachteten Mischun-

gen in allen Zusẗanden zutrifft. Ein Verschwinden vonλF bedeutet also eindeutig die

Divergenz der magnetischen Permeabilität, d.h.

µ →∞ ⇔ λF → 0, (4.60)

und zeigt somit einen isotrop-ferromagnetischenÜbergang an. Die Richtung des zu

λF geḧorenden Eigenvektors entspricht dabei der
”
treibenden“ Komponente des Pha-

sen̈ubergangs, geẅohnlich also der Komponente mit der stärkeren dipolaren Wechsel-

wirkung.

4.4 Hintergrund: Der einkomponentige Fall
Um die strukturellen Untersuchungen an binären Mischungen dipolarer harter Kugeln

einordnen zu k̈onnen, fassen wir hier kurz die von Klapp und Forstmann [50] auf

Basis der RHNC-Methode gefundenen Eigenschaften einkomponentiger Systeme3 zu-

sammen.

Senkt man bei festgehaltener Packungsdichteη von hohen TemperaturenT ∗ ausge-

hend die Temperatur des Systems immer weiter ab, so findet man ab einer bestimmten

TemperaturT ∗
S keine L̈osungen der RHNC-Integralgleichungen mehr. Hier erwartet

man einen Phasenübergang und damit verbunden ein divergentes Anwachsen der ent-

sprechenden Fluktuationen im Fluid. Untersucht werden diese Fluktuationen mit Me-

3Das einkomponentige System nennen wir hier auch
”
A-Fluid“, da es uns sp̈ater als Referenz für

das Verhalten der A-B-Mischungen dient.
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Abbildung 4.2: Stabiliẗatsgrenze der homogenen und isotropen Phase des ein-

komponentigen A-Fluids dipolarer harter Kugeln (durchgezogene Linie). Die ge-

strichelte Linie zeigt die Stabilitätsgrenze eines reinen B-Fluids mitΓ = 0.729,

s = 0.9.

thoden, die zu den in Kapitel 4.3 vorgestellten analog sind, d.h., dass aus der Identifi-

kation verschwindender Eigenwerte der Stabilitätsmatrix auf die Art der Phasenüber-

gangs geschlossen werden kann. Dabei zeigt sich, dass die kleinsten Eigenwerte an der

Stabiliẗatsgrenze nicht wirklich den Wert Null annehmen und somit die dazugehörigen

Fluktuationen endlich bleiben. In vielen Fällen [21, 49, 50, 124, 142, 143] deuten je-

doch die durch die Stabilitätsanalyse gefundenen dominierenden – wenn auch nicht im

strengen Sinne divergierenden – Fluktuationen auf das, im Vergleich mit Computersi-

mulationen, richtige Phasenverhalten hin.

In Abb. 4.2 ist die Stabiliẗatsgrenze (Spinodale) eines einkomponentigen Fluids in

Abhängigkeit von der Packungsdichteη aufgetragen. Oberhalb dieser Grenze ist das

homogene und isotrope dipolare Fluid stabil. Die Art der Fluktuationen, die bei einer

Temperaturabsenkung zur Instabilität führen, ḧangt von der betrachteten Dichte ab.

Bei sehr kleinen Packungsdichten vonη = 0.021 wachsen mit dem Absenken der

Temperatur inhomogene Fluktuationen stark an. Diese führen – wie in Abschnitt 4.3.1

dargelegt – zu einem divergenten Verhalten der Korrelationsfunktionen im Ortsraum.

Bei η = 0.021 steigt das erste Maximum des Koeffizientenh202(r) im Ortsraum bei
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r = σ steil an (nicht gezeigt), was als Paarbildung interpretiert werden kann. Laut

Gleichung (4.27) entspricht dies einer anisotropen Dichteverteilung um eine dipolare

Kugel, wobei hohe Dichten an den Polen bevorzugt werden. Außerdem zeigt sich an

der ausgepr̈agten Struktur des Koeffizientenh11,0
ab (r), dass die ḧaufigste Konfiguration

zweier Teilchen die Kopf-Schwanz Anordnung ist. Die entsprechenden Fluktuationen

wachsen dabei sehr stark an, was eher auf ein plötzliches Eintreten der Paarbildung

schließen l̈asst, als auf einen kontinuierlichen Prozess. Dieser abrupte Vorgang verrin-

gert die Anzahl der nicht assoziierten Teilchen und führt somit auch zu einem plötz-

lichen Ansteigen der Kompressibilität. Dieses Verhalten zeigt sich ebenfalls in Com-

putersimulationen von Levesque und Weis [24, 25, 100, 101]. Sie fanden zudem Ket-

ten mit Kopf-Schwanz-Ausrichtung und mittlerer Länge von ungefähr 30 Kugeln bei

Temperaturen, die deutlich unter denen der Stabilitätsgrenze der RHNC-Gleichungen

liegen. Die Paarbildung an der Stabilitätsgrenze kann insofern als Vorstufe der Ketten-

bildung bei kleineren Temperaturen angesehen werden.

Bei etwas ḧoheren Packungsdichten (η = 0.078) ist das Verhalten sehr̈ahnlich,

allerdings wachsen nun auch das zweite und dritte Maximum der Funktionh202(r)

stark an. Dies deutet auf eine Verlängerung der Ketten mit steigender Dichte hin, was

auch durch Untersuchungen mit einfachen Cluster-Theorien gestützt wird [144, 145].

In guterÜbereinstimmung zwischen Fluktuationsanalyse und Simulation [24, 25] ist

auch die mit der Dichte wachsende Tendenz zur Parallel- oder Antiparallelstellung

der Ketten untereinander. Höhere Dichten f̈uhren allerdings auch zu einer Störung der

zur Paar- und Kettenbildung führenden Zweiteilchenwechselwirkung. Diese Frustra-

tionseffekte stabilisieren somit die homogene und isotrope Phase und führen, wie in

Bild 4.2 zu sehen ist, zu einem Absinken der Stabilitätslinie mit der Packungsdichte.

Geht man zu deutlich ḧoheren Packungsdichten vonη = 0.366 über, dann ergibt

sich ein g̈anzlich anderes Bild. Am auffälligsten ist die Divergenz der magnetischen

Permeabiliẗatµ,4 die einenÜbergang in eine ferromagnetisch geordnete Phase anzeigt.

Verbunden mit dieser Divergenz ist, dass der Koeffizienth110(r) für alle Absẗande

negativ wird. Laut Gleichung (4.25) stehen also zwei Dipole im Mittel parallel, un-

abḧangig von der Richtung des Verbindungsvektors. Untersuchungen des Strukturfak-

4In früheren Arbeiten wurden oftäquivalente Systeme mit elektrischen Dipolen betrachtet. Die hier

beschriebene Divergenz vonµ entspricht in diesen Arbeiten einer Divergenz der Dielektrizitätskonstante

ε.
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tors zeigen zudem – in̈Ubereinstimmung mit Simulationsergebnissen für dipolare har-

te [14, 20, 25] und weiche [13, 19] Kugeln – dass die ferromagnetische Phase fluider

Natur ist. Die Funktionh202(r) zeigt eine nur noch schwach anisotrope Dichtevertei-

lung um die dipolaren Kugeln, eine Ausbildung räumlich voneinander getrennter Ket-

ten findet bei hohen Dichten also nicht mehr statt. Das Ansteigen der Stabilitätsgrenze

in Abbildung 4.2 erkl̈art sich aus der Stabilisierung der ferromagnetischen Phase mit

der Packungsdichte, da bei höherer Dichte das mittlere auf ein Teilchen wirkende Feld

wächst.

Ab Packungsdichten vonη = 0.497 steigt zus̈atzlich zur magnetischen Permea-

bilit ät auch das Hauptmaximum des winkelgemittelten Strukturfaktors stark an. Dies

ist ein Anzeichen f̈ur die Bildung eines ferromagnetischen Kristalls, wobei der Pha-

sen̈ubergang erster Ordnung ist, wie auch bei Systemen reiner harter Kugeln ohne

zus̈atzliche attraktive Wechselwirkungen [103, 146].

Schließlich sagen die RHNC-Untersuchungen von Kasch und Forstmann [143]

die Abwesenheit eines konventionellen Kondensationsübergangs in dipolaren Harte-

Kugel-Systemen voraus, was durch nachfolgende Computersimulationen [24, 25, 100,

102, 147, 148] bestätigt wurde. Erst eine zusätzliche isotrope Attraktion führt zur Kon-

densation, wie von Leeuwen u.a. [100] in einer Simulation festgestellt wurde.

Die Stabiliẗatsgrenze eines einkomponentigen Fluids mit schwächerer dipolarer

Kopplung ergibt sich einfach durch Skalierung der Temperatur mit der Kopplungskon-

stanteΓ, d.h.T ∗
S,B = ΓT ∗

S,A. Die gestrichelte Linie in Abbildung 4.2 zeigt als Beispiel

die Spinodale eines reinen B-Fluides mitΓ = 0.729.

Die hervorragendëUbereinstimmung der Ergebnisse aus der RHNC-Fluktuations-

analyse einkomponentiger Systeme mit den quasiexakten Ergebnissen aus Compu-

tersimulationen – sowohl qualitativ, wie auch quantitativ – prädestiniert die RHNC-

Integralgleichungsmethode auch für die Untersuchung bin̈arer dipolarer Mischungen.

Da der Harte-Kugel-Anteil als Referenzsystem mit sehr genauen Näherungen behan-

delt wird [40, 41, 111–114], erwarten wir auch für Spezies mit unterschiedlichen

Größen verl̈assliche Vorhersagen.

In den folgenden beiden Kapiteln untersuchen wir, welchen Einfluss eine zweite

Komponente auf die Paar- und Kettenbildung sowie auf die Ausbildung einer ferro-

magnetischen Ordnung hat. Das einkomponentige System entspricht dabei den Grenz-

fällen ununterscheidbarer Spezies (Γ = 1, s = 1) sowie den reinen Fluiden (cA →
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0, 1).

4.5 Kleine Dichten: Paar- und Kettenbildung
Das Ausmaß der Paar- und Kettenbildung einkomponentiger dipolarer Systeme bei

kleinen Dichten ḧangt wesentlich von der Stärke des Dipolpotentials und von der

Packungsdichte ab. Man kann also erwarten, dass die Anwesenheit einer schwäche-

ren Komponente einen großen Einfluss auf diese Prozesse hat.

Im Folgenden betrachten wir binäre Mischungen dipolarer harter Kugel mit den

dipolaren KopplungsparameternΓ = 1, Γ = 0.729, Γ = 0.512, Γ = 0.343, Γ = 0.216

undΓ = 0.125 bei einer f̈ur Paar- und Kettenbildung typischen Packungsdichte von

η = 0.078. Im Falle von Ferrokolloiden entsprechen diese Kopplungsparameter we-

genΓ = s3 den Gr̈oßenverḧaltnissens = 1, s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7, s = 0.6

sowies = 0.5. Zus̈atzlich untersuchen wir noch Mischungen aus neutralen harten Ku-

geln und dipolaren harten Kugeln gleicher Größe(Γ = 0, s = 1). Dieses System mit

dem KopplungsparameterΓ = 0 hat naẗurlich keinen entsprechenden Partner bei den

Ferrokolloiden. Um die Auswirkungen der Zusammensetzung der Mischung auf die

strukturellen Eigenschaften extrahieren zu können betrachten wir zunächst Isotherme

der TemperaturT ∗ = 0.3 bei der konstanten Packungsdichteη = 0.078 und variie-

ren die KonzentrationcA. Danach richten wir das Augenmerk auf die konzentrations-

abḧangige Stabiliẗatsgrenze und diskutieren die Temperaturabhängigkeit der Paar- und

Kettenbildung bei ausgeẅahlten Zusammensetzungen.

4.5.1 Isotherme: Strukturelle Veränderungen

Wir betrachten zun̈achst Ferrokolloide (d.h.s ≤ 1 undΓ = s3) und variieren die Kon-

zentrationcA bei fester TemperaturT ∗ = 0.3 und Packungsdichteη = 0.078. Welchen

Einfluss hat nun diëAnderung der Konzentration auf die bei einkomponentigen Syste-

men beobachtete Paar- und Kettenbildung? In Abbildung 4.3 ist der Koeffizienth202
AA (r)

eines Ferrokolloids mits = 0.5 für drei verschiedene ZusammensetzungencA aufge-

tragen. Nach Gleichung (4.27) gibth202
AA (r) Aufschlussüber die Wahrscheinlichkeit,

dass sich an den Polen eines A-Teilchens ein weiteres A-Teilchen anlagert. Das Haupt-
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Abbildung 4.3: Ferrokolloide: Die Komponenteh202
AA (r) der totalen Korrelati-

onsfunktion einer Mischung mits = 0.5 bei der TemperaturT ∗ = 0.30, der

Packungsdichteη = 0.078 und den KonzentrationencA = 0.9 (grün),cA = 0.5

(rot) sowiecA = 0.1 (blau). Das Innenbild zeigt die Ḧohe des ersten Maximums

vonh202
AA (r) aller untersuchten Ferrokolloide in Abhängigkeit voncA .

maximum vonh202
AA (r) steigt kontinuierlich von ungefähr15 bei cA = 0.9 bis aufüber

25 bei cA = 0.1, d.h. je mehr schwache B-Partikel in dem System sind, desto leichter

können die A-Kugeln Paare bilden. Es ist allerdings zu beachten, dass diese Aussa-

ge nur den Vergleich zu einem idealen Gas gleicher Dichte macht, denn genau dies

wird durch die totale Korrelationsfunktionh gemessen. Der entsprechende Indikator

für dieabsoluteAnzahl an A-A-Paaren ist die bedingte WahrscheinlichkeitρAh202
AA (r).

Das erste Maximum dieser Funktion nimmt bei allen hier untersuchten Ferrokolloi-

den monoton mit der TeilchenzahldichteρA ab und geht f̈ur ρA → 0 gegen Null.

Die durchschnittliche
”
A-Kette“ besteht also beiρA → 0 aus nur einem A-Teilchen.

Wang und Holm [26] finden einen solchen monotonen Abfall der Kettenlänge in ei-

ner Molekulardynamiksimulation für ein System mits = 0.625 sowieη = 0.07 und

schreiben ihn der Abschirmung der A-Teilchen voneinander durch die schwächere B-

Komponente zu. Da jedoch in unseren Rechnungen das Hauptmaximum vonh202
AA (r)

zu kleineren KonzentrationencA hin ansteigt, liegt der Abfall vonρAh202
AA (r) alleine an



80 STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

der Ausd̈unnung der A-Komponente.

Der Anstieg vonh202
AA (r) kann genau entgegengesetzt zur Frustration im einkompo-

nentigen Fall (siehe Abschnitt 4.4) verstanden werden. Bei nur einer Spezies bedingen

höhere Dichten eine Störung der zur Paarbildung führenden Zweiteilchenwechselwir-

kung. In der Mischung wird durch eine Absenkung der KonzentrationcA die Anzahl

der schẅacher wechselwirkenden B-Teilchen erhöht. Im Extremfall befinden sich nur

noch vereinzelt A-Partikel in einem See aus B-Teilchen. Die A-Komponente hat also

in einer B-reichen Mischung̈Ahnlichkeiten zu einem weniger dichten, einkomponen-

tigen System. Dadurch werden die Frustrationseffekte vermindert und die Paarbildung

stabilisiert.

Diese Interpretation wird auch durch das Verhalten von Mischungen mit anderen

Größenverḧaltnissens und damit anderen KopplungsparameternΓ = s3 untersẗutzt.

Das Innenbild in Abbildung 4.3 zeigt die Höhe des ersten Maximums vonh202
AA (r)

aller untersuchten Ferrokolloide in Abhängigkeit voncA. Am ausgepr̈agtesten ist die

Verminderung der Frustration für das Systems = 0.5, hier ist die Paarbildung für

kleine cA am meisten beg̈unstigt. Gr̈oßere und damit stärkere B-Teilchen stören die

Paarbildungsprozesse der A-Teilchen immer deutlicher. Hier ist das Bild vereinzelter

A-Partikel in einem schwach wechselwirkenden See aus B-Teilchen nicht mehr an-

wendbar.

Kettenbildung der A-Teilchen

Neben Paaren k̈onnen die A-Teilchen auch längere Aggregate bilden. In Abbildung 4.4

ist für s = 0.5 das in Abbildung 4.3 schlecht zu erkennende zweite Maximum von

h202
AA (r), interpretierbar als Tendenz zur Kettenbildung, vergrößert dargestellt. Die Ḧohe

des zweiten Maximums steigt ausgehend vom reinen A-Fluid (cA → 1) bis ungef̈ahr

cA = 0.6 leicht an, um danach steil abzufallen. Der Anstieg, der einen leichten Trend

zur Bildung l̈angerer Ketten anzeigt, ist wiederum auf die verminderte Frustration

zurückzuf̈uhren. Den steilen Abfall f̈ur KonzentrationencA < 0.6 schreiben wir hin-

gegen entropischen Effekten zu. In sehr B-reichen Systemen, mit nur wenigen A-

Teilchen, gibt es wesentlich mehr mögliche verschiedene Konfigurationen für Ein-

zelteilchen oder Paare der A-Spezies, als für wenige lange A-Ketten. Zur Ausbildung

langer A-Ketten, die zwar energetisch günstiger ẅaren, stehen also schlicht zu wenige

Teilchen zur Verf̈ugung.
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Abbildung 4.4: Ferrokolloide: Fokus auf das in Bild 4.3 schlecht zu erkennende

zweite Maximum vonh202
AA (r) bei ansonsten gleichen Parametern. Das Innenbild

zeigt die Ḧohe des zweiten Maximums in Abhängigkeit voncA .

Die B-Komponente

Das Verhalten zweier B-Teilchen eines Ferrokolloids mits = 0.5 kann Abbildung 4.5

entnommen werden. Der signifikanteste quantitative Unterschied zu den A-Partikeln

ist die geringe Ḧohe des ersten Maximums vonh202
BB (r). Für die schwache Kopplung

Γ = 0.125 ist die hier betrachtete Temperatur viel zu hoch um zu einer wesentlichen

Paarbildung von B-Teilchen zu führen. Wie das Innenbild in Abbildung 4.5 zeigt, ist

die Höhe des ersten Maximums ist zudemüber den gesamten Konzentrationsbereich

cA nahezu konstant, d.h. die geringen Paarbildungsprozesse zwischen B-Teilchen wer-

den von der sẗarkeren A-Komponente nur unwesentlich beeinflusst. Jedoch nimmt die

Höhe des ersten Maximums, wie zu erwarten, mit der Stärke des Dipolmoments der

B-Komponente zu.

Einen qualitativen Unterschied zwischenh202
AA (r) in Abbildung 4.3 undh202

BB (r) in

Abbildung 4.5 beobachten wir bei Abständen von ca. zwei Kugeldurchmessern. In

der A-Komponente sind die positiven Werte des zweiten Maximums vonh202
AA (r) bei

r/σA = 2 ein Hinweis auf Kettenbildung. Der Koeffizienth202
BB (r) nimmt hingegen

bei r/σA = 1 (d.h. r/σB = 2) negative Werte an, und zwar um so ausgeprägter, je
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Abbildung 4.5: Ferrokolloide: Die Komponenteh202
BB (r) für die gleichen Para-

meter wie in Bild 4.3.

mehr A-Teilchen sich im System befinden. Es ist also unwahrscheinlicher als bei iso-

troper Dichteverteilung um ein B-Partikel, dass in Richtung seiner polaren Achse im

Abstand von zwei Kugeldurchmessern ein weiteres B-Teilchen liegt. Dieses zunächst

unerwartete Ergebnis erklärt sich aus der Tatsache, dass sich in A-reichen Mischun-

gen – aus energetischen Gründen – mit gr̈oßter Wahrscheinlichkeit A-A-Paare bilden,

gefolgt von A-B- und schließlich B-B-Paaren. Der Prozess der Kettenbildung ist dem-

nach am ung̈unstigsten, wenn man ein weiteres B-Teilchen an ein B-B-Paar anfügt.

Der Raum im Abstandr/σB = 2 ist also mit großer Wahrscheinlichkeit schon durch

ein A-Partikel belegt und steht für die B-Spezies nicht mehr zur Verfügung. Verringert

man die KonzentrationcA, so entzieht man der Mischung immer mehr A-Teilchen.

Als Folge tritt der eben beschriebene Mechanismus nur noch vereinzelt auf und die

Werte vonh202
BB (r) streben im Abstandr/σB = 2 gegen Null. In A-reichen Syste-

men mit deutlichem Gr̈oßenunterschied treten also vor allem A-Paare und -Ketten auf,

während die B-Komponente sichähnlich einem Harte-Kugel-System verhält. Außer-

dem lagern sich die B-Teilchen – wenn sieüberhaupt an einer Kettenbildung beteiligt

sind – bevorzugt an A-Ketten an, was sich auch in jüngeren Molekulardynamik- [26]

und Monte-Carlo-Simulationen [149] gezeigt hat.
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Asymmetrische Mischungen

Die Untersuchung asymmetrischer Mischungen (d.h.s = 1 und Γ ≤ 1) hat erge-

ben, dass sich im Vergleich zu den hier besprochenen Ferrokolloiden (d.h.s ≤ 1 und

Γ = s3) nur geringe quantitative Abweichungen ergeben. Das qualitative Verhalten

ist hingegen v̈ollig identisch, weshalb wir auf die explizite Darstellung der Ergebnis-

se der asymmetrischen Mischungen verzichten. Wichtig für das Phasenverhalten bei

geringer Dichte undT ∗ = 0.3 ist also die Gr̈oße des KopplungsparametersΓ und die

Zusammensetzung der Mischung. Das Verhältnis der Durchmesser der beiden Spezies

ist hingegen irrelevant.

4.5.2 Isotherme: Die Ebene der chemischen Potentiale

Wir wollen die Isothermen noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten: In diesem

Abschnitt diskutieren wir die in den Abbildungen 4.6 und 4.7 gezeigte Darstellung in

der Ebene der chemischen Potentiale. Dies erlaubt uns später in Abschnitt 4.6.2 einen

Vergleich mit Mischungen hoher Packungsdichte.

Sehr nahe dem reinen A-Fluid, also beicA → 1, strebt das chemische Potential der

A-Teilchenµ∗A seinem Grenzwert zu, ẅahrend das chemische Potential der B-Spezies

unbeschr̈ankt immer kleiner wird, je mehr man die B-Komponente ausdünnt; die che-

mischen Potentiale werden dabei auf Basis eines Ausdrucks für µ∗ im Rahmen der

RHNC-Näherung nach Chen [142] berechnet. Im Diagramm 4.6 ist demnach das reine

A-Fluid bei sehr negativen Werten von∆µ∗ = µ∗B−µ∗A undµ∗ = µ∗A+µ∗B zu finden. Da

das chemische Potential der A-Teilchenµ∗A im reinen Fluid f̈ur alle betrachteten Mi-

schungen gleich ist, liegen alle Kurven links unten in Abbildung 4.6 unabhängig vom

Größenverḧaltniss übereinander. Die Steigung der Kurven nimmt bei der Annäherung

an das reine Fluid den Wertd(∆µ∗)/dµ∗ = 1 an. Verfolgt man die blaue Linie (d.h.

eine symmetrische Mischung mits = 1 undΓ = 1) zu ḧoheren Werten von∆µ∗, so

gelangt man̈uber den Punkt gleichteiliger ZusammensetzungcA = 0.5 bei ∆µ∗ = 0

hin zu dem Ast des reinen B-Fluids. Dieser hat, da hierµ∗B seinem Grenzwert zustrebt,

die Steigungd(∆µ∗)/dµ∗ = −1.

Vergleicht man die B-reichen̈Aste, so f̈allt auf, dass sie zu immer höheren Wer-

ten von∆µ∗ verschoben sind, je kleiner das Größenverḧaltniss – und damit auch die
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Abbildung 4.6: Ferrokolloide: Isotherme der TemperaturT ∗ = 0.30 und der

Packungsdichteη = 0.078 in der µ∗-∆µ∗-Ebene. Die verschiedenen Kurven

entsprechen den Größenverḧaltnissens = 1.0 (blau),s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7,

s = 0.6 unds = 0.5 (grün).

Kopplungssẗarke Γ – wird. Dieser Effekt l̈asst sich auf zwei Gründe zur̈uckführen:

Zum Einen m̈ussen die B-Teilchen stärker durch das chemische Potential bevorzugt

werden wenn ihr Dipolmoment kleiner wird und zum Anderen ist die Teilchenzahl-

dichte kleinerer Partikel bei konstant gehaltener Packungsdichte höher. Dieser zweite

Grund f̈allt bei asymmetrischen Mischungen mits = 1 undΓ ≤ 1 weg, wodurch die

B-reichenÄste in Abbildung 4.7 merklich weniger zu hohen∆µ∗ verschoben sind.

Ansonsten sind in derµ∗-∆µ∗-Darstellung keine qualitativen Unterschiede auszuma-

chen. Dies ist eine weiterer Hinweis darauf, dass bei geringen Dichten das Größen-

verḧaltnis s im Gegensatz zum KopplungsparameterΓ einen zu vernachlässigenden

Einfluss hat.

4.5.3 Stabilitätsgrenze und Temperaturabhängigkeit

In einkomponentigen dipolaren Fluiden der hier betrachteten Packungsdichte vonη =

0.078 ist die Paar- und Kettenbildung verantwortlich für die Instabiliẗat der homogenen
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Abbildung 4.7: Asymmetrische Mischungen: Isotherme der TemperaturT ∗ =

0.30 und der Packungsdichteη = 0.078. Die verschiedenen Kurven entsprechen

den KopplungsparameternΓ = 1.0 (blau),Γ = 0.729, Γ = 0.512, Γ = 0.343,

Γ = 0.216, Γ = 0.125 undΓ = 0.0 (grün).

und isotropen Phase. Im vorangegangenen Abschnitt hat sich gezeigt, dass gerade der

Koeffizienth202
AA (r), der die Paarbildung reflektiert, stark mit der KonzentrationcA und

mit der KopplungΓ variiert. Es ist also ein maßgeblicher Einfluss dieser beiden Para-

meter auf die Stabiliẗatsgrenze zu erwarten. In Abbildung 4.8 ist die Stabilitätsgrenze

aller hier untersuchten Ferrokolloide in Abhängigkeit voncA bei der Packungsdichte

η = 0.078 aufgetragen. F̈ur s = 1 (Γ = 1) ist die Temperatur der Stabilitätsgren-

zeT ∗
S über den gesamten Konzentrationsbereich konstant, da beide Spezies ununter-

scheidbar sind. Der Wert vonT ∗
S entspricht dabei dem des reinen A-Fluids,T ∗

S,A (vgl.

Abbildung 4.2 beiη = 0.078).

Mischungen mit kleineren Größenverḧaltnissen0.7 ≤ s ≤ 0.9 weisen in Abbil-

dung 4.8 einen monotonen Abfall der Spinodaltemperatur bei Senkung der Konzen-

tration cA auf. Dieses Verhalten erscheint unmittelbar verständlich: Erstens sind die

B-Teilchen untereinander schwächer gekoppelt und zweitens sind die A-Partikel in

B-reichen Systemen aufgrund ihrer geringeren Anzahl im Schnitt weiter voneinander

entfernt, sie sp̈uren sich nur noch schwach. Man muss also das System auf niedri-
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Abbildung 4.8: Ferrokolloide: Spinodalen bei einer Packungsdichte vonη =

0.078. Die verschiedenen Kurven entsprechen den Größenverḧaltnissens = 1.0

(blau),s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7, s = 0.6 unds = 0.5 (grün).

gere Temperaturen abkühlen, um einen Phasenübergang zu beobachten. Je kleiners

jedoch wird, desto weiter weichen die Spinodalen von dem monotonen Abfall ab, bis

sie schließlich nicht-monoton werden. Der eben erwähnte Erkl̈arungsansatz greift also

zu kurz.

Betrachten wir nuns = 0.5 (Γ = 0.125): ausgehend vom A-reichen System mit

cA → 1 steigt die Stabiliẗatsgrenzëuberraschenderweise leichtüberT ∗
S,A an, f̈allt beim

Übergang zum B-reichen System (cA → 0) stark ab, und liegt im reinen B-Fluid bei

T ∗
S,B = ΓT ∗

S,A.

Die in Bild 4.9 gezeigte Temperaturabhängigkeit vonh202
AA (r) bei der Konzentra-

tion cA = 0.5 zeigt das divergente Verhalten des ersten und zweiten Maximums an

der Stabiliẗatsgrenze, das heisst, auch hier ist wie im einkomponentigen System die

Aggregation von Teilchen verantwortlich für die Instabiliẗat der homogenen und iso-

tropen Phase. Das Zumischen einerschẅacherenKomponente sorgt – durch die Stabi-

lisierung der Paar- und Kettenbildung der A-Komponente – für einen Phasenübergang

beihöherenTemperaturen als im einkomponentigen System. Dies ist offensichtlich ein

nichttrivialer Effekt, der im Rahmen einfacherer Theorien nicht erklärt werden kann.
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Abbildung 4.9: Ferrokolloide: Temperaturabhängigkeit vonh202
AA (r) einer Mi-

schung mits = 0.5, η = 0.078 undcA = 0.5 bei Ann̈aherung an die Spinodale.

Aufgetragen sind Kurven für T ∗ = 0.5, T ∗ = 0.4, T ∗ = 0.33, T ∗ = 0.286 und

T ∗S = 0.281. Die Eins̈atze zeigen den Anstieg des ersten und zweiten Maximums

dieser Funktion.

Die Temperaturabḧangigkeit des Koeffizientenh202
BB (r) bei cA = 0.5 zeigt hinge-

gen ein anderes Verhalten. Zwar steigt in Abbildung 4.10 das erste Maximum mit Ab-

senkung der Temperatur an, bei Annäherung an die Stabilitätsgrenze ist jedoch kein

divergentes Verhalten zu erkennen. Innerhalb der B-Komponente werden demnach bei

Absenkung der Temperatur vermehrt Paare gebildet, wie es auch zu erwarten ist, da

bei kleineren Temperaturen energetische Aspekte der Konfiguration wichtiger werden

als entropische. Allerdings ist dieser Paarbildungsprozess bis direkt an die Stabilitäts-

grenze beschränkt. Der Phasen̈ubergang einer Mischung mits = 0.5 beicA ist also nur

durch Aggregation innerhalb der A-Komponente getrieben, während die B-Spezies an

der Instabiliẗat nur mittelbar beteiligt ist.

Geht man in dem System mits = 0.5 zu B-reichen Mischungen mitcA ≤ 0.5 über,

so erkennt man in Abbildung 4.8 einen starken Abfall der Stabilitätsgrenze, obwohl

sich bei der Untersuchung der IsothermeT ∗ = 0.3 gezeigt hat, dass für cA → 0

kontinuierlich die Paarbildungstendenz der A-Teilchen steigt. DerÜbergangcA → 0

dünnt allerdings die A-Komponente stetig aus, d.h., wenngleich die vorhandenen A-
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Abbildung 4.10: Ferrokolloide: Der Koeffizienth202
BB (r) für die gleichen Para-

meter wie in Bild 4.9. Das Innenbild zeigt den Anstieg des ersten Maximus von

h202
BB (r).

Partikel auch bevorzugt Paare bilden, so nimmt trotzdem die absolute Zahl der A-A-

Paare ab. Die A-Komponente wird mit abnehmendemcA immer unbedeutender für

das Phasenverhalten, bis schließlich die Stabilitätsgrenze des reinen B-Fluids erreicht

wird.

Isotherme Kompressibilität und Dichtefluktuationen

Die Paarbildungsprozesse sind im einkomponentigen Fluid bei geringen Dichten au-

ßerdem verantwortlich für ein starkes Ansteigen der isothermen Kompressibilität χ∗T
an der Stabiliẗatsgrenze. Eine Erklärung hierf̈ur wäre der – durch eine Abnahme der

nicht assoziierten Teilchen ausgelöste – sprunghafte Abfall der Drucks, der zu einem

Kollaps des Systems führt. In Abbildung 4.11 (links) ist die Temperaturabhängigkeit

vonχ∗T für das Ferrokolloid mits = 0.5 aufgetragen. Der GrenzfallcA → 1 entspricht

dabei dem einkomponentigen System. Man erkennt die Divergenz vonχ∗T bei Ann̈ahe-

rung an die Spinodale. Abbildung 4.11 (rechts) zeigt den entsprechenden Eigenwert

λD der Dichtefluktuationen aus der Stabilitätsanalyse (siehe Abschnitt 4.3.2). Entspre-

chend dem starken Anstieg der Kompressibilität sieht man hier einen starken Abfall
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Abbildung 4.11: Ferrokolloid mits = 0.5, η = 0.078: Die Temperaturabḧangig-

keit der isothermen Kompressibilität χ∗T für die KonzentrationencA = 0.5 und

cA → 1 (links). Der zu den Dichtefluktuationen gehörende EigenwertλD der

Stabiliẗatsmatrix f̈ur die gleichen Konzentrationen (rechts).

vonλD, der einen Hinweis auf eine Instabilität des Systems gegenüber Dichtefluktua-

tionen anzeigt. Die Untersuchung des Fluktuationswinkelsα (siehe Abbildung 4.1)

zeigt, dass die Divergenz vonχ∗T tats̈achlich einer Divergenz von Gesamtdichte-Fluk-

tuationen entspricht, Konzentrationsfluktuationen hingegen vernachlässigbar sind.

Bei cA = 0.5 ändert sich dieses Verhalten dramatisch. Die Kompressibilität in Ab-

bildung 4.11 (links) hat nicht nur deutlich geringere Werte, sondern steigt bei Annähe-

rung anT ∗
S auch kaum an. Man kann also nicht mehr von einem Kollaps des Ge-

samtsystems ausgehen. Die Fluktuationsanalyse zeigt aber, dass der EigenwertλD in

Abbildung 4.11 (rechts) an der Spinodale deutlich nach unten abknickt und damit

divergente Dichtefluktuationen anzeigt. Der Fluktuationswinkel nimmt an der Stabi-

lit ätsgrenze allerdings den Wertα = 33.9◦ an. Laut Diagramm 4.1 sind damit die

wichtigsten Fluktuationen Entmischungsfluktuationen, und das dichtere Fluid ist bei

Entmischung reicher an stark wechselwirkenden A-Teilchen. Es ergibt sich somit aus

der Fluktuationsanalyse,übereinstimmend mit der vorhergehenden Interpretation des

Temperaturverhaltens der totalen Korrelationsfunktion, das Bild einer kollabierenden
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Abbildung 4.12: Asymmetrische Mischungen: Spinodalen bei einer Packungs-

dichte vonη = 0.078. Die verschiedenen Kurven entsprechen den Kopplungs-

parameternΓ = 1.0 (blau),Γ = 0.729, Γ = 0.512, Γ = 0.343, Γ = 0.216,

Γ = 0.125 undΓ = 0.0 (grün).

A-Komponente. In A-reichen Mischungen entspricht dies dem Zusammenfallen des

Gesamtsystems mit divergierender Kompressibilität, wohingegen beicA = 0.5 die

B-Komponente stabil (d.h. relativ inkompressibel) bleibt. Diese Stabilität sorgt f̈ur die

geringen Werte vonχ∗T für das Gesamtsystem. Damit bestätigt die Fluktuationsanalyse

das Bild, dass die B-Spezies nur wie ein
”
Hintergrund“ wirkt, und der Phasenübergang

von der A-Spezies getrieben wird.

Asymmetrische Mischungen

Bei der Untersuchung der Isotherme wurde bereits angesprochen, dass sich zumindest

bei T ∗ = 0.3 die Ergebnisse für Ferrokolloide (s ≤ 1, Γ = s3) und asymmetrische

Mischungen (s = 1, Γ ≤ 1) selbst quantitativ nur wenig voneinander unterscheiden. In

Abbildung 4.12 sind nun die Stabilitätsgrenzen der betrachteten asymmetrischen Mi-

schungen beiη = 0.078 aufgetragen. Der direkte Vergleich mit Abbildung 4.8 zeigt,

dass sich auch die Spinodaltemperaturen beider Systeme starkähneln. Dabei ist zu

beachten, dass die asymmetrische Mischung mit der höchsten Anhebung der Stabi-
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lit ätsgrenze, also die mitΓ = 0, für Ferrokolloide nicht realisierbar ist. Die Unter-

suchung der Korrelationsfunktionen und der Fluktuationen liefert für asymmetrische

Mischungen wieder exakt das qualitativ gleiche Verhalten,5 weswegen auf die geson-

derte Darstellung verzichtet wird.

Dieser großen̈Ahnlichkeit der asymmetrischen Mischungen zu den Ferrokolloiden

bei kleinen Dichten begegneten wir bereits in Kapitel 3. Die dort verwendete Dich-

tefunktionaltheorie vernachlässigt allerdings die Korrelationseffekte, die hier gerade

für die Instabiliẗat der homogenen und isotropen Phase verantwortlich sind. Insofern

sind die qualitativ gleichen Resultate für asymmetrische Mischungen und Ferrokolloi-

de bei der Untersuchung mit Integralgleichungsmethoden nicht von vornherein selbst-

versẗandlich, jedoch nachvollziehbar: Die Instabilität der homogenen und isotropen

Phase ist von der, in beiden Fällen gleichen, A-Komponente getrieben.

4.6 Hohe Dichten: Orientierungsordnung und

Entmischung
Einkomponentige Fluide dipolarer harter Kugel zeigen bei hohen Dichten von un-

gef̈ahr η = 0.366 und großen Kopplungsstärken starke Orientierungsfluktuationen

(siehe Abschnitt 4.4). Bei Absenkung der Temperatur hin zur Stabilitätsgrenze wach-

sen diese Fluktuationen stark an und führen zu einem divergenten Verhalten der ma-

gnetischen Permeabilität µ direkt an der Spinodale. Hierdurch wird ein̈Ubergang in

eine global orientierte, ferromagnetische Phase angezeigt. Die Werte vonµ hängen

dabei stark vom Dipolmoment der dipolaren Teilchen ab. In Mischungen ist also ein

großer Einfluss des KopplungsparametersΓ sowie der KonzentrationcA auf die ma-

gnetische Permeabilität zu erwarten. Weiterhin zeigen die Untersuchungen im Rahmen

der Dichtefunktionaltheorie in Kapitel 3, dass dipolare Mischungen bei hohen Dichten

und sehr unterschiedlichen Dipolmomenten Entmischungs-Phasenüberg̈ange aufwei-

sen.

In diesem Abschnitt untersuchen wir die Konkurrenz zwischen Orientierungs- und

5Natürlich sind bei kleineren Teilchen die Korrelationsfunktionen – neben kleinen quantitativen Ab-

weichungen – um den Faktors in Radialrichtung gestaucht. Das
”
qualitativ gleiche Verhalten“ der

Korrelationsfunktionen verstehen wir also unter Vernachlässigung dieser Stauchung.
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Entmischungs̈uberg̈angen bei der Packungsdichteη = 0.366. Wir betrachten dabei,

wie schon in Abschnitt 4.5, Systeme mit den dipolaren KopplungsparamternΓ = 1,

Γ = 0.729, Γ = 0.512, Γ = 0.343, Γ = 0.216 undΓ = 0.125. Im Falle der Ferro-

kolloide sind das Gr̈oßenverḧaltnisse vons = 1, s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7, s = 0.6

sowies = 0.5. Zus̈atzlich betrachten wir noch das SystemΓ = 0, s = 1. Um den

Einfluss vonΓ und cA isolieren zu k̈onnen widmen wir uns zuerst Isothermen mit

T ∗ = 0.40. Danach bestimmen wir die Stabilitätsgrenze der Mischungen und untersu-

chen die Temperaturabhängigkeit der auftretenden Fluktuationen, um auf die Art des

eintretenden Phasenübergangs schließen zu können.

4.6.1 Isotherme: Die magnetische Permeabilität

Große Werte der magnetischen Permeabilitätµ sind kennzeichnend für dipolare Harte-

Kugel-Fluide bei hohen Dichten und tiefen Temperaturen. Abbildung 4.13 enthält die
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Abbildung 4.13: Ferrokolloide: Die magnetische Permeabilität aller untersuch-

ten Ferrokolloide bei der TemperaturT ∗ = 0.40 und der Packungsdichteη =

0.366. Die verschiedenen Kurven entsprechen den Größenverḧaltnissens = 1.0

(blau),s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7, s = 0.6 unds = 0.5 (grün).

Konzentrationsabḧangigen Werte der Permeabilität der hier untersuchten Ferrokolloi-
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de auf der Isothermeη = 0.366 undT ∗ = 0.4. Das Ferrokolloid mits = 1.0 zeigt – wie

zu erwarten –̈uber den gesamten Konzentrationsbereich keineÄnderung vonµ. Bei

Ferrokolloiden mits < 1 beobachten wir zwei Phänomene: Bei festem0.5 ≤ s < 1

fällt die magnetische Permeabilität µ monoton vom A-reichen System (cA → 1) zum

B-reichen System (cA → 0) ab. Weiterhin sinktµ bei festem0 < cA < 1 monoton mit

kleiner werdendem Größenverḧaltniss. Dieses Verhalten ist physikalisch direkt nach-

vollziehbar, da in beiden F̈allen das mittlere Dipolmoment aller Teilchen im System

abnimmt.

Asymmetrische Mischungen (s = 1, Γ ≤ 1) weisen nach Abbildung 4.14 bis
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Abbildung 4.14: Asymmetrische Mischungen: Die magnetische Permeabilität

aller untersuchten asymmetrischen Mischungen bei der TemperaturT ∗ = 0.40

und der Packungsdichteη = 0.366. Die verschiedenen Kurven entsprechen den

KopplungsparameternΓ = 1.0 (blau), Γ = 0.729, Γ = 0.512, Γ = 0.343,

Γ = 0.216, Γ = 0.125 undΓ = 0.0 (grün).

auf geringe quantitative Abweichungen das gleiche Verhalten auf. In den Grenzfällen

cA → 0, 1 erreichen die asymmetrischen Mischungenper definitionemexakt die glei-

chen Werte der magnetischen Permeabilität µ wie die entsprechenden Ferrokolloide

mit gleicher KopplungsstärkeΓ.

Der hier gefundene monotone Abfall der magnetischen Permeabilität bei Zumi-

schung schẅacherer Partikel ist konsistent mit den Ergebnissen einer Monte-Carlo-
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Abbildung 4.15: Ferrokolloide: Isotherme der TemperaturT ∗ = 0.40 und der

Packungsdichteη = 0.366 in der µ∗-∆µ∗ Ebene. Die verschiedenen Kurven

entsprechen den Größenverḧaltnissens = 1.0 (blau),s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7,

s = 0.6 unds = 0.5 (grün).

Untersuchung [150], bei der sich herausstellte, dass der Grad der spontanen Orientie-

rung in Mischungen dipolarer harter Kugeln deutlich geringer ist als in reinen Syste-

men.

4.6.2 Isotherme: Die Ebene der chemischen Potentiale

Um die Auswirkung verschiedener Teilchengrößen bei hohen Dichten (η = 0.366)

zu diskutieren betrachten wir die Isotherme zusätzlich in der Ebene der chemischen

Potentiale und vergleichen die Ergebnisse mit den in Abschnitt 4.5.2 untersuchten Sy-

stemen geringer Dichte.

Die Äste des A-reichen und des B-reichen Fluids von Isothermen mitT ∗ = 0.40

liegen – sowohl f̈ur Ferrokolloide (Abbildung 4.15) als auch für asymmetrische Mi-

schungen (Abbildung 4.16) – beiµ∗ → −∞ und∆µ∗ → −∞, +∞. Vergleicht man

jedoch die Isotherme der Ferrokolloide bei hohen Dichten mit denen bei geringen

Dichten in Abbildung 4.6, so fällt der qualitativ andere Verlauf bei Systemen mit merk-
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Abbildung 4.16: Asymmetrische Mischungen: Isotherme der TemperaturT ∗ =

0.40 und der Packungsdichteη = 0.366 in derµ∗-∆µ∗ Ebene. Die verschiedenen

Kurven entsprechen den KopplungsparameternΓ = 1.0 (blau),Γ = 0.729, Γ =

0.512, Γ = 0.343, Γ = 0.216, Γ = 0.125 undΓ = 0.0 (grün).

lichen Gr̈oßenunterschieden0.5 ≤ s ≤ 0.7 auf. Betrachten wir exemplarisch das Fer-

rokolloid mit s = 0.5: Der Weg im Phasenraum vom A-reichen Fluid (∆µ∗ → −∞)

zum B-reichen Fluid (∆µ∗ → +∞) verläuft nicht-monoton in∆µ∗. In den beiden sehr

reinen Grenzf̈allen führt eine Anhebung von∆µ∗ stets zu einer ḧoheren Konzentration

von B-Partikeln. Bei mittleren Konzentrationen ist es dagegen – in großkanonischer

Sichtweise – schwieriger, ein großes A-Teilchen in das System einzufügen, als ein

kleines B-Teilchen. Diese Schwierigkeit drückt sich in erḧohten Werten vonµ∗A bei

mittleren Konzentrationen aus und die Isotherme macht einen Knick zu großenµ∗ und

kleinen∆µ∗. Dieses Verhalten ist auch bei bidispersen (d.h.s < 1) Mischungen neu-

traler harter Kugeln zu beobachten, und damit eindeutig auf den Harte-Kugel-Anteil

der hier untersuchten Ferrokolloide zurückzuf̈uhren. Die asymmetrischen Mischungen

mit s = 1, Γ ≤ 1 in Abbildung 4.16 zeigen diesen auf den Größenunterschieden

basierenden Effekt nicht.

Völlig analog zu den Ergebnissen für geringe Dichten in Abschnitt 4.5.2 ist hinge-

gen die Verschiebung der B-reichenÄste zu ḧoheren Werten von∆µ∗. Sowohl bei
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Ferrokolloiden als auch bei asymmetrischen Mischungen muss die schwächere B-

Komponente umso stärker durch das chemische Potential∆µ∗ bevorzugt werden, je

geringer die dipolare KopplungΓ ist. Ebenfalls wie bei geringen Dichten ist die stärke-

re Verschiebung der B-reichen̈Aste der Ferrokolloide im Vergleich zu den asymmetri-

schen Mischungen, die auf die größere Anzahl kleiner Teilchen bei gleicher Packungs-

dichte zur̈uckzuf̈uhren ist.

Die Untersuchungen im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie in Kapitel 3 haben

zu den hier gezeigten Kurven in derµ∗-∆µ∗-Ebene sehr̈ahnliche ergeben (siehe Ab-

bildung 3.16). Dort wurden allerdings Koexistenzkurven zweier Phasen aufgetragen,

während wir hier Isotherme nur einer Phase betrachten. Unabhängig davon sind die

physikalischen Mechanismen, die zur qualitativen Form der Kurven führen, in beiden

Fällen gleich.

Interessanterweise führen also die Gr̈oßenverḧaltnisses bei denµ∗-∆µ∗-Diagramm-

en zu starkenqualitativenUnterschieden, ẅahrend sie nur einen geringenquantitati-

venEinfluss auf die in Abschnitt 4.6.1 besprochene magnetische Permeabilität haben.

Die Unterschiede in diesem Abschnitt ließen sich auf den kurzreichweitigen Harte-

Kugel-Anteil des Wechselwirkungspotentials zurückführen. DieÄhnlichkeit der ma-

gnetischen Permeabilität für Ferrokolloide einerseits und asymmetrische Mischungen

andererseits rührt hingegen von den gleichstarken langreichweitigen dipolaren Wech-

selwirkungen her.

In den n̈achsten beiden Abschnitten behandeln nun wir die Stabilitätsgrenzen der

Ferrokolloide und der asymmetrischen Mischungen.

4.6.3 Stabilitätsgrenze der Ferrokolloide

Im letzten Abschnitt hat sich gezeigt, dass die magnetische Permeabilität – deren Di-

vergenz im einkomponentigen Fall die Stabilitätsgrenze markiert – zumindest auf der

IsothermeT ∗ = 0.4 undη = 0.366 stark von der dipolaren KopplungΓ = s3 und der

ZusammensetzungcA der Mischung abḧangt. Nimmt man an, daß eine Divergenz der

Permeabiliẗat auch in Mischungen für das Erreichen der Spinodale verantwortlich ist,

so würde man folgendes Verhalten der SpinodaltemperaturenT ∗
S erwarten: Bei festem

Größenverḧaltniss und kleiner werdendemcA sollteT ∗
S monoton absinken. Bei fester

ZusammensetzungcA hingegen sollteT ∗
S für abnehmendess monoton fallen. Die in
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Abbildung 4.17: Ferrokolloide: Spinodalen bei einer Packungsdichte vonη =

0.366. Die verschiedenen Kurven entsprechen den Größenverḧaltnissens = 1.0

(blau),s = 0.9, s = 0.8, s = 0.7, s = 0.6 unds = 0.5 (grün). Die d̈unnen Linien

zeigen die Spinodaltemperatur eines reinen B-Fluids der Systeme mits = 0.7,

s = 0.6 unds = 0.5.

Abbildung 4.17 eingetragenen Stabilitätsgrenzen der untersuchten Ferrokolloide bei

der Packungsdichteη = 0.366 zeigen, dass diese Prognose zwar für Mischungen mit

zwei sichähnlichen Komponenten zutrifft, aber bei Mischungen sehr unterschiedli-

cher Spezies zu kurz greift. So sinkt etwa bei fester KonzentrationcA = 0.2 die Spi-

nodaltemperatur vons = 1 bis ungef̈ahr s = 0.7 ab, um f̈ur noch kleineres wieder

anzusteigen.

Eine weitere Besonderheit der Stabilitätsgrenzen f̈ur s = 0.5 bis s = 0.7 sind

die ausgepr̈agten Plateaus in B-reichen (cA → 0) Zusammensetzungen. Die annähernd

konstante SpinodaltemperaturT ∗
S liegt hier ungef̈ahr bei dem Wert des reinen B-Fluids,

der in Abbildung 4.17 durch die dünnen Linien angegeben ist.

Um die Lage der Spinodalen physikalisch zu interpretieren, betrachten wir in den

folgenden Unterabschnitten, getrennt voneinander, Mischungen mit0.8 ≤ s ≤ 1.0

und Mischungen mit0.5 ≤ s ≤ 0.7. Die wichtigsten Hilfsmittel sind dabei die in

Abschnitt 4.3.1 vorgestellte Stabilitätsanalyse sowie die Untersuchung der Koeffizi-

entenh110
ab (r) der totalen Korrelationsfunktionen, die die Tendenz zur Parallel- oder
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Abbildung 4.18: Ferrokolloide: Das Temperaturverhalten der magnetischen Per-

meabiliẗat µ bei der Packungsdichteη = 0.366 und der KonzentrationcA = 0.2

für alle untersuchten Ferrokolloide.

Antiparallelstellung zweier Dipole beschreiben.

Mischungen mit0.8 ≤ s ≤ 1.0

Charakteristisch f̈ur Mischungen mit sehr̈ahnlichen Komponenten ist, dass das schritt-

weise Ersetzen von A-Teilchen durch B-Teilchen einen monotonen Abfall der Spino-

daltemperaturenT ∗
S in Abbildung 4.17 zur Folge hat. Als Beispiel betrachten wir die

Temperaturabḧangigkeit der magnetischen Permeabilitätµ für cA = 0.2 undη = 0.366

bei Ann̈aherung an die Spinodale in Abbildung 4.18: Die Permeabilität µ divergiert

an der Spinodale und zeigt damit einenÜbergang in eine spontane langreichwei-

tige Orientierungsordnung an. Der ferromagnetischeÜbergang bleibt also bei die-

sen Mischungen erhalten. Ein weiterer Beleg für dieses Verhalten ist das in Abbil-

dung 4.19 dargestellte Temperaturverhalten der EigenwerteλF der Orientierungsfluk-

tuationen sowieλD der Dichtefluktuationen für die repr̈asentative Mischungs = 0.8

bei cA = 0.2. Es stellt sich heraus, dass die Dichtfluktuationen hauptsächlich Kon-

zentrationsfluktuationen sind, da der Entmischungswinkel an der Stabilitätsgrenze den

Wert α = 2.69◦ annimmt (siehe Diagramm 4.1). Vergleicht man den Betrag und die
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Abbildung 4.19: Ferrokolloide: Temperaturabhängigkeit der EigenwerteλF

(links) undλD (rechts) der Mischungs = 0.8 beiη = 0.366 undcA = 0.2.

Temperaturabḧangigkeit vonλD mit denen vonλF, so zeigt sich, dass die Konzentra-

tionsfluktuationen allerdings im Vergleich zu den Orientierungsfluktuationen eher un-

wichtig sind. Der pl̈otzliche Abfall vonλF bei Ann̈aherung anT ∗
S ist also tats̈achlich f̈ur

die Stabiliẗatsgrenze verantwortlich: Das System entmischt nicht etwa in der isotropen

Phase, sondern bildet eine spontane Orientierungsordnung aus, die sich auch in der di-

vergenten magnetischen Permeabilität in Abbildung 4.18 gezeigt hat. Dennoch könnte

die zwar kleine, aber schlagartige Abnahme vonλD and der Spinodale ein Hinweis

auf geringeÄnderungen der Zusammensetzung bei diesem isotrop-ferromagnetischen

Übergang sein. Die ferromagnetische Phase sollte, da die A-Teilchen ein stärkeres Di-

polmoment tragen, etwas höhere Werte voncA undη aufweisen.

Die Ausbildung einer ferromagnetischen Phase wird auch durch das Verhalten der

Koeffizientenh110
ab (r) reflektiert, dieüber Gleichung (4.46) und (4.47) in die Berech-

nung der Permeabilität eingehen. Nach Gleichung (4.25) stehen bei negativen Wer-

ten dieser Funktionen zwei Dipole im Mittel parallel zueinander, unabhängig von der

Richtung des Verbindungsvektors. In Abbildung 4.20 kann man sehen, dass die Koeffi-

zientenh110
AA (r) undh110

BB (r) (siehe Innenbild) bei Ann̈aherung an die Spinodaltempera-

tur T ∗
S = 0.125 für alle Absẗande negative Werte annehmen. Auch die Reichweite die-



100 STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

1 2 3 4 5 6 7 8

r / σ
A

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

1 2 3 4 5 6
r / σ

A

-3

-2

-1

0

1

T
s

 ∗≈ 0.125

T
s

 ∗≈ 0.125

T
 ∗≈ 0.166

T
 ∗≈ 0.166

Abbildung 4.20: Ferrokolloide: Temperaturabhängigkeit vonh110
AA (r) einer Mi-

schung mits = 0.8, η = 0.366 undcA = 0.2. Aufgetragen sind die Temperatu-

renT ∗ = 0.166, T ∗ = 0.154, T ∗ = 0.143, T ∗ = 0.133 undT ∗S = 0.125. Das

Innenbild zeigt den Koeffizientenh110
BB (r).

ser Parallelstellung nimmt für T ∗ → T ∗
S deutlich zu. Der Koeffizienth110

BB (r) erreicht

dabei, aufgrund der geringeren Kopplung der B-Teilchen, weniger negative Werte.

Nachdem nun eindeutig der ferromagnetische Charakter der Stabilitätsgrenze f̈ur

Mischungen mit sehr̈ahnlichen Komponenten0.8 ≤ s ≤ 1.0 gezeigt werden konnte,

ist der in Abbildung 4.17 zu sehende monotone Abfall der Spinodale sowohl für festes

cA bei abnehmendems als auch bei festems für abnehmendescA nachvollziehbar.

Mischungen mit0.5 ≤ s ≤ 0.7

Mischungen mit sẗarker unterschiedlichen Komponenten weisen ein anderes physi-

kalisches Verhalten auf, wie sich schon an der Form der Stabilitätsgrenzen in Abbil-

dung 4.17 zeigt. Bei einer festen KonzentrationcA = 0.2 steigtdie Spinodaltemperatur,

je schẅacherdas Dipolmoment der B-Teilchen wird. Aus Abbildung 4.18 ersieht man

außerdem, dass die magnetische Permeabilität der Systeme mits < 0.7 für alle Tem-

peraturen klein bleibt. Die Stabilitätsgrenze scheint beicA = 0.2 ihren Ursprung also

nicht (oder zumindest nicht hauptsächlich) in einem ferromagnetischenÜbergang zu
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Abbildung 4.21: Ferrokolloide: Temperaturabhängigkeit der EigenwerteλF und

λD der Mischungs = 0.5 bei η = 0.366 undcA = 0.2 (links) sowiecA = 0.8

(rechts).

haben. Um ein genaueres Bild zu erhalten, untersuchen wir erneut die EigenwerteλF

undλD, diesmal f̈ur den Werts = 0.5. In Abbildung 4.21 ist das Temperaturverhalten

der Eigenwerte f̈ur zwei verschiedene Konzentrationen eingezeichnet. Die Ergebnisse

für cA = 0.2 (siehe Abbildung 4.21(links)) zeigen deutlich, dass nun der Eigenwert

der DichtfluktuationenλD deutlich schneller gegen Null strebt alsλF, und der Entmi-

schungswinkel nimmt direkt an der Spinodale den Wertα = 10.99◦ an. Damit sind die

zuλD geḧorenden divergierenden Fluktuationen im Wesentlichen Konzentrationsfluk-

tuationen, wobei laut Diagramm 4.1 die A-reichere Phase auch etwas dichter ist.

Die Vermutung, dass der Phasenübergang beicA = 0.2 kein Übergang in eine

ferromagnetische Phase ist, erhärtet sich durch die Untersuchung der Koeffizienten

h110
AA (r) und h110

BB (r). In Abbildung 4.22 zeigt sich, dass beide Funktionen selbst für

T ∗
S = 0.176 noch (kleine) positive Werte annehmen. Auch die Reichweite der Orien-

tierungsordnung ist deutlich geringer als bei den Systemen mit sichähnlicheren Kom-

ponenten (siehe Abbildung 4.20). Laut Gleichung (4.25) stellt sich also keine globale

Orientierungsordnung ein.

Geht man zu ḧoheren KonzentrationencA über, dann̈andert sich dieses Verhalten



102 STRUKTURELLE EIGENSCHAFTEN

1 2 3 4 5 6 7 8

r / σ
A

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

0.5 1 1.5 2
r / σ

A

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

T
s

 ∗≈ 0.176

T
s

 ∗≈ 0.176

T
 ∗= 0.5

T
 ∗= 0.5

Abbildung 4.22: Ferrokolloide: Temperaturabhängigkeit vonh110
AA (r) einer Mi-

schung mits = 0.5, η = 0.366 undcA = 0.2. Aufgetragen sind die Temperatu-

renT ∗ = 0.5, T ∗ = 0.33, T ∗ = 0.25, T ∗ = 0.2 undT ∗S = 0.176. Das Innenbild

zeigt den Koeffizientenh110
BB (r) bei ansonsten gleichen Parametern.

wieder. In Abbildung 4.21(rechts) sind die mitλF verkn̈upften Orientierungsfluktua-

tionen wieder die dominierenden Fluktuationen. A-reiche Systeme gehen also direkt

in eine ferromagnetisch geordnete Phaseüber, wie auch die vorher diskutierten Mi-

schungen mit0.8 ≤ s ≤ 1.0. Verknüpft mit diesemÜbergang sind hier allerdings

ausgepr̈agtere Dichtefluktuationen.

Wir diskutieren nun die f̈ur sehr kleine KonzentrationencA auftretenden Plateaus

der Stabiliẗatsgrenze in Abbildung 4.17 anhand des Systemss = 0.6 undcA = 0.1. Die

hier auftretende SpinodaltemperaturT ∗
S = 0.0553 liegt auffallend dicht bei der Spino-

daltemperatur eines reinen B-Fluides mits = 0.6, die in Abbildung 4.17 mit einer

dünnen Linie eingezeichnet ist. Da das reine B-Fluid an der Stabilitätsgrenze in eine

ferromagnetische Phaseübergeht (Entmischungsfluktuationen sind in einem einkom-

ponentigen Systemper senicht vorhanden), liegt die Vermutung nahe, dass sich auch

echte Mischungen mits = 0.6 bei cA = 0.1 an der Stabiliẗatsgrenze spontan ordnen.

In der Tat zeigt sich in Abbildung 4.23, dass sich sowohl die magnetische Permeabi-

lit ät µ als auch der EigenwertλF bis fast an die Spinodale sehrähnlich zum reinen
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Abbildung 4.23: Ferrokolloide: Temperaturabhängigkeit der magnetischen Per-

meabiliẗat (links) und des EigenwertsλF (rechts) einer Mischung mits = 0.6 bei

η = 0.366 undcA = 0.1. Zum Vergleich ist auch das Temperaturverhalten beider

Größen f̈ur das entsprechende reine B-Fluid (cA → 0) eingetragen.

B-Fluid verhalten,6 das System also einen ferromagnetischenÜbergang aufweist. Dar-

auf deutet auch das Temperaturverhalten vonh110
BB (r) hin, das ebenfalls qualitativ dem

des reinen B-Fluids gleicht (nicht gezeigt).

Erstaunlich ist, dass die Spinodaltemperatur voncA → 0 bis ungef̈ahr cA = 0.2

praktisch konstant ist. Merkliche Zumischungen der stärker wechselwirkenden A-Spe-

zies f̈uhren also zwar zu leicht höheren Permeabilitäten (siehe Abbildung 4.23),diver-

genteOrientierungsfluktuationen scheinen aber hauptsächlich durch die B-Komponente

getrieben zu sein.

6Ein echt divergentes Verhalten der Fluktuationen des Systemss = 0.6, cA = 0.1 kann allerdings

nicht beobachtet werden. Die Stabilitätsgrenze ist hier also numerischer Natur, resultierend aus Kon-

vergenzproblemen des Lösungsalgorithmus. Bei Temperaturen knappüberT ∗S = 0.0553 (das ist fast

ein Fünftel der Spinodaltemeratur des reinen A-Fluids!) wechselwirken die A-Partikel untereinander

enorm stark und die Maxima der A-A-Korrelationsfunktionen sind ein Vielfaches höher als die der B-B-

Korrelationen. In Anbetracht dieser starken Unterschiede in den Korrelationsfunktionen, die numerisch

schwer zu handhaben sind, konvergiert der Lösungsalgorithmus allerdings erstaunlich gut. Trotz feh-

lender Divergenz erwarten wir aufgrund des Verlaufs der Kurven in Abbildung 4.23 die (physikalische)

Spinodale in der unmittelbaren Nähe der numerischen Stabilitätsgrenze.
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Zusammenfassend zeigen unsere Ergebnisse also, dass Ferrokolloide mit deutli-

chen Gr̈oßenunterschieden beider Spezies bei mittleren Konzentrationen Entmischungs-

überg̈ange aufweisen. Offensichtlich sind diese Entmischungstendenzen umso ausge-

prägter, je unterschiedlicher beide Komponenten sind. Gerade der Falls = 0.5 zeigt

in Abbildung 4.21(links) die deutliche Dominanz der Konzentrationsfluktuationen ge-

gen̈uber den Orientierungsfluktuationen.

Wie kann man sich nun den Charakter der beiden entmischten Phasen vorstellen?

Bei einer Entmischung in zweiisotropePhasen sollte die Stabilitätsgrenze einen kriti-

schen Punkt – erkennbar an einem Maximum der Spinodale – aufweisen, wobei beider-

seits des kritischen Punktes Orientierungsfluktuationen nur eine nebengeordnete Rolle

spielen. Die Spinodalen in Abbildung 4.17 zeigen jedoch kein erkennbares Maximum.

Wir erwarten deshalb, dass eine ferromagnetisch geordnete A-reiche Phase mit einer

isotropen B-reichen Phase koexistiert. Geht man zu sehr tiefen Temperaturenüber, die

unterhalb der hier untersuchten liegen, würde man weiterhin auch eine ferromagneti-

sche Ordnung der B-reichen Phase erwarten.

4.6.4 Stabilitätsgrenze der asymmetrischen Mischungen

Asymmetrische Mischungen mit relativ großen Kopplungsparametern, d.h.s = 1 und

0.512 ≤ Γ < 1, haben einen̈ahnlichen Verlauf der Stabilitätsgrenze (siehe Abbil-

dung 4.24) wie die in Abschnitt 4.6.3 besprochenen Ferrokolloide. Ausgehend vom

A-reichen Fluid sinkt die Spinodale bei Zumischung der schwächeren B-Komponente

ebenfalls monoton zu kleineren Temperaturen ab. Desgleichen findetüber den gesam-

ten Konzentrationsbereich an der Stabilitätsgrenze ein̈Ubergang in eine ferromagne-

tische Phase statt. Die magnetische Permeabilität zeigt dementsprechend in Abbil-

dung 4.25 eine deutliche Divergenz bei Annäherung an die Spinodale.

OffensichtlichequalitativeUnterschiede im Vergleich zu den Ferrokolloiden zei-

gen jedoch die Stabilitätsgrenzen der Mischungen mit kleineren Kopplungsparametern

0 ≤ Γ ≤ 0.343. Betrachten wir als Beispiel die Kurve für Γ = 0.125 in Abbil-

dung 4.24: Senkt mancA vom Grenzwert 1 zu B-reicheren Mischungen ab, so steigt

die SpinodaltemperaturT ∗
S zuerst auf Werte, die deutlicḧuber der Spinodaltemperatur

des reinen A-FluidsT ∗
S,A liegen, bei ungef̈ahrcA = 0.2 durchl̈auft die Stabiliẗatsgrenze

ein Maximum und f̈allt bei noch kleinerencA wieder stark ab.
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Abbildung 4.24: Asymmetrische Mischungen: Spinodalen bei einer Packungs-

dichte vonη = 0.366. Die verschiedenen Kurven entsprechen den Kopplungs-

parameternΓ = 1.0 (blau),Γ = 0.729, Γ = 0.512, Γ = 0.343, Γ = 0.216,

Γ = 0.125 undΓ = 0.0 (grün).

Der Temperaturverlauf der magnetischen Permeabilität µ in Abbilung 4.25 zeigt

für Γ = 0.125 bei cA = 0.2, dass sich das System an der Spinodale nicht spon-

tan ordnet. Diese Einschätzung wird auch durch die Fluktuationsanalyse in Abbil-

dung 4.26(links) unterstützt: Der EigenwertλF der Orientierungsfluktuationen hat bis

an die Stabiliẗatsgrenze eine begrenzte Steigung, während der Dichtefluktuationsei-

genwertλD zur Spinodale hin stark abfällt. Der Entmischungswinkel nimmt hier den

Wertα = 2.73◦ an. Wie schon bei den Ferrokolloiden (siehe Abschnitt 4.6.3) mit sehr

unterschiedlichen Spezies beobachtet, entmischen also auch asymmetrische dipolare

Mischungen in eine A-reiche, etwas dichtere Phase und in eine B-reiche weniger dich-

te Phase. Im Vergleich zu den Ferrokolloiden ergeben sich jedoch zwei bedeutende

Unterschiede: Zum einen findet die Entmischung für kleine KopplungsparameterΓ

bei deutlich ḧoheren Temperaturen statt. Zum anderen durchläuft die Stabiliẗatsgrenze

in Abbildung 4.25 ein deutliches Maximum.

Die hohen Spinodaltemperaturen bedeuten, dass Systeme, in denen beide Spezies

den gleichen Harte-Kugel-Durchmesser besitzen, leichter entmischen als bidisperse
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Abbildung 4.25: Asymmetrische Mischungen: Das Temperaturverhalten der

magnetischen Permeabilität µ bei der Packungsdichteη = 0.366 und der Kon-

zentrationcA = 0.2 für alle untersuchten asymmetrischen Mischungen.

Systeme. Die kurzreichweitigen Harte-Kugel-Potentiale haben interessanterweise also

einen massiven Einfluss auf Entmischungsüberg̈ange.

Die Maxima der Stabiliẗatsgrenzen lassen auf die Existenz einer die Spinodale

einḧullenden Binodale schließen, deren kritischer Punkt genau auf dem Scheitelpunkt

der Spinodale liegt. Am BeispielΓ = 0.125 in Abbildung 4.26 (rechts) zeigt sich,

dass zu beiden Seiten des Maximus die Dichtefluktuationen divergieren, währendλF

beschr̈ankt bleibt. Wir erwarten daher, dass die koexistierenden entmischten Phasen

beide isotrop, also nicht global geordnet sind. Senkt man die Temperatur allerdings

unter die Spinodaltemperatur des reinen A-FluidsT ∗
S,A ab, so sollte zumindest die A-

reiche Phase eine Orientierungsordnung ausbilden.

Der SpezialfallΓ = 0 wurde schon im Vorfeld dieser Arbeit mit RHNC-Integral-

gleichungen [49, 124, 125] untersucht. Unsere Ergebnisse für Γ = 0 sind mit diesen

Arbeiten konsistent. Von Blair und Patey durchgeführte Monte-Carlo-Computersimu-

lationen [151] besẗatigen sowohl die RHNC-Vorhersage, dass Entmischungsüberg̈ange

auftreten, als auch, dass die koexistierenden Phasen isotrop sind. Man kann also davon

ausgehen, dass die RHNC-Stabilitätsanalyse auch im Falle kleiner, aber endlicherΓ
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Abbildung 4.26: Asymmetrische Mischungen: Temperaturabhängigkeit der Ei-

genwerteλF und λD der MischungΓ = 0.125 bei η = 0.366 und cA = 0.2

(links) sowiecA = 0.1 undcA = 0.3 (rechts).

die isotrope Entmischung zuverlässig voraussagt.

4.7 Vergleich: Integralgleichungen und Dichte-

funktionaltheorie
Bedenkt man die gröbere N̈aherung der Korrelationsfunktionen in der modified mean-

field (MMF) Dichtefunktionaltheorie im Vergleich zu den RHNC-Integralgleichungen,

so stellt sich die Frage, inwieweit die beiden Theorienübereinstimmende Ergebnisse

liefern. Insbesondere sind wir an den Prognosen im Zusammenhang mit Entmischungs-

überg̈angen interessiert. Wir behandeln hier den Spezialfall einer asymmetrischen Mi-

schung mitΓ = 0 unds = 1, die in Abschnitt 4.6.4 die stärkste Tendenz zur Entmi-

schung in zwei isotrope Phasen zeigte. Zusätzlich zu Mischungen aus dipolaren harten

Kugeln ohne isotropes Potential untersuchen wir binäre Mischungen aus Stockmayer-

Fluiden mit zus̈atzlicher isotroper Attraktion (d.h.εab > 0 in Gleichung (2.6)).

Der Vergleich zwischen den RHNC und den MMF Ergebnissen ist aus techni-
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Abbildung 4.27: Die zur Grenze der isotropen Phase gehörenden Temperaturen

für asymmetrische Mischungen (s = 1) mit η = 0.366 und verschiedenen Kopp-

lungsparameternΓ in der MMF-Näherung. Durchgezogene (gestrichelte) Kurven

bedeuten Phasenüberg̈ange erster (zweiter) Ordnung.

scher Sicht nicht ganz einfach, da anstelle vonη und cA die chemischen Potentiale

µ∗ und∆µ∗ neben der TemperaturT ∗ die naẗurlichen Eingangsparameter der MMF-

Berechnungen sind. Wir gehen daher folgendermaßen vor: Zuerst erstellen wir wie

in Kapitel 3 vollsẗandige MMF-Phasendiagramme, aus denen wir in einem zweiten

SchrittcA-T ∗-Schnitte konstanter Packungsdichteη = 0.366 extrahieren. Diese Schnit-

te können anschließend mit den Ergebnissen der Integralgleichungsrechnungen bei fe-

ster Packungsdichte verglichen werden.

4.7.1 Mischungen ohne isotropes Potential

In Abbildung 4.27 sind die im Rahmen der MMF-Näherung erhaltenen Temperaturen

desÜbergangs in eine ferromagnetische Phase beiη = 0.366 für verschiedene Kopp-

lungsparameterΓ eingezeichnet. Betrachten wir zunächst den Fall einer Mischung aus

dipolaren harten Kugeln und neutralen harten Kugel (Γ = 0). Die Übergangstempera-

tur nimmt deutlich ab, je mehr man dipolare A-Partikel durch reine harte Kugeln er-
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setzt. Die Mischung zeigt zudem bei tiefen Temperaturen einen Phasenübergang erster

Ordnung von einem isotropen Gas in eine ferromagnetische Flüssigkeit, der nicht nur

in der Packungsdichteη und der Magnetisierungµ, sondern auch in der Konzentration

cA unstetig ist. Betont werden sollte, dass unabhängig von der betrachteten Packungs-

dichte Konzentrationssprüngeimmermit einer spontanen Magnetisierung verbunden

sind. Der Dichtefunktionalansatz sagt also – anders als die RHNC-Stabilitätsanalyse

in Abschnitt 4.6.4 und in den Referenzen [49, 124, 125] sowie die Computersimula-

tionen [151] – keinen Entmischungsüberganginnerhalbder isotropen Phase vorher.

Angesichts der Unstimmigkeiten für Γ = 0, d.h. f̈ur das System mit der stärk-

sten Entmischungstendenz, sindähnliche Unterschiede zwischen MMF und RHNC

Ergebnissen f̈ur endliche KopplungsparamterΓ nicht überraschend. Alle in Abbil-

dung 4.27 f̈ur 0 ≤ Γ ≤ 1 enthaltenen Phasenüberg̈ange erster oder zweiter Ordnung

sind isotrop-ferromagnetischëUberg̈ange, wobei diëUbergangstemperatur monoton

mit cA abnimmt. Dies steht in klarem Gegensatz zu den RHNC-Stabilitätsgrenzen in

Abbildung 4.24, die f̈ur kleineΓ / 0.2 ein Maximum besitzen, das zu einer Entmi-

schung ohne begleitenden isotrop-ferromagnetischenÜbergang geḧort.

Die MMF- und RHNC-Theorien ergeben jedoch für Γ ' 0.2 wieder konsisten-

te Resultate. Dies betrifft sowohl die Form der Stabilitätsgrenzen in den Abbildun-

gen 4.27 und 4.24 als auch ihren Ursprung in einem isotrop-ferromagnetischenÜber-

gang. Weiterhin besitzen in beiden Methoden die orientierten Phasen größere Werte

von cA und η. Offensichtliche Unterschiede ergeben sich allerdings in den vorher-

gesagten̈Ubergangstemperaturen. Gerade bei stark gekoppelten Systemen liefert die

MMF-Theorie im Allgemeinen zu hohe Prognosen. Die MMF-Vorhersage liegt zum

Beispiel f̈ur die MischungΓ = 0.8, cA = 0.2 viermal ḧoher als das entsprechende

RHNC-Ergebnis.

4.7.2 Zus̈atzliche isotrope Attraktion

Angesichts der Unzulänglichkeiten der MMF-Theorie bei der Vorhersage isotroper

Entmischung in stark asymmetrischen Mischungen richten wir das Augenmerk ab-

schließend auf ein System, in dem die dipolaren Wechselwirkungen mitschwachen

isotropen Wechselwirkungen ergänzt werden: Wir betrachten eine Mischung aus Stock-

mayer-Teilchen (A) und harten Kugeln (B) mit den LJ-Wechselwirkungsparametern
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Abbildung 4.28: MMF Phasendiagramm in der Dichte-Temperatur-Ebene eines

reinen A-Stockmayer-Fluids mitε∗AA = 0.3 (links) undε∗AA = 0.4 (rechts).

εBB = εAB = 0 undεAAσ3/m2
A =: ε∗AA = 0.3 (siehe Gleichung (2.6)). Dieser Wert von

ε∗AA , der besagt, dass die isotrope Anziehung zwischen zwei A-Teilchen viel schwächer

als ihre dipolare Wechselwirkung ist. Zudem kannε∗AA = 0.3 als recht realistisch

für etliche polare molekulare Fluide angesehen werden [4]. Das Phasendiagramm des

reinenA-Fluids (entsprechend der Mischung im Grenzfall∆µ∗ → −∞) in Abbil-

dung 4.28(links) zeigt, dass es analog zu reinen dipolaren Harte-Kugel-Fluiden (siehe

Abbildung 3.1), nur einen Phasenübergangs von einem isotropen Gas (IG) in eine fer-

romagntetische Flüssigkeit (ferromagnetic liquid, FL) gibt. Dasändert sich bei stärke-

rer isotroper Anziehung. Das reine A-Fluid mitε∗AA = 0.4 in Abbildung 4.28(rechts)

zeigt einen kritischen Punkt (critical point, CP) zwischen IG und isotroper Flüssigkeit

(isotropic liquid, IL). Da wir jedoch an dipoldominierten Systemen interessiert sind,

konzentrieren wir uns im folgenden auf den Fallε∗AA = 0.3.

Das – verglichen mit DHS/HS Mischungen – unterschiedliche Phasenverhalten

der Stockmayer/HS Mischung (ε∗AA = 0.3) im Rahmen der MMF-Theorie spiegelt

sich in der unterschiedlichen Form der Phasengrenzen imcA-T ∗-Diagramm bei fe-

ster Packungsdichteη = 0.366 wider. In Abbildung 4.29 sind die Ergebnisse für

Stockmayer-Systeme mitΓ = 0 sowie mehrere endliche Kopplungsparameter ein-
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Abbildung 4.29: MMF Ergebnisse der zur Grenze der isotropen Phase gehören-

den Temperaturen. Gezeigt sind Stockmayer-Mischungen mit verschiedenenΓ

bei der Packungsdichteη = 0.366. Die reduzierten LJ-Parameter (ε∗ab :=

εabσ
3/m2

A) betragenε∗AA = 0.3, ε∗BB = 0.3Γ und ε∗AB = 0.3
√

Γ. Durchgezo-

gene (gestrichelte) Kurven bedeuten Phasenüberg̈ange erster (zweiter) Ordnung.

getragen; die LJ-Parameterεab wurden dabei proportional zu den entsprechenden di-

polaren Wechselwirkungen gewählt, d.h.ε∗AA = 0.3, ε∗BB = 0.3Γ und ε∗AB = 0.3
√

Γ.

Die Phasengrenze für Γ = 0 zeigt ein deutliches Maximum. Dies steht in klarem

Gegensatz zur monotonencA-Abhängigkeit derÜbergangstemperatur in der entspre-

chenden DHS-HS-Mischung in Abbildung 4.27. Letztere weist zudem nur isotrop-

ferromagnetischëUberg̈ange auf. Das Maximum entspricht also eindeutig einem Ent-

mischungs̈ubergang ohne spontane Orientierungsordnung. Aus dem gleichen Grund

zeigt die Abwesenheit von Maxima für größereΓ , dass diese echten Stockmayer-

Mischungen direkt in einen magnetisierten Zustandübergehen, wie auch die entspre-

chenden DHS-Mischungen im Rahmen der MMF-Theorie.

Wir f ühren schließlich im FallΓ = 0 (Stockmayer/HS-Mischung) einen direk-

ten Vergleich zwischen den MMF-Ergebnissen zur isotropen Entmischung und den

entsprechenden RHNC-Ergebnissen durch. Die RHNC-Theorie sagt isotrope Entmi-

schung schon in Abwesenheit jeglicher isotroper Attraktion voraus (siehe Abschnitt

4.6.3). Die Auswirkung zus̈atzlicher isotroper Wechselwirkungen (d.h. eine Anhe-
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Abbildung 4.30: RHNC-Ergebnisse (schwarz) der Stabilitätsgrenze von

Stockmayer/HS-Mischungen (Γ = 0) bei η = 0.366 für verschiedene LJ-

Parameterε∗AA . Die gr̈une Kurve ist die MMF-N̈aherung der Grenze der isotropen

Phase beiη = 0.366 undε∗AA = 0.3.

bung vonεAA ) auf die RHNC-Stabiliẗatsgrenzen beiη = 0.366 erkennt man in Ab-

bildung 4.30. Positive Werte vonε∗AA führen zu im gesamten Konzentrationsbereich

vorherrschenden Entmischungsfluktuationen – abgesehen natürlich von den direkten

Umgebungen voncA = 0, 1. Die Maxima k̈onnen also wieder eindeutig echten Ent-

mischungs̈uberg̈angen zugeschrieben werden. Der Anstieg der Kurven zeigt zudem,

dass zus̈atzliche attraktive Kr̈afte zwischen den A-Teilchen die Entmischungstempe-

raturen deutlich anheben. Dies ist einerseits einleuchtend, da ein steigendesε∗AA die

Wechselwirkungen immer asymmetrischer werden lässt und somit Entmischungsten-

denzen unterstützt. Andererseits jedocḧuberrascht die Stärke der Anhebung, da die

isotrope Wechselwirkungε∗AA = 0.3 so schwach ist, dass das reine A-Stockmayer-

Fluid (siehe Abbildung 4.28) qualitativ das gleiche Phasenverhalten zeigt wie ein ein-

komponentiges DHS-Fluid (Abwesenheit isotroper Kondensation). Entmischung wird

offensichtlich sehr viel stärker von asymmetrischer isotroper Attraktion begünstigt als

Kondensation.

Im Fall ε∗AA = 0.3 zeigt sich zudem, dass die RHNC-Stabilitätsgrenze sehr nah bei
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den MMF-Grenztemperaturen liegt (siehe die grüne Kurve in Abbildung 4.30). Beide

Methoden liefern also für diese Systeme nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ

gut übereinstimmende Ergebnisse.
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K A P I T E L 5

Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind das Phasenverhalten und die strukturellen Ei-

genschaften bin̈arer dipolarer Fluide, die wir als Modelle realer Ferrofluide benutzen.

Diese sind in der Regel polydispers und die einzelnen Kolloidteilchen tragen ein Di-

polmoment, das zum Teilchenvolumen proportional ist. Im Vorfeld dieser Arbeit wur-

den haupts̈achlich einkomponentige dipolare Fluide theoretisch untersucht. Um der

Polydispersiẗat von Ferrokolloiden Rechnung zu tragen, werden in dieser Arbeit, als

erste N̈aherung einer kontinuierlichen Größenverteilung, bidisperse Systeme betrach-

tet. Die dipolaren Teilchen werden dabei als harte Kugeln modelliert, die in ihrem
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Zentrum einen permanenten Punktdipol tragen. Das Dipolmoment ist, wie in realen

Ferrofluiden, proportional zum Teilchenvolumen. Zusätzlich werden asymmetrische

Mischungen aus zwei gleich großen Spezies, die unterschiedliche Dipolmomente tra-

gen, betrachtet. Durch den Vergleich dieser beiden Mischungsarten kann so der rela-

tive Einfluss von Kopplungsunterschieden im Verhältnis zu Gr̈oßenunterschieden auf

Struktur und Phasenverhalten extrahiert werden. Die Komponente mit dem stärkeren

Dipolmoment heißt im Folgenden A-Komponente, das schwächere Dipolmoment tra-

gen die Teilchen der B-Komponente.

Schon die theoretische Untersuchung einkomponentiger dipolarer Fluide ist we-

gen der langreichweitigen, winkelabhängigen Dipol-Dipol-Wechselwirkung kompli-

ziert. Zweikomponentige dipolare Systeme sind aus zwei Gründen noch komplexer:

zum einen ist der Parameterraum größer und zum anderen sind in binären Systemen

neue Phasenüberg̈ange m̈oglich. Um diese Komplexität handhaben zu können, wer-

den zwei theoretische Methoden verwendet, die sich bereits im einkomponentigen Fall

beẅahrt haben: die Dichtefunktionaltheorie in dermodified mean-field(MMF) Nähe-

rung sowie diereference-hypernetted-chain(RHNC) Integralgleichungstheorie. Mit

Hilfe dieser beiden Methoden werden das globale Phasenverhalten und, darüberhinaus,

die strukturellen Eigenschaften binärer dipolarer Fluide untersucht. Die Untersuchun-

gen beschr̈anken sich dabei auf das freie Volumen und es werden nur fluide Phasen in

Betracht gezogen.

5.1 Globales Phasenverhalten

Aufbauend auf der MMF-Theorie von Groh und Dietrich für einkomponentige dipo-

lare Systeme haben wir eine zweikomponentige Verallgemeinerung dieser Methode

entwickelt (siehe Kapitel 3). Die zentrale Idee ist die Näherung der Paarkorrelations-

funktionen durch den Boltzmannfaktor. Eine Hochtemperaturentwicklung der entspre-

chenden Exponentialfunktion erlaubt dann eine Darstellung der Korrelationsfunktio-

nen in Rotationsinvarianten. Durch diese Darstellung kann der winkelabhängige Teil

des MMF-Dichtefunktionals analytisch bestimmt werden. Der Wechselwirkungsanteil

des Dichtefunktionals reduziert sich so zu einer quadratischen Form in den Dichten

und Orientierungsordnungsparametern beider Spezies, die mit rein temperaturabhängi-
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gen Kopplungskonstanten gewichtet werden. Stabile Phasen ergeben sich durch Mini-

mierung des Dichtefunktionals bei gegebener Temperatur und festen chemischen Po-

tentialen mittels eines Newton-Raphson-Verfahrens nach insgesamt zehn Parametern:

jede der beiden Spezies ist durch ihre Dichte und vier Orientierungsordnungsparame-

ter charakterisiert. F̈ur eine Phasenkoexistenz müssen zwei stabile Einzelphasen bei

gleichen chemischen Potentialen zusätzlich den gleichen Druck besitzen.

Um die Lage der kritischen Linie, die den̈Ubergang in eine spontan magnetisier-

te Phase anzeigt, analytisch zu bestimmen, haben wir eine Landau-Entwicklung des

orientierungsabḧangigen Anteils des Dichtefunktionals für kleine Abweichungen vom

isotropen Zustand vorgenommen. Aus der Analyse der resultierenden Stabilitätsma-

trix ergibt sich das Verḧaltnis der f̈uhrenden Orientierungsordnungsparameter direkt

an der kritischen Linie. Es zeigt sich, dass grundsätzlich die Komponente mit dem

sẗarkeren Dipolmoment eine deutlichere Orientierungsordnung aufweist und somit den

Phasen̈ubergang in eine ferromagnetische Phase antreibt.

Alle in dieser Arbeit untersuchten asymmetrischen Mischungen – also Mischungen

mit gleich großen Spezies, die aber unterschiedliche Dipolmomente tragen – weisen

bei hohen Dichten einen Entmischungsübergang auf, bei dem eine B-reiche Phase mit

einer etwas dichteren A-reichen Phase koexistiert. Diese Koexistenz ist zunächst nicht

selbstversẗandlich, da die Stärke der dipolaren Wechselwirkung zweier verschiedener

Teilchen (A-B-Wechselwirkung) immer zwischen der A-A- und der B-B-Wechselwir-

kung liegt. Gemischte Phasen sollten also immer stabil sein. Das dennoch ein Entmi-

schungs̈ubergang auftritt, kann durch die chemischen Potentiale der Koexistenz erklärt

werden. Das chemische Potential der schwächeren B-Komponente liegt höher als das

der sẗarkeren A-Komponente. Die B-reiche Phase wird also durch die chemischen Po-

tentiale beg̈unstigt, ẅahrend die A-reiche Phase durch die stärkere Wechselwirkung

bevorzugt wird, wodurch beide Phasen koexistieren können.

Wie dominant der Entmischungsübergang im Vergleich zum Orientierungsord-

nungs̈ubergang bei asymmetrischen Mischungen auftritt, hängt vom Kopplungsverḧalt-

nis des untersuchten Systems ab. Wir können in dieser Arbeit drei Bereiche des Kopp-

lungsverḧaltnisses ausmachen, die sich durch die Topologie der auftretenden Phasen-

diagramme unterscheiden.

Mischungen mit Komponenten, deren Dipolmomente sehrähnlich sind, entmi-

schen erst bei sehr hohen Dichten und niedrigen Temperaturen. Die beteiligten Dich-
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ten befinden sich allerdings in einem Bereich, in dem man aus physikalischer Sicht

kristalline Zusẗande erwarten ẅurde (die wir allerdings im Rahmen des hier verwen-

deten Dichteansatzes nicht
”
sehen“ k̈onnen). Der isotrop-ferromagnetischeÜbergang,

der auch bei einkomponentigen Systemen auftritt und bei geringeren Dichten liegt,

wird daher durch den Entmischungsübergang kaum beeinflusst, weshalb sich das Ver-

halten der Mischung im Grunde als
”
Interpolation“ der beiden reinen Fluide auffassen

lässt.

Größere Unterschiede in den Dipolmomenten führen zu einer signifikanten Sta-

bilisierung der Entmischung, die nun bei Dichten auftritt, die für flüssige Phasen ty-

pisch sind. Durch das Zusammenspiel von Entmischung einerseits und dem isotrop-

ferromagnetischen̈Ubergang andererseits entsteht eine neue Topologie des Phasendia-

gramms: der trikritische Punkt des Orientierungsordnungsübergangs wandelt sich in

einen kritischen Endpunkt.

Noch asymmetrischere Mischungen sind schließlich vollständig von dem Entmi-

schungs̈ubergang dominiert. Diese Systeme entmischen erstaunlicherweise sogar bei

Temperaturen, die ḧoher liegen als die trikritische Temperatur der A-Komponente.

Asymmetrie in den Kopplungsstärkenstabilisiertalso Entmischungs̈uberg̈ange.

Ein qualitativähnliches Phasenverhalten findet sich bei Ferrokolloiden (d.h. unter-

schiedliche Teilchendurchmesser und ein dem Teilchenvolumen proportionales Dipol-

moment). Bei geringen Dichten verhalten sich Ferrokolloide und asymmetrische Mi-

schungen selbst quantitativ praktisch gleich. Hier bestimmt die Dipol-Dipol-Wechsel-

wirkung das Phasenverhalten, während das Harte-Kugel-Potential kaum Einfluss hat.

Bei hohen Dichten ergeben sich jedoch klare Unterschiede: der Entmischungsübergang

in den Ferrokolloiden liegt bei deutlich niedrigeren Temperaturen. Unerwarteterwei-

sedestabilisiertalso eine zus̈atzliche Asymmetrie in den Teilchendurchmessern die

Entmischung.

Externe Magnetfelder

Den Einfluss̈außerer Magnetfelder auf das Phasenverhalten dipolarer Mischungen ha-

ben wir erstmals systematisch – d.h. für verschiedene Modellsysteme im gesamten

fluiden Phasenraum – untersucht. Die Ergebnisse werden in dieser Arbeit am Beispiel

eines Ferrokolloids mit sehr unterschiedlichen Komponenten diskutiert.

Schon kleine Feldstärken f̈uhren zur Magnetisierung des gesamten Fluids, wo-
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durch die kritische Linie der Orientierung verschwindet. Bei Variation der Feldstärke

ver̈andert sich außerdem die kritische Temperatur des Kondensations- bzw. Entmi-

schungs̈ubergangs sowie die Lage der entsprechenden Phasenkoexistenzen im Pha-

senraum.

In vergleichsweise reinen Systemen, die von einer der beiden Komponenten do-

miniert sind, f̈allt die kritische Temperatur mit zunehmender Stärke des Magnetfelds

zun̈achst stark ab. Bei größeren Feldern steigt sie wieder an und erreicht Werte, die

überder trikritischen Temperatur des feldfreien Falls liegen. Dieses Verhalten der kri-

tischen Temperatur findet sich interessanterweise auch bei einkomponentigen Heisen-

berg-Fluiden, deren Spins ebenfalls dreidimensionale Vektoren sind.

Der Entmischungs̈ubergang in Systemen mit stark asymmetrischer Zusammenset-

zung wird durch ein̈außeres Magnetfeld stark destabilisiert. Die kritische Temperatur

fällt hier monoton mit der Feldstärke. Das qualitativ gleiche Verhalten wurde auch bei

einkomponentigen Ising-Fluiden beobachtet, deren Orientierungsübergang dem Ent-

mischungs̈ubergang einer zweikomponentigen Mischung entspricht.

Das Bemerkenswerte an dipolaren Mischungen im Vergleich zu den einfacheren

Spin-Fluiden ist, dass der Einfluss desäußeren Feldes auf das Phasenverhalten durch

Variation der Dichte und der Zusammensetzung der Mischung verändert werden kann.

Insbesondere k̈onnen die Phasenkoexistenzen im Zusammenspiel mit dem Magnetfeld

in einem großen Temperaturbereich stabilisiert beziehungsweise destabilisiert werden.

Dies ist im Hinblick auf die, auch technisch wichtige, Größenseparation von Ferrokol-

loiden relevant.

5.2 Strukturelle Eigenschaften

Die reference-hypernetted-chain(RHNC) Methode ist ein sehr leistungsfähiges Instru-

ment zur Bestimmung von Korrelationsfunktionen. Einerseits können mit ihr struktu-

relle Untersuchungen vorgenommen werden. Andererseits lassen sich aus den Korre-

lationsfunktionen thermodynamische Suszeptibilitäten wie die Kompressibilität oder

die magnetische Permeabilität berechnen. Aufbauend auf RHNC-Programmen für ein-

komponentige dipolare Fluide haben wir eine zweikomponentige Verallgemeinerung

entwickelt. Zur Auswertung der Ergebnisse haben wir eine, zuerst von Chen und Forst-
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mann vorgeschlagene, Stabilitätsanalyse f̈ur zweikomponentige Fluide so weiterent-

wickelt, dass eine physikalische Interpretation besonders einfach wird. Die kleinsten

Eigenwerte der in der Stabilitätsanalyse auftretenden Stabilitätsmatrizen sind ein Maß

für die in dem Fluid auftretenden Fluktuationen. Wir konnten explizite und elegante

Zusammenḧange zwischen diesen Eigenwerten und der isothermen Kompressibilität

sowie der magnetischen Permeabilität finden. Im Falle von Dichtefluktuationen gibt

die Richtung des zum kleinsten Eigenwert gehörenden Eigenvektors im Phasenraum

außerdem Auskunft, ob Kondensations- oder Entmischungsfluktuationen das Phasen-

verhalten dominieren. Strukturelle Eigenschaften werden direkt anhand der Korrelati-

onsfunktionen im Ortsraum diskutiert.

Um unsere Modellsysteme systematisch untersuchen zu können, haben wir uns auf

zwei exemplarische Gesamtdichten konzentriert. Der Einfluss der Zusammensetzung

auf die Struktur und das Phasenverhalten der Mischungen wurde zunächst auf Isother-

men studiert. Danach haben wir für beide Dichten die Lage der Stabilitätsgrenze (Spi-

nodale) der isotropen und homogenen Phase bestimmt. Die Stabilitätsanalyse gibt uns

dabei Auskunfẗuber die Art des an der Spinodale zu erwartenden Phasenübergangs.

Kleine Dichten

Bei kleinen Dichten bilden einkomponentige dipolare Fluide Paare und Ketten. Im

zweikomponentigen System steigt bei kleinen Dichten und konstanter Temperatur die

Tendenz zur Kettenbildung von A-Teilchen kontinuierlich mit der Konzentration der

B-Teilchen. Dies geschieht umso ausgeprägter, je kleiner das Dipolmoment der B-

Spezies ist. Die Komponente der Korrelationsfunktion, die die Paarbildung der B-

Teilchen untereinander anzeigt, bleibt hingegenüber den gesamten Konzentrations-

bereich im Wesentlichen unverändert. Wir verstehen die B-Komponente in der zwei-

komponentigen Mischung daher hauptsächlich als
”
See“ aus Hintergrundteilchen, der

die effektive Dichte der A-Teilchen absenkt und dadurch die A-Ketten stabilisiert.

Die Stabiliẗatsgrenze der homogenen und isotropen Phase markiert bei geringen

Dichten einen sprunghaften̈Ubergang in eine inhomogene, von Ketten und Aggrega-

ten gepr̈agten Phase. Konsistent mit der stärkeren Tendenz zur A-Kettenbildung ist

die Tatsache, dass die Spinodaltemperatur von Ferrokolloiden mit kleinen Kopplungs-

verḧaltnissen (d.h. sehr unterschiedlichen Größen und Dipolmomenten) bei mittleren

Konzentrationenhöherals im reinen A-Fluid liegt.



5.3 Schlussbemerkungen und Ausblick 121

Der Vergleich zwischen Ferrokolloiden (unterschiedliche Teilchendurchmesser)

und asymmetrischen Mischungen (gleiche Teilchendurchmesser) ergab keine quali-

tativen und nur minimalequantitativeUnterschiede. Das strukturelle Verhalten bei

kleinen Dichten ist also, wie auch das Phasenverhalten, durch die – in beiden Modell-

systemen gleiche – dipolare Wechselwirkung geprägt.

Hohe Dichten

Ausgangspunkt f̈ur die Untersuchung hoher Dichten waren die Ergebnisse von Chen

und Forstmann f̈ur ein System aus dipolaren harten Kugeln und neutralen harten Ku-

geln. Sie fanden einen Entmischungsübergang in eine an dipolaren Teilchen reiche

sowie eine an neutralen Teilchen reiche Phase.

Wir konnten erstmals zeigen, dass dieser Entmischungsübergang in zweiisotrope

Phasen auch bei asymmetrischen Dipol-Mischungen mit endlichen Kopplungsverhält-

nissen auftritt. Betrachtet man dagegen bidisperse Ferrokolloide, so wird – wie sich

auch in der MMF-Untersuchung zeigt – der Entmischungsübergang starkdestabili-

siert, während derÜbergang in die ferromagnetische Phase durch die unterschiedli-

chen Teilchengr̈oßen nur minimal beeinflusst wird. Als Folge hiervon weisen die Fer-

rokolloide eine Entmischung in eine isotrope und eineferromagnetischePhase auf.

Ein direkter Vergleich zwischen den RHNC- und den MMF-Ergebnissen zeigt,

dass beide Methoden einen Entmischungsübergang voraussagen. Im Rahmen der MMF-

Theorie ist allerdings sowohl für bidisperse Ferrokolloide als auch für asymmetrische

Mischungen an der Entmischung eine ferromagnetische Phase beteiligt. Die MMF-

Ergebnisse f̈ur asymmetrische Mischungen stehen in diesem Punkt also im Wider-

spruch zu den RHNC-Ergebnissen, während bei Ferrokolloiden beide Theorien qua-

litativ konsistente Aussagen treffen. Eine deutlich bessere, auch quantitativeÜberein-

stimmung finden wir bei der Untersuchung von dipolaren Systemen mit zusätzlicher

isotroper Lennard-Jones-Attraktion.

5.3 Schlussbemerkungen und Ausblick
Die Anwendung der MMF- und der RHNC-Theorie mit ihren jeweils spezifischen Vor-

teilen erm̈oglichte uns erstmals eine umfassende theoretische Untersuchung des globa-
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len Phasenverhaltens und der strukturellen Eigenschaften binärer dipolarer Fluide. Wir

hoffen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit als
”
Wegweiser“ f̈ur weiterf̈uhrende theoreti-

sche Arbeiten n̈utzlich sind. Da sich die RHNC-Methode als schnell und leistungsfähig

erwiesen hat, ẅare die systematische Untersuchung des gesamten fluiden Phasen-

raums mit Hilfe der auf anisotrope Zustände erweiterten RHNC-Integralgleichungen

sehr vielversprechend. Auf diese Weise könnten die strukturellen Untersuchungen

auch auf eine ferromagnetisch geordnete Flüssigkeit ausgedehnt werden. Als letzte

Stufe ẅare eine gezieltëUberpr̈ufung unserer Ergebnisse mittels Computersimulatio-

nen ẅunschenswert. Im R̈uckschluss k̈onnte so auf den qualitativen bzw. quantita-

tiven Gültigkeitsbereich der MMF- und RHNC-Methode für binäre dipolare Fluide

geschlossen werden.

Im Experiment kann die Kettenbildung in Ferrokolloiden bei kleinen Dichten mitt-

lerweile direkt nachgewiesen werden [152]. Hier wäre eine experimentellëUberpr̈ufung

unserer Ergebnisse anzweikomponentigenSystemen interessant. Die Dichten, bei de-

nen wir Entmischungs̈uberg̈ange gefunden haben, liegen derzeit allerdings noch au-

ßerhalb des f̈ur Ferrokolloide realisierbaren Bereichs, da die Kolloidteilchen hier ver-

klumpen ẅurden. Hier spielt die Theorie ihren großen Vorteil aus, Vorhersagenüber

experimentell zurzeit noch nicht verfügbare Systeme treffen zu können.



A N H A N G A

Anhang zur Dichtefunktionaltheorie

A.1 Der winkelabhängige Teil des Dichtefunk-

tionals

Ziel dieses Abschnittes ist die Auswertung des Winkelintegrals

ũ
(n)
ab,l1l2

:=

∫
dω1 dω2 dω12 Pl1(cos θ1)Pl2(cos θ2) Φ̃n

112(ω1, ω2,ω12) (A.1)



124 ANHANG ZUR DICHTEFUNKTIONALTHEORIE

aus Gleichung (3.21). Die hier auftretendenn-ten Potenzen der Rotationsinvarianten

F (n)(ω1, ω2,ω12) := Φ̃n
112(ω1,ω2,ω12) (A.2)

lassen sich durch rekursives Anwenden der Produktregel [36]

Φl1l2lΦl′1l′2l′ = (−1)l1+l2+l+l′1+l′2+l′(4π)−3/2
∑

λ1λ2λ

[
(2l + 1)2(2l′ + 1)2(2l1 + 1)

× (2l2 + 1)(2l′1 + 1)(2l′2 + 1)(2λ1 + 1)(2λ2 + 1)
]1/2

×


l1 l′1 λ1

0 0 0





l2 l′2 λ2

0 0 0





 l l′ λ

0 0 0








l1 l2 l

l′1 l′2 l′

λ1 λ2 λ





Φλ1λ2λ (A.3)

durch Linearkombinationen von Rotationsinvarianten darstellen, wobei
”
()“ die 3j-

Symbole und
”
{}“ die 9j-Symbole sind. Man erḧalt also die Entwicklung

F (n)(ω1, ω2, ω12) =
∑

l1l2l

F (n)
l1l2lΦl1l2l(ω1, ω2, ω12) (A.4)

mit den winkelunabḧangigen EntwicklungskoeffizientenF (n)
l1l2l. Verwendet man die

Darstellung der Legendre-Polynome in Kugelflächenfunktionen (siehe Gl. (A.2) in [36])

Pl(cos θ) =

√
4π

2l + 1
Yl0(ω), (A.5)

die aus Gl. (A.4) in [36] folgende BeziehungYl0(ω) = Y ∗
l0(ω) und die allgemeine

Darstellung der Rotationsinvarianten (3.17), so lässt sich Gl. (A.1) schreiben als

ũ
(n)
ab,l1l2

=

√
4π

2l1 + 1

√
4π

2l2 + 1

√
4π

∫
dω1 dω2 dω12 Y ∗

l10(ω1)Y
∗
l20(ω2)Y00

×
∑

l′1l′2l′
F (n)

l′1l′2l′

∑
m1m2m

C(l′1l
′
2l
′; m1m2m)Yl′1m1

(ω1)Yl′2m2
(ω2)Y

∗
l′m(ω12). (A.6)

Eine deutliche Vereinfachung ergibt sich durch die Verwendung der Orthonormalitäts-

relation ∫
dω Ylm(ω)Y ∗

l′m′(ω) = δll′δmm′ (A.7)

der Kugelfl̈achenfunktionen zu

ũ
(n)
ab,l1l2

=

√
4π

2l1 + 1

√
4π

2l2 + 1

√
4πF (n)

l1l20C(l1l20; 000). (A.8)
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Benutzt man nun die Dreiecksrelation (siehe Gl. (A.131) in [36]) der Clebsch-Gordan

Koeffizienten

|l1 − l2| ≤ l ≤ |l1 + l2|, (A.9)

aus derl1 = l2 folgt, und die Werte (siehe Gl. (A.157) in [36])

C(ll0; 000) = (−1)l 1√
2l + 1

, (A.10)

so erḧalt man schließlich den Ausdruck

ũ
(n)
ab,l = (−1)l

( 4π

2l + 1

)3/2

F (n)
ll0 . (A.11)
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A N H A N G B

Anhang zur Integralgleichungstheorie

B.1 Die Stabilitätsanalyse nach Chen und Forst-

mann
In ihren Arbeiten zur Stabiliẗatsanalyse [49, 124, 125, 136] gehen Chen und Forstmann

von einer Stabiliẗatsmatrix

[
M̃χ(k)

]
al1,bl2

= δabδl1l2 − (−1)χ

√
ρaρb

(2l1 + 1)(2l2 + 1)
c̃l1l2,χ
ab (k) (B.1)
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Abbildung B.1: Ergebnisse der modifizierten Stabilitätsanalyse: Die beiden Ei-

genwerte der DichtefluktuationsmatrixD (links) und der dazugehörige Winkelα

(rechts) einer Mischung mitΓ = 1.0 bei der TemperaturT ∗ = 0.28 und einer

Packungsdichteη ≈ 0.366.

aus, die im Falle gleich großer Komponenten (σA = σB) mit der von uns verwende-

ten Stabiliẗatsmatrix [siehe Gleichung (4.34)]über die in Gleichung (4.38) definierte

KoordinatentransformationT in aufeinander senkrecht stehende Entmischungs- und

Kondensationsrichtungen verbunden ist:

M̃χ(k) = T−1Mχ(k)T−1. (B.2)

Da dieÄnderung der großkanonischen freien Energie [Gleichung (4.33)] bei Dichte-

fluktuationen nicht von der Wahl des Koordinatensystems abhängen darf, betrachten

Chen und Forstmann die ebenfalls transformierten Dichtefluktuationen

δρ̃l1,χ
a (k) =

1√
ρa

δρl1,χ
a (k). (B.3)

Sie untersuchen also das AuftretenverzerrterDichtefluktuationen, denn gerade in den

Grenzf̈allen cA → 0, 1 geht eine der beiden DichtenρA undρB gegen Null, wodurch

kleine Fluktuationen der transformierten Dichten enormen realen Dichteschwankun-

gen entsprechen. In Abbildung B.1 sind, berechnet nach der von uns modifizierten
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Stabiliẗatsanalyse, die beiden Eigenwerte der DichtefluktuationsmatrixD und der da-

zugeḧorige Winkelα bei konstanter TemperaturT ∗ = 0.28 und konstanter Packungs-

dichteη ≈ 0.366 in Abhängigkeit von der KonzentrationcA aufgetragen. Als Kopp-

lungsparameter ẅahlen wir Γ = 1, also eine Mischung mit zwei gleichstarken di-

polaren Komponenten. Betrachten wir zunächst den Winkelα, dessen Bedeutung im

Diagramm 4.1 abgelesen werden kann: Für sehr kleine KonzentrationencA → 0, also

im Grenzfall des reinen B-Fluides, gehtα gegen den Wert−90◦. Die gr̈oßten Fluk-

tuationen sind hier reine Kondensationsfluktuationen, wobei die Mischung jedoch –

ersichtlich am großen Wert vonλD – weit von einer echten Kondensation entfernt ist.

Der gr̈oßere Eigenwert divergiert für cA → 0, Entmischungsfluktuationen werden also

in sehr reinen Systemen enorm unwahrscheinlich. Der Bereich zwischencA → 0 und

cA = 0.5 ist wegen−90◦ < α < 0◦ durch gekoppelte Kondensations- und Entmi-

schungsfluktuationen gekennzeichnet, wobei das dichtere Fluid reicher an B-Teilchen

ist. Dieses Verhalten geht beicA = 0.5 stetig in reine Entmischungsfluktuationenüber,

während der EigenwertλD hier seinen kleinsten Wert annimmt. Dies ist gleichbedeu-

tend mit einer deutlich gestiegenen Wahrscheinlichkeit für größere Entmischungsfluk-

tuationen. Der gr̈oßere Eigenwert entspricht an diese Stelle den reinen Kondensations-

fluktuationen, die wie in den Grenzfällen cA → 0, 1 ebenfalls eher unwahrscheinlich

sind. Es ist also in dichten Mischungen mitcA = 0.5 deutlich einfacher ein A-Partikel

durch ein B-Partikel zu ersetzen (die hier ohnehin das gleiche Dipolmoment tragen),

als weitere Teilchen hinzuzufügen. Diese unterschiedliche Physik der Entmischungs-

und Kondensationsvorgänge ist auch verantwortlich dafür, dassλD über den Konzen-

trationspfad nicht konstant ist. A-reiche Systeme, d.h.cA > 0.5, verhalten sich schließ-

lich völlig analog, wenn man in der Diskussion die beiden Komponenten der Mischung

vertauscht.

Ein völlig anderes Bild ergibt dagegen die Stabilitätsanalyse nach Chen und Forst-

mann in Bild B.2:Über den gesamten Konzentrationsbereich, also selbst in den Grenz-

fällen der reinen Fluide, sind die vorherrschenden Fluktuationen Entmischungsfluk-

tuationen – ein offensichtlich unphysikalisches Ergebnis. Der entsprechende kleinere

EigenwertλD hat für allecA konstant den Wert Eins. Dies ist eine Folge der in diesem

System die Stabiliẗatsmatrix (B.1) dominierenden Einheitsmatrix, während in der von

uns geẅahlten Form der Stabilitätsanalyse die entropischen Anteile des idealen Gases

einen wichtigen Beitrag stellen, der auch korrekt berücksichtigt wird.
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Abbildung B.2: Ergebnisse der Stabilitätsanalyse nach Chen und Forstmann für

die Parameter aus Bild B.1.
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