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Zusammenfassung

Ferrofluide sind kolloidale magnetische Flüssigkeiten. Dabei sind magnetische Na-
nopartikel in einer Trägerflüssigkeit suspendiert. Man unterscheidet aufgrund der
Stabilisierung zwei Arten von Ferrofluiden: ionisch- und sterisch stabilisierte Fer-
rofluide. Durch den Einfluss eines äußeren Magnetfeldes ist man in der Lage,
die Bildung von Strukturen hervorzurufen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die
verschiedenen Prozesse, die im Ferrofluid dabei ablaufen, betrachtet. Zu diesem
Zweck wurde der Einfluss von homogenen und inhomogenen magnetischen Fel-
dern untersucht.
Zur Durchgeführung der Untersuchungen wurden die Raman- und NMR-
Spektroskopie verwendet.
Im inhomogenen Feld hat sich gezeigt, dass die Dichteänderung und die Bildung
kettenartiger Strukturen die beiden dominanten Prozesse sind. Im homogenen
Feld ist ebenfalls eine Bildung von Ketten zu beobachten, welche sich in einem
weiteren Schritt in Überstrukturen anordnen.
Dabei kristallisierten sich verschiedene Zeiten für die Einzelprozesse heraus.
Des Weiteren ist bei den ionischen Ferrofluiden ein Memory-Effekt zu beobach-
ten, der auf die Bildung kettenartiger Strukturen zurückzuführen ist. Es hat sich
gezeigt, dass sich bei Einfluss eines ausreichend starken Magnetfeldes längerlebige
Strukturen bilden.
Auch wurde eine starke Temperaturabhängigkeit der einzelnen Prozesse beobach-
tet.
In Zusammenarbeit mit einer anderen Arbeitsgruppe wurden die Vorgänge im
Ferrofluid unter Einfluss eines homogenenmagnetischen Feldes mit 2D Moleku-
lardynamik simuliert. Dabei kam es zu sehr guten Übereinstimmungen zwischen
Theorie und Experiment.
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1 Einleitung

Ferrofluide sind kolloidale magnetische Flüssigkeiten. Damit vereinigen sie in sich
zwei physikalische Eigenschaften, die in der Natur nicht gleichzeitig vorkommen:
Sie befinden sich bei Raumtemperatur im flüssigen Aggregatzustand und zeigen
magnetisches Verhalten. Dies eröffnet solchen Stoffen ein breites Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten. Die traditionellen Anwendungen liegen im mechanischen
sowie thermo- und hydrodynamischen Bereich [1]. Als neue Gebiete kristallisie-
ren sich die Verwendungen in Schaltungs- und Sensorikbereich heraus [2]. Große
Fortschritte konnten in den letzten Jahren im medizinischen Sektor erzielt werden
[3, 4], hier wird auch das größte Potenzial vermutet. Klassisch ist die Verwendung
als Dichtmaterial, beispielsweise in Wellendurchführungen oder Festplattenlauf-
werken. Das Ferrofluid wird durch Magneten an der Dichtungsstelle gehalten [5].
Bei einer weiteren Anwendung werden magnetische Fluide in Lagern eingesetzt,
wobei die Trägerflüssigkeit zugleich als Gleitmittel dient [6].

Schon sehr früh erkannte man das Potenzial, das in diesen Flüssigkeiten steckt.
Als erstes versuchte man, kleine Eisenpartikel in Schwefelsäure zu suspendieren.
Die Haltbarkeit solcher Lösungen war jedoch beschränkt, da die Partikel wieder
anfingen auszufallen. In den 30er Jahren gelang es W.C. Elmore [7] eine chemi-
sche Methode zu entwickeln, um Ferrofluide herzustellen. Seit den 60er Jahren
können stabile kolloidale Suspensionen mit Nanopartikeln hergestellt werden. So
erhielt z.B. S. Papell 1965 ein Patent [8] auf eine magnetische Flüssigkeit als Ra-
ketentreibstoff. Das hier verwendete Fluid bestand aus einer Mischung aus FeO
und Fe2O3 in Kerosin. Als Dispersionsmittel fügte er Ölsäure dazu, um das Ag-
gregieren der Teilchen zu verhindern. Als Treibstoff für Raketen kam es jedoch
nie zur Anwendung.

Alle Ferrofluide bestehen aus einem Zweiphasengemisch. Die erste Phase ist eine
Flüssigkeit. Je nach Stabilisierung sind es organische Lösungsmittel, Säuren oder
Wasser. Die zweite Phase, die dem Ferrofluid die magnetische Eigenschaft ver-
leiht, sind Metalle oder Metalloxide. Die häufigsten sind die Oxide des Eisens wie
zum Beispiel Ferrit oder Magnetit, aber auch Nickel oder Kobalt werden verwen-
det. Von großem Interesse ist das Verhalten dieser Flüssigkeiten unter Einfluss
eines äußeren Magnetfeldes. Ein besonderes Augenmerk wird hier auf die Bildung
von Strukturen oder Klustern gerichtet, die mit verschiedenen Messmethoden be-
reits nachgewiesen wurden. Beispielsweise untersuchte die Gruppe um D.J. Pusi-
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ol [9, 10] die Bildung von Clustern mit NMR-Spektroskopie; die Neutronenklein-
winkelstreuung wird von der Arbeitsgruppe von Dr. Wiedenmann [11, 12] benutzt.
In theoretischen Veröffentlichungen wird die Bildung von Ketten und Ringen der
Nanoteilchen unter anderem mit Monte-Carlo-Simulationen [13, 14, 15] vorher-
gesagt.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Nachweis der Bildung von Struk-
turen in Ferrofluiden mit Hilfe der Raman- und der Kernspin-Magnetresonanz-
Spektroskopie (NMR) unter Einwirkung äußerer magnetischer Felder. Dabei wur-
de sowohl das Zeit- als auch das Temperaturverhalten der Fluide bzw. der ge-
bildeten Strukturen untersucht. Ein Augenmerk lag auf den Phänomenen, die
beim Ein- und Ausschalten des äußeren Magnetfeldes auftraten. Auch wurde das
dynamische Verhalten der Strukturbildung beim Einbringen der verschiedenen
Fluide in inhomogene und homogene magnetische Felder untersucht. Durch diese
Messungen konnten die Zeiten für die Formierung der Nanopartikel in Ketten,
Klustern und sogar in Überstrukturen herausgearbeitet werden.
Beim Einbringen von Ferrofluiden in äußere magnetische Felder richten sich die
magnetischen Momente der Nanopartikel entsprechend dem angelegten Feld aus.
Diese Vorgänge wurden in der Vergangenheit von Dr. Wiedenmann nachgewiesen
[12]. Er zeigte, dass diese Prozesse nur Millisekunden in Anspruch nehmen. Die
in dieser Arbeit verwendeten Messmethoden und Messzeiten machten es nicht
möglich, die Prozesse der Ausrichtung der einzelnen Partikel zu erfassen, da Zeit-
einheiten von weniger als einer Sekunde nicht auflösbar waren. Die Messzeiten
zum Nachweis der Bildung kettenartiger Strukturen und der zeitlichen Auflösung
der einzelnen Prozesse, die dabei im Ferrofluid stattfinden, nehmen Minuten, teil-
weise auch Stunden in Anspruch.
Bei statischen und dynamischen Messungen mit Raman-Spektroskopie zeigte sich
unter dem Einfluss von inhomogen Magnetfeldern eine sehr starke Abhängigkeit
des Verhaltens der Ferrofluide von der Variation der Feldstärke. Bei den stati-
schen Messungen kristallisierte sich eine kritische Feldstärke heraus, ab welcher
es einen Übergang von der durch die Magnetophorese erzeugte Dichteänderung
im Feldgradienten zu einer Formation der Nanopartikel in Klustern gibt. Ab die-
ser Feldstärke gehen die Nanopartikel eine über mehrere Stunden haltbare Ver-
bindung in Klustern ein. In diesem Zusammenhang konnte die Existenz eines
Memory-Effekt gezeigt werden.
Bei den dynamischen Raman-Messungen konnten die verschiedenen Zeiten der
einzelnen Teilprozesse, der Dichteänderung und der Bildung von Klustern, er-
mittelt werden. Für den Teilprozess der durch die Inhomogenität des Feldes her-
vorgerufenen Dichteverschiebung der Nanopartikel in der Probe zeigte sich ein
starker Unterschied zwischen dem Ein- und Ausschalten des Feldes. Hier gibt
es eine Differenz um den Faktor zwei zwischen An- und Ausschaltvorgang. Die
Zeiten, die die Nanopartikel beim Einschalten des magnetischen Feldes für die
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Anordnung in Klustern benötigen, liegen im Bereich von Minuten. Die Zeiten für
beide Teilprozesse zeigen eine Abhängigkeit von der Temperatur der Probe. Mit
zunehmender Temperatur ist eine starke Beschleunigung der Dichteänderung zu
beobachten. Das Verhalten der Klusterbildung zeigt ein komplexeres Bild bei der
Variation der Temperatur.
Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wurden an dem selben Probensystem dy-
namische Messungen mit Hilfe der NMR-Spektroskopie durchgeführt. Das bei die-
sen Experimenten angelegte magnetische Feld ist annähernd homogen und wird
durch das Spektrometer selbst erzeugt. Durch die fehlende Magnetophorese gibt
es kaum eine plötzliche Dichteverschiebung in der Probe. Die Bildung von ket-
tenartigen Strukturen ist hier ebenfalls beobachtet worden. Als ein weiteres und
sehr überraschendes Ergebnis konnte hier nicht nur die Anordnung der Nanopar-
tikel in Ketten gezeigt werden, sondern auch die Formierung dieser Ketten in einer
Überstruktur. Dass sich in Ferrofluiden hexagonale Pseudokristalle bilden, konnte
mit Hilfe von Kleinwinkelneutronenstreuung [11] nachgewiesen werden. Mit den
hier durchgeführten Experimenten konnte nicht nur ein weiterer Nachweis dieser
Bildung von Überstrukturen erbracht werden, sondern auch eine Aussage über
die Zeit gemacht werden, die für die Anordnung der vorher gebildeten Ketten in
eine solche Überstruktur benötigt wird. Um auch den Einfluss eines inhomogenen
Feldes auf die Bildung der Ketten und der Überstrukturen zu untersuchen, wurde
in weiteren Experimenten mit NMR- Spektroskopie die Probe einem externen in-
homogenen magnetischen Feld ausgesetzt, bevor die Messung durchgeführt wurde
(Vorgeschichte). Mit dem vorhergehenden Aufenthalt der Probe im inhomogenen
Feld wird das Erreichen des Endzustands, also die Bildung von Überstrukturen,
während der Messung im homogenen Feld des NMR- Spektrometers stark be-
schleunigt. Dieses Phänomen trat nur bei ionisch-stabilisierten Ferrofluiden auf.
Bei einem zweiten untersuchten Probensystem, einem citrat-stabilisierten Fer-
rofluid, zeigte sich dagegen, dass sich in Abhängigkeit einer Vorgeschichte variable
Endzustände einstellen.
Der Grund für dieses unterschiedliche Verhalten der beiden Proben ist in der
unterschiedlichen Stärke der Kopplung der Teilchen untereinander und der sehr
unterschiedlichen Größe der Nanopartikel zu suchen.
In Laufe der Untersuchungen haben sich die beiden experimentellen Methoden,
die Raman- und die NMR- Spektroskopie, als komplementär erwiesen. Wäh-
rend sich die anfänglichen Prozesse im Ferrofluid (Dichteverschiebung, Kettenbil-
dung) mit der Raman-Spektroskopie gut darstellen lassen, können mit der NMR-
Spektroskopie auch die darauf folgenden Prozesse (Bildung von Überstrukturen)
abgebildet werden.

Zusammenfassend gibt die Arbeit einen umfassenden Überblick nicht nur über
den Einfluss verschiedener Feldstärken magnetischer Felder auf verschiedene Fer-
rofluide, sondern stellt auch die Temperaturabhängigkeit der stattfindenden Vor-
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gänge im Fluid klar heraus. Zum ersten Mal konnte die Bildungsdynamik von
Überstrukturen, wie sie in homogenen Feldern stattfindet, dokumentiert und ana-
lysiert werden. Die zur Analyse und Interpretation der Beobachtungen herangezo-
genen Modelle der Bildung von Ketten und Überstrukturen im Ferrofluid können
eindeutig mit Rechnungen der 2D-Molekulardynamik verifiziert werden.



2 Ferrofluide

Ferrofluide sind kolloidale zweiphasige Flüssigkeiten. Die flüssige Phase besteht
aus organischen Lösungsmitteln, Ölen oder sauren bzw. basischen wässrigen Lö-
sungen. Metalle oder Metalloxide wie z.B. Magnetit repräsentieren die feste Phase
und verleihen dem Ferrofluid die magnetischen Eigenschaften. Ein empfindliches
Gleichgewicht zwischen den einzelnen Komponenten verhindert, dass die festen
Bestandteile ausfallen. Ist dieses Gleichgewicht gestört, kommt es zum Verklum-
pen und die größer werdenden Partikel beginnen auszufallen. Die gleichmäßige
Durchmischung des Ferrofluides ist nicht mehr gewährleistet, beide Phasen tren-
nen sich, und die einzigartige Eigenschaft einer magnetischen Flüssigkeit geht
verloren. Damit ist auch klar, dass sich nicht alle Teilchengrößen zur Herstel-
lung von Ferrofluiden eignen. Sehr große Teilchen (mehrere Mikrometer) würden
schon aufgrund der Schwerkraft dazu neigen, in der Flüssigkeit auszufallen. Ei-
ne Größenverteilung um 5 nm führt zu einem positiven Ergebnis. Dennoch trat
das Problem des Ausfallens der festen Phase bei der Herstellung der ersten Fer-
rofluide auf und beschränkte deutlich die Haltbarkeit solcher Suspensionen. Man
unterteilt Ferrofluide aufgrund ihrer Stabilisierung in zwei Gruppen: In sterisch-
und ionisch-stabilisierte Ferrofluide. Bei beiden Methoden der Stabilisierung wird
durch Erzeugung eines abstoßenden Potenzials das Verklumpen der magnetischen
Nanoteilchen verhindert.
Bei der sterischen Stabilisation werden die Nanoteilchen chemisch ummantelt.
Bei der Herstellung dieser Flüssigkeiten werden durch die Zugabe von meist or-
ganischen Molekülen die Nanopartikel von diesen umschlossen. Dabei wird eine
besondere Eigenschaft dieser Stoffe ausgenutzt. Die Moleküle besitzen ein hydro-
phobes und ein hydrophiles Ende. Die hydrophoben Enden lagern sich so an die
magnetischen Nanopartikeln an, dass die Teilchen ganz umschlossen sind. Diese
mehrere Nanometer dicke Schicht verhindert die Verklumpung.
Die andere Möglichkeit ist, die Teilchen elektrostatisch zu laden. Hierzu wird
als Trägerflüssigkeit eine Säure oder Base verwendet. Durch die Anwesenheit der
Wasserstoff- bzw. Hydroxid-Ionen laden sich die Nanoteilchen. Die daraus resul-
tierende Abstoßung verhindert die Verklumpung der Schwebeteilchen.
Neben den erwünschten abstoßenden Wechselwirkungen zwischen den Partikeln
treten aber auch gegenläufige Prozesse auf. Durch das permanente magnetische
Moment kommt es zu einer anziehenden Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Auch die
van-der-Waals-Wechselwirkung ist in diesem Bereich nicht vernachlässigbar. Im
folgenden Abschnitt werden diese Bedingungen näher betrachtet.
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2.1 Stabilisationsbedingungen

Die in der Flüssigkeit suspendierten Teilchen müssen inneren und äußeren Feldern
gegenüber stabil bleiben. Voraussetzung ist ein Gleichgewicht zwischen den ver-
schiedenen Feldern wie z.B. Schwerefeld, innerem Feld der permanenten magneti-
schen Momente, äußerem Magnetfeld und der thermischen Brownschen Bewegung
der Partikel [16]. Dabei muss einmal die Stabilität gegen die Sedimentation, d.h.
das Ausfallen in externen Feldern, und zum anderen gegen die Aggregation (Ver-
klumpung) gewährleistet sein.
In einem Magnetfeld ist die Stabilität gegenüber der Sedimentation gegeben durch

thermischeEnergie

magnetischeEnergie
=

kT

µ0MHV
≥ 1 (2.1)

wobei k die Boltzmannkonstante, V = πd3

6
das Partikelvolumen, H das Magnet-

feld und M die Magnetisierung ist. Durch Umformen der Formel erhält man eine
Bedingung für die maximale Teilchengröße in äußeren magnetischen Feldern:

dmag ≤ (6kT/πµ0MH)
1
3 (2.2)

Eine ähnliche Beziehung gilt für das Schwerefeld, wobei das Gleichgewicht sich
wie folgt darstellt:

thermischeEnergie

pot.Energie
=

kT

(∆ρ)V gL
≥ 1 (2.3)

Hier ist L die Schichthöhe und ∆ρ die Differenz zwischen der festen und der
flüssigen Phase: ∆ρ = ρs − ρl. Damit erhält man nun auch einen Grenzwert für
die Partikelgröße im Gravitationsfeld:

dgrav ≤ (kT/π(∆ρ)V gL)
1
3 (2.4)

Die Partikelgröße wird hauptsächlich durch das Magnetfeld begrenzt. Mit For-
mel 2.2 folgt für eine Feldstärke von H = 8 · 104 A/m eine maximale Teilchen-
größe von d=8,1 nm. Im reinen Schwerefeld könnte sie rund 20-mal größer sein.
Neben der Partikelgröße müssen die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen
den Teilchen berücksichtigt werden. Auch diese müssen sich in einem Gleichge-
wicht befinden, da es sonst zum Ausfallen der festen Phase kommt, womit das
Ferrofluid unbrauchbar wird.
Die in Ferrofluiden stärkste attraktive Wechselwirkung ist die magnetische. Diese
Wechselwirkung tritt durch die magnetischen Momente (m1,m2) der Nanopartikel
auf. Dabei kommt es zu einer Dipol-Dipol-Wechselwirkung :

Edd =
µ0

4π
(
m1m2

δ3
− 3

(m1δ)(m2δ)

δ5
) (2.5)

Eine weitere attraktive Wechselwirkung ist die van-der-Waals-Wechselwirkung.
Diese wird durch fluktuierende Dipole erzeugt. Ihre Stärke ist vom Abstand der
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beteiligten Partikel und ihren Durchmessern abhängig, wobei bei allen folgenden
Betrachtungen vorausgesetzt wird, die Partikel seien kugelförmig. In der folgenden
Formel ist A die Hamaker Konstante, die bei Magnetit 10−19 Nm beträgt. Die
Größe l setzt sich aus l = 2δ

d
zusammen. Hier ist δ der Abstand der Partikel

zueinander und d ihr Durchmesser .

|Ev.d.W | = A

6
〈 2

l2 + 4l
+

2

(l + 2)2
+ ln

l2 + 4l

(l + 2)2
〉 (2.6)

Dies sind im Wesentlichen die Wechselwirkungen, die die Aggregation bzw. die
Sedimentation fördern.
Um dies zu verhindern ist es notwendig, bei den Nanopartikeln des Ferrofluids
ein abstoßendes Potential zu erzeugen. Erreicht werden kann dieses mit Hilfe der
folgenden Stabilisierungsverfahren:

Bei den sterisch-stabilisierten Ferrofluiden fügt man Moleküle der Lösung
zu, die die Nanopartikel chemisch “ummanteln“. So werden die Schwebeteilchen
quasimechanisch daran gehindert, größere, länger haltbare Partikel zu bilden.
Die Molekülketten, die in die Lösung eingebracht werden, ordnen sich mit ihren
hydrophoben Enden an den Schwebeteilchen an, so dass ihre hydrophilen Enden in
die Lösung zeigen (siehe Abbildung 2.1). Das so aufgebaute abstoßende Potenzial
sieht wie folgt aus:

Esteric =
kBTπd2ξ

2

[
2− 2 + l

t
+ ln(

1 + t

1 + t/2
)− l

t

]
(2.7)

Hierbei ist ξ die Oberflächenkonzentration der Surfactantmoleküle . Die Größe
t beschreibt das Verhältnis zwischen dem Durchmesser des Ferritteilchens und
seiner Molekülhüllendicke s in der Form t = 2s

d
. Mit dieser Methode, die Schwe-

beteilchen getrennt zu halten, sind Konzentrationen von Nanopartikeln bis zu
10 vol.% möglich.

Abbildung 2.1: Skizze eines sterisch-stabilisierten Ferrofluids
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Die abstoßende Wechselwirkung macht sich erst bemerkbar, wenn die Teilchen
sich berühren. Sie wird umso stärker, je näher sich die Teichen kommen. Es kommt
quasi zu einer Deformation der Hülle. Aggregation erfolgt dann nur bei starken
äußeren Magnetfeldern oder sehr hohen Konzentrationen. In Abbildung 2.2 ist der
Verlauf der einzelnen Wechselwirkungen sowie das resultierende Potenzial (Net)
für zwei verschiedene Hüllendicken wiedergegeben.

Abbildung 2.2: Summe der Partikelwechselwirkung (Net) für ein sterisch-
stabilisiertes Ferrofluid, bestehend aus anziehenden Wechselwir-
kungen (van-der-Waals und Dipol-Dipol-WW) sowie der steri-
schen abstoßenden Repulsion, aufgetragen über dem Abstand s

der Projektionsfläche in Redefreiheiten der Partikel für r=5 nm
[16]

Bei der zweiten Methode, der elektrostatischen Stabilisation, werden die Na-
noteilchen gleichnamig geladen und stoßen sich aufgrund der elektrostatischen
Wechselwirkung ab. Die Energie stellt sich als

Eel. =
1

4πε0

q1q2

δ
(2.8)

dar, wobei q1 und q2 die Ladungen der jeweiligen Teilchen sind und δ ihr Abstand
zueinander. Die Ladungen werden durch die chemische Umgebung bereitgestellt,
die auch ihr Vorzeichen bestimmt. Diese Lösungen sind entweder sauer oder ba-
sisch. Abbildung 2.3 zeigt das Prinzip am Beispiel einer Säure.
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Abbildung 2.3: Skizze eines ionisch-stabilisierten Ferrofluids

In diesem Fall laden sich die Teilchen positiv auf, in einer Base werden sie eine
negative Ladung tragen. Die Nanoteilchen haben bei dieser Stabilisierung eine
größere Chance, sich aufgrund ihrer thermischen Bewegung nahe zu kommen.
Bei sehr kleinen Abständen sind sie in der Lage, ihre elektrostatische Absto-
ßung zu überwinden und aufgrund ihres permanenten magnetischen Moments zu
aggregieren. Daher sind nur gering konzentrierte ionische Ferrofluide stabil. Die
handelsüblichen Konzentrationen liegen hier bei 1 vol.%. In Abbildung 2.4 sind
analog zu Abbildung 2.2 Wechselwirkungen und resultierendes Potenzial wieder-
gegeben.
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Abbildung 2.4: Summe der Partikelwechselwirkungen (Net) für ein ionisch-
stabilisiertes Ferrofluid, bestehend aus anziehenden Wechselwir-
kungen (van-der-Waals und Dipol-Dipol-WW) sowie der Coulom-
babstoßung, aufgetragen für verschiedene Magnetfelder
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2.2 Magnetische Eigenschaften

Ferrofluide gehören zu den superparamagnetischen Stoffen. Die festen Bestandtei-
le, z.B. Magnetit, sind Ferromagnete. Diese tragen ein permanentes magnetisches
Moment. Die magnetischen Momente können durch zwei verschiedene Vorgänge
in einem magnetischen Feld relaxieren.
Die eine Möglichkeit ist die Brownsche Relaxation mit einer Relaxationszeit von
τB = 3V η0/kT . Hier ist V das Partikelvolumen und η0 die Viskosität des flüs-
sigen Trägermediums. Bei diesem Prozess folgt der Partikel der Rotation seines
magnetischen Moments.
Der zweite Prozess ist die Néel’sche Relaxation. Hierbei orientieren sich die ma-
gnetischen Momente im Feld und verändern damit ihre Richtung relativ zum
Partikel. Hier gibt es die Möglichkeit, dass sich die Momente parallel und anti-
parallel zur Feldorientierung ausrichten. Dies wird möglich, da die ferromagneti-
schen Nanopartikel als sehr kleine Einzeldomänen vorliegen, die eine sehr geringe
Anisotropieenergie besitzen. Um ein Umklappen von einem möglichen Zustand in
den anderen zu ermöglichen, ist es notwendig, eine Energiebarriere zu überwin-
den. Dies ist gegeben durch KV , wobei K die Anisotropiekonstante des Materials
und V das Teilchenvolumen ist.
Durch die statistische Verteilung aller im Fluid existierenden Momente, erhält
man für das gesamte Fluid kein resultierendes magnetisches Moment. Vermisst
man die Magnetisierungskurve, so ist keine Hysterese messbar, obwohl die Einzel-
partikel ferromagnetisches Verhalten zeigen. Dieses Phänomen, welches bei ferro-
magnetischen Materialien auftritt, die in Einzeldomänen vorliegen und ein para-
magnetisches Verhalten zeigen, nennt man Superparamagnetismus.
Durch die Beweglichkeit der Partikel und der magnetischen Momente ist es unter
dem Einfluss von äusseren magnetischen Feldern möglich, Strukturbildungen im
Ferrofluid zu indizieren. Durch die Orientierung der magnetischen Momente im
Feld steigt die magnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den Nanopar-
tikeln. Für die Bildung von Ketten oder höherer Strukturen ist es nötig, dass sich
Partikel in einer so genannten “Head-to-Tail“ Konfiguration annähern. Bei dieser
Konfiguration sind die magnetischen Momente gleichgerichtet und damit ist eine
starke Anziehung zwischen den Teilchen gegeben.
Dass sich kettenartige Strukturen in den Ferrofluiden bilden, ist durch eine Viel-
zahl von experimentellen Methoden gezeigt worden wie Transmissions-[17] und
Doppelbrechungsmessungen [18], Neutronenstreuung [12], NMR-Spektroskopie
[10] sowie Raman-Spektroskopie [19]. Mit der Neutronenstreuung [12] konnte die
Anordnung der Nanoteilchen in einer hexagonalen Überstruktur nachgewiesen
werden.
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Abbildung 2.5: Ergebnis einer Monte-Carlo-Simulation von Kettenbildung in Fer-
rofluiden in einem äußeren Magnetfeld aus [13]

Auch eine große Anzahl an theoretischen Überlegungen zur Strukturbildung in
Ferrofluiden sind in den letzten Jahren gemacht worden. Es wurde mit Hilfe von
Monte-Carlo-Simulation errechnet, dass sich in Ferrofluiden Kluster wie Ketten
[13] und Ringe [15] bilden, was, wie oben ausgeführt, experimentell gesichert
ist. Eine andere Gruppe propagiert einen Phasenübergang im Magnetfeld von
gasförmig zu flüssig [20].
Eine für die Bildung und den Bestand von Ketten und höheren Strukturen wich-
tige Kenngröße ist die Kopplungskonstante der Nanoteilchen im Ferrofluid. Diese
ist nach [21] definiert als:

λ =
µ0m

2

4πkBTd3
m

(2.9)

Für diese Kenngröße ist das magnetische Moment m des ferromagnetischen Par-
tikels sowie sein Volumen d3 von sehr großer Bedeutung. Für die meisten sterisch-
stabilisierten Ferrofluide ist λ nahe einem Wert von 1. Die Konsequenz ist eine
sehr schwache Kopplung der Nanopartikel untereinander und damit ein geringes
Bestreben zur Bildung von längerlebigen Strukturen.
Durch äußere magnetische Felder lassen sich die Eigenschaften der Ferrofluide
aufgrund ihrer permanenten magnetischen Momente beeinflussen. So verändert
sich zum Beispiel ihre Viskosität durch ein angelegtes Feld [6].

η(H) = η(H = 0)

(
1 +

(3Φh/2)sin2α(ξ − tanhξ)

(ξ + tanhξ)

)
(2.10)

Die Größe Φh steht für die Volumenkonzentration des Ferrofluids und α für den
Winkel zwischen dem äußeren magnetischen Feld und der Bewegungsrichtung der
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Teilchen. Die Variable ξ beschreibt das Verhältnis der magnetischen zur thermi-
schen Energie: ξ = µH

kT
. Ein Schwachpunkt dieser Formel ist die Voraussetzung

einer konstanten Teilchengröße. Damit wird eine Größenänderung durch Bildung
von Ketten oder Ringen nicht berücksichtigt, was aber erhebliche Auswirkungen
auf die dynamischen Eigenschaften des Fluids hat. Rheologische Experimente
zur Magnetoviskosität haben gezeigt, dass sich solche Veränderungen sehr gut
mit Hilfe eines einfachen Modells der Kettenbildung, d.h. dem Zusammenschluss
von kleinen Teilchen zu größeren Strukturen, erklären lassen [22, 23].
Im folgenden werden die für die Messungen verwendeten Ferrofluide mit ihren
Eigenschaften vorgestellt.

2.3 Eigenschaften des ionisch-stabilisierten
Ferrofluids

In einem Teil der durchgeführten Experimente wurde ein ionisch-stabilisiertes
Ferrofluid benutzt. Die Stabilisierung wird hier mit Hilfe einer sauren Lösung er-
zeugt. In dem vorliegenden Ferrofluid ist dies eine wässrige Salzsäure, die auf einen
pH-Wert von pH=3 eingestellt ist. Die Teilchengrößen wurden mittels Photon-
Photon-Streuung bestimmt, die primäre Teilchengröße liegt bei 10 nm. Bei dieser
Stabilisierungmethode liegen Teilchen aber in Agglomeraten vor, die bei dieser
Probe bei 100 nm liegen [24].
Bei den Experimenten kann von dieser sekundären Teilchengröße ausgegangen
werden. Die Magnetisierungskurve der Probe ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Hier
wird das superparamagnetische Verhalten deutlich, es ist kaum eine Hysterese er-
kennbar. Aus der Magnetisierungskurve kann man eine Sättigungsmagnetisierung
von 21,6 mT ablesen.
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Abbildung 2.6: Magnetisierungskurve des 1 vol.% ionischen Ferrofluids [25]

Das Material der magnetischen Nanopartikel ist Magnetit. Um eine Aussage über
die Kopplung der im Fluid vorliegenden Nanopartikel machen zu können, wurde
in Gleichung 2.9 λ definiert. Mit den Materialgrößen M0 = 4.5105 A

m
(spontane

Magnetisierung des Materials) und der Teilchengröße dm = 100 ∗ 10−9 m ergibt
sich ein λ von 700. Die Kopplung zwischen den einzelnen Teilchen ist bei den
ionisch-stabilisierten Ferrofluiden sehr groß. Wobei bei dieser Größenordnung nur
eine qualitative Aussage über die Kopplung der Nanopartikel untereinander ge-
troffen werden kann.

2.4 Eigenschaften des citrat-stabilisierten
Ferrofluids

Für den Vergleich des Verhaltens im magnetischen Feld zweier Fluide mit ver-
schiedenen Größenverteilungen der Nanopartikel wurde eine zweite Probe heran-
gezogen. Beim zweiten untersuchten Probensystem handelt es sich um ein citrat-
stabilisiertes Ferrofluid. Bei diesem Ferrofluid bestehen die Nanopartikel aus Ma-
gnetit, ebenso wie bei den untersuchten ionischen Ferrofluiden. Die Nanopartikel
sind mit einer Hülle aus Zitronensäuremolekülen umgeben, ähnlich den sterisch-
stabilisierten Ferrofluiden. Diese Hülle ist aber dünner als bei der in Abschnitt 2.1
beschriebenen sterischen Stabilisierung. Die Abstoßung beruht auch nicht auf der
sterischen, sondern auf einer elektrostatischen Wechselwirkung. Die Zitronensäure
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dissoziiert in Anwesenheit der Trägerflüssigkeit Wasser. Zurück bleibt ein gelade-
ner Citrat-Rest. Dadurch umgibt das Magnetit eine abstoßende Hülle aus negativ
geladenen Citrat-Molekülen. Die in der Flüssigkeit vorliegenden Primärpartikel
haben mit Hülle eine Größe von ca. 12 nm (Abbildung 2.7). Damit unterscheiden
sich die Nanopartikel der untersuchten Proben um einen Faktor 10.

Abbildung 2.7: Skizze der Größenverhältnisse des citrat-stabilisierten Ferrofluids
(links),TEM Bild der Probe [26](rechts)

In Abbildung 2.8 ist die Größenverteilung der Nanopartikel gezeigt. Hier wird
deutlich, dass es bei der Teilchengröße zwei Häufungen gibt, einmal bei 40 nm
und bei 12 nm. Betrachtet man aber die Mengenverteilung der Teilchengrößen,
so wird deutlich, dass die überwiegende Anzahl der Nanopartikel eine Größe von
12 nm hat.
Berechnet man nach Gleichung 2.9 die Kopplung der Partikel untereinander, so
erhält man einen Wert von λ=0,7, im Vergleich zu den ionisch-stabilisierten Fer-
rofluiden ein sehr kleiner Wert. Dies beruht schon auf den um Faktor 10 kleineren
Ausmaßen der Partikel.
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Abbildung 2.8: Größenverteilung in citrat-stabilisierten Probe [26]

Die in den Experimenten verwendete Volumenkonzentration lag bei 1%. Bei die-
ser Stabilisierung sind aber auch höhere Konzentrationen möglich. Aber um die-
ses Probensystem mit der ionisch-stabilisierten Probe zu vergleichen, wurden die
Untersuchungen an einer Volumenkonzentration von 1% durchgeführt. In Abbil-
dung 2.9 ist die Magnetisierungskurve des Fluids im Vergleich mit dem Substrat
dargestellt. Auch hier ist deutlich das Fehlen einer Hysterese zu sehen. Dies lässt
sich auf das superparamagnetische Verhalten des Ferrofluids zurückführen.

Abbildung 2.9: Magnetisierungskurve der citrat-stabilisierten Probe im Vergleich
zum Magnetit-Pulver [26]



3 Raman-Streuung

Der Raman-Effekt beruht auf der inelastischen Streuung von Photonen an Ma-
terie. Vorausgesagt wurde dieser Effekt im Jahr 1923 von A. Smekal [27, 28],
nachgewiesen hat ihn 5 Jahre später C. Raman [29, 28]. Frühere Theorien, die
die Streuung von Licht an Teilchen beschrieben haben, stammten z.B. von Ray-
leigh [30] oder Mie [31, 32, 30]. Sie beschreiben die elastische Streuung in Abhän-
gigkeit von der Teilchengröße und der Wellenlänge des einfallenden Lichts. Mit
diesen Theorien lässt sich z.B. die Färbung des Himmels erklären. Diese elasti-
schen Streuprozesse verursachen ein intensives Signal, welches typischerweise um
einen Faktor 106 stärker ist als das inelastisch gestreute Licht. Das erklärt, warum
der Raman-Effekt so lange unentdeckt blieb.
Untersucht man nun das Streulicht etwas genauer, findet man neben dem elastisch
gestreuten Anteil Licht mit veränderten Frequenzen. Sein Auftreten kann durch
die Wechselwirkung zwischen dem eingestrahlten Licht und dem Molekül erklärt
werden, d.h., es findet ein Energieübertrag zwischen Licht und Materie statt.
Die zusätzlichen Linien in den Spektren stammen in der Regel von Rotations-
und Schwingungsübergängen, soweit man Moleküle betrachtet. Dabei spielt der
Aufbau des Moleküls (oder des Festkörpers) eine wichtige Rolle. Aber nicht alle
Moleküle sind Raman-aktiv, d.h., manche zeigen diesen Effekt nicht. Bei der nun
folgenden theoretischen Betrachtung werden die Bedingungen, die die Moleküle
erfüllen müssen, deutlich.

3.1 Grundlagen

Trifft ein Photon auf ein Molekül, das sich im Energiezustand Ei befindet, wird
dieses in den Zustand Ef angehoben, aus dem es wieder relaxieren kann. Aus der
Energiedifferenz ∆E = Ef − Ei = ~(ωi − ωs) kann ein Photon der Frequenz ωs

erzeugt werden. Hier haben einfallendes und gestreutes Photon dieselbe Energie.
Nun geht das Molekül nicht direkt in seinen Endzustand über, sondern erreicht
diesen über einen Zwischenzustand. So kann eine Schwingung oder Rotation im
Molekül angeregt werden. Dieses Zwischenniveau ist meist ein virtueller Zustand.
Stimmt er mit einem realen, elektronischen Niveau überein, spricht man von
resonanter Raman-Streuung.
Die klassische Erklärung des Schwingungs-Raman-Effektes [33, 34, 35] geht von
der Rayleigh-Streuung aus. Bei dieser wird angenommen, dass das Molekül kei-
ne Rotation oder Schwingungsbewegungen ausführt. Das auftreffende Licht der
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Frequenz ν und der elektrischen Feldstärke E = E0cos(2πνpt) induziert ein Di-
polmoment in der Elektronenhülle. Dieses schwingt mit derselben Frequenz wie
das anregende Photon:

p(t) = αE0cos(2πνpt) (3.1)

Schwingt das Molekül nun bereits in seiner Eigenschwingung, so wird das indu-
zierte Dipolmoment mit dessen Frequenz moduliert. Hierbei muss sich die Pola-
risierbarkeit α des Moleküls mit dem Abstand R der Atome zueinander ändern.
Dann lässt sich die Polarisierbarkeit als Funktion der Kernabstände entwickeln.

α(R) = α0 +
dα

dR
(R−R0) + höhere Ordnungen (3.2)

Durch die Schwingungen wird der Kernabstand nun zeitabhängig und es gilt

R = R0 + qcos(2πνvibt) (3.3)

Setzt man dies zusammen mit 3.1 in 3.2 ein und formt das Ergebnis mit Hilfe
von trigonometrischen Relationen um, erhält man

p(t) = α(R0)E0cos(2πνpt) +
dα

dR
E0q[cos2π(νp + νvip)t + cos2π(νp − νvip)t] (3.4)

In dieser Gleichung sind drei Terme enthalten. Der erste beschreibt die elastische
Streuung des einfallenden Lichts, den Rayleigh-Anteil. Die beiden anderen erklä-
ren die Entstehung der zusätzlichen Frequenzen im Spektrum, also den Raman-
Anteil. Dieser besteht aus zwei Teilen. Der eine ist zu tieferen Frequenzen (Stokes)
und der andere zu höheren (Anti-Stokes) verschoben. Bei der klassischen Herlei-
tung sind beide Signale noch gleich intensiv. Leitet man jedoch dieses Problem
mit Hilfe der Quantenmechanik her, so zeigt sich, dass das Anti-Stokes-Signal,
abhängig von der Temperatur, schwächer ist. Für das Verhältnis der Intensitäten
gilt:

IAnti−Stokes

IStokes

= e−
hνvib

kT (3.5)

In Formel 3.4 wurden bei der Reihenentwicklung nur die Terme erster Ordnung
berücksichtigt, also der Raman-Effekt erster Ordnung beschrieben. Die Raman-
Effekte höherer Ordnung, die man durch die Fortsetzung der Reihenentwicklung
in Formel 3.4 erhält, werden bei den Experimenten im Rahmen dieser Arbeit
nicht untersucht.
Das mit der Formel 3.4 erhaltene Ergebnis beschreibt den Schwingungs-Raman-
Effekt, da nur Übergänge zwischen Schwingungsniveaus betrachtet wurden. Der
Rotations-Raman-Effekt, der bei Molekülen ebenfalls auftritt, lässt sich analog
erklären.
Die Intensität des Raman-Signals hängt entscheidend von der Menge des streu-
enden Mediums und dem Streuvolumen ab. Mit einer quantenmechanischen Be-
trachtung, unter Berücksichtigung der Struktur des Raman-streuenden Objektes,
erhält man folgenden Ausdruck für die Raman-Effizienz [36]:
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η =
(ωs

c

)4

V L

∣∣∣∣ei ·
(

∂χ

∂Q0

)
Q(ω0) · es

∣∣∣∣
2

(3.6)

Hier ist ωs die Frequenz des eingestrahlten Laserlichts, V das effektive Streuvo-
lumen und L die Streulänge. Im Betragsquadrat steht zwischen der Polarisation
des eingestrahlten und gestreuten Lichts der Ramantensor. Durch ihn wird der
Struktur des untersuchten Objektes (Molekül, Kristall...) Rechnung getragen. In
Formel 3.6 ist deutlich erkennbar, dass die Signalstärke direkt vom Streuvolu-
men abhängt. Diese Tatsache wird von großer Bedeutung bei der Auswertung
der Messdaten werden.

3.2 Raman-Spektroskopie an Wasser

Die Proben, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden, bestehen zu über
90 vol.% aus Wasser. In diesem Abschnitt wird kurz erläutert, welche theoreti-
schen Spektren erwartet werden und welchen Einfluss die Magnetitteilchen auf
das Raman-Signal des Trägermedium (H2O) haben, denn aus dessen Intensitäts-
änderung lassen sich Rückschlüsse auf das Verhalten der suspendierten Teilchen
ziehen.
Wasser ist ein dreiatomiges Molekül, in dem sich zwei Wasserstoffatome in einem
Winkel von 120◦ um ein Sauerstoffatom anordnen. Bei dieser relativen Stellung
der Atome zueinander sind durch Raman-Spektroskopie verschiedene Rotations-
bzw. Schwingungsfrequenzen beobachtbar. Die aufgenommenen Spektren zeigen
Schwingungsübergänge im Wassermolekül. So erhält man bei 1600 cm−1 einen
Peak. Dieser setzt sich aus zwei Einzelfrequenzen, 1581 cm −1 und 1641 cm −1,
den Biegeschwingungen des Moleküls, zusammen. Das intensivste Signal, das in
die Auswertung einbezogen wurde, sieht man bei etwa 3400 cm−1. Es wird von
Deformationsschwingungen der OH-Gruppen verursacht. Betrachtet man Wasser
als gasförmig, kann man davon ausgehen, dass sich die Moleküle nicht gegen-
seitig beeinflussen. Dann ordnet man diesem Signal zwei Frequenzen zu. Anders
als bei einem Gas wechselwirken die einzelnen Moleküle in der Flüssigkeit mit-
einander, und so kommt es über die vorhandene Polarisation des Wassers zu
schwachen Kopplungen zwischen einzelnen Wassermolekülen. Diese neue Situati-
on führt zu drei zusätzlichen Deformationsschwingungen. Als Summe aus den nun
fünf Schwingungen läßt sich der Peak um 3400 cm−1 erklären. Die Frequenzen
im einzelnen sind 3051 cm−1, 3233 cm−1, 3393 cm−1, 3511 cm−1 und 3628 cm−1

[37]. Sie sind in Abbildung 3.1 in einer Beispielmessung von Wasser eingetragen.
Das Auswerten mit 5 Gaußkurven auf einem konstanten Untergrund führt zu
Wellenzahlen, die im Rahmen der Messgenauigkeit ±10 cm−1 mit den theoreti-
schen Werten übereinstimmen. Diese Raman-Spektren sind in paralleler Polarisa-
tion des eingestrahlten bzw. gestreuten Lichts aufgenommen worden. Mit dieser
Einstellung sind die fünf Streckschwingungen messbar. Bei senkrechter Polari-
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Abbildung 3.1: Beispielfit von Wasser in paralleler Polarisation

sation reduzieren sich die Streckschwingungen aufgrund der Auswahlregeln auf
3393 cm−1 und 3628 cm−1. Einige Vormessungen wurden auch in dieser Konfi-
guration durchgeführt, sind aber hier nicht gezeigt. Die Intensität des gestreuten
Lichts reduziert sich um ca. 1/3. Dies geht zu Lasten der Messzeit, in der ein
verwertbares Signal erhalten wird. Die Betrachtung der Dynamik von Ferroflui-
den wird erschwert bzw. fast unmöglich gemacht. Einige der Prozesse laufen in
Sekunden ab; durch ein längeres Messen würde dies nicht aufzulösen sein. So
wurden alle Raman-Messungen unpolarisiert durchgeführt. Alle fünf beobachte-
ten Raman-Linien des Wassers haben eine Linienbreite von 300 cm−1. Dies ist
im Vergleich zu Signalen von Festkörpern mehr als zehnmal so groß. Diese Ver-
breiterung der Linien ist auf den flüssigen Aggregatzustand zurückzuführen. Die
verschiedenen Kopplungen der Moleküle untereinander und die thermische Bewe-
gung führen zu dieser Verbreiterung der Linien.

3.3 Raman-Spektroskopie an wässerigen
Ferrofluiden

Die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen sind an Ferrofluiden durchgeführt
worden, die als Trägermedium Wasser haben. Das Raman-Spektrum dieser Fer-
rofluide wird durch das Spektrum des Trägermediums dominiert. Wasser zeigt
aber in Magnetfeldern, die in diesen Messungen verwendet wurden, keine Ände-
rung des Raman-Spektrums.
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Abbildung 3.2: Raman-Spektrum eines ionisch-stabilisierten Ferrofluids ohne
Feld im Vergleich zum Raman-Spektrum von Wasser.

In Abbildung 3.2 ist das Spektrum eines ionisch-stabilisierten Ferrofluids gezeigt.
Vergleicht man dieses mit dem Spektrum von Wasser (Abbildung 3.1), so sind
keine Unterschiede sichtbar. Änderungen in der Raman-Intensität sind nur durch
den Einfluss des Magnetfeldes auf die magnetischen Nanopartikel zu erklären.
Eine genaue Erläuterung der Vorgänge, die zu dieser Variation in der Intensität
führen, werden im Abschnitt 5.1 gegeben. Für die Auswertung der erhaltenen
Raman-Messergebnisse wurden die Spektren aufgrund der starken Linienverbrei-
terung mit Gauß-Kurven angefittet. Als Ergebnis ist die integrierte Intensität
dieses Peaks bei 3400 cm−1 -je nach Messreihe in Abhängigkeit des Feldes oder
der Zeit- aufgetragen, wobei bei der Auswertung die Position und die Linien-
breite nach dem Fit des Startspektrums (B=0 mT oder t=0 s) als Konstante
angenommen wurden.



4 Experimenteller Aufbau bei
den Raman-spektroskopischen
Messungen

Bei der Raman-Spektroskopie ist ein hohes Auflösungsvermögen nötig, um die
geringe Verschiebung der Raman-Signale vom intensiveren primären Rayleigh-
Streulicht detektieren zu können. Bei einer primären Anregung im sichtbaren
Bereich von ν = 6 · 1014 Hz -das heißt etwa 20000 cm−1- wird für die Messung
der Verschiebungen zwischen 10 und einigen 103 Wellenzahlen (1 cm−1 = 0.12399

meV) vor allem eine geringe Linienbreite des Primärlichts, sowie eine wirkungs-
volle Unterdrückung des elastischen Streulichts benötigt, da sonst die Trennung
der inelastisch gestreuten Raman-Linien von der um etwa 6-8 Größenordnungen
intensiveren Rayleigh-Linie nicht möglich ist. Die Messungen wurden an einem
Raman-Spektrometer mit einem Einfachgitter, dem ein Notchfilter vorgeschaltet
ist, durchgeführt. Der genaue Aufbau (Abbildung 4.1) wird im folgenden Ab-
schnitt näher erläutert. Die anschließenden Abschnitte stellen die Messparameter
sowie die Probenvorbereitung vor.

Abbildung 4.1: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus
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4.1 Messaufbau

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurden mit einem
Einfach-Raman-Spektrometer der Firma Dilor (Labram) durchgeführt. Als An-
regungslichtquelle wurde ein Ar+-Ionen-Laser benutzt, der durchgängig bei einer
Wellenlänge von 514 nm betrieben wurde. Um Störsignale des Lasers zu unter-
drücken, ist im Spektrometer ein Interferenzfilter eingefügt, der alle Nebenlinien
herausfiltert. Dieser monochromatische Lichtstrahl wird mit einem Mikroskop in
die Probe fokussiert und unter einem Winkel von 180° zurückgestreut. Bevor das
Streulicht das Gitter erreicht, passiert es einen Notchfilter, der alle Frequenzen
außer der des anregenden Lichts durchlässt. Zur Analyse dient ein Gitter mit
600 Strichen/mm. Dieses hat zwar im Gegensatz zu dem zweiten im Spektro-
meter befindlichen Gitter mit 1800 Strichen/mm eine geringere Auflösung, aber
das in einer Messung untersuchbare spektrale Fenster vergrößert sich damit. Mit
dem 600er Gitter kann der gesamte “interessante“ Bereich mit einer Messung dar-
gestellt werden. Ausgelesen wird das Spektrum mit Hilfe einer peltiergekühlten
CCD-Kamera, die die Daten an einen Computer sendet. Das spektrale Fenster er-
streckt sich mit der so gewählten Einstellung von 1000 cm−1 bis 3600 cm−1. Dort
befindet sich der zur Analyse herangezogene Peak der OH-Streckschwingungen,
der um 3400 cm−1 zu finden ist.

Abbildung 4.2: Versuchsaufbau der Halterung der Magneten

4.2 Kontrolle der Messparameter

Das Ziel der Messungen war, das Verhalten von ionischen Ferrofluiden bei ver-
schiedenen Temperaturen und äußeren Magnetfeldern zu untersuchen, insbeson-
dere das zeitliche Verhalten der Fluide beim Ein- bzw. Ausschalten des Magnet-
feldes.
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Wie auf dem Foto Abbildung 4.3 und der Abbildung 4.2 zu sehen, wurde das be-
nötigte Feld mit Hilfe von paarweise angeordneten Dauermagneten erzeugt. Sie
sind gegenüberliegend auf Metallschlitten angeordnet. Diese befinden sich auf ei-
ner zweigeteilten Gewindestange mit gegenläufigen Gewinden gleicher Steigung.
Ihre relative Position längs zum Objektträger (Probe) ist mit Hilfe einer Mikro-
meterschraube verstellbar, die unter einer Platte angeordnet ist, auf der sich das
System mit den Magneten befindet. Durch das Zusammenfahren der Magnete ist
man in der Lage, das Feld stufenlos von B=0 mT bis maximal B=350 mT zu re-
geln. Durch die seitliche Verschiebung lassen sich Profile der Proben aufnehmen.
Zur Kalibrierung der Apparatur wurde das Magnetfeld mit Hilfe einer Hall-Sonde
ausgemessen.

Abbildung 4.3: Foto des Versuchsaufbaus

Das Ergebnis ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Mit der Hall-Spannung wurde das
Magnetfeld errechnet und über dem Abstand der Magnete, sowie deren seitlicher
Verschiebung aufgetragen. Die Inhomogenität ist bei geringen Abständen, also
großen Magnetfeldern, deutlich zu erkennen. Die seitliche Position ist in ihrer
Bewegung in einer Richtung durch die Apparatur eingeschränkt. Einer ähnlichen
baulichen Einschränkung ist auch der Abstand der Magnete unterworfen, unter
5 cm stoßen sie gegen das Objektiv des Mikroskops.
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Abbildung 4.4: Darstellung des magnetischen Flusses in Abhängigkeit der Posi-
tion zu den Magneten

Die Temperatur lässt sich mit Hilfe von drei Peltierelementen regeln. Je nach Po-
lung der Gleichstromquelle lässt sich der Objektträger erwärmen bzw. abkühlen.
Mit den Peltierelementen gelang es, die Temperatur auf ±1◦C stabil zu halten
und die Probe auf bis zu 4 ◦C herunterzukühlen, wobei der Wärmeabtransport
von den Peltierelementen mit Hilfe einer Wasserkühlung unterstützt wurde. Zum
Erhitzen der Probe wurde ein Element umgepolt. So war es möglich, das Fluid
auf maximal 60°C zu erhitzen. Dieser Temperaturbereich erwies sich als ideal, um
die Fragestellungen im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen.

4.3 Vorbereitung der Proben

Die durchgeführten Messungen wurden alle an einem ionischen Ferrofluid mit
1 vol.% Magnetitteilchen durchgeführt, stabilisiert durch eine Salzsäurelösung
mit dem pH-Wert pH=3. Hergestellt wurden die Fluide durch Dr. N. Buske von
der Firma MagneticFluids. Bei der Herstellung wird Magnetit in einer Elektro-
lytlösung mit pH=7 gelöst und in diesem Fall durch Zugabe von Salzsäure auf
einen pH-Wert von pH=2-3 gebracht. Diese Lösung ist noch übersättigt. Durch
mehrfaches Waschen werden die überschüssigen Magnetitteilchen entfernt, bis das
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Ferrofluid stabil bleibt, also keine Partikel mehr ausfallen. Abgefüllt wurden die
Proben mit Hilfe einer Eppendorfpipette in ein Quarzglasröhrchen. Die Wand-
dicke der Röhrchen beträgt ca. 1 mm, ebenso der Innendurchmesser. Verschlos-
sen wurde der Probenbehälter mit zwei aus Messing gefertigten Stopfen, die mit
Zweikomponentenkleber befestigt wurden. Die so präparierten Proben hielten den
Temperaturschwankungen sowie der Behandlung durch ein Ultraschallbad stand.



5 Raman-Messungen an
ionisch-stabilisierten
Ferrofluiden

In früheren Versuchen wurden schon Experimente mit Raman-Spektroskopie
[38, 19] an einem solchen Materialsystem durchgeführt. Zum einen wurde der
Einfluss der Nanopartikel auf das umgebende Trägermedium Wasser untersucht
[38], und zum anderen das Verhalten eines sterisch-stabilisierten Ferrofluides im
magnetischen Feld [19]. Diese Messmethode hat sich als geeignet herausgestellt,
verschiedene Mechanismen in Ferrofluiden zu beschreiben. Dabei werden nicht
direkt Raman-Spektren der im Ferrofluid enthaltenen magnetischen Nanoparti-
kel aufgenommen, sondern Rückschlüsse über das Verhalten des Trägermediums
(Wasser) auf die Vorgänge im Ferrofluid gezogen. Aufgrund der Erfolge mit diesem
Verfahren wurde wieder auf das Mittel der Raman-Spektroskopie zurückgegriffen.

5.1 Feldabhängige statische Raman-Messungen
und Memory-Effekt

Nun werden Messreihen vorgestellt, die das Verhalten des ionisch-stabilisierten
Ferrofluids bei steigendem externen magnetischen Feld zeigen. Dafür wurde die
Probe so unter dem Mikroskop des Raman-Spektrometers platziert, dass sie sich
am Punkt des stärksten Feldes befand. Durch die Inhomogenität des magneti-
schen Feldes gibt es einen starken Gradienten. Dadurch wirkt auf die Nanopar-
tikel eine Kraft F ∼ ∆B. Durch diese Kraft werden die Partikel zum Punkt der
höchsten Feldstärke getrieben.
An diesem Punkt wurden die Messungen durchgeführt.
In Abbildung 5.1 ist das Spektrum des ionisch-stabilisierten Ferrofluids bei einer
Temperatur von 28°C gezeigt. Der dominante Raman-Peak ist bei 3400 cm−1 zu
finden und wird durch die fünf Streckschwingungen des Wassermoleküls verur-
sacht, wie in Kapitel 3.2 erläutert.
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Abbildung 5.1: Raman-Spektrum eines ionisch-stabilisierten Ferrofluids ohne
Feld (kleines Bild: Einfluss eines Magnetfeldes auf die Intensität
des Raman-Signals bei 3400 cm−1)

Für die folgende Auswertung wurden die Peakpositionen und die Linienbreiten
konstant gehalten und die Variation der Peakhöhen als Parameter benutzt. In
Abbildung 5.1 ist auch der Einfluss eines magnetischen Feldes auf die Peakhöhe
gezeigt, hier für zwei Felder (B=50 und 340 mT). Die Änderung der Intensität
wird durch die Anwesenheit der magnetischen Nanopartikel verursacht. Messun-
gen an Wasser in verschiedenen magnetischen Feldern zeigen keine Änderung in
der Intensität des Raman-Signals.
In Abbildung 5.2 ist die integrierte Intensität des Peaks bei 3400 cm−1 als Funkti-
on des magnetischen Feldes dargestellt. Die hier dargestellten Messpunkte wurden
wie folgt erzeugt: Die erste Messung wurde bei B=0 mT durchgeführt, danach
wurde die Probe in das Feld eingebracht und dieses schrittweise erhöht. Dabei
wurden Messungen bei 15, 30, 50, 120, 200 und 340 mT durchgeführt. Bei jedem
Messpunkt wurde 3x120 s gemessen und zwischen dem Ende einer Messung und
dem Beginn der folgenden wurde 5 min gewartet.
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Abbildung 5.2: Feldabhängigkeit der Intensität des Peaks bei 3400 cm−1

In Abbildung 5.2 ist diese Messreihe mit vollen Symbolen und der Verlauf mit
einer durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Nach dem Erreichen der maximalen
Feldstärke von B=340 mT wurde das Feld entfernt und ein neues Spektrum bei
B=0 mT aufgenommen. Die Flüssigkeit besitzt durch die schon durchlaufene
Prozedur im Magnetfeld eine Vorgeschichte.
In der graphischen Darstellung ist zu sehen, dass dieser zweite Messwert bei
B=0 mT eine deutlich höhere Raman-Intensität zeigt als der erste Messwert bei
B=0 mT. Die Probe hat zu diesem Zeitpunkt eine Vorgeschichte im Magnetfeld.
Die Messreihe mit ansteigendem Feld hat in der Probe also zu Veränderungen
geführt, die bei einer erneuten Messung mit Nullfeld sichtbar werden. Diese Be-
obachtung wird als Memory-Effekt bezeichnet.
Nach dieser zweiten Messung ohne magnetisches Feld wurden die Messungen mit
steigenden magnetischen Feldern wiederholt. In Abbildung 5.2 sind die Mess-
punkte dieser Reihe mit offenen Symbolen und der Verlauf mit gestrichelter Linie
dargestellt.
Der Verlauf dieser Messreihe mit Vorgeschichte im Magnetfeld ist mit dem ersten
Verlauf, bei dem die Probe noch keine Vorgeschichte hatte, vergleichbar.
Der beobachtete Memory-Effekt, der durch die Vorgeschichte im Magnetfeld er-
zeugt wird, kommt also nur bei Messungen ohne jedes magnetische Feld zum
Tragen.

Bevor näher auf den Memory-Effekts eingegangen wird, werden die Ursachen
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für den Verlauf der Raman-Intensität bei steigendem Magnetfeld erläutert. Wie
oben schon erwähnt, gibt es keine Änderung des Raman-Signals von Wasser un-
ter dem Einfluss eines externen Feldes. Das dominante Raman-Signal der Probe
stammt aber von der Trägerflüssigkeit Wasser. In Verbindung mit den magne-
tischen Nanopartikeln ist aber eine Änderung der Intensität des Raman-Signals
in Abhängigkeit eines magnetischen Feldes messbar. Diese Änderung fällt beson-
ders stark in Anwesenheit eines inhomogenen magnetischen Feldes aus. Der durch
die Inhomogenität des Feldes existierende Magnetfeldgradient übt eine Kraft auf
die Magnetitpartikel aus. Diese werden dadurch in Richtung des Gradienten zu
höheren Feldstärken getrieben. Dadurch ergibt sich eine Dichteverschiebung der
Magnetitpartikel innerhalb des Probenröhrchens. Die Konzentration der Nano-
partikel steigt mit zunehmender Feldstärke.
Führt man eine Messung entlang des Gradienten durch, so lässt sich ein Profil
aufnehmen, in welchem die Raman-Intensität umgekehrt proportional zur magne-
tischen Feldstärke ist. In Abbildung 5.3 ist ein Beispiel gezeigt. In der Abbildung
5.3 ist y=7 cm der Abstand der Magnete zueinander und die x-Achse ist die Po-
sition im Probenröhrchen längs der Achse. Während der Aufnahme eines solchen
Profils bleibt der Abstand der Magnete zueinander konstant und die Position
längs zur Proben-Achse wird durchgefahren. Dabei werden die Magnete parallel
zu dieser Achse verschoben. Mit diesem Verschieben ändert sich die Magnetfeld-
charakteristik im Probenröhrchen. Zuvor wurde die Charakteristik der Magnete
bestimmt, an Stelle der Probe wurden die Hall-Sonde dort platziert. So kann jeder
Feldstärke eine Raman-Intensität zugeordnet werden.

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

90

100

110

120

130

140

85

90

95

100

105

110

115

120

125

 

In
te

ns
ity

 (c
ou

nt
s/

s)

X- Position (cm)

m
ag

. F
ie

ld
 (m

T)

IFF
1 vol.%
300 K
y = 7 cm

Abbildung 5.3: Intensitätsprofil längs des Probenröhrchens bei einem Abstand
der Magneten von 7 cm
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Wie in Abbildung 5.3 zu erkennen, nimmt die Intensität des Wasserpeaks mit der
Abnahme der Feldstärke zu. Dies lässt sich mit dem Verhältnis von magnetischen
Nanopartikeln zu Wassermolekülen im Fokus der gemessenen Stelle erklären. Die
Raman-Effizienz lässt sich darstellen durch [36]

η = (
ω

c
)4v2N

A
|ei · R̃ · es|2 (5.1)

In Gleichung 5.1 ist ω die Frequenz des Laserlichts, hier 514 nm, c die Licht-
geschwindigkeit im Vakuum und A der Strahlquerschnitt. Die Vektoren ei und
es sind die Einheitsvektoren der Polarisation des eingestrahlten und des gestreu-
ten Lichts. Der in der Gleichung enthaltende Tensor ist der Raman-Tensor R̃, der
hier die OH-Streckschwingungen des Wassermoleküls darstellt. Aus Gleichung 5.1
lässt sich ablesen, dass die Effizienz von der Anzahl der Raman-Streuer N und
des Streuvolumens v abhängt.
In den vorliegenden Experimenten sind die Raman-Streuer die in der Flüssigkeit
enthaltenen Wassermoleküle. Durch die Wirkung des magnetischen Feldes wer-
den die Magnetit-Partikel im Fluid in Richtung des stärksten Feldes gelenkt. Da-
durch erhöht sich die Anzahl der magnetischen Nanopartikel an diesem Punkt.
Durch die Verdrängung von Wassermolekülen aus dem Fokus sinkt die Anzahl
der Raman-Streuer. Aber die Verringerung der Intensität des Signals kann nicht
nur auf diese Verdrängung zurückzuführen sein. Die Volumenkonzentration des
Ferrofluids ist zu gering, um eine solche massive Änderung herbeizuführen. Ein
weiterer Grund für den Intensitätsverlust ist die Zunahme der Rayleigh-Streuung.
Diese wird durch die vermehrte Anwesenheit der Nanopartikel herbeigeführt. Der
Anstieg der Rayleigh-Streuung an den Nanopartikeln führt zu einer Verringe-
rung im Streuvolumen des Trägermediums Wasser und wirkt sich als Abnahme
des Raman-Signals aus. Dies lässt sich aus Abbildung 5.3 sehr gut ablesen. Am
Punkt des höchsten Feldes hat die Intensität ihr Minimum. Zu den Rändern der
Magnete hin, an denen die Feldstärke abnimmt, steigt die Intensität des Raman-
Signals.
Das Verhalten, welches die feldabhängigen Messungen bis zu einer Feldstärke
von B=50 mT zeigen, die Abnahme der Raman-Intensität, ist durch diesen Ver-
mehrungsprozess von Magnetitpartikeln im Fokus des Lasers zu erklären. Ein
ähnliches Verhalten der Verdichtung von magnetischen Nanopartikeln ist auch
schon bei sterisch-stabilisierten Ferrofluiden beobachtet worden [19]. Das Anstei-
gen der Intensität des Raman-Signals bei Feldstärken B>50 mT ist aber mit
diesem Effekt nicht erklärbar (Vergleich Abbildung 5.2).
Bei den ionisch-stabilisierten Ferrofluiden ist B=50 mT das kritische Feld, ab
dem sich die Partikel neu anordnen. Die Zunahme der Raman-Intensität ab die-
ser Feldstärke kann aber nicht darauf zurückgeführt werden, dass sich die Partikel
entgegen dem Gradienten des Feldes aus dem Fokus heraus bewegen. Vielmehr
ist die Bildung von größeren Strukturen wahrscheinlich. Experimentell wurden
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schon Anordnungen von Nanopartikeln in Ferrofluiden in kettenartigen Struktu-
ren [39, 40, 41] nachgewiesen. Dadurch liegt es nahe, dass ab einem kritischen
Feld die Barriere der Abstoßung durch die elektrostatische Wechselwirkung über-
wunden wird und die Partikel sich durch die anziehende magnetische Dipol-Dipol-
Wechselwirkung beginnen in kettenartigen Strukturen oder Klustern anzuordnen.
In dieser Tatsache, dass sich die Strukturen im Fluid vergrößern, ist die Erklärung
für den plötzlichen Anstieg der Raman-Intensität zu suchen. Durch die Vergrö-
ßerung der Partikel ändert sich die Streulänge des elastisch gestreuten Lichts im
Medium. Setzt man die Dimension der Strukturen mit der Wellenlänge des ein-
gestrahlten Lichts ins Verhältnis, so haben diese die selben Größenordnungen.
Damit ändert sich das Streubild nach der Mie’schen Streutheorie [30]. Hier ist
das Verhältnis q = 2πa/λ von wichtiger Bedeutung. Hierbei ist a der Radius des
Nanopartikels und λ die Wellenlänge des Lichtes. Für die verwendete Wellenlänge
von λ =514 nm liegt q bei 0.5, dabei ist das Verhältnis von vorwärts und rück-
wärts gestreutem Licht noch gleich. Doch ändert sich q um einen Faktor 4, so
wird die Vorwärtsstreuung um 2 Größenordnungen größer als die Rückstreuung.
Das Ergebnis ist die Vergrößerung des Streuvolumens v in Gleichung 5.1 und da-
mit ein Anstieg der Raman-Intensität. Vergleichbar ist dieser Vorgang mit dem
Übergang von Nebel zu Regen. Dabei ändert sich auch die Größe der Partikel
von sehr kleinen Nebeltröpfchen zu großen Wassertropfen, wobei die Sichtweite
zunimmt. Ein ähnlicher Vorgang passiert auch bei der Vergrößerung der Partikel
im Ferrofluid.
Bleibt man bei dem Gleichnis des Nebels, so lässt sich der vollständige Verlauf so
beschreiben: Ausgangssituation ist leichter Nebel mit einer mittleren Sichtweite.
Durch die Vermehrung von sehr kleinen Wasserpartikeln wird der Nebel dichter,
die Sichtweite nimmt ab. Doch durch die Umwandlung von dichtem Nebel zu
Wassertropfen wird die Sichtweite deutlich erhöht.
Dieser Anstieg der Intensität des Raman-Signals wurde bei sterischen Ferrofluiden
nicht beobachtet [19]. Die verwendeten Feldstärken reichten noch nicht aus, um
stabile größere Formationen zu bilden.

Die Bildung von größeren Klustern ist auch die Ursache für den beobachteten
Memory-Effekt. Durch die Zunahme des Streuvolumens ist die Intensität bei ei-
nem ionisch-stabilisierten Ferrofluid mit Vorgeschichte deutlich höher als die der-
selben Probe ohne Vorgeschichte. Dieser Effekt ist ein Beweis für die Bildung von
langlebigen Strukturen im Ferrofluid unter dem Einfluss eines starken Magnet-
felds. Würden die Strukturen sofort bei Entnahme aus dem Feld zerfallen, wäre
die beobachtete Intensität gleich der ersten Messung bei B=0 mT. Dies ist aber
erst wieder nach Stunden zu beobachten, wenn das Fluid sich feldfrei erholen
konnte. Eine weitere Möglichkeit, den Originalzustand wiederherzustellen ist, die
Probe für einige Minuten in ein Ultraschallbad einzubringen und so die gebildeten
Strukturen zu zerstören. Der danach erneut aufgenommene Magnetfeldverlauf ist
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dann wieder identisch mit einer Neupräparation des Probenröhrchens bzw. einer
unbelasteten Probe ohne Vorgeschichte.

5.2 Feldabhängige dynamische
Raman-Messungen

Nach den quasi statischen Raman-Messungen lag das Interesse nun bei der zeit-
lichen Auflösung der Änderung der Raman-Intensität. Bei den Untersuchungen
wurde die Intensitätsänderung in Zeitabständen von 20 s Integrationzeit bei ver-
schiedenen Magnetfeldern gemessen.
Wobei die Messungen vorerst bei Zimmertemperatur durchgeführt wurden und
die Gesamtmesszeit bei ca. 10 min lag. In Abbildung 5.4 ist ein Beispiel für die
Dynamik beim Einschalten des Magnetfeldes dargestellt.
Die Datenpunkte, hier als offene Symbole dargestellt, beschreiben den
zeitlichen Verlauf der integrierten Intensität des Raman-Signals der OH-
Streckschwingungen der Wassermoleküle. Die hier gezeigte Messreihe wurde bei
einem kleinen Feld von B=30 mT durchgeführt. Wobei diese Probe vorher noch in
kein magnetisches Feld eingebracht wurde, also noch keine Vorgeschichte besitzt.
Die durchgezogene Linie beschreibt den gefitteten Verlauf als Linearkombination
von Exponentialfunktionen.
In diesem Fall wurden drei Funktionen benutzt, jede für einen Vorgang, der im
Fluid unter dem Einfluss eines Feldes stattfindet. Der schnellste der drei Vorgän-
ge ist die Verdichtung der magnetischen Nanopartikel im Fokus der Lasers. Bei
den vorangegangenen statischen Messungen hat dieser eine Abnahme der Inten-
sität verursacht, dies ist in Abbildung 5.4 als gestrichelte Linie dargestellt und
beschreibt eine fallende exponentielle Funktion. Der zweite Prozess, die Bildung
kettenartiger Strukturen, ist in Abbildung 5.4 als Strich-Punkt-Linie zu sehen
und beschreibt eine steigende Exponentialfunktion. Die ansteigende Tendenz ist
das Ergebnis der statischen Messreihen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Bildung
von größeren Strukturen eine Vergrößerung der Streulänge und damit ein Anstieg
der Intensität zur Folge hat.
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Abbildung 5.4: Zeitliche Entwicklung der integrierten Raman-Intensität (Symbo-
le) beim Einbringen in ein Feld von B=30 mT. Das Ergebnis des
Fits ist als durchgezogene Linie und ihre drei Einzelkomponenten
(farbig) dargestellt.

Der dritte dargestellte Prozess ist der Zerfall von schon gebildeten Strukturen
durch thermische Bewegung. Der Zerfall wirkt als Kontrapart der Bildung entge-
gen und lässt sich als langsam abfallende Exponentialfunktion darstellen (Strich-
Zweipunkt-Linie).
In Abbildung 5.5 ist der Intensitätsverlauf des Raman-Signals beim Ausschalten
des Magnetfeldes am Beispiel von B=30 mT gezeigt. Die zeitliche Entwicklung
wird durch zwei Prozesse beeinflusst. Diese sind die Dichteänderung und die Zer-
störung von gebildeten Klustern.
Die Dichteänderung ist nun eine ansteigende Exponentialfunktion. Dies lässt sich
durch die Tatsache erklären, dass die Kraft auf die Teilchen, die aufgrund des Gra-
dienten des inhomogenen Feldes existiert, beim Ausschalten fehlt. Die Teilchen
streben nun aufgrund der abstoßenden elektrostatischen Wechselwirkung wieder
eine Gleichverteilung an. Die durch die magnetische Kraft erzwungene Annähe-
rung wird aufgehoben. Die magnetischen Nanopartikel streben wieder auseinan-
der und die Raman-Intensität steigt.
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Abbildung 5.5: Zeitliche Entwicklung der integrierten Raman-Intensität nach
dem Entfernen eines Feldes von B=30 mT. Das Ergebnis des Fits
ist als durchgezogene Linie und ihre zwei Einzelkomponenten (far-
big) dargestellt.

Die Richtung der Exponentialfunktion, die den Zerfall von schon gebildeten Struk-
turen beschreibt, bleibt erhalten, weil weiterhin thermische Bewegung stattfindet.
Der Zerfall wirkt streulängenverkürzend und dadurch verringert sich die Intensi-
tät des Raman-Signals.
In Abbildung 5.6 sind Messreihen bei verschiedenen Feldstärken für eine Tem-
peratur von 28°C gezeigt. Bei diesen Reihen handelt es sich um Intensitätsände-
rungen beim Einschalten eines Magnetfeldes. Dabei wurde immer dieselbe Probe
benutzt, die zwischen den Messungen nicht rekonditioniert wurde, also nach der
ersten Messung eine Vorgeschichte besitzt. In der Abbildung 5.6 sind die Mes-
sergebnisse von unten nach oben mit steigenden Magnetfeldern dargestellt. Die
Ausnahme bildet die oberste dargestellte Messreihe, hier ist der Verlauf beim Ein-
schalten eines Feldes von B=15 mT gezeigt, genau wie in der ersten (untersten)
Messung. Beim zweiten Mal hatte sich die Probe jedoch zuvor schon in einem
großen magnetischen Feld befunden. Deutlich wird, dass die Intensitätsänderung
zwischen Anfangszustand und Endzustand mit steigendem Feld wächst.
Bei einem kleinen Feld, wie B=15 mT, ist kaum ein Unterschied zwischen dem
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Anfangs- und Endzustand zu erkennen. Hierbei sei auch bemerkt, dass die Inho-
mogenität mit steigender maximaler Feldstärke zunimmt. Bei B=15 mT gibt es
dadurch zu Beginn nur eine kleine Kraft, die eine leichte Verdichtung im Fokus
herbeiführt. Die abstoßende Kraft der elektrostatischen Wechselwirkung gewinnt
wieder die Oberhand und das Fluid kehrt nahezu in seinen Ausgangszustand
zurück.
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Abbildung 5.6: Zeitliche Entwicklung der integrierten Raman-Intensität bei
T=28°C für das Einbringen in verschiedene magnetische Felder.
Die einzelnen Verläufe sind ihrer Entstehung nach von unten nach
oben angeordnet. Die Intensitäten der zeitlichen Entwicklung sind
relativ zur Intensität bei Beginn der Messung dargestellt.

Dies ist schon bei der folgenden Messreihe bei B=30 mT nicht mehr der Fall. Zwar
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kehrt die Intensität fast wieder auf ihr Ausgangsniveau zurück, fällt dann aber
wieder ab. Bei dieser Feldstärke ist die Inhomogenität und damit die wirkende
Kraft schon so groß, dass sich eine dauerhafte Verdichtung/Formierung im Fokus
bildet. Betrachtet man den Verlauf der ersten drei Messungen, so lässt sich ein
Maximum im Verlauf der zeitlichen Entwicklung ausmachen. Dieses verschiebt
sich von sehr großen Zeiten bei B=15 mT zu Zeiten um die 100 s bei der ers-
ten Messung von B=50 mT. Diese Verschiebung wird durch die immer schneller
stattfindende Bildung von Klustern verursacht. Mit Erhöhung des magnetischen
Feldes nimmt die Geschwindigkeit und das Maß der Verdichtung zu. Dies führt
zu einer frühzeitigeren Klusterbildung.
Bei einer weiteren Messung bei B=50 mT ist dieses lokale Maximum verschwun-
den. Es liegt ein fast mono-exponentieller Verlauf der Intensität vor. Bei beiden
Reihen bei B=50 mT ist aber auch noch die durch den Zerfall von Ketten her-
vorgerufene langsame Abnahme der Raman-Intensität sichtbar.
Der bei der zweiten Messungen von B=50 mT tendenzielle Verlauf bleibt, bis auf
Variationen in den Zeiten der Einzelprozesse, in seiner Form auch bei höheren
Magnetfeldern erhalten. Wie schon in Abschnitt 5.1 erläutert, ist B=50 mT die
beobachtete kritische Feldstärke, ab welcher die gebildeten Strukturen in einen
metastabilen Zustand übergehen. Ab diesem Zeitpunkt kommt es nicht nur zu
Verdichtungen von Nanopartikeln, sondern zu längerlebigen Strukturen. Dies hat
sich schon bei den statischen Messungen durch den Memory-Effekt gezeigt. Be-
trachtet man die zuletzt aufgenommene Messreihe, welche wieder bei B=15 mT
aufgenommen wurde, ist die Auswirkung des Memory-Effekts deutlich zu erken-
nen.
Zwar wurden beide Reihen bei der gleichen Feldstärke aufgenommen; während die
erste aber mit einer unbelasteten Probe durchgeführt wurde, hat die Probe bei der
zweiten Messung eine Vorgeschichte. Bei der zweiten Messreihe ist ein stärkerer
Intensitätsverlust des Raman-Signals zu beobachten. Dafür fehlt der darauffol-
gende Anstieg der Kurve. Die Abnahme des Signals durch Verdichtungsvorgänge
geht hier sehr schnell vonstatten, da sich nicht nur einzelne Nanopartikel ver-
dichten, sondern auch die im Fluid schon existenten Kluster sich annähern. Dass
sich bereits Kluster im Fluid befinden, wenn die Messung beginnt, zeigt sich da-
durch, dass nur geringe Anzeichen von erneuter Bildung im weiteren Verlauf der
Messung sichtbar sind. Im Vergleich zur unbelasteten Probe ist kein Anstieg der
gemessenen Intensität zu sehen.
Dass sich Ferrofluide beim Einschalten verschiedener magnetischer Felder unter-
schiedlich verhalten, konnte damit gezeigt werden. So ist es auch von Interesse
zu prüfen, ob sich auch beim Ausschalten des externen Feldes Unterschiede im
Verhalten des Ferrofluids zeigen in Abhängigkeit von der zuvor gewählten Feld-
stärke.
Konkret wurden die Ausschaltvorgänge betrachtet, die zu den Einschaltvorgängen
der Messreihen gehören, die in Abbildung 5.6 dargestellt sind. Die typische Cha-
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rakteristik aus dem Beispiel Abbildung 5.5 ist bei diesen Messreihen (Abbildung
5.7) wiederzuerkennen.
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Abbildung 5.7: Zeitliche Entwicklung der integrierten Raman-Intensität bei
T=28°C für das Ausschalten verschiedener magnetische Felder.
Die einzelnen Verläufe sind ihrer Entstehung nach von unten nach
oben angeordnet. Die Intensitäten der zeitlichen Entwicklung sind
relativ zur Intensität bei Beginn der Messung dargestellt.

Wie zuvor erläutert, bewirkt die Dichteverschiebung beim Ausschalten des ex-
ternen inhomogenen Feldes ein Ansteigen der Raman-Intensität, wohingegen der
Zerfall von Klustern eine Abnahme des Signals hervorruft. Diese beiden Prozes-
se werden in der Auswertung der Vorgänge durch zwei Exponentialfunktionen
repräsentiert.
Zur Auswertung der bei über B=50 mT aufgenommenen Reihen wurde eine drit-
te Funktion hinzugenommen, diese ist wiederum ansteigend. Während sich die
Dichteänderung einzelner Nanopartikel binnen Sekunden vollzieht, kommt der
zusätzlich betrachtete Prozess erst im weiteren zeitlichen Verlauf der Messungen
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zum Tragen. Da es sich um keine weitere Klusterbildung handeln kann, die diesen
Anstieg auslöst, muss dem eine andere Ursache zu Grunde liegen. Durch das Feh-
len eines magnetischen Feldes ist die weitere Bildung von Klustern weitgehend
ausgeschlossen. Ein naheliegender Grund für diese Komponente ist ein weiterer
Dichteverarmungsprozess.
Dabei handelt es sich um das Auseinanderdriften nicht nur einzelner Nanopartikel
im Fluid, sondern um das Driften ganzer Kluster. Diese bewegen sich aufgrund
ihrer verschiedenen Durchmesser mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch
die Flüssigkeit, die aber in jedem Fall weit unter der Geschwindigkeit der Ein-
zelpartikel liegt. Dadurch wird ein langsamer, aber lang anhaltender Anstieg des
Raman-Signals beobachtet. Da bei Feldstärken B<50 mT nicht in nennenswer-
tem Maße längerlebige Strukturen gebildet werden (kein Memory-Effekt), kommt
dieses letzte Argument erst bei höheren Feldern zum Tragen.
Die systematische Auswertung der Messdaten ergab die in Abbildung 5.8 gezeig-
ten Ergebnisse. Im oberen Teil 5.8a sind die Zeiten der Dichteänderung beim Ein-
und Ausschalten des magnetischen Feldes gezeigt. Hier wird deutlich, dass sich die
Geschwindigkeit um einen Faktor 2 unterscheidet. Die Zeit der Dichteänderung
beim Einschaltvorgang liegt bei 17±4 s, hingegen liegt sie beim Ausschaltvorgang
bei etwa 44± 4 s.
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Abbildung 5.8: Zeiten der Dichteänderung und Bildung von Strukturen bei ver-
schiedenen Feldern bei T=28°C

Dieses Ergebnis ist durch die vom inhomogenen Magnetfeld hergerufene Magne-
tophorese zu erklären. Die magnetischen Nanopartikel folgen der auf sie einwir-
kende Kraft zum Ort der Messung. Bei den Experimenten war dies der Punkt des
höchsten Feldes. Mit dem Ausschalten des magnetischen Feldes fehlt die treibende
Kraft und die dadurch verursachte Magnetophorese. Das hergestellte Dichteun-
gleichgewicht innerhalb der Probe wird wieder abgebaut. Die Teilchen driften
auseinander. Dieser Prozess der Wiederherstellung des Gleichgewichtszustandes
verläuft aber langsamer als der Verdichtungsprozess, der durch die Magnetopho-
rese hervorgerufen wird. Bei Zimmertemperatur unterscheiden sich diese Zeiten
um den Faktor Zwei.
Als zweite Erkenntnis der Betrachtungen lassen sich Aussagen über die Kluster-
bildung machen. Wie im Teil b der Abbildung 5.8 zu sehen, liegt die Zeit, die
die Bildung von Klustern benötigt, bei 100 ± 30 s. Dies ist unabhängig von der
angelegten Feldstärke.
Die Zeit, die dem Zerfall von Klustern zugeordnet werden kann, soll hier nicht
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näher betrachtet werden, weil die rechnerisch ermittelten Werte bei 500 s bis 600 s
liegen. Diese Zeiten entsprechen den Messzeiten und haben daher keine Aussage-
kraft. Die Beobachtungen zeigten, dass die Proben viele Stunden benötigten, um
sich selbstständig zu regenerieren. Dies zeigt, dass die realen Werte weit über den
errechneten liegen.

5.3 Temperaturabhängigkeit des Memory-Effekts

Nachdem die beschriebenen Messungen der vorigen Abschnitte alle bei Zimmer-
temperatur durchgeführt wurden, lag es im Interesse, auch die Temperaturab-
hängigkeit der Vorgänge zu überprüfen, da die einzelnen Prozesse im Ferrofluid
stark von der thermischen Bewegung der Nanopartikel abhängen. Dafür wurde
in den folgenden Experimenten die Temperatur mit Hilfe von wassergekühlten
Peltier-Elementen zwischen 4°C und 60°C variiert. Eine weitere Absenkung der
Temperatur unter 0°C wäre für die Untersuchung ungünstig, da dann keine Än-
derungen der Raman-Intensität mehr stattfinden würde. So beschränkt sich der
dynamische Bereich des Ferrofluids, in dem sich die Nanopartikel noch frei in
der Flüssigkeit bewegen können, nach unten auf Temperaturen über dem Gefrier-
punkt des Trägermediums Wasser. Die Beschränkung nach oben auf ca. T=60°C
hat sich aus der Präparation und der Stabilität der Probe ergeben. Bei Tempera-
turen über 70°C wird die Flüssigkeit sehr schnell instabil. Die Nanopartikel fallen
aus und als Endprodukt entmischen sich beide Komponenten.
Als Ergebnis des in Abschnitt 5.1 beschriebenen Memory-Effekts bei Zimmer-
temperatur zeigte sich eine unterschiedliche Intensität bei feldlosen Messungen in
Abhängigkeit der Vorgeschichte des Ferrofluids. Hier war die Raman-Intensität
nach dem vollständigen Durchlaufen des Magnetfeldzyklus höher ausgefallen als
zu Beginn. Dies ist das direkte Ergebnis der Bildung größerer langlebiger Struk-
turen. Auch konnte man den Übergang von reinen Verdichtungsmechanismen zur
Anordnung der Nanopartikel in Strukturen beobachten.
Die Messungen bei Temperaturen unterhalb der Zimmertemperatur ergaben ein
sehr ähnliches Bild wie bei T=28°C. Ein Beispiel ist in Abbildung 5.9 dargestellt.
Hier ist analog zu der Messung bei T=28°C bis zu einer Feldstärke von B=50 mT
eine Abnahme der Intensität des Raman-Signals der OH-Streckschwingung zu be-
obachten. Dieses Phänomen ist mit der Dichteänderung, aufgrund der wirkenden
Kraft, von magnetischen Nanopartikeln im Fokus zu erklären. Ab dem schon bei
Zimmertemperatur kritischen Magnetfeld von B=50 mT beginnt das Raman-
Signal wieder an Intensität zuzunehmen. Die Ursachen dafür liegen auch hier bei
der Bildung von kettenartigen Strukturen. Die damit verbundene Veränderung
in der Streulänge und das dadurch verursachte Ansteigen der Intensität ist in
Abschnitt 5.1 schon erläutert worden.
Nach dem Erreichen des für diesen Aufbau möglichen Magnetfeldes von
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Abbildung 5.9: Änderung der integrierten Raman-Intensität bei T=10°C bei ver-
schieden Feldern mit und ohne Vorgeschichte

B=340 mT wurde das Feld entfernt. Zwischen jedem der einzelnen Messpunkte
verschiedener magnetischer Feldstärke wurde ein Zeitraum von 5 min gewartet,
um dem Fluid die Möglichkeit zu geben, einen Endzustand zu erreichen. Ana-
log zu den Messungen bei T=28°C wurde auch bei den tieferen Temperaturen
das Verhalten des Fluids nach Durchlaufen der Messungen bis zum maximalen
Magnetfeld untersucht. Auch hier ist mit der Bildung von größeren metastabilen
Klustern beim ersten Messdurchgang zu rechnen. Vergleicht man wiederum die
Intensitäten bei B=0 mT im ersten und im zweiten Durchgang, so ist, wie auch
bei T=28°C eine signifikante Differenz der beiden Raman-Signale erkennbar. Die-
ser Effekt ist der Bildung von Klustern zuzuschreiben (Memory-Effekt). Wie auch
bei den Messungen bei T=28°C zeigt das Verhalten der Flüssigkeit Anzeichen für
die Bildung von kettenartigen Strukturen unter dem Einfluss eines magnetischen
Feldes von über B=50 mT.
Das Verhalten des Ferrofluids bei Temperaturen über 30°C zeigt deutliche Ab-
weichungen zu den Messungen bei 28°C und darunter.
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Abbildung 5.10: Intensitätsänderung bei T=50°C bei verschiedenen Feldern mit
und ohne Vorgeschichte

In Abbildung 5.10 ist das Verhalten des ionisch-stabilisierten Ferrofluids bei einer
Temperatur von 50°C gezeigt. Weitere Messungen bei 40°C und bei 60°C zei-
gen ein ähnliches Verhalten. Die Gemeinsamkeit bei allen Temperaturen liegt in
der Abnahme der Raman-Intensität mit der Erhöhung des Feldes bis B=50 mT.
Aber im Gegensatz zu den Messungen bei unter T=30°C ist hier keine Zunah-
me der Raman-Intensität im weiteren Verlauf zu beobachten. Die bei kleineren
magnetischen Feldern beobachtete Abnahme der Intensität ist, wie bei den an-
deren Messreihen, durch die erhöhte Konzentration von Magnetit-Nanopartikeln
im Fokus aufgrund der Magnetophorese zu erklären. Die Nichtexistenz des An-
stiegs des Raman-Signals könnte nahe legen, dass keine Kluster gebildet werden.
Bei einer Feldstärke von über B=300 mT ist es aber sehr wahrscheinlich, dass
sich größere Strukturen bilden. Durch die höheren Temperaturen finden vermehrt
Stöße zwischen den Teilchen statt, was die Bildung kettenartiger Strukturen er-
schwert. Auch fluktuieren mit zunehmender Temperatur die Momente. Durch die
Bewegung der Nanopartikel ist die Ausrichtung nicht mehr ideal in Feldrichtung.
Diese vermehrte thermische Bewegungen und die nicht mehr ideal ausgerichteten
Momente wirken dem Prozess der Bildung von Klustern entgegen. Dadurch ver-
längert sich die Zeit zur Bildung stabiler größerer Formationen, auch bei größeren
Feldern. Aus diesem Grunde fällt der Memory-Effekt bei höheren Temperaturen
nicht mehr so ausgeprägt aus.
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5.4 Feldabhängige dynamische
Raman-Messungen bei verschiedenen
Temperaturen

Die Ergebnisse der statischen Messungen bei verschiedenen Temperaturen legen
nahe, sich auch das dynamische Verhalten in Abhängigkeit der Temperatur ge-
nauer anzusehen.
Zu diesem Zweck wurden mit zwei ausgewählten magnetischen Feldern Mess-
reihen durchgeführt. Mit der Erkenntnis aus den vorhergehenden Messungen,
dass B=50 mT eine kritische Feldstärke für das Verhalten der Ferrofluide ist,
wurden die Messungen bei folgenden Feldern durchgeführt: Bei B=50 mT und
B=175 mT. Die Messprozedur wurde so gestaltet, dass eine Probe, die neu abge-
füllt oder durch Ultraschallbad regeneriert wurde, in das Feld eingebracht wurde.
Anschließend wurde die 2. Messung bei ausgeschaltetem Feld vorgenommen. Als
dritte Messreihe wurde das magnetische Feld nochmals angeschaltet. Bei dieser
dritten Messreihe hat die Probe eine Vorgeschichte aus der ersten Messreihe. Die
erste und dritte Messreihe wurden mit gleicher Feldstärke durchgeführt. Dieser
Dreierzyklus wurde mit beiden Feldstärken durchgeführt.
In Abbildung 5.11 ist die Feldcharakteristik um die Messpunkte gezeigt. Hier
wird deutlich, dass die wirkende Kraft auf die magnetischen Nanopartikel mit
dem Anstieg des Feldes und der bei dieser Konfiguration der Magneten immer
stärker werdenden Gradienten zunimmt. Der Messpunkt ist in Abbildung 5.11
mit einem roten Strich markiert. Er ist wie bei den vorhergehenden Messreihen
so gewählt, dass die Messung am Punkt des höchsten Feldes durchgeführt wurde.
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Abbildung 5.11: Feldverteilung längs des Probenröhrchens, bei 37,3 cm der Skala
ist der Mittelpunkt der Magneten (rote Linie gibt den Punkt der
Messung an)

Bei einem mittleren Feld von B=50 mT beträgt die Differenz der Feldstärken
vom Rand zur Mitte der Probe B=5 mT± 0.5 mT. Der stärkste Gradient ist, wie
erwartet, bei der Feldverteilung um B=175 mT messbar. Hier beträgt der Unter-
schied zwischen Rand und Mitte B=20 mT± 1 mT. Der Einfluss der Magneto-
phorese ist hier am stärksten und die Zeiten für die Verdichtung der Nanopartikel
und Bildung von Klustern sollten hier am kürzesten sein.
In Abbildung 5.12 sind die zeitlichen Entwicklungen der Raman-Intensität beim
Einbringen in ein magnetisches Feld von B=50 mT einer Probe ohne Vorgeschich-
te dargestellt. Der typische Verlauf, wie bei den feldabhängigen Messungen aus
Abschnitt 5.2, ist auch hier zu sehen. Dabei ist sehr deutlich die Zunahme der
Geschwindigkeit der Dichteänderung mit steigender Temperatur zu beobachten.
Auch ist mit steigender Temperatur das Erreichen eines Endzustandes innerhalb
kürzerer Zeiten zu sehen. Ein ähnliches Verhalten ist auch bei dem hohen Feld
von B=175 mT zu beobachten.
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Abbildung 5.12: Zeitliche Entwicklung der Raman-Intensität bei verschiedenen
Temperaturen beim Einbringen in ein magnetisches Feld von
B=50 mT

Das temperaturabhängige Zeitverhalten bei B=175 mT ist in Abbildung 5.13
gezeigt.
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Abbildung 5.13: Zeitliche Entwicklung der Raman-Intensität bei verschiedenen
Temperaturen beim Einbringen in ein magnetisches Feld von
B=175 mT

Auch hier ist die Beschleunigung der Dichteänderung zu sehen. Bei den Mess-
reihen, die beim Ausschalten des Feldes aufgenommen wurden, gibt es die Umkeh-
rung des Effektes, der auf der Dichteänderung beruht, analog zu den Messungen
ohne Temperaturabhängigkeit. In Abbildung 5.14 ist der Verlauf bei B=50 mT
und in Abbildung 5.15 der Verlauf bei B=175 mT gezeigt.
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Abbildung 5.14: Zeitliche Entwicklung der Raman-Intensität bei verschiedenen
Temperaturen beim Ausschalten eines magnetisches Feld von
B=50 mT

Für den Prozess der Dichteänderung sind Änderungen in den Zeiten nicht direkt
aus den graphischen Darstellungen beider Feldstärken zu erkennen. Bei dem Feld
von B=175 mT ist im weiteren Verlauf der Messungen ein Absinken des Raman-
Signals zu beobachten, was mit steigender Temperatur stärker wird. Dies ist bei
B=50 mT noch nicht in dieser Deutlichkeit zu erkennen.
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Abbildung 5.15: Zeitliche Entwicklung der Raman-Intensität bei verschiedenen
Temperaturen beim Einbringen in ein magnetisches Feld von
B=175 mT

Zur Auswertung der Vorgänge beim Einschalten des magnetischen Feldes wur-
den, wie im Abschnitt 5.2, drei Exponentialfunktionen herangezogen. Jede dieser
Funktionen steht für einen der Prozesse, die im Fluid mit dem Einschalten star-
ten. Der erste Prozess, welcher durch eine schnell steigende Funktion beschrieben
wird, ist die Dichteänderung. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.16 dargestellt.
Hier sind für die zwei Felder (B=50 mT und B=175 mT) die Zeiten in Abhän-
gigkeit der Probentemperatur dargestellt. Für die beiden Feldstärken liegen die
Zeiten der Dichteänderung bei tiefen Temperaturen (5°C) bei 500 s± 30 s. Bei
beiden Feldstärken ist ein exponentielles Abklingen bis auf Zeiten von 20 s± 7 s
zu beobachten.
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Abbildung 5.16: Zeiten der Dichteänderung in Abhängigkeit von Feldstärke und
Temperatur ohne Vorgeschichte

Die Dichteänderung folgt in ihrem Verhalten der Änderung der Viskosität des
Trägermediums. Wie zu erwarten, bewegen sich die Teilchen mit zunehmender
Temperatur schneller durch das sie umgebende Medium.
Analog zum Abschnitt 5.2 werden auch die Vorgänge beim Ausschalten des Ma-
gnetfeldes näher beleuchtet.
In Abbildung 5.17 sind die Ergebnisse der Auswertung der in Abbildung 5.14 und
5.15 dargestellten Ergebnisse zu sehen. Die Zeiten für die Wiederherstellung des
Dichtegleichgewichts betragen für B=50 mT in Mittel ca. 45 s und für B=175 mT
ca. 31 s. Bei der Feldstärke von B=50 mT gibt es Schwankungen in den Ergeb-
nissen, aber es scheint keine ausgeprägte Temperaturabhängigkeit zu geben. Die
Messungen beim Ausschalten des B=175 mT Feldes zeigen ebenfalls keine Tem-
peraturabhängigkeit. Hier liegt die Zeit der Dichteänderung bei ca. 31 s. In beiden
Messreihen haben sich Zeiten ergeben, die unter denen beim Einschalten des ma-
gnetischen Feldes liegen. Auch hier ist die Ursache die fehlende Magnetophorese.
Die aufgrund der Magnetophorese hergestellten Dichteverschiebung hebt sich oh-
ne die Kraft des Magnetfeldes langsamer auf als sie sich mit der treibenden Kraft
einstellt.
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Abbildung 5.17: Zeiten der Dichteänderung in Abhängigkeit von Feldstärke und
Temperatur beim Ausschalten des Feldes

Betrachtet man dagegen die Zeiten der Bildung von Klustern bei verschiedenen
Temperaturen, so ist das Verhalten komplexer. Die Zeiten unterscheiden sich um
Größenordnungen.
Bei B=50 mT ist erst eine Beschleunigung zu beobachten, bevor der Prozess der
Klusterbildung wieder langsamer wird. Die Zeiten bei niedrigeren Temperaturen
liegen hier aber bei ca. 1000 s und verringern sich dann bis T=30°C auf 100 s±
20 s. Danach ist eine Verlangsamung der Bildung von Klustern mit Zunahme der
Temperatur zu beobachten. Bei der Feldstärke B=175 mT findet die Bildung von
Klustern, wie vermutet, am schnellsten statt. Hier liegen die Zeiten bei Tempe-
raturen von 10°C unter 200 s±20 s. Wie schon bei B=50 mT ist auch hier eine
Verlangsamung ab einer Temperatur von 30°C zu beobachten.
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Abbildung 5.18: Zeiten der Bildung von Strukturen bei verschiedenen Feldstärken
und Temperaturen mit und ohne Vorgeschichte

Die zunehmende Bildungsgeschwindigkeit mit steigender Temperatur bis 30°C ist
der ebenfalls zunehmenden Beweglichkeit der Teilchen zuzuschreiben. Steigt die
Temperatur über 30 °C, so steigt die Beweglichkeit der Teilchen weiter, aber auch
Stöße aller Partikel untereinander nehmen zu. Dadurch wird die Bildung größerer
Strukturen erschwert und die Bildung von stabilen Klustern benötigt mehr Zeit
als bei Temperaturen unter 30 °C. Das Entstehen von kettenartigen Strukturen
benötigt bei hohen Temperaturen sogar länger als bei tieferen Temperaturen, bei
denen sich die Teilchen langsamer bewegen. Die thermische Bewegung wirkt der
Dichteänderung durch die Magnetophorese entgegen.
Sehr deutlich ist der Unterschied zwischen den beiden Feldstärken. Mit anstei-
gendem Feld und dem stärkeren Gradienten wird die Bildung von Klustern be-
schleunigt. Diese Tatsache ist auf den zunehmenden Einfluss der Magnetophorese
und der wirkenden Kraft auf die Partikel zurückzuführen.
Für die Zeiten des Zerfalls von Strukturen sind im Rahmen der Messzeiten
(ca. 3000 s) hier allenfalls Größenordnungen abzulesen. Die errechneten Zeiten
für die Zerstörung liegen zwischen 1500 s und 3000 s. Analog zu den Ergebnissen
in Abschnitt 5.1 haben diese Werte trotz der erhöhten Messzeit keine Aussage-
kraft, da die errechnete Dauer des Zerfalls sich mit der Dauer der Messungen
deckt. Wiederum zeigen die Beobachtungen, dass die Proben viele Stunden be-
nötigten, um sich selbstständig zu regenerieren. Dies zeigt wieder, das die realen
Werte weit über den errechneten liegen.
Abschließend kann man zusammenfassen, dass die hier durchgeführten Messun-
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gen einen guten Überblick über die Temperaturabhängigkeit der Vorgänge im
Ferrofluid unter dem Einfluss von magnetischen Feldern geben. In beiden Fällen,
der Dichteänderung sowie der Bildung von Klustern, ist eine starke Abhängigkeit
von der Temperatur des Ferrofluids zu beobachten.



6 Kernspin-Magnetresonanz-
Spektroskopie
(nuclear-magnetic-resonance,
NMR)

Bei der Kernspin-Magnetresonanz-Spektroskopie (NMR) macht man sich die
Kopplung zwischen einem äußeren Magnetfeld und dem Kernspin des zu un-
tersuchenden Mediums zunutze.
Bei der NMR-Spektroskopie wird durch ein externes magnetisches Feld der Kern-
spin in Richtung des Feldes ausgerichtet. Voraussetzung für das zu untersuchende
Material ist, dass die Protonen der Atome bzw. Moleküle einen Kernspin besitzen.
Durch das Magnetfeld werden, sehr ähnlich zum Zeemann-Effekt in der Atom-
und Molekülspektroskopie, die Zustände feldabhängig aufgespalten ∆E = ~γB0

[42]. Hier ist γ das gyromagnetische Verhältnis und B0 das äußere Magnetfeld.
Die nötige Übergangsfrequenz ergibt sich zu ν = γB0/2π. Nach der Ausrich-
tung des Kernspins in die Richtung des Feldes wird durch das Einstrahlen des
Hochfrequenz(HF)-Impulses ein Übergang zwischen den aufgespaltenen Zustän-
den induziert.
Überträgt man dieses Bild des ausgerichteten Kernspins in ein vektorielles Bild,
so lässt sich der Einfluss wie in Abbildung 6.1 verdeutlichen.
Im Gleichgewicht sind alle Momente (Kernspins) in Feldrichtung orientiert. Mit

Abbildung 6.1: Verhalten der Magnetisierung im Gleichgewicht und nach dem
Einstrahlen eines Pulses [42]
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Abbildung 6.2: Detektiertes FID Signal (rechts) wird durch Fourier-
Transformation in sein Real- und Imaginärteil überführt

dem Einstrahlen des HF-Impulses werden die Momente aus ihrer Gleichgewichts-
position ausgelenkt und präzidieren mit einer Frequenz ω0 um die Gleichgewichts-
position. Nach Abschalten des HF-Impulses strebt das System aber wieder dem
Gleichgewichtszustand zu. Das sich dadurch ändernde resultierende magnetische
Moment der Probe wird durch eine Spule detektiert. Von der Spule aufgenom-
men wird das FID (free induction decay), ein elektro-magnetisches Signal, welches
einer gedämpften Schwingung ähnelt. Durch diese Charakteristik lässt sich das
erhaltene Signal fouriertransformieren. In Abbildung 6.2 ist dies an einem Bei-
spiel dargestellt. Hier ist eine gedämpfte Schwingung (FID) gezeigt, die mit einer
Frequenz ω0 schwingt und die Dämpfung Γ besitzt. In der Fouriertransforma-
tionen sind diese Größen wiederzufinden als Frequenzshift ω0 und der mittleren
Linienbreite Γ des Real- und Imaginärteils. Als Ergebnis der Messungen liegen
die Daten der fouriertransformierten FID vor.
Bei der NMR-Spektroskopie benutzt man ein Referenzsignal und stellt die Mes-
sungen relativ zu der Frequenz dar. Oft benutzt man die Resonanzfrequenz des
Wasserstoffprotons. Diese 1H-NMR-Spektroskopie wird auch bei den folgenden
Experimenten Anwendung finden. Die Resonanzfrequenz des 1H-Protons ist, wie
oben beschrieben, feldabhängig und wird vor den Messungen bestimmt. Bei der
NMR-Spektroskopie wird die Resonanzfrequenz des Wasserstoffprotons im Was-
ser als “Null-Punkt“ gesetzt. In den NMR-Spektren werden die aus den Proben
erhaltenen Resonanzen relativ zu dieser Frequenz dargestellt.
Aus dem Signal, dem FID, erhält man durch die Fouriertransformation einen
Real- und einen Imaginärteil. Mathematisch lässt sich der Realteil allgemein wie
folgt darstellen.

SR(ω) =
AΓ

∆ω2 + Γ2
(∆ωcosθ − Γsinθ) (6.1)

In dieser Formel ist Γ die Linienbreite, ω die Frequenz, A die Amplitude und θ der
Phasenwinkel. Durch eine Phasenänderung um π/2 lässt sich die Gleichung 6.1
in den Imaginärteil der Fouriertransformierten überführen. Die Frequenzverschie-
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bung ∆ω beschreibt den Einfluss von den im Ferrofluid enthaltenen Momente der
Nanopartikel auf die Resonazfrequenz der Wasserprotonen. Die Amplitude A ist
proportional zur Menge der Teilchen, die einer bestimmten Resonanzfrequenz ent-
sprechen. Gefunden hat diesen Einfluss der Magnetpartikel auf die Resonanzfre-
quenz der Wasserprotonen die Gruppe um D. Pusiol und Figueiredo Neto [10, 9].
Als Ergebnis erhält man häufig eine Vielzahl von verschiedenen Resonanzfre-
quenzen. Zur Auswertung nutzt man eine Linearkombination der in Gleichung
6.1 dargestellten Funktion.

Abbildung 6.3: Beispiel einer fouriertransformierten FID einer Messung eines
ionisch-stabilisierten Ferrofluids (rote Punkte). Dargestellt ist der
Gesamtfit (blaue Linie) und die Einzelkomponenten (schwarze Li-
nien)

In Abbildung 6.3 ist ein Beispiel einer Messung gezeigt. Hier ist der Real- und
der Imaginärteil kurz nach dem Einbringen der Probe in das NMR-Spektrometer
gezeigt. Hier lassen sich die Messungen durch die Linearkombination von drei
Funktionen wie in Gleichung 6.1 beschreiben. Diese sind in der Abbildung 6.3
als gestrichelte Linien gezeigt. In beiden Teilen, Real- und Imaginärteil, ist die
Frequenz, die Linienbreite und die Amplitude gleich. Der einzige mathematische
Unterschied liegt bei einer Phasenverschiebung von π/2. Analog zu dem Beispiel
in Abbildung 6.3 lässt sich mit Linearkombinationen dieser Funktion jede be-
liebige NMR-Messung beschreiben. In anderen Arbeiten über NMR-Messungen
an Ferrofluiden [10, 9] wurden die Ergebnisse mit Lorentzkurven gefittet. Mit der
verwendeten Funktion ist diese Möglichkeit auch gegeben und stellt den Grenzfall
für einen Phasenwinkel von θ = 0 dar. Für die genauere und lückenlose Auswer-
tung der Messreihen stellt die allgemeinere verwendete Form eine bessere Lösung
dar.

Der Einfluss von inhomogenen Magnetfeldern auf Ferrofluide konnte mit Hilfe
der Raman-Spektroskopie hinreichend beschrieben werden. Daraus resultiert die
Fragestellung, welchen Einfluss ein homogenes Magnetfeld auf solche Flüssigkei-
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ten hat. Wie oben erwähnt hat die Gruppe um D. Pusiol und Figueiredo Neto
[10, 9] bereits Untersuchungen in dieser Richtung angestellt, die zeigten, dass es
durchaus interessante Effekte im Ferrofluid unter Einfluss von homogenen Fel-
dern gibt. Allerdings verwendeten sie damals Magnetfelder von mehreren Tesla
Stärke. Um mit den vorangegangenen Raman-Messungen vergleichbare Studi-
en anzustellen, wurden wesentlich kleinere Felder (Vergleichbar mit den Raman-
Messungen) verwendet. Die NMR-Spektroskopie bietet sich auch deshalb für die
Untersuchungen an, da sie methodisch bedingt ein homogenes magnetisches Feld
verwendet.



7 Experimenteller Aufbau bei
den NMR-spektroskopischen
Messungen

Im folgenden Kapitel wird das Spektrometer sowie die zusätzlich verwendeten
Geräte beschrieben.

7.1 NMR-Spektrometer

Für die NMR-Messungen wurde ein low resolution Spektrometer SpinLock SLK-
100 benutzt. Das magnetische Feld liegt hier bei B0= 225 mT mit einer Homo-
genität von 22 ppm und einem magnetischen Feldgradienten von 5 µT/cm. Das
magnetische Feld wird durch zwei im Spektrometer befindliche Permanentmagne-
te erzeugt.
Unter diesen Voraussetzungen kann das Feld, in dem sich die Probe während der
Messung befand, als homogen angenommen werden. Das Volumen der Probe, die
vermessen wurde, lag mit 1 ml im Vergleich zu den Raman-Experimenten un-
gleich höher. Bei den Experimenten der Raman-Spektroskopie war es auch mög-
lich, ortsaufgelöst die Effekte zu untersuchen. Bei den Experimenten der NMR-
Spektroskopie werden die Protonen der Probe kollektiv angeregt. Das Signal, wel-
ches detektiert wird, kommt aus der gesamten Probe. Für die Messungen wurde
die 1H-NMR-Spektroskopie verwendet. Das bedeutet, dass als Resonanzfrequenz
die des Wasserstoffprotons verwendet wird. Bei dem benutzten Spektrometer lag
diese bei 86,2 GHz. Diese Resonanzfrequenz variiert mit dem im Spektrometer
verwendeten Magnetfeld. Die Bestimmung der Resonanzfrequenz und das Ein-
stellen auf diese Frequenz wurde mit einer Referenzprobe durchgeführt.
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7.2 Zusätzliche Ausstattung

In Rahmen der Untersuchungen wurde auch der Einfluss eines inhomogenen ma-
gnetischen Feldes auf die Ferrofluidproben untersucht. Für die Messreihe wurde
ein Permanentmagnet verwendet. Dieser wurde vor den Versuchen hinsichtlich
seiner Magnetfeldcharakteristik vermessen. In Abbildung 7.1 ist dieser Magnet
dargestellt.
Auf dem Foto ist eine Markierung zu sehen, dort wurde die Probe platziert. Damit
wurde sichergestellt, dass die Probe sich immer im selben Gradienten des Feldes
befand.

Abbildung 7.1: Foto des verwendeten Permanentmagneten mit Markierung der
Position der Probe

Die Probe wurde am Rand des Magneten platziert, um einen höchstmöglichen
Einfluss des Magnetfeldgradienten auf die Probe zu gewährleisten. Dieser Ma-
gnet wurde für beide Probensysteme, ionisch- und citrat-stabilisierte Ferrofluide,
benutzt. In der Abbildung 7.2 ist die Charakteristik des Feldes in der Probe skiz-
ziert. Die Feldstärke ist hier über die Position der Probe (schraffierte Fläche)
dargestellt. Jede Linie stellt die Stärke des Feldes in einer bestimmten Höhe über
dem Magneten dar.
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Abbildung 7.2: Feldcharakteristik innerhalb des Probenbehälters. Hier ist die Po-
sition der Probe vom Rand des Magneten dargestellt und das in
der Probe vorherrschende magnetische Feld

Die Probenbehälter haben eine Höhe von 41 mm und einen Durchmesser von
21 mm. Die Position während der Experimente ist in dem Foto 7.1 und in der
Feldcharakteristik 7.2 gezeigt. Mit Hilfe von Skizze 7.2 erhält man einen Eindruck
von dem in der Probe vorherrschenden Gradienten.



8 NMR-Spektroskopie an
ionisch-stabilisierten
Ferrofluiden

Die Untersuchungen an ionisch-stabilisierten Ferrofluiden mittels NMR-
Spektroskopie sind in zwei Abschnitte aufgeteilt worden. Aus Gründen der bes-
seren Übersicht werden zunächst solche Proben betrachtet, die unbelastet, also
ohne Vorgeschichte, in einem magnetischen Feld untersucht wurden. Im Anschluss
daran werden die untersuchten Proben vor der Messung im homogenen Feld des
NMR-Spektrometers einem inhomogenen Feld ausgesetzt.

8.1 NMR-Spektroskopie an ionisch-stabilisierten
Proben ohne Vorgeschichte

In Abbildung 8.1 ist ein Beispielspektrum gezeigt. Die vollen Kreise beschreiben
ein Spektrum zu Beginn der Messung und die leeren Kreise zeigen den Zustand
der Probe am Ende einer Messreihe von ca. einer Stunde.
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Abbildung 8.1: NMR-Spektrum für den Beginn (volle Kreise) und das Ende (leere
Kreise) der Messreihe (Zum Vergleich NMR-Spektrum von wäss-
riger Salzlösung (rot))

Die Daten sind mit drei Funktionen angefittet worden, die Einzelfunktionen sind
in der Abbildung gestrichelt dargestellt. Um einen Eindruck von der Form des
Ferrofluid-NMR-Signals zu bekommen, ist zum Vergleich das NMR-Signal einer
wässriger Salzlösung dargestellt.
Sowohl das Ferrofluid als auch die Salzlösung bestehen zu sehr großen Anteilen
aus Wasser, sollten also ein ähnliches NMR-Signal zeigen. Die wässrige Salzlösung
zeigt das typische 1H-NMR-Signal reinen Wassers, welches bei diesem Spektro-
meter mit B=225 mT Feld bei 86,2 GHz liegt. Die Frequenz wird als Nullpunkt-
Referenz für die folgenden Erläuterungen benutzt und ist in allen folgenden Abbil-
dung als Nullpunkt definiert. Angegeben werden nur noch relative Verschiebungen
zu dieser Frequenz.
Die für die Auswertung der Messdaten benutzen Funktionen sind in Kapitel 6 in
Gleichung 6.1 beschrieben. Bei den hier gewonnenen Messwerten gibt es mehr als
eine beobachtbare Resonanzfrequenz.
Ein breiter asymmetrischer Peak liegt leicht verschoben zu höheren Frequenzen
(16 kHz), dieser wird, wie in der Abbildung gezeigt, mit zwei Funktionen be-
schrieben (gestrichelte Linie). Ein weiterer Peak befindet sich auf niederfrequenter
Seite.
Mit Hilfe der gewählten allgemeinen Funktion sind die Änderungen der Intensi-
tät, der Position, die Halbwertsbreite und der Phasenwinkel zugänglich. Im Laufe
der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass der starke Peak, der zu Beginn der
Messung zu höheren Frequenzen hin verschoben ist (16 kHz), derjenige ist, der
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für die Betrachtung der Vorgänge im Ferrofluid am meisten Aussagekraft hat.
Die weiteren Peaks um 0 kHz und bei -45 kHz zeigen keine relevanten Änderun-
gen in ihrem zeitlichen Verhalten und werden deshalb im Folgenden nicht weiter
diskutiert.
In Abbildung 8.2 ist der zeitliche Verlauf der Parameter des relevanten Peaks
dargestellt. In Abbildung 8.2a sind die Amplitude (schwarz) und die relative
Frequenzverschiebung (rot) und in der unteren Abbildung 8.2b die Linienbreite
(schwarz) und die Phase (rot) in Abhängigkeit der Zeit dargestellt. Betrachtet
man die zeitliche Entwicklung der Frequenz, so ist dort ein zweiteiliges Verhalten
auszumachen. Betrachtet man hingegen die zeitlichen Änderung der Amplitude,
so ist ein dreistufiges Verhalten erkennbar.
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Abbildung 8.2: Zeitliche Änderung der verschiedenen Parameter des NMR-
Signals des ionischen Ferrofluids

Im Folgenden soll ein Modell vorgestellt werden, mit welchem sich dieses Verhal-
ten erklären und theoretisch untermauern lässt. Die theoretischen Betrachtungen
hierzu wurden von A. Smessaert und S. Klapp angestellt und werden im späteren
Kapitel 10 vorgestellt.
Der Ausgangszustand in der Flüssigkeit stellt sich wie folgt dar: Es gibt in der
Flüssigkeit Teilchen einer mittleren Größe von 100 nm, die sich gleichverteilt
in der Flüssigkeit bewegen. Alle tragen ein permanentes magnetisches Moment.
Diese Momente sind vor Einbringen in das externe magnetische Feld des NMR-
Spektrometers nicht ausgerichtet, sondern statistisch verteilt. Bei dieser Konfigu-
ration gibt es nur wenig anziehende Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Der
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NMR-Signal gebende Stoff im Ferrofluid ist, wie oben erläutert, der Wasseranteil
der Probe. Das Signal von purem Wasser liegt bei einer absoluten Frequenz von
86,2 GHz in einem Feld von B=225 mT, dem ist in der Abbildung 8.1 eine relative
Frequenz von 0 kHz zugeordnet. Das Signal der Probe ist aber bei einer Frequenz
von 16 kHz zu finden. Der Grund hierfür ist der Einfluss der magnetischen Mo-
mente der Probe auf die Resonanzfrequenz der Wasserprotonen. Betrachtet man
das Ende der Messreihe, so ist die Frequenz nicht mehr bei 16 kHz zu finden,
sondern ist auf 2 kHz gesunken.
Wenn man bei dem gedanklichen Bild der Beeinflussung der Resonanzfrequenz
bleibt, bedeutet das, dass die Anzahl der Wassermoleküle, die unter starkem
Einfluss der magnetischen Momente der Magnetitteilchen stehen, abnimmt. Die
Wassermoleküle des Trägermediums stehen aufgrund der Feldcharakteristik der
Nanopartikel nicht alle unter der selben Beeinflussung des magnetischen Feldes
der Nanopartikel. In Abbildung 8.3 ist ein Partikel skizziert.

Abbildung 8.3: Schematische Darstellung der Ausgangsteilchen im Fluid

Das Feld, welches von den Partikeln erzeugt wird, kann man sich wie das eines
kleinen Stabmagneten vorstellen. Hier gibt es die größten Variationen in der Feld-
stärke an den Polen der Magnete. Dort erfahren die Wassermoleküle ihre stärkste
Veränderung in der Resonanzfrequenz, in der Abbildung 8.3 rot dargestellt. In
den weiteren Bereichen um das Teilchen sinkt der Einfluss auf die Resonanzfre-
quenz, wobei er nicht Null wird. Dadurch ist in allen Messungen eine Verschiebung
messbar.
Auch lässt sich die Änderung der Frequenzen nicht über eine Abnahme von Ma-
gnetitpartikeln in der Probe erklären, da hier keine Teilchen zerfallen oder che-
misch umgesetzt werden. Als Ergebnis heißt das, dass die Nanopartikel eine Um-
und Anordnung in der Flüssigkeit erfahren. Dass die magnetischen Teilchen sich
in Strukturen anordnen, ist ein Tatsache, die schon experimentell und theoretisch
gezeigt wurde [12]. In Abbildung 8.4 ist der zeitliche Verlauf der Amplitude und
der relativen Frequenz dargestellt, sowie eine Skizze der Ausgangssituation in der
Flüssigkeit.
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Abbildung 8.4: Zeitliche Entwicklung der Amplitude und der relativen Frequenz,
Skizze der Ausgangsteilchen im Ferrofluid

Die Teilchen, die in der Skizze (Abbildung 8.4b) gezeigt sind, haben nicht alle die
gleiche Größe und bestehen aus mehreren kleineren Primärteilchen. Die zweite
Umrandung soll schematisch den Bereich größeren Einflusses auf die umgebende
Trägerflüssigkeit darstellen. In Abbildung 8.3 ist ein Ausgangspartikel dargestellt.
Bei einer gemessenen mittleren Größe von 100 nm der sekundären Partikel im Fer-
rofluid bedeutet das, dass ein Sekundärteilchen aus 8-10 Primärpartikeln besteht
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(vergl. Abschnitt 2.3).
Bringt man das Ferrofluid in das homogene Feld des Spektrometers, so richten
sich die magnetischen Momente entlang des Feldes aus. Dieses Ausrichten kann
man mit der Messanordnung nicht detektieren, da die Messpunkte dieser Rei-
hen in zeitlichen Abständen von 30 s aufgenommen wurden. Versuche anderer
Forschungsgruppen [12] haben gezeigt, dass das Orientieren der Momente der
Teilchen im Feld im Zeitrahmen von Millisekunden geschieht. Messungen in die-
sem Zeitfenster sind mit dieser Apparatur nicht möglich, so dass sich zu Beginn
der Messung die Teilchen im Feld schon orientiert haben. Mit der Ausrichtung
der Momente steigt die attraktive Wechselwirkung der Teilchen durch die ma-
gnetische Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Die einzelnen Partikel beginnen sich an-
zunähern. Bei dieser Annäherung der Partikel beginnen die Bereiche, in denen die
Wasserstoffprotonen einen starken Einfluss auf das magnetische Feld der Magne-
titpartikel haben, zu überlappen. Die Bereiche und damit die Anzahl der Protonen
in diesen vergrößern sich.
Wie in Abbildung 8.5 dargestellt, vergrößern sich die Bereiche nicht nur direkt als
Summation der Einzelbereiche, sondern es kommen durch die Wechselwirkungen
der Teilchen untereinander weitere Bereiche mit hohem Einfluss dazu (hellrot
dargestellt).

Abbildung 8.5: Schematische Erklärung für die Zunahme der Einflussbereiche hö-
herer Felder

Damit steigt die Anzahl der Protonen, die unter dem Einfluss eines stärkeren Ma-
gnetfeldgradienten stehen. Dies stellt sich als Anstieg der Amplitude des NMR-
Signals dar, wie in Abbildung 8.4 zu sehen. Dieser Prozess der Annäherung der
Partikel dauert bei einem ionischen Fluid ca. 300 s. Dann ist das Maximum
der Amplitude erreicht. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Amplitude wieder zu
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fallen. Mit der Orientierung der magnetischen Momente der Partikel im homoge-
nen Feld des NMR-Spektrometers steigt die attraktive magnetische Dipol-Dipol-
Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Kommen diese sich näher, wie oben be-
schrieben, sind sie in der Lage, sich in Ketten anzuordnen (vergl. Abbildung 8.6).
Dies geschieht aufgrund der Dipol-Dipol-Wechselwirkung der magnetischen Mo-
mente. Dadurch wird ab einem kritischen Abstand der Teilchen die anziehende
Kraft größer als die durch die Oberflächenladung erzeugte abstoßende Wechsel-
wirkung. Diese Anordnung der Magnetitpartikel in Ketten bewirkt eine Abnahme
der NMR-Amplitude.

Abbildung 8.6: Schematische Darstellung der Bildung von kettenartigen Struktu-
ren

In Abbildung 8.6 ist dieser Zustand der kettenartigen Anordnung schematisch
dargestellt. Die Teilchen haben sich zu zusammenhängenden kleineren Ketten for-
miert. Mit Hilfe einer Exponentialfunktion lässt sich die dafür benötigte Zeit aus
den Messwerten ermitteln. Es ergibt sich eine Zeit von 130 s± 20 s. Vergleicht man
dieses Ergebnis mit dem der Raman-Experimente am gleichen Materialsystem,
so ist eine Übereinstimmung zu sehen. Die Zeiten, die bei der Raman-Messung
der Bildung von größeren Ketten und Klustern zugeordnet wurden, lagen bei
100 s± 20 s. Diese Variation der Zeiten lässt sich durch das inhomogene ma-
gnetische Feld erklären. Die ausgeübte Kraft, die durch den dort vorhandenen
Gradienten auf die Teilchen wirkt, lässt nicht nur die Partikel sich schneller auf-
einander zu bewegen, sondern fördert auch die Bildung größerer Kluster. Nach
den Messungen mit der Raman-Spektroskopie kann man annehmen, dass nun die
Prozesse in der Flüssigkeit abgeschlossen sind.
Die Messungen im NMR-Spektrometer zeigen Prozesse, die darüber hinaus gehen.
Die Amplitude des NMR-Signals beginnt wieder zu steigen. Ungefähr zeitgleich
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kommt es zu einem Shiften der Frequenz. Es stellt sich eine neue relative Frequenz
bei 2 kHz ein. Die Amplitude strebt in den nächsten 30 min einem Endzustand
entgegen, der dann auch unverändert bleibt (Abbildung8.7).
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Abbildung 8.7: Zeitliche Entwicklung bei einer Messdauer von 15000 s

In Experimenten mit Kleinwinkelneutronenstreuung konnte nachgewiesen wer-
den, dass sich die magnetischen Partikel in einer pseudokristallinen Struktur an-
ordnen [11]. Dabei wurde gezeigt, dass diese Struktur hexagonal ist. Bei diesen
Messungen wurde ein typisches Signal gefunden, welches eine hexagonale Struk-
tur als Ursache hat. Ausgehend von dieser Tatsache ist dem erneuten Ansteigen
der Amplitude eine Formierung der Ketten in einer pseudokristallinen Überstruk-
tur zuzuordnen. Die Zeit, die die Teilchen in der Flüssigkeit benötigen, um sich
in der Überstruktur anzuordnen, liegt bei 430 s± 50 s.
Schematisch kann man sich den Endzustand wie in Abbildung 8.8 skizziert vor-
stellen. Die Ketten und kleineren Kluster haben sich zu einer größeren Struktur
zusammengefunden.
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Abbildung 8.8: Schematische Darstellung der Bildung der Überstruktur

Die Bereiche, in denen sich die Protonen der Wassermoleküle befinden, auf die
der Einfluss der magnetischen Momente nicht mehr so stark ist, nehmen weiter
zu. Mit der Vergrößerung dieser Bereiche steigt auch die Zahl der Protonen dieses
Signaltyps und damit auch die Amplitude des NMR-Signals bei dieser Frequenz.
Dass das Signal in einen stabilen Zustand läuft, ist auch verständlich. Die Messun-
gen wurden bei einer Temperatur von 25°C durchgeführt, die Ketten sind durch
thermische Bewegung der Strukturen in ihrer Länge begrenzt. So zerbrechen im-
mer länger werdende Kluster in der Strömung der sie umgebenden Flüssigkeit.
Im Endzustand hat sich ein Gleichgewicht zwischen der Bildung von Strukturen
und dem Auseinanderbrechen dieser eingestellt, so dass es keine Änderungen im
NMR-Signal gibt. Entnimmt man die Probe dem Spektrometer und entfernt so
das sie umgebende magnetische Feld, beginnen die Strukturen aufzubrechen und
in ihren Ausgangszustand zurückzukehren. Bei dem verwendeten magnetischen
Feld von B=225 mT ist die Bildung von Ketten und Pseudokristallen vollstän-
dig reversibel. Mehrstündiges Warten oder mechanische Einwirkung (Ultraschall,
schütteln) stellen den Ausgangszustand der Probe wieder her.

Zusammenfassend stellt sich die zeitliche Entwicklung wie folgt dar: Nach
einer sehr schnellen Ausrichtung der magnetischen Momente der Magnetit-
Nanopartikel kommt es zu einer Annäherung dieser. Dies führt zu einer Anord-
nung in Ketten. Die Ketten wiederum formieren sich ab Erreichen einer Mindest-
länge in pseudokristalliner hexagonaler Struktur.
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8.2 NMR an ionisch-stabilisierten Proben mit
Vorgeschichte

Nach den Messreihen an unbelasteten Proben wurden weitere Messungen an Pro-
ben mit Vorgeschichte durchgeführt. Das bedeutet, die Proben wurden vor dem
Einbringen in das NMR-Spektrometer schon einem inhomogenen magnetischen
Feld ausgesetzt. In diesem Fall war dies das Feld eines Permanentmagneten. Das
inhomogene Feld wurde vor den Untersuchung mit Hilfe einer Hall-Sonde be-
stimmt. Die Charakteristik wurde schon in Abbildung 7.2 dargestellt. Der Magnet
selber und die Positionierung der Probe auf ihm ist in Abbildung 7.1 gezeigt.
In Abbildung 7.2 stellt sich ein Gradient des magnetischen Feldes von etwa
∆B=220 mT dar. Dies entspricht der Größenordnung des Feldgradienten der
Raman-Messungen. Die Probe wurde an der definierten Stelle am Rand des Ma-
gneten positioniert, um sie einem maximalen Gradienten auszusetzen. Die Probe
wurde für verschiedene Zeiten dort belassen und dann in das NMR-Spektrometer
eingebracht. Der Zeitraum, in dem die Probe keinem Feld ausgesetzt war, lag bei
ca. 15 s, die benötigt wurden, um die Probe im Spektrometer zu platzieren.
In Abbildung 8.9 ist der Zeitliche Verlauf der NMR-Messung nach einer Verweil-
dauer von 30 s im inhomogenen Feld dargestellt.
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Abbildung 8.9: Beispiel für die zeitliche Entwicklung bei einer Verweildauer von
30 s im inhomogenen Feld

Bei dieser Messung sind, wie bei den Experimenten ohne Vorgeschichte, drei Pha-
sen sichtbar. Der erste Anstieg der Amplitude fällt hier nicht so ausgeprägt aus.
Er verläuft langsamer als bei der unbelasteten Probe. Nach 350 s beginnt auch
hier die Amplitude kleiner zu werden. Wie bei der Probe ohne Vorgeschichte gibt
es nach dem Durchlaufen des Minimums einen Shift in der Frequenz. Die relative
Frequenz ändert sich von 16 kHz auf 2 kHz. Ab diesem Zeitpunkt sind die beiden
Messreihen in ihrem Verlauf gleich. Die Amplitude beginnt zu steigen und nähert
sich einem Maximalwert an. Vergleicht man die Zeiten der jeweils zweiten Phasen
(Kettenbildung), so bleibt diese mit 130 s ± 20 s gleich. Vergleicht man die beiden
zeitlichen Verläufe der unbelasteten und der vorbelasteten Probe miteinander, so
ist der einzig markante Unterschied in der Ausprägung des ersten Anstiegs der
Amplitude zu erkennen. Dieses ist auf den Verbleib im inhomogenen Magnetfeld
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zurückzuführen, die Nanopartikel konnten sich durch die Magnetophorese bereits
einander annähern.
Es wurden weitere NMR-Messungen durchgeführt, nachdem die Probe unter-
schiedliche Zeiten dem inhomogenen Feld ausgesetzt war.
Stellt man die Frequenzverschiebung und die Amplitude zu Beginn und zum Ende
der Messung als Funktion der Verweildauer auf dem Magneten dar, ergibt sich
das in Abbildung 8.10 dargestellte Ergebnis.
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Abbildung 8.10: Frequenzverschiebungen und Amplitude zu Beginn (offene Sym-
bole) und zum Ende (volle Symbole) der Messungen an ionischen
Ferrofluiden als Funktion der Zeit im inhomogenen Feld

Hier wird deutlich, dass die Frequenz mit zunehmender Verweildauer im inho-
mogenen Feld niedriger wird. Der Endzustand, wie er auch in Abbildung 8.10
dargestellt ist, ist unabhängig von der Dauer des Aufenthalts im inhomogenen
Feld immer gleich. Ebenso ist zunächst ein Fallen der Amplitudenwerte zu Be-
ginn der Messungen sichtbar. Ab einer Verweildauer von 120 s im inhomogenen
Feld steigt der Anfangswert der Amplitude an. Auch hier lässt sich ein konsisten-
ter Endzustand erkennen, der der Abbildung 8.10 entspricht. Es wird also auch
für die Amplitude immer der gleiche Endzustand erreicht.
Das System startet also in verschiedenen Zuständen, welche abhängig von der
Dauer im inhomogenen Magnetfeld sind. Von seiner Vorgeschichte unabhängig,
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erreicht das System aber immer denselben Endzustand.
Betrachtet man die Anfangswerte von Frequenz und Amplitude, so ist zu erken-
nen, dass sich beide Werte mit den Werten zu einem betimmten Zeitpunkt im
Diagramm der Messung ohne Vorgeschichte decken. Bildet man die Verweildau-
ern im inhomogenen Feld mit ihren Anfangswerten in diesem Diagramm ab, so
wird ein Zusammenhang deutlich, wie in Abbildung 8.11 zu sehen.
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Abbildung 8.11: Darstellung der Startwerte der Amplitude und der relativen Ver-
schiebung bei Aufenthalt der Proben für angegeben Zeitraum im
inhomogenen Magnetfeld (gestrichelte Linien) abgebildet auf der
zeitlichen Entwicklung der Probe ohne Vorgeschichte

Aus der Darstellung lässt sich der Schluss ziehen, dass der Aufenthalt im inho-
mogenen Feld die Annahme eines fortgeschrittenen Anfangszustands ermöglicht.
Bevor die Probe jedoch in den zeitlichen Verlauf einsteigt verharrt sie bei ihren
Anfangswerten für einen Zeitraum von etwa 400 s. In diesem Zeitraum laufen
Umordnungs- und Umorientierungsprozesse ab, die aber keinen Einfluss auf das
NMR-Signal haben. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um die Wiederherstel-
lung der Gleichverteilung der Partikel verschiedener Größe, sowie einer erneuten
Ausrichtung im jetzt homogenen Feld. Beim oben gezeigten Beispiel für 30 s Ver-
weildauer (Abbildung 8.9) ist dies noch nicht sehr deutlich zu erkennen, deutet
sich aber schon durch den langsameren, weniger ausgeprägten Anstieg der Am-
plitude an.
Das Fortschreiten der Anfangszustände lässt sich mit den gewonnenen Erkenntnis-
sen der Raman-Spektroskopie in inhomogenen Feldern erklären. Je nach Verweil-
dauer im inhomogenen Feld ist es bei den Proben schon zu Dichteverschiebungen
bzw. zur Bildung kettenartiger Strukturen oder Kluster gekommen. Entsprechend
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dieser “Vorbildung“ steigen die Proben in den Verlauf der Strukturbildung im ho-
mogenen Feld des NMR-Spektrometers ein.

Des Weiteren wurde der Bildung von Ketten und der Anordnung in hexagonalen
Strukturen, also der zweiten und dritten Phase des zeitlichen Verlaufs, besonderes
Augenmerk geschenkt. Dafür wurde jeweils die Dauer des Prozesses über der
Dauer der Vorlagerung im inhomogenen Feld aufgetragen (Abbildung 8.12).
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Abbildung 8.12: Zeiten der Kettenbildung (links) und Zeit, die das System für
die Anordnung in der Überstruktur benötigt

Es ist keine deutliche Abhängigkeit der Zeiten der Bildung von Ketten und Über-
strukturen von der Verweildauer im inhomogenen Feld zu erkennen. Sie liegen im
Mittel bei 130 s für die Bildung von Ketten und bei 420 s für die Anordnung in
hexagonalen Überstrukturen.

Bei den Messungen mit Vorgeschichte hat sich gezeigt, dass durch Variation der
Zeiten der Vorlagerung der Probe im inhomogenen Feld variable Anfangszustände
eingestellt werden können; so kann die Dauer der Prozesse, die im homogenen Feld
ablaufen, verkürzt werden. Der sich einstellende Endzustand ist jedoch immer
vergleichbar.



9 NMR-Spektroskopie an
citrat-stabilisierten Ferrofluiden

Ergänzend zu den bisher betrachteten ionisch-stabilisierten Ferrofluiden wurden
die Effekte der Strukturbildung in einem zweiten Ferrofluid untersucht. Die-
ses erfährt seine Stabilisierung durch die Anlagerung von Zitronensäuremolekü-
len an die Nanopartikel. Dies ermöglicht die Erzeugung von deutlich kleineren
Teilchengrößen im Ferrofluid. Die Stabilisieung beruht, ähnlich zu den ionisch-
stabilisierten Ferrofluiden, auf einer elektrostatischen Abstoßung (vergl. Kapi-
tel 2).

9.1 NMR-Spektroskopie an citrat-stabilisierten
Proben ohne Vorgeschichte

Zur Untersuchung der Dynamik der Strukturbildung im homogenen magnetischen
Feld wurde der selbe Spektrometertyp wie zuvor bei den ionisch-stabilisierten
Ferrofluiden benutzt. Die Nanopartikel in diesem Fluid sind um den Faktor 10
kleiner und haben auch eine geringere Kopplung untereinander. Das Trägermedi-
um ist, wie bei den ionisch-stabilisierten Ferrofluiden, Wasser, so dass auch hier
das Hauptsignal von den Protonen dieser Moleküle detektiert wird. Eingestrahlt
wird auch hier mit der Resonanzfrequenz der Wasserprotonen (8.6 GHz).
Die Volumenkonzentration der untersuchten citrat-stabilisierten Probe lag, eben-
so wie die Konzentration der ionisch-stabilisierten Probe, bei 1%. In Abbildung 9.1
ist das Spektrum zu Beginn der Messreihe gezeigt.
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Abbildung 9.1: NMR-Spektrum des citrat-stabilisierten Ferrofluids ohne Vorge-
schichte zu Beginn der Messreihe

Hier wird deutlich, dass der dominante Peak dieses Spektrums mit einer relativen
Frequenz von 80 kHz fast 4mal soweit von der Resonanzfrequenz des Wassers ent-
fernt liegt wie bei den ionischen-stabilisierten Ferrofluiden. Die in dem Ferrofluid
enthaltenen kleineren Nanopartikel haben einen stärkeren Einfluss auf die Fre-
quenz der Protonen des Wasserstoffs im Wasser als die größeren Teilchen in den
ionischen Ferrofluiden. Auch gibt es eine Vielzahl von Signalen, die aus verschie-
denen Regionen der Flüssigkeit stammen. Bei der Messreihe ohne Vorgeschichte
zeigt der Peak um 80 kHz ein ausgeprägtes zeitliches Verhalten. Es gibt noch eine
Struktur zwischen 0 kHz und 20 kHz, diese zeigt aber weniger Veränderung im
zeitlichen Verlauf der Messung, was die Änderung der Amplitude betrifft. In Ab-
bildung 9.2 sind die NMR-Spektren für drei verschiedene Zeitpunkte dargestellt.
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Abbildung 9.2: NMR Spektrum des citrat-stabilisierten Ferrofluids ohne Vorge-
schichte bei verschieden Zeitpunkten der Messreihe

Zwischen den Spektren zu Beginn und nach 7230 s gibt es hauptsächlich Ände-
rungen in der Amplitude um 80 kHz. Es ist auch ein kleiner Shift in der Frequenz
erkennbar. Am Ende der Messreihe ist die Amplitude auf das Niveau der Fre-
quenzgruppe zwischen 0 kHz und 20 kHz abgefallen und die Peaks bei tieferen
Frequenzen haben an Linienbreite zugenommen.
Um diese Beobachtungen zu machen, waren Messzeiten von fast 20000 s (5 1/2 h)
nötig, bis sich auch nur annäherungsweise ein Endzustand ausgebildet hat. Bei
den ionischen Ferrofluiden war dies nach 2000 s erreicht.
In Abbildung 9.3 ist die vollständige zeitliche Entwicklung des dominanten Peaks
bei 80 kHz gezeigt. Hier ist nicht, wie bei der ionisch-stabilisierten Probe, eine
Änderung in der relativen Frequenz zu beobachten, allein die Amplitude zeigt eine
zeitliche Änderung. Diese Tatsache spricht dafür, dass sich bei diesen Proben auch
nach 20000 s keine Überstrukturen bilden.
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Abbildung 9.3: Zeitliche Entwicklung der Kenngrößen (rel. Frequenz, Amplitu-
de, Linienbreite und Phase) des Peaks bei 80 kHz des citrat-
stabilisierten Ferrofluids ohne Vorgeschichte

Zu Beginn ist ein schneller Anstieg der Amplitude des Hauptpeaks bei 80 kHz
zu beobachten. Dieses Verhalten verlangsamt sich wieder und die Amplitude fällt
sogar wieder leicht. Gefolgt wird das Absinken der Amplitude wieder von einem
erneuten Anstieg des Signals. Dieses erreicht nach ca. 3000 s sein Maximum.
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Ab diesem Zeitpunkt zeigt sich nur noch eine Abnahme in der Intensität dieses
Peaks. Ein wie bei den ionischen Proben beobachtetes Ansteigen und ein Shift zu
kleineren Frequenzen ist hier nicht zu beobachten.
Vergleicht man das Verhalten der beiden Probensysteme miteinander, so gibt es
zu Beginn Gemeinsamkeiten. Die Teilchen richten sich im magnetischen Feld aus.
Dieser Vorgang ist in beiden Fällen nicht beobachtbar, da dies in Millisekunden
geschieht [12]. Der Anstieg, der zu Beginn zu beobachten ist, lässt sich auf die
Annäherung der magnetischen Nanopartikel zurückführen. Dadurch werden die
Bereiche mit starkem Einfluss auf die Resonanzfrequenz vergrößert; die Amplitude
steigt. Der leichte Abfall und der erneute Anstieg könnte an der Bildung sehr
kleiner Teilchengruppen liegen. Diese verursachen durch den Zusammenschluss
ein leichtes Absinken der Amplitude, aber diese sehr kleinen Formationen nähern
sich weiter Einzelpartikeln oder anderen kleinen Verbindungen an. Nach ca. 3000 s
ist dieser Prozess der Annäherung und beginnenden Formierung abgeschlossen
und es bilden sich längere Ketten. Die Bildung dieser kettenartigen Strukturen
geht mit der Abnahme der Amplitude einher. Dieser Vorgang konnte auch schon
bei der ionischen Probe beobachtet werden. Der Peak bei den citrat-stabilisierten
Proben shiftet aber nicht zu niedrigen Frequenzen, sondern steigt leicht auf über
80 kHz.
Mit diesem Abfall der Amplitude bei 80 kHz nimmt die breite Struktur bei den
unteren Frequenzen an Bedeutung zu. Es gibt leichte Zunahmen in den Amplitu-
den, aber die Linienbreite nimmt auch sehr stark zu, wobei der Peak bei 80 kHz
nicht verschwindet. Dieses Verhalten kann, in Anlehnung an die Erklärungen aus
Abschnitt 8.1, als die Bildung von Vorstrukturen verstanden werden. Wobei hier
noch ein nicht unwesentlicher Anteil an kleineren Ursprungsteilchen nach den
verstrichenen 5 1/2 h vorliegt. Am Ende der Messreihe liegt eine Mischung aus
verschiedenen größeren Strukturen und Originalpartikeln vor. Das Anzeichen für
die noch existierenden Originalpartikel ist der noch vorhandene Peak bei 80 kHz.
Dass sich Ketten gebildet haben, lässt sich aus dem Intensitätsverlust bei der ho-
hen Frequenz ablesen. Aber hier scheinen sich unterschiedlich lange Ketten und
Vorstrukturen zu bilden, die auch unterschiedlich auf das sie umgebende Träger-
mediumWasser wirken. Dies erklärt die sehr breite Struktur von 0 kHz bis 50 kHz.
Ein Anordnen in einer Überstruktur kann man aber bei diesen Voraussetzungen
ausschließen. Auch ist hier keines der Anzeichen für den entsprechenden Vorgang
der Überstrukturbildung, wie bei den ionischen Ferrofluiden, zu beobachten. Ein
Grund für die Nichtexistenz der Überstruktur ist in der geringen Kopplungskon-
stante λ zu sehen. Diese ist im Vergleich zu den ionisch-stabilisierten Proben mit
0.7 sehr klein.
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9.2 NMR an citrat-stabilisierten Proben mit
Vorgeschichte

Sehr ähnlich zu den Messungen an den ionisch-stabilisierten Ferrofluidproben
wurde auch bei citrat-stabilisierten Proben Reihen mit Vorgeschichte gemessen.
Hierbei wurden die Proben im selben inhomogenen Feld wie zuvor die ionischen
Proben platziert. Im Abschnitt 9.1 wurde das Verhalten im homogenen magne-
tischen Feld untersucht, und es hat sich gezeigt, dass auch nach sehr langer Zeit
keine Anzeichen für die Bildung einer Überstruktur beobachtet werden konnten.
Bei den Messungen mit vorheriger Platzierung der Probe im inhomogenen Feld
hat sich bei den ionischen Proben herausgestellt, dass der typische zeitliche Ver-
lauf der Probe ohne Vorgeschichte beschleunigt werden konnte. Dadurch kann
man durch definierte Verweildauern im inhomogenen Feld den Anfangszustand
im ionischen Fluid einstellen. Weiterhin hat sich gezeigt, dass nach einer Ver-
weildauer von 4 min das ionische Ferrofluid seinen Endzustand erreicht hat. Ein
weiterer wichtiger Zeitpunkt war das Beenden der Kettenbildung; dies war nach
ca. 2 min erreicht und danach war ein erneuter Anstieg des Signals zu beobach-
ten. Bei den citrat-stabilisierten Proben hatte sich bei Vorversuchen gezeigt, dass
sich schon nach 2 min Vorlagerung im inhomogenen Feld das Spektrum gänzlich
geändert hatte und auch keine weiteren Änderungen in der relativen Frequenz
messbar waren. Dies war der erste Hinweis darauf, dass das Verhalten dieses
Probensystems nur sehr begrenzt dem der ionischen Probe ähnelt.
In Abbildung 9.4 ist diese Situation dargestellt. Hier sind die NMR-Spektren zu
Beginn (schwarz) und nach zwei Stunden (rot) im homogenen Feld des Spektro-
meters dargestellt. Es wird deutlich, dass durch den Einfluss des inhomogenen
Feldes Zustände des Fluids erreichbar sind, die nur mit einem homogenen Feld
nicht erzielt werden können.
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Abbildung 9.4: NMR-Spektrum des citrat-stabilisierten Ferrofluids mit (b) und
ohne (a) Aufenthalt in einem inhomogenen magnetischen Feld.

Nach einer Verweildauer im inhomogenen Feld von 2 min ist ein sehr dominanter
Peak bei ca. 2 kHz zu sehen. Diese geringe Verschiebung zur Resonanzfrequenz des
Wassers hin ist ein Anzeichen für die Bildung von größeren geordneten Strukturen.
Als Ergebnis dieser Vormessungen wurden die Verweildauern nun zwischen 0 s
(Abbildung 9.4a) und 120 s (Abbildung 9.4b) variiert.
Im Folgenden werden einige der Messreihen vorgestellt, die exemplarisch das Ver-
halten darstellen. Bei Verweildauern bis 20 s zeigt sich noch ein dem unbelasteten
Fluid ähnliches zeitliches Verhalten. Einer der Unterschiede ist das Fehlen des
Doppelanstiegs zu Beginn. Hier ist nur ein einmaliger, sehr langsamer Anstieg
sichtbar (Abbildung 9.5a).
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Abbildung 9.5: Zeitlicher Verlauf der Amplitude der zwei dominanten Peaks bei
einer Verweildauer von 20 s im inhomogen magnetischen Feld.

Die relativen Frequenzen sind gleich denen der unbelasteten Probe. Nur der zeit-
liche Verlauf der Amplitude für den Peak bei 80 kHz hat sich geändert.
Wie auch schon bei der unbelasteten Probe zu sehen war, gibt es hier eine Struktur
im Spektrum um 20 kHz. Zu Beginn hat diese eine sehr viel kleinere Amplitude
als der Peak bei 80 kHz (Abbildung 9.5b). Mit der Abnahme der Intensität des
Peaks bei 80 kHz ist eine Zunahme der Amplitude der Struktur bei 20 kHz zu
beobachten. Die Amplituden der Peaks sind nach 5000 s näherungsweise gleich.
Verlängert man die Vorlagerungszeit im inhomogenen Feld nur um 10 s, so ändert
sich das Bild grundlegend.
Der Anstieg der Amplitude geschieht hier nun schneller, wie auch die anschlie-
ßende Abnahme der Amplitude des Peaks bei 80 kHz (Abbildung 9.6a).
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Abbildung 9.6: Zeitlicher Verlauf der Amplitude der zwei dominanten Peaks bei
einer Verweildauer von 30 s im inhomogen magnetischen Feld

Es gibt zu Beginn ein noch sehr kleines Signal bei nun 10 kHz (Abbildung 9.6b),
welches nach 4000 s Messzeit die Amplitude des anderen Peaks überflügelt und
nach 8000 s das Spektrum dominiert. Die zeitliche Entwicklung ändert sich nun
deutlich. Der Peak bei 80 kHz ist nicht mehr messbar.
Der in Abbildung 9.7 gezeigte Verlauf ist nach einer Dauer von 60 s im inhomo-
genen Feld aufgenommen. Hier ist zu sehen, dass die relative Frequenz nur noch
5 kHz beträgt und der Peak mit der Zeit immer intensiver wird.
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Abbildung 9.7: Zeitlicher Verlauf der Amplitude des dominanten Peaks bei einer
Verweildauer von 60 s im inhomogen magnetischen Feld.

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf nach 120 s (Abbildung 9.8) im inhomogenen
Feld, so ist, wie oben schon gezeigt (Abbildung 9.4), nur noch ein Peak vorhanden,
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der eine zeitliche Änderung hat. Dieses Verhalten unterscheidet sich von dem nach
60 s Vorlagerungszeit. Die Amplitude des Peaks wird geringer. Dieses Verhalten
ist auch schon bei der Messreihe nach 90 s sichtbar. Die Intensität nach 120 s
fällt aber schneller auf eine nicht mehr veränderliche Amplitude.
Die ab einer Verweildauer von 60 s beobachtete geringe Verschiebung zur Reso-
nanzfrequenz des Wassers spricht für eine Anordnung in einer Überstruktur.
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Abbildung 9.8: Zeitlicher Verlauf der Amplitude des dominanten Peaks bei einer
Verweildauer von 120 s im inhomogen magnetischen Feld.

Betrachtet man das beschriebene Verhalten, so lässt sich feststellen, dass der
Endzustand sehr stark von der Vorgeschichte des citrat-stabilisierten Ferrofluids
abhängt. Die zu Beginn hauptsächlich einzeln vorliegenden Nanopartikel bilden
unter dem Einfluss eines homogenen Feldes nur kettenartige Strukturen. Dafür
steht die Abnahme der Amplitude bei 80 kHz. Mit der Platzierung der Probe in
einem inhomogenen Feld wirkt auf die Nanoteilchen eine Kraft, die sie vermehrt
zueinander führt. So bilden sich mit längerer Dauer der Einwirkung dieser Kraft
mehr Ketten. Daraus resultierend, gibt es immer weniger einzeln vorliegende klei-
ne Originalpartikel. Mit diesem vermehrten Fehlen der Originalteilchen lässt sich
auch das Fehlen des Peaks bei 80 kHz erklären. Der bei der unbelasteten Probe
dominante Peak ist den kleinen Originalnanopartikeln zuzuordnen. Die auch bei
der unbelasteten Probe sichtbare breite Struktur im Spektrum ist den verschie-
den Stadien der im Fluid vorliegenden Vorstrukturen zuzuordnen. Diese Peaks
werden mit längerer Dauer im inhomogenen Feld immer schärfer und dominieren
das Spektrum. Ab 60 s im inhomogenen Feld hat der Peak eine relative Frequenz
von weniger als 10 kHz erreicht. Dieser zeigt, wie in Abbildung 9.7 zu sehen,
noch einen leichten Shift zu kleineren Frequenzen während des Ansteigens der
Amplitude. Hier ist schon eine Anfangsordnung vorhanden, die mit der Zeit im
homogenen Feld des Spektrometers zunimmt.
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Die Messreihe bei 120 s zeigt ein entgegengesetztes Verhalten in der Amplitude
und in der relativen Frequenz. Zu Beginn liegt die relative Frequenz bei 0.5 kHz
und shiftet während der Abnahme der Intensität auf 1,5 kHz. Dieses Verhalten
ist durch die Abnahme der Ordnung zu erklären. Durch die lange Zeitdauer, die
das inhomogene Feld auf die Proben einwirkt, konnten sich Strukturen höherer
Ordnung bilden. Diese sind aber nur durch den Einfluss des Feldes aufrecht zu
erhalten. Das Feld, welches im Spektrometer herrscht, ist nicht stark genug, um
die Strukturen aufrecht zu erhalten. Auch ist die Kopplung der Partikel unterein-
ander nicht stark genug, um der durch Stöße ausgelösten beginnenden Zersetzung
entgegen zu wirken.

Zusammenfassend hat sich bei den citrat-stabilisierten Ferrofluiden gezeigt, dass
der Endzustand sehr stark von den Anfangsbedingungen abhängt. Bei den Proben
ohne Vorgeschichte sind keine Anzeichen für die Bildung von Überstrukturen er-
kennbar. Nur die Bildung von Ketten ist aus diesem Verlauf der Amplitude abzu-
lesen. Mit dem homogenen magnetischen Feld des Spektrometers ist die Tendenz,
sich über die Kettenbildung hinaus in hexagonalen Überstrukturen anzuordnen,
nicht vorhanden. Dies ändert sich mit dem Einfluss eines inhomogenen Feldes.
Mit steigender Verweildauer im inhomogenen Feld verschiebt sich der Hauptpeak
in Richtung kleinerer Frequenzen. Dies ist der Hinweis auf die Bildung von Vor-
strukturen und die Abnahme der Anzahl freier kleiner Ausgangsteilchen. Ab einer
Verweildauer von 60 s hat das Signal eine Verschiebung ähnlich der dem Endzu-
stand der ionischen Ferrofluide. Hier sind unter dem Einfluss des inhomogen Fel-
des größere Strukturen, der Frequenzverschiebung nach sogar eine Überstruktur,
entstanden. Zwingend für das Erreichen dieses Endzustandes ist aber die durch
Magnetophorese im inhomogen Feld ausgelöste Annäherung der Ausgangsteil-
chen. Die dadurch erzeugte Dichteverschiebung in der Probe macht die Bildung
langer Ketten oder größerer Strukturen erst möglich. Im citrat-stabilisierten Fer-
rofluid tritt im homogenen Feld nur eine Koexistenz aus kleineren Vorstrukturen,
Kettenstücken und kleinen Ausgangspartikeln auf. Erst die Magnetophorese in ei-
nem inhomogenen Feld macht die Bildung größerer Strukturen möglich und ihre
Anzahl und Größe hängt stark von der Verweildauer im inhomogenen Feld ab.



10 Vergleich der experimentellen
Daten mit 2D
molekular-dynamischen
Simulationen

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. S. Klapp [43, 44] konn-
ten die oben ausgeführten Annahmen der Interpretation der Messdaten aus den
NMR-Messungen an ionisch-stabilisierten Ferrofluiden durch theoretische Simu-
lationen untermauert werden. Dafür wurden 2D molekular-dynamische Simula-
tionen durchgeführt. Im Vorfeld wurden die Kopplungsparameter für dieses Fluid
abgeschätzt, wofür die folgende Gleichung aus [21] benutzt wurde

λ =
mu0m

2

4πkBTdm
3 (10.1)

Die Kopplungskonstante, die sich mit Hilfe dieser Rechnung ergibt, liegt mit einem
λ von 700 über dem erwarteten und bis jetzt experimentell gemessenen. Dieselbe
Rechnung hat für das in Kapitel 2 beschriebene citrat-stabilisierte Ferrofluid eine
Kopplungskonstante von 0.7 ergeben. Dieses Ergebnis liegt in dem Bereich, in
dem man ein Ferrofluid dieser Sorte einordnen würde. Für die Rechnungen der
ionischen Ferrofluide wurden, abweichend von dem theoretisch ermittelten Wert,
Kopplungskonstanten von 5 bis 7 angenommen.
Auch weitere Parameter der Simulation wurden dem realen Ferrofluid angepasst.
So wurden die Ausmaße der magnetischen Nanopartikel σ = 100 nm und die
Dichte aufeinander abgestimmt, so dass sich als Ergebnis ebenfalls eine Konzen-
tration von 1 vol.% ergab. Die zweidimensionale Packungsdichte hat damit einen
Wert von η = (π/4)ρσ2 = 0.015 [44].
Als Wechselwirkungen zwischen den Teilchen wurde eine anziehende magnetische
Dipol-Dipol-Wechselwirkung berücksichtigt. Diese wird in den Simulationen mit
einem abgeschirmten Potential der Form (µiδi)(µjδj)[exp(−κrij)/rij]mitκσ = 1

dargestellt. Des Weiteren wurde ein Lenard-Jones-Potential der Form uLJ =

(rij) = 4ε((σ/rij)
12 − (σ/rij)

6 verwendet. Mit diesem Potential lassen sich die
durch Ladung der Partikel verursachte Abstoßung ∝ r−12 und durch Fluktuati-
on der Ladungen verursachte van-der-Waals Wechselwirkung ∝ −r−6 darstellen.
Der dimensionslose Lenard-Jones Parameter ist ε∗ = ε kBT = 1.0, wobei kB die
Boltzmannkonstante und die T die Temperatur ist.
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Bei den Simulationen wurde von A. Smessaert getestet, ob die nicht sofort erkenn-
bare van-der-Waals Wechselwirkung (vdW) für die von uns beobachteten Phäno-
mene von Belang ist. Dafür wurde die vdW Wechselwirkung in einigen Simulatio-
nen abgeschwächt. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass die vdW Wechselwirkung
bei dem untersuchten Ferrofluid wichtig ist. Erst bei sehr dichten Ferrofluiden die-
ser Art spielt die vdW Wechselwirkung für die beobachteten Phänome nur noch
eine geringe Rolle. Ionisch-stabilisierte Ferrofluide mit einer Volumenkonzentra-
tion über 1 vol.% können aber nicht stabil hergestellt werden.
Als Ergebnis dieser Rechnungen konnten die in den vorigen Kapiteln erläuterten
Interpretationen der Messung sehr gut nachvollzogen werden. In Abbildung 10.1
sind einige Screenshots [43] aus den Simulationen dargestellt.

Abbildung 10.1: Momentaufnahmen zu verschiedenen Zeiten der Simulationen,
von links (Bild a) nach rechts (Bild d) ist die Zeit weiter voran-
geschritten

Die zeitliche Entwicklung ist hier von links nach rechts dargestellt, wobei der
Ausgangszustand nicht gezeigt ist. Bei diesem sind die Partikel auf einer gitter-
artigen Anordnung platziert. Das erste Bild 10.1a zeigt die Situation schon nach
500 Rechenschritten. Dieses Bild entspricht der Situation wie in Abbildung 8.4
als Skizze dargestellt, die Momente sind im Feld ausgerichtet. Die Partikel liegen
aber noch einzeln vor. Im zweiten Bild 10.1b ist die Situation nach 50000 Re-
chenschritten gezeigt. Hier sind schon Ketten zu beobachten, die sich unter dem
Einfluss des Feldes gebildet haben. Nach 300000 Schritten (Abbildung 10.1c) in
der Simulation ist die hexagonale Überstruktur sichtbar, die sich bis ins Gleich-
gewicht (800000 Schritte)(Abbildung 10.1d) weiter ausbaut. Für die dynamische
Beschreibung der Vorgänge in der Flüssigkeit ist die Korrelationsfunktion parallel
und senkrecht zum Magnetfeld eine zugängliche Größe der Simulation. Mit dieser
Funktion lässt sich darstellen, ob zwei der Partikel als nächste Nachbarn existie-
ren. In den Simulationen hat diese Funktion einen Wert, wenn sich Partikel in
den ausgewählten Richtungen als direkte Nachbarn anordnen. Als ausgezeichne-
te Richtungen sind in den Simulationen die in Feldrichtung und senkrecht dazu
ausgewählt worden.
In Abbildung 10.2 sind die Funktionen für den in Abbildung 10.1b gezeigten
Zeitpunkt graphisch dargestellt.
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Abbildung 10.2: Korrelationsfunktion senkrecht und in Richtung des Feldes nach
50000 Rechenschritten

Hier ist der rote Graph die Korrelationsfunktion gx, in Richtung des magneti-
schen Feldes. Man sieht, dass es Werte bei einem Abstand des Vielfachen des
Durchmessers σ gibt. Dies wiederum heißt, dass es an diesen Positionen Teilchen
als nächste Nachbarn gibt. Da sich die Funktion in dem hier gezeigten Fall bis
mindestens fünf nächste Nachbarn fortsetzt, kann man hier von der Bildung einer
kettenartigen Formation ausgehen. Dass sich noch keine größere Struktur gebil-
det hat, lässt sich an der Korrelationsfunktion in senkrechter Richtung ablesen, es
gibt hier keine Beiträge (blaue Linie Abbildung 10.2). Die Korrelationsfunktion
für den Zeitpunkt von 300000 Schritten ist in Abbildung 10.3 dargestellt. Ver-
gleicht man die Ergebnisse mit denen des vorherigen Zeitpunkts, gibt es einige
Unterschiede.
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Abbildung 10.3: Korrelationsfunktion senkrecht und in Richtung des Feldes nach
30000 Rechenschritten

Die Amplitude der Funktion parallel zum Feld hat weiter zugenommen und es
gibt einen Beitrag in senkrechter Richtung. Zusammenfassend heißt das, dass die
Ketten sich weiter verlängert haben und dass die Anordnung in einer hexagonalen
Struktur begonnen hat. Dies lässt sich aus der Position der Maxima in senkrechter
und paralleler Richtung ablesen. Die Teilchen sind leicht gegeneinander verscho-
ben. Dies rührt aus der Tatsache, dass die hier als Kugeln dargestellten Teilchen
sich nicht direkt nebeneinander positionieren, sondern sich versetzt anordnen.
Diese leicht versetzte Anordnung führt in der Konsequenz zur hexagonalen An-
ordnung der Teilchen im Gleichgewicht (Abbildung 10.4). Hier sind nun deutlich
auch weitere Nachbarn in senkrechter Richtung (blau) zu erkennen.
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Abbildung 10.4: Korrelationsfunktion senkrecht und in Richtung des Feldes im
Gleichgewicht

Trägt man nun die Höhe der jeweiligen Korrelationsfunktion als Funktion der
Rechenschritte auf, erhält man das zeitliche Verhalten der Anordnung senkrecht
und parallel zur Feldrichtung (Abbildung 10.5).
Wie in den obigen Graphen der einzelnen Korrelationfunktionen (Abbildung 10.2
- 10.4) ist der rote Verlauf der parallelen und der blaue Verlauf der senkrechten
Komponente der Korrelationsfunktion zugeordnet.



Kapitel 10: Vergleich der experimentellen Daten mit 2D molekular-dynamischen
Simulationen 90

0 200000 400000 600000 800000
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 h
rel

(g
x
(r),t)

h
rel

(g
y
(r),t)

 

 

H
ei

gh
t h

re
l (h

/h
eq

)

Time t ( t)

Abbildung 10.5: Zeitliche Entwicklung der Korrelationsfunktion

In den Verläufen ist ein zweistufiges Verhalten deutlich auszumachen. Bei der
Komponente in Feldrichtung gibt es einen schnellen Anstieg, der dann auch in
einen Endzustand übergeht. Bei der Komponente senkrecht zur Feldrichtung ist
bei den ersten Rechenschritten keine Anlagerung von Teilchen sichtbar. Erst wenn
die Ketten eine kritische Länge erreicht haben, beginnen sich diese auch in senk-
rechter Richtung anzuordnen. Diese Anordnung findet leicht versetzt statt und
geht, wie oben erwähnt, in eine hexagonale Struktur im Gleichgewicht über.
Dieser in zwei Schritten stattfindende Prozess ist mit den NMR-Messungen sehr
gut vereinbar. Dort wurde ein dreistufiger Prozess beobachtet, aber der erste
Abschnitt lässt sich mit Hilfe der Korrelationsfunktion nicht abbilden. Der ers-
te Anstieg des NMR-Signals war auf die Annäherung der Nanopartikel und die
Überlappung der Magnetfeldbereiche zurückzuführen. Da dies aber noch keine
Anordnung in einer Kette oder anderen Struktur bedeutet, lässt sich dies nicht
mit der Korrelationsfunktion darstellen. Dass es diese Annäherung geben muss,
ist die Konsequenz aus der Simulation der Kettenbildung. Für diese Bildung ist
es zwingend notwendig, dass es eine Annäherung der Partikel gibt.
Der erste Teilprozess der Simulation sowie der zweite der Messungen zeigen die
Bildung von Ketten. Haben diese eine bestimme Länge erreicht, setzt sich die
Anordnung in der pseudo-kristallinen Überstruktur fort. In der Simulation ist
es deutlich auszumachen, dass hier eine Mindestlänge vorhanden sein muss. Die
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senkrechte Komponente beginnt sich nicht sofort zu etablieren, sondern erst, wenn
sich Ketten gebildet haben. Auch in den Messungen ist dies nachzuvollziehen.
Hier ist das Abfallen auf ein Minimum und das gleichzeitige Schieben der relati-
ven Frequenz zu kleineren Werten ein deutlicher Hinweis auf eine Mindestlänge
der Ketten vor der Formierung in der Überstruktur. Würde hier sofort eine An-
ordnung in der Überstruktur beginnen, würden beide relative Frequenzen, die für
die Kettenstrukturen (16 kHz) und die für die Hexagone (2 kHz), gleichzeitig
koexistieren.
Vergleicht man das Verhältnis der Zeiten, die der Kettenbildung und der Anord-
nung in der Überstruktur, so sind sich diese im Experiment und in der Theorie
sehr ähnlich. Ein direkter Vergleich der Zeiten ist nicht möglich, da in der Theorie
einige der äußeren Parameter nicht mit berücksichtigt werden können, ohne zu
sehr langen Rechenzeiten zu gelangen. So ist in der Rechnung die Trägerflüssig-
keit und deren physikalische Eigenschaften nicht mitberücksichtigt worden. Eine
weitere theoretische Annahme ist, dass die Teilchen in mono-disperser Größen-
verteilung vorliegen. In einem realen Ferrofluid kann man davon keinesfalls reden;
hier gibt es eine statistische Verteilung der Teilchengrößen. In den Rechnungen
wurde die mittlere Teilchengröße benutzt, die durch Lichtstreuung bestimmt wur-
de [24].
Als Wechselwirkungen wurden, wie oben ausgeführt, drei Terme berücksichtigt.
Dass anziehende und abstoßende Dipol-Dipol-Wechselwirkungen verschiedener
Herkunft das Ferrofluid stabil halten, ist durch die Herstellung (elektrostatische
Stabilisierung) und die Materialeigenschaften (mag. Momente) gegeben. Aber
dass es noch eine dritte Wechselwirkung geben muss, konnte man zwar vermuten,
aber noch nicht begründen. In den Simulationen hat sich gezeigt, dass ohne diese
zusätzlich kurzreichweitige Kraft die Anordnung nebeneinander nicht zustande
käme. Die Ketten würden ohne diese dritte Wechselwirkung nur länger werden.
Als Konsequenz würde aus dem zweiteiligen Prozess ein einteiliger werden. Dieses
Ergebnis würde sich aber mit den Messungen nicht decken.

Zusammenfassend sind die experimentellen Ergebnisse und die theoretischen
Rechnungen in guter Übereinstimmung. Das beobachtete Verhalten des ionisch-
stabilisierten Ferrofluids in einem homogenen magnetischen Feld lässt sich sehr
gut mit den Modellrechnungen in Einklang bringen, auch wenn die realen Zeiträu-
me der verschiedenen Prozesse nicht mit denen der Simulation übereinstimmen.
So kann man sich trotzdem einen Überblick über die im Inneren des Ferrofluids
stattfinden Vorgänge machen.



11 Zusammenfassung und
Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das statische und dynamische Verhalten ver-
schiedener Ferrofluide in externen magnetischen Feldern untersucht. Ferrofluide
gehören zu den kolloidalen Flüssigkeiten. Bei den untersuchten Ferrofluiden wurde
Magnetit mit verschiedenen Methoden stabil in Wasser bzw. wässriger Salzsäure
suspendiert. Als Untersuchungsmethoden standen die Raman- und die Kernspin-
Magnetresonanz-Spektroskopie (NMR) zur Verfügung.

Durch das Einbringen eines Ferrofluids in ein magnetisches Feld gibt es eine
Ausrichtung der magnetischen Momente der Magnetit-Nanopartikel. Durch diese
Ausrichtung steigt die magnetische Wechselwirkung der Partikel untereinander.
Das schafft die Möglichkeit der Anordnung der Nanopartikel in kettenartigen
Strukturen.
In den Experimenten wurde der Einfluss auf die Bildung dieser kettenartigen
Strukturen in Abhängigkeit der Form des magnetischen Feldes und seiner Stär-
ke untersucht. Beim Einbringen der Probe in ein inhomogenes magnetisches
Feld zeigen sich zwei Vorgänge. Durch den existierenden Magnetfeldgradienten
gibt es durch Magnetophorese zu Beginn eine Dichteänderung in der Probe. Die
Magnetit-Nanopartikel kommen sich näher. Die Partikel beginnen sich dann in
kettenartigen Strukturen zu formieren.
Bei den ionisch-stabilisierten Ferrofluiden zeigt sich ab einem kritischen Magnet-
feld ein Memory-Effekt. Es zeigt sich, aufgrund der Bildung von Strukturen im
Fluid, ein signifikanter Unterschied in der Raman-Intensität vor und nach der
Einflussnahme der kritischen Feldstärke, was sich auf die Bildung längerlebiger
Ketten zurückführen lässt.

Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen der zuvor durchgeführten stati-
schen Experimente lag das Interesse an der dynamischen Entwicklung der ein-
zelnen Prozesse im Ferrofluid. Bei den Messungen im inhomogenen Feld konnte
das Verhalten der einzelnen Prozesse abgebildet werden. Hier zeigte sich, dass
die verschiedenen Vorgänge, die Dichteänderung, die Bildung von Ketten und der
Zerfall der Ketten in unterschiedlichen Zeiträumen abläuft. Der schnellste Vor-
gang ist die Verdichtung aufgrund der Magnetophorese im inhomogenen Feld, dies
geschieht in Sekunden. Die Bildung der Ketten hingegen benötigt Minuten. Der
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langsamste der Prozesse ist der des Zerfalls der Ketten, dieser benötigt Stunden.
Der Ablauf dieser Prozesse wurde bei Zimmertemperatur beobachtet.

Bei weiteren Experimenten zeigte sich eine Abhängigkeit des Memory-Effekts so-
wie der Dynamik von der Probentemperatur. Bei Temperaturen unterhalb der
Zimmertemperatur fällt der Memory-Effekt sehr ähnlich aus. Doch bei Tempera-
turen oberhalb 30°C ist der Effekte nicht mehr so ausgeprägt. Hier findet aufgrund
der thermischen Bewegung die Bildung von Ketten nicht mehr so schnell statt.
Diese Abhängigkeit der Vorgänge von der Temperatur spiegelt sich noch deutli-
cher in den einzelnen dynamischen Prozessen wieder. Die Zeit der Dichteänderung
folgt der Änderung der Viskosität des Trägermediums. Die Zeit der Verdichtung
nimmt mit der Zunahme der Temperatur ab. Diese Beschleunigung beruht auf
der besseren Beweglichkeit der Nanopartikel in Trägermedium. Die Temperatur-
abhängigkeit der Zeit der Bildung kettenartiger Strukturen ist komplexer als die
des Dichteänderungsprozesses. Auch hier ist eine Zunahme der Geschwindigkeit
mit der Erhöhung der Temperatur bis zur Zimmertemperatur zu beobachten. Die-
ser Effekt ist auch auf die vermehrte Beweglichkeit der Teilchen zurückzuführen.
Doch bei höheren Temperaturen ist wieder eine Abnahme der Bildungsgeschwin-
digkeit zu beobachten. Hier ist die erhöhte Beweglichkeit bei der Bildung von
Ketten hinderlich. Die magnetischen Momente sind durch die vermehrte Bewe-
gung nicht mehr perfekt ausgerichtet, des Weiteren finden Stöße zwischen den
Teilchen und Ketten vermehrt statt. Beides wirkt der Bildung von Ketten entge-
gen, was die Bildungszeiten verlängert.
Die Zeiten der Zerstörung der Ketten liegen um Größenordnungen über denen
der Dichteänderung und der Bildung von Ketten. Der Prozess benötigt Stun-
den, wobei mit der Zunahme der Temperatur auch hier eine Beschleunigung zu
beobachten ist.

In den Experimenten mit der NMR-Spektroskopie war es möglich, die Dynamik
der Einzelprozesse auch in einem homogenen magnetischen Feld zu messen. Hier
ist eine Dichteänderung, wie beim inhomogen Feld, durch die fehlende Magneto-
phorese nicht zu beobachten. Aber in diesen Messungen war ein weiters Phänomen
nachzuweisen. Nach der Bildung der Ketten war die ionisch-stabilisierte Probe
noch nicht im Endzustand angekommen. In dem weiteren Prozess begannen die
Ketten sich ab einer bestimmten Länge in einer Überstruktur anzuordnen. Diese
Anordnung von Partikeln in einer hexagonalen pseudokristallinen Überstruktur
wurde schon mit Kleinwinkel-Neutronen-Streuung nachgewiesen [11]. Mit den
durchgeführten Experimenten konnte zum ersten Mal die zeitliche Entwicklung
einer Überstruktur in Ferrofluiden dargestellt werden.

In Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. S. Klapp wurden 2D moleku-
lardynamische Simulationen durchgeführt. Damit konnten die Interpretationen
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der NMR-Messungen bestätigt werden. In den Simulationen wurden die Eigen-
schaften des realen Ferrofluids angenähert. Mit den Rechnungen konnte auch die
Bildung einer Überstruktur nach der Bildung von Ketten gezeigt werden. Auch
das Verhältnis der Zeiträume der Anordnung der Partikel in Ketten und wieder-
um dieser Ketten in einer hexagonalen Überstruktur stimmt mit dem Verhältnis
der beiden Zeiten aus den NMR-Experimenten überein. Damit ist es zum ersten
Mal gelungen, in Kombination aus Messungen und theoretischen Simulationen
am selben Martialsystem, die Dynamik der Bildung von Überstrukturen nachzu-
weisen.

In weiteren NMR-Experimenten wurde das Verhalten eines weiteren auf Magnetit
basierten Ferrofluids untersucht. In der Stabilisierung unterscheiden sich die bei-
den Ferrofluide. Die zweite Probe wurde mit Zitronensäure stabilisiert. Dadurch
ist es möglich, im Vergleich mit der ionisch-stabilisierten Probe, kleinere Teilchen
im Trägermedium zu suspendieren. Die Teilchen sind nicht nur um einen Faktor
10 kleiner, auch ist die Kopplung dieser Teilchen untereinander geringer.
Bei dieser Probe hat sich gezeigt, dass mit dieser geringen Kopplung keine Bildung
von Überstrukturen in einem homogenen magnetischen Feld möglich ist. Erst der
Einfluss eines inhomogenen Feldes und durch die Magnetophorese verursachte
lokale Verdichtung der Nanopartikel bieten die Voraussetzung, auch bei dieser
Probe die Ketten in einer Überstruktur anzuordnen.

Bei weiteren Untersuchungen wäre das temperaturabhängige Verhalten der citrat-
stabilisierten Proben interessant. Auch besteht weiterer Klärungsbedarf bei den
Zerfallszeiten der Ketten.
Weitere Materialsysteme sind von großem Interesse. So gibt es mit ferronemati-
schen Flüssigkeiten eine Kombination aus Flüssigkristall und Ferrofluid. Dabei
sind die magnetischen Nanopartikel in der Matrix des Flüssigkristalls eingebaut.
Damit sind diese Stoffe auf elektrische sowie magnetische Felder sensitiv.
So könnte auch das leicht ferromagnetische Fluid auf Kobaltferrit-Basis inter-
essante Erkenntnisse über der Bildung von Strukturen unter dem Einfluss eines
magnetischen Feldes bringen. Hier wäre eine eventuelle Bildung von magnetischen
Domänen aus den Ausgangspartikel von besonderem Interesse.
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