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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dipolaren Fluiden und Fluidfilmen. Diese
Fluide enthalten sphärische Teilchen mit einem eingebetteten permanenten Dipol-
moment, wie es beispielsweise in Ferrofluiden der Fall ist. Die Hauptfragestellungen
umfassen dabei Struktur- und Dynamikuntersuchungen und speziell den Einfluss von
Magnetfelder und begrenzter Geometrie. Ferrofluide haben verschiedene technische
Anwendungsmöglichkeiten, da sich zum Beispiel ihre Viskosität oder Wärmeleitfä-
higkeit aktiv durch äußere Magnetfelder kontrollieren lässt. In der Medizin werden
sie in vielfacher Hinsicht angewendet, beispielsweise in der Magnetoresonanz Spek-
troskopie Diagnose zur Hervorhebung von krebserkrankten Zellen.

In dieser Arbeit konnte mit Hilfe von Molekulardynamik Simulationen unter ande-
rem gezeigt werden, dass sich die Teilchen in Ferrofluidfilmen in Schichten anordnen
und die Anzahl der Schichten sowie ihre mikroskopische Struktur maßgeblich durch
die Richtung des angelegten Magnetfeldes kontrolliert werden kann. Ebenso konnte
eine Verknüpfung zu Experimenten hergestellt werden und der thermodynamische
Zustand aufgezeigt werden zu dem die Schichtbildung manipuliert werden kann. Im
weiteren konnte bei der Analyse der Dynamik demonstriert werden, wie die Teilchen-
translation von einer einfachen Brownschen Dynamik in eine anisotrope, anomale
Dynamik übergeht, wenn ein Magnetfeld eingeschaltet ist. Dabei wurde die Ket-
tenbildung als ausschlaggebende Komponente identifiziert. Die anomale Dynamik
zeichnet sich durch eine unterdrückte Mobilität der Teilchen zu kurzen Beobach-
tungszeiten und einer gemischt-diffusiv-freien Bewegung zu längerer Zeit aus, der
eine kooperative Bewegung der Teilchen zugrunde liegt. Die resultierende Zeitska-
lenseparation kann hilfreich sein, um Analysemethoden in Experimenten genauer
spezialisieren zu können.

Insgesamt können die Ergebnisse dieser Arbeit zum grundlegenden Verständnis
der Strukturbildung und Dynamik in Ferrofluiden beitragen, auf denen weitere Un-
tersuchungen mit Methoden der Molekular Simulationen anknüpfen können und
ferner darauf basierende Experimente neue Anwendungsgebiete erschließen lassen
können.
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Abstract

In the present work an investigation of dipolar fluids and fluidfilms is reported. Such
fluids contains spherical particles with an embedded, permanent dipole moment and
a prominent example is the Ferrofluids. The main adressed objectives are the influ-
ence of a magnetic field on structural and dynamical properties. Thereby, the focus
was specified on the additional influence of a confined geometry, characterizing a
fluid film. Ferrofluids have already numerous technical applications, where the abili-
ty to actively control their viscosity or heath conductivity via an external, magnetic
field is utilized. There are also diverse applications in medicine, such for example in
magnetoresonanz based cancer diagnostic in order to highlight cancerous cells.

Among other things, this work was able to prove via Molecular Dynamic Simulati-
ons that the particles form layers within the fluid film and that the layer number and
their internal structure can be manipulated by an external field. Within this scope
it was possible to qualitatively link the results to experimental set ups and pinpoint
the required thermodynamic conditions for a possible layer modulation effect. Fur-
thermore, an analysis of the dynamics of ferrofluids demonstrated that the particles
translational motion converts from a simpel Brownian dynamics into an anisotropic,
anomalous dynamics when a magnetic field is present. Thereby, the chain formation
was identified as decisive for this effect. The anomalous dynamics is indicated by a
suppressed particle mobility at short observation times and a mixed diffusive-free
motion at longer observation times, with an underlying cooperative motion bet-
ween the particles. The knowledge about the resulting time-scale separation could
be helpful to refine experimental methods.

The results of this work can contribute to the basic understanding of structure
formation and dynamics in ferrofluids, and supplying a background for further Mo-
lecular Simulations or Experiments, and moreover unlock new application areas.
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1 Einleitung

Ein wesentliches Hilfsmittel des Menschen zur Orientierung war und ist der Kom-
pass. Dieses einfache Gerät aus einem kleinen Stück Magnetit, welches in einer Trä-
gerflüssigkeit (z.B. Wasser) schwimmt, arbeitet nach einem simplen Prinzip, nämlich
der Möglichkeit sich nach dem (Erd-) Magnetfeld auszurichten. Nachdem bereits
Jahrhunderte lang Magnetit den Entdeckern den Weg wies und sie zu neuen Kon-
tinenten führte, wurde seine technische Anwendung erst jüngst revolutioniert. Wie
viele andere Entwicklungen wurde dies erst mit dem Übergang auf die Nanome-
terebene möglich. Mit einem Durchmesser von ca. 8 − 10nm, entsteht durch eine
Suspension aus Ferrokolloiden und Öl bzw. Wasser das Ferrofluid.

Abb. 1.1: Rosenzweiginstabilität: Das Fer-
rofluid bildet auf einer Glasplatte
im starken Magnetfeld kegelförmige
und geordnete Spitzen aus. (Bild:
en.wikipedia.org/wiki/Ferrofluid,
GNU-Lizenz).

Ferrokolloide bestehen aus einem Ma-
gnetitkern (Fe3O4) und sind, um die Se-
dimentation und gleichzeitig die Aggrega-
tion der Kolloide zu verhindern, ionisch
oder auch sterisch (durch einen zusätzli-
chen Polymermantel) stabilisiert. Im Ei-
senkern besitzen die Kolloide ein perma-
nentes Dipolmoment, so dass die Flüs-
sigkeit auf ein äußeres magnetisches Feld
reagieren kann. Ein populärer und gleich-
zeitig sehr eindrucksvoller Effekt ist die
Rosenzweiginstabilität [1]. Wird ein Fer-
rofluid in der Nähe eines Magneten gehal-
ten, so bilden sich auf seiner Oberfläche
kegelförmige geordnete Spitzen aus, die
einem Igel gleichen. In Abb. 1.1 ist das
Photo eines Ferrofluids bei diesem Phä-
nomen abgebildet. Die Spitzen sind stabil
und verschwinden erst nach dem Entfer-
nen des Magneten, worauf sich das Fer-
rofluid wieder wie eine „normale“ Flüssigkeit verhält.

Nicht weniger beeindruckend sind die Ideen zum Einsatz von Ferrofluiden in der
Medizin. Die Ferrokolloide können beispielsweise bei Krebserkrankungen in der Dia-
gnostik verwendet werden, oder als Träger zum Transport von medizinischen Wirk-
stoffen genutzt werden [2], da sie durch inhomogene Magnetfelder zum Zielort „ge-
trieben“ werden können. Hierbei spielen viele chemische und physikalische Effekte
gleichzeitig eine Rolle, die im Fokus jüngster wissenschaftlicher Arbeiten stehen.
Diese sind zum Beispiel auf der chemischen Seite die Oberflächenbeschaffenheit der
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1 Einleitung

Abb. 1.2: Bilder aus „in-situ cryo-TEM“ Aufnahmen von (monodispersen) Magnetit-Kolloiden (Fe3O4)
aus der Arbeit [6]. Die Teilchen, mit einem Durchmesser von d = 24.0±2.4nm, bilden einen
einlagigen Film und sind somit auf eine „quasi“-zweidimensionale Geometrie begrenzt. Ohne
Feld (a) formen die Teilchen, aufgrund einer starken attraktiven dipolaren Wechselwirkung
(−µ0µ2/(2πkBT d) = −9, bei µ0 = 4π ×10−7JA−2m−1) geschwungene Ketten. Im homo-
genen magnetischen Feld (0.2T ) (b), welches parallel zur Ebene des Films angelegt ist, sind
die Ketten ausgestreckt und deutlich länger. Darüberhinaus formen sie säulenartige Struk-
turen, innerhalb derer die Teilchen einen hohen Ordnungsgrad aufweisen (c), was auch im
Fouriertransformierten Bild am Strukturfaktor im eingebettetes Bild in (b) zu erkennen ist.

Kolloide und die Reaktionen zur Kopplung und Freisetzung von medizinischen Wirk-
stoffen. Auf der physikalischen Seite stellen sich Fragen unter anderem bezüglich des
Phasenverhaltens bei der Durchmischung der Ferrokolloide mit anderen Stoffen, dem
Aggregationsverhalten und der Strukturbildung unter Einfluss von Magnetfeldern
oder dem Einfluss von Scherkräften in Kanälen (wie den Blutgefäßen) auf dyna-
mische Eigenschaften. Das Verständnis über die thermodynamischen, strukturellen
und dynamischen Eigenschaften von Ferrofluiden kann also ein breites Spektrum
heutiger Grundlagenforschung füllen.

Die Möglichkeit, die Eigenschaften einer Flüssigkeit mittels eines Feldes zu kon-
trollieren, hat außerdem bereits vielfältige Anwendungen in technischen Bereichen
gefunden. Die thermische Leitfähigkeit [3] und die Viskosität [4] von Ferrofluiden
und weiteren magnetorheologischen Flüssigkeiten lässt sich durch äußere magneti-
sche Felder verstärken. So sind sie als Reibungsflüssigkeiten in Dämpfern, beispiels-
weise für Automobil-Achsen [5] oder Lautsprecher, zu einem vielseitig einsetzbaren
Material geworden.

Ein weiteres vielversprechendes neues Anwendungsgebiet ist die Nutzung von Fer-
rofluiden sowie anderen Suspensionen aus geometrisch modifizierten geladenen oder
magnetisierbaren Kolloiden zur Synthetisierung neuer Materialien. Hierbei werden
die Selbstassemblierungsprozesse, auf die im folgenden Absatz differenzierter ein-
gegangen wird, genutzt. Als Beispiel für mögliche Variationen der suspendierten
Teilchen, die mit ihrer Fähigkeit zur Bildung neuartiger Strukturen neue Ideen im
Bereich der Materialwissenschaften schaffen, seien hier nur einige genannt: gelade-
ne Teilchen [7], Teilchen mit verschiedenen Geometrien (Bsp. „Nano-Würfel“) [8, 9]
sowie Teilchen mit lokal attraktiven Potentialen auf der Oberfläche („klebende“
Punkte) die als Patchy-Particles bekannt sind [10]. Ebenfalls zeigen auch gemischte
Suspensionen aus Teilchen verschiedener Größe (polydispers) [11], aber auch Tenside
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Abb. 1.3: Zweidimensionale Bilder aus Mikrographie-Aufnahmen von superparamagnetischen Kugeln
(Durchmesser: 1.05µm) in wässriger Lösung aus der Arbeit [25]. Die Kugeln sind so zwi-
schen zwei Glasplatten eingebettet, dass sie einen zweidimensionalen Film ergeben. In einem
homogenen Magnetfeld (12.5mT ), welches senkrecht zur Filmoberfläche angelegt ist, sind
abhängig vom entsprechenden zweidimensionalen „Volumenverhältnis“ (vgl. Zahl im Bild)
hexagonale (a), kubische (b), oder labyrinth-artige (c) Muster zu erkennen.

in zylindrischen Poren [12] interessante Musterbildung.

Speziell Systeme, die auf dem dipolaren Charakter der Teilchenwechselwirkung
basieren, wie die Ferrofluide [13], superparamagnetische Kolloide [14] und magneti-
sche Nanokristalle [15] überzeugen durch eine große Bandbreite an mikroskopischen
und mesoskopischen Strukturen, die durch äußere Felder kontrolliert werden kön-
nen [16, 17, 18]. Eine der bekannten Strukturen ist die Ausbildung von Ketten.
Diese wurde in dünnen magnetischen Filmen [19] oder bei paramagnetischen Kol-
loiden auf Grenzflächen [13] bereits ohne externe Felder experimentell beobachtet.
Bei zusätzlich angelegten Magnetfeldern parallel zur Ebene konnte sowohl in TEM
(Transmissions-Elektronenmikroskopie) -Experimenten [20, 6], als auch in Compu-
tersimulationen für entsprechende einschichtige [21, 22, 23] und mehrschichtige [24]
Modellsysteme die Bildung von langen, ausgestreckten Ketten und säulenartigen
Strukturen, die unter anderem einen hohen Ordnungsgrad der Teilchen aufweisen,
beobachtet werden. In der Abb. 1.2 sind als Beispiel die Strukturen aus [6] zu sehen.
Geometrisch gesehen zeichnen sich die Systeme in den Experimenten insbesonde-
re dadurch aus, dass die Kolloide im Ferrofluidfilm nur eine Lage bilden und sich
somit in einem quasi-zweidimensionalen System bewegen, während das eingebette-
te Dipolmoment in alle drei Raumrichtungen orientiert sein kann. Daher führt ein
senkrecht zur quasi-zweidimensionalen Filmebene angelegtes Magnetfeld zu neuen
Strukturen fernab von Kettenbildung. Hierbei zeigten superparamagnetische Kol-
loide [14, 16, 25] eine Anordnung in labyrinthartigen, hexagonalen oder kubischen
(mikroskopische) Strukturen. Als Beispiel sind in Abb. 1.3 einige beobachtete Struk-
turen aus [25] zu sehen.

Bei der Erweiterung der quasi-zweidimensionalen Systeme um eine dritte Dimen-
sion, d. h. fluide Filme mit einer Dicke von einigen Teilchendurchmessern, wird die
Musterbildung durch zusätzliche Strukturbildung senkrecht zu den Grenzflächen
beeinflusst. Kombinierte experimentelle und theoretische Untersuchungen demons-
trierten, wie in kolloidalen Systemen mit einer Filmdicke, in der sich die Teilchen in
einer Lage anordnen, die Verbreiterung der Filmdicke zu der Anordnung der Teilchen
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1 Einleitung

Abb. 1.4: „SEM, (Scanning electron microskope)“ Bilder aus [38]. Zu sehen ist das Ergebnis nach
langsamen Abdampfen der Trägerflüssigkeit, wobei die zylindrischen Kobalt Nanokristalle in
einem senkrecht zur Filmebene angelegten Feld ausgerichtet werden. Die Strukturen bleiben
auch nach dem Abschalten des Feldes stabil. Die Größe und Ausdehnung der Labyrinthmuster
kann durch die anfängliche Konzentration der Kristalle variiert werden. In den Bildern A bis
D herrscht eine größere Konzentration als in E und F bzw. G und H; Die vorherrschenden
Feldstärken steigen von 0.17T für A, E und G; 0.33T für B; 0.46T für C; bis zu 0.59T für
D, F und H.

in mehreren Schichten führt [26, 27]. Gleichzeitig verändert sich im Falle von Fer-
rofluiden mit der Verbreiterung eines Fluidflims das Phasenverhalten und kann zum
Beispiel auch das Auftreten einer spontanen Orientierungsordnung [28, 29] zeigen.

Unabhängig von der Teilchenwechselwirkung ist eine Bildung von Schichten im
Wasser [30, 31], und zwar im Kontaktbereich zwischen Flüssigkeit und Wand, zu fin-
den. Dies wurde auch in Ferrofluiden [32] beobachtet und unter anderem in Monte
Carlo Simulationen [33, 34] untersucht. In [35] wurde mittels Neutronen-Reflektro-
metrie Experimenten der Einfluss eines Magnetfeldes auf die Schichten in Ferroflui-
den untersucht. Dort konnte aus Streudaten ein Dichteprofil-Modell gefittet werden,
aus welchem dann die Schichten identifiziert werden konnten. Es zeigte sich, dass
in einem senkrecht angelegten Feld die Anzahl der Schichten im Kontaktbereich
um ein Vielfaches ansteigt. Die translatorische Ordnung der Teilchen senkrecht zur
Wand konnte also durch ein Feld erhöht werden. An das Ergebnis dieses Experi-
mentes knüpfen die ersten Untersuchungen an, die in unseren Publikationen [36]
und [37] präsentiert wurden und als Grundlage für einen Teil des Kapitels 3 der vor-
liegenden Arbeit dienen. Insbesondere wird dabei die Manipulation der Schichten
in Schlitzporensystemen beim Anlegen eines parallelen oder senkrechten Feldes auf
mikroskopischer Ebene untersucht, um den Mechanismus dahinter zu verstehen.

Die Muster, die in dipolaren Fluidfilmen in Experimenten und Simulationen be-
obachtet wurden, sind im Vergleich zu den Strukturen in quasi-zweidimensionalen
Systemen von einer mesoskopischen Größenordnung und weisen Mischformen der
mikroskopischen Muster auf. Beispiele die in Simulationen gefunden wurden sind
das Labyrinth-Muster, welches aus einer Tröpfchen-Loch-Struktur [39, 40] aufgebaut
ist, sowie Muster mit einer hexagonalen Anordnung von Kettenbündeln [41, 15].
Verschiedene Labyrinth-Muster konnten zudem in Experimenten beobachtet wer-
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den [42, 43, 38]. Die Organisation solcher mesoskopischer Muster ist unter anderem
durch das Phasenverhalten dipolarer flüssiger Suspensionen bedingt, welches einer-
seits durch die begrenzte Geometrie [44, 45] beeinflusst wird, und anderseits durch
magnetische Felder [46, 47] modifiziert werden kann. Wie in [39, 40] untersucht, wird
beispielsweise die Ausbildung der Tröpfchen-Loch-Struktur möglich, wenn sich das
System aus dipolaren Teilchen ohne Anwesenheit des Feldes in einer Gas-Flüssig-
Koexistenzphase befindet. Aus mikroskopischer Sicht wird also die Musterbildung
zwar auch durch die langreiweitigen dipolaren Wechselwirkung der Teilchen, aber
gerade durch die kurzreichweitigen van-der-Waals Wechselwirkungen getragen. Der
Einfluss der Teilchenwechselwirkungen auf die Schichtbildung und die Musterbil-
dung wird in unserer Publikation [48] diskutiert, die die Grundlage für den letzten
Teil des Kapitels 3 der vorliegenden Arbeit bildet.

Mit der Vielzahl an Beispielen für die Strukturbildung (mit und ohne Einfluss
von Feldern), die damit die Vielseitigkeit an strukturellen Eigenschaften von Fer-
rofluiden und Suspensionen aus paramagnetischen Kolloiden verdeutlichen, rücken
auch die dynamischen Eigenschaften in den Fokus der Forschung. Die Induktion von
kurzen dipolaren Ketten in schwachen Feldern (bei moderater dipolarer Kopplung
der Teilchen) führt in der Langzeitdynamik zu einer anisotropen Diffusion [49, 50],
ähnlich der Diffusion in nematischen Flüssigkristallen [51]. Eine anisotrope Diffusion
wurde auch auf der mikroskopischen Ebene für das einzelne Teilchen in Brownscher-
Dynamik Simulationen [52] beobachtet. Ohne Felder kann auch allein durch die be-
grenzte Geometrie in den Schichten des Fluids eine anisotrope Dynamik induziert
werden [33, 22].

Ein besonders starkes Interesse gilt jedoch dem dynamischen Verhalten, welches
von normaler diffusiver Dynamik abweicht. Die Untersuchung und das physikali-
sche Verständnis solcher Phänomene hat erst jüngst begonnen. Anomale Diffusion,
die sich durch stark verlangsamte Dynamik auszeichnet, wurde beispielsweise für
kolloidale Gele [53, 54] und granulare Flüssigkeiten [55] nahe des Glasübergangs
in Simulationen entdeckt. Gele stellen ausgedünnte Suspensionen dar, in denen die
Kolloide in ungeordneten Netzwerken assembliert sind. Ihre Bewegung ist durch den
Verbund zwar stark unterdrückt, aber nicht wie beim Festkörper an eine Ursprungs-
position gebunden. Ein Überblick über die Eigenschaften von Gelen ist in [53] zu
finden. Glasartiges Verhalten hingegen tritt bei deutlich höheren Dichten auf [56]. In
einigen Fällen zeigten Simulationen von unterkühlten dipolaren Systemen [57, 58],
dass die unterdrückte Mobilität vom Effekt der heterogenen Dynamik begleitet wird.

Für dipolare Systeme aus hantelförmigen Teilchen [59, 60] wurde gezeigt, dass die
Translation der Teilchen durch die netzwerkartige Kettenbildung bei niedrigen Tem-
peraturen gegenüber der Diffusion außerhalb des Netzwerks stark verlangsamt wird,
wie sie für Gele charakteristisch ist. Über den Einfluss des Feldes ist jedoch wenig
bekannt. In der experimentellen Arbeit [50] wurden Anzeichen für einen feldindu-
zierten Übergang zu anomaler und anisotroper Dynamik gefunden, wobei nicht nur
eine „langsamere“, also subdiffusive, Translation sondern auch eine „schnellere“, su-
perdiffusive Translation beobachtet wurde. Eine anomale, superdiffusive Dynamik
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1 Einleitung

wurde bislang in Systemen aus getrieben Teilchen, wie den katalytischen [61] und
aktiven [62] Nanostäbchen gefunden. Die Untersuchungen von dynamischen Hetero-
genitäten und verschiedenen anomalen diffusiven Regimen in Systemen mit feldindu-
zierten langen dipolaren Ketten sind Gegenstand unserer eingereichten Publikation
[63] und bilden die Grundlage für den letzten Teil des Kapitels 4.

Das übergreifende Ziel dieser Arbeit ist es, die strukturellen und dynamischen
Eigenschaften zweier Modelle für dipolare Fluide, nämlich das Stockmayer- und das
dipolare weiche Kugel-Modell, unter Einfluss eines äußeren homogenen Feldes zu
untersuchen. Aus diesem Grund wurde die Methode der Molekular-Dynamik-Simu-
lation gewählt, da hier beide Punkte der Zielsetzung (Statik und Dynamik) gleich-
zeitig bearbeitet werden können. Die Analyse der Struktur fokussiert speziell auf
ein System mit begrenzter Geometrie und ist motiviert durch die folgende zentra-
le Frage: Durch welche mikroskopische Mechanismen wird in Schlitzporensystemen
die Schichtbildung senkrecht zu den Wänden durch Anlegen von senkrechten oder
parallelen Feldern modifiziert und welche Struktur- und Musterbildung wird dabei
ermöglicht?

Die Analyse der diffusiven und anomalen Dynamik bezieht sich auf ein dreidi-
mensional ausgedehntes System und adressiert dabei insbesondere die folgende Fra-
ge: Gibt es einen feldinduzierten Übergang von einer normalen, diffusiven zu einer
anomalen Dynamik? Die Beantwortung dieser Frage enthält ebenfalls eine genaue
Untersuchung der anisotropen Diffusion im Feld mit dem Fokus auf den Einfluss der
Stärke der dipolaren Kopplung.

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Das Kapitel 2 ist in zwei Unterkapitel einge-
teilt, in dem zunächst das einfache Stockmayer-Modell und das Schlitzporensystem
eingeführt werden (Kap. 2.1) und im folgenden die Technik der Molekular-Dynamik
vorgestellt wird (Kap. 2.2). Die Ergebnisse der Arbeit und die Diskussionen werden
in zwei weiteren Kapitel, nämlich Kap. 3: „Struktur von dipolaren Fluidfilmen in
homogenen Feldern“ und Kap. 4: „Dynamische Eigenschaften unter Einfluss eines
Magnetfeldes“, präsentiert. Im letzten Kapitel 5 wird die Arbeit zusammengefasst
und ein Ausblick gegeben.
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2 Modell und Simulation

Zur Untersuchung des Einflusses eines äußeren magnetischen Feldes, sowie einer be-
grenzten Geometrie auf strukturelle und dynamische Eigenschaften von Ferrofluiden
wird in dieser Arbeit der Zugang über die Molekular Dynamik Simulation gewählt.
Die Molekular Dynamik (MD) Simulation ist, neben der Monte Carlo (MC) Simu-
lation, eine Methode zur Untersuchung von Vielteilchensystemen, für welche die mi-
kroskopischen Eigenschaften auf der Basis der Hamiltonfunktion formuliert sind. Die
Simulationen sind zwischen den analytischen Methoden der statistischen Physik und
den Experimenten anzusiedeln [64]. Gegenüber einem Experiment liegt der Vorteil
der Simulation darin, quasi ein „Experiment“ mit einem Modellsystem durchführen
zu können, bei welchem nur wenige Aspekte der physikalischen Eigenschaften, wie
beispielsweise die Teilchenwechselwirkung, einbezogen sind und andere Aspekte, wie
zum Beispiel hydrodynamische Effekte bei Suspensionen, vernachlässigt werden.

Die Grundidee der MD-Simulation ist, Trajektorien der Teilchen zu berechnen,
indem mit den Wechselwirkungen zwischen den Teilchen untereinander und mit ex-
ternen Feldern die Newtonsche Bewegungsgleichungen aufgestellt und gelöst werden.
Neben strukturellen und thermodynamischen Größen können auch Aussagen über
die Dynamik gemacht werden. Eine weitere mögliche Methode, die hier jedoch nicht
verwendet wurde, ist die MC Simulation. Diese basiert auf der Idee, verschiedene
Zustandskonfigurationen des Systems nach dem Prinzip des „Importance Sampling“
[65] zu generieren, um thermodynamische Variablen im Gleichgewicht zu berechnen.
Aussagen über die Dynamik des Systems sind mit der MC jedoch nicht möglich.

Das vorliegende Kapitel befasst sich zunächst mit der Modellierung von magneti-
schen Kolloiden. Das gesamte Modell umfasst neben den Teilchen auch die begrenzte
Geometrie und die Anwesenheit eines homogenen Feldes. Dabei wird für die MD-
Simulation das Dispersionsmedium, in dem sich die Kolloide befinden und welches,
gerade hinsichtlich der Dynamik, zu zusätzlichen hydrodynamischen Effekten führt,
vernachlässigt. In den folgenden Unterkapiteln werden einige wichtige Grundzüge
und technische Details der MD Simulation erläutert, die für die Durchführung der
Simulationen mit dem vorgestellten Modell von Interesse sind. Dies sind unter an-
derem der Integrationsalgorithmus und die Technik der Ewald-Summation.

2.1 Das Stockmayerfluid in einer Schlitzpore im Feld

Zur Modellierung eines magnetischen Kolloids wird, entsprechend früherer Arbei-
ten [33], das Stockmayer-Fluidmodell gewählt. Die Wechselwirkungspotentiale der
Stockmayerteilchen in begrenzter Geometrie und in Anwesenheit eines Feldes werden
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2 Modell und Simulation

Abb. 2.1: Skizze zur Dipol-Dipol-Wechselwirkung aus Gl. (2.3) bei perfekter Orientierung der Dipole
in der Kopf-zu-Schwanz-Anordnung (links) oder in der Seite-zur-Seite-Anordnung (rechts).

in diesem Unterkapitel vorgestellt.
Als Modell werden kugelförmige Teilchen mit einem zentriert eingebetteten, per-

manenten Punktdipolmoment µ angenommen. Im Stockmayermodell wird für die
isotrope Wechselwirkung der Kugeln das kurzreichweitige Lennard-Jones (LJ)-Po-
tential, welches gegeben ist durch

ULJ(rij) = 4ǫ





(

σ

rij

)12

− κ

(

σ

rij

)6


 , (2.1)

angenommen, welches vom Abstand rij = |ri − rj| zweier Teilchen i und j mit
dem Durchmesser σ abhängt. In dieser Arbeit wird das LJ-Potential mit einem zu-
sätzlichen Kontrollparameter κ definiert. Dadurch lässt sich zusätzlich die Stärke
des attraktiven Anteils der LJ-Wechselwirkung kontrollieren. Für κ = 1 ergibt sich
das normale LJ-Potential, und mit κ = 0 resultiert ein rein repulsives Potential (wei-
che Kugeln). Für die Simulation wird das folgende abgeschnittene und modifizierte
Potential verwendet:

UC(rij) = ULJ(rij) − ULJ(rc) + (rc − rij)
dULJ(rij)

dr

∣

∣

∣

∣

∣

rij=rc

, (2.2)

mit rc dem Abschneideradius („cut-off “), wobei entsprechend früherer Arbeiten
[33] rc = 2.5σ gewählt wird. Bei kurzreichweitigen Potentialen kann angenommen
werden, dass die Wechselwirkung zwischen Teilchen im großen Abstand vernachläs-
sigbar ist. Dadurch kann man die Anzahl der Summanden in der Berechnung der
gesamten Wechselwirkungsenergie zwischen Teilchen i und anderen Teilchen j auf
diejenigen Nachbarteilchen reduzieren, die im Abstand rj < rc stehen. Dieser tech-
nische Trick führt zu einer kürzeren Simulationsdauer. Der zweite Term der Gl. (2.2)
„verschiebt“ das LJ-Potential, so dass der Wert der neuen Funktion bei r = rc ge-
nau null ist. Der dritte Term in Gl. (2.2) dient dazu, die auftretende Unstetigkeit in
der Ableitung des abgeschnittenen Potentials am Punkt rc zu beheben, so dass für
rij > rc die Funktion UC(rij) = 0 ergibt.

Das Potential der anisotropen und langreichweitigen Dipol-Dipol (DD)-Wechsel-
wirkung der Punktdipole µ ist gegeben durch

UDD(rij,µi,µj) =

[

µi · µj

r3
ij

− 3
(µi · rij) (µj · rij)

r5
ij

]

. (2.3)
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2.1 Das Stockmayerfluid in einer Schlitzpore im Feld

Abb. 2.2: Skizze der Stockmayerteilchen zwischen parallelen Wänden im Abstand von L∗
z = Lz/σ.

Das System ist in die x, y-Richtungen unendlich ausgedehnt. Die gelb dargestellten Teilchen
mit dem eingebetteten Dipolmoment als schwarzer Pfeil entstammen einer Simulation mit
folgenden Parametern (vgl. Abschnitt 2.3): dipolare Kopplungsstärke λ = 3, globale Dichte
ρ∗ = 0.6, reduzierte Temperatur T ∗ = 1.35, und Wandabstand L∗

z = 5.0. Die Teilchen-
durchmesser sind im korrekten Verhältnis zum Wandabstand dargestellt.

Die Wechselwirkung kann abhängig von den Orientierungen der Vektoren µi, µj

und rij attraktiv oder repulsiv sein. In Abb. 2.1 sind zwei Möglichkeiten dargestellt,
bei denen die Dipole jeweils perfekt parallel zu einander orientiert sind. Sind sie
ebenfalls parallel zum Verbindungsvektor rij orientiert, wie in Abb. 2.1 (links) zu se-
hen ist, stehen die Dipole in der Kopf-zu-Schwanz-Anordnung und wechselwirken
attraktiv miteinander. Eine energetisch ungünstige Anordnung ist dagegen die Ori-
entierung senkrecht zum Verbindungsvektor wie in Abb. 2.1 (rechts). In der Seite-

zur-Seite-Anordnung wechselwirken die Dipole repulsiv. Die Stärke der Kopplung
zwischen Dipolmomenten, und normiert durch die thermische Energie, ist gegeben
durch

λ =
µ2

kBT
, (2.4)

wobei |µ| = µ, kB die Boltzmannkonstante und T die Temperatur ist. In dieser
Arbeit ist λ eine der zentralen Größen.

Ein weiterer Bestandteil des Modells für diese Arbeit sind zwei parallel zueinander
verlaufende Wände. Indem die dipolaren Teilchen durch die Wände geometrisch in
die z-Richtung eingegrenzt sind, wird ein Fluidfilm modelliert. Das Potential der
Wechselwirkung eines Teilchens mit einer glatten, nicht magnetisierbaren Wand ist
gegeben durch

19



2 Modell und Simulation

Abb. 2.3: Ausrichtung des Feldes parallel (links) zu den Wänden oder senkrecht (rechts) zu den
Wänden

U±
FW(zi) =

2π

3
ǫρWσ

3





2

15

(

σ

Lzi
/2 ∓ zi

)9

− κ

(

σ

Lzi
/2 ∓ zi

)3


 ,

(2.5)

wobei Lz der Abstand zwischen den Wänden ist1. Hierbei steht U−
FW(z) für die

Wechselwirkung mit der unteren Wand und U+
FW(z) mit der oberen. In der Abb. 2.2

ist eine Skizze des gesamten Systems aus Gl. (2.1), (2.3) und (2.5) zu sehen. Das
System, welches nur in die z-Richtung begrenzt und daher in die x, y-Richtungen
unendlich ausgedehnt ist, wird Schlitzporensystem genannt.

Das zusätzliche externe Feld H wechselwirkt mit dem eingebetten, permanenten
Dipolmoment über:

UDF(µi) = −µi · H. (2.6)

Durch die gebrochene Symmetrie des Systems sind zwei Ausrichtungen des Feldes
von Interesse. Das parallel angelegte Feld, wie in Abb. 2.3(links) skizziert, wird in
dieser Arbeit mit H ≡ H‖ ≡ x̂H‖ bezeichnet. Das senkrecht angelegte Feld ist, wie
in Abb. 2.3(rechts) skizziert, in die z-Richtung ausgerichtet und wird mit H ≡ Hz ≡
ẑHz bezeichnet. Dabei sind x̂ und ẑ Einheitsvektoren. Die Stärke der Kopplung
zwischen dem Dipolmoment und dem externen Feld ist, mit der thermischen Energie
normiert, gegeben durch

H∗
‖,z =

H‖,zµ

kBT
. (2.7)

1Das Potential in Gl. (2.5) erhält man über eine Integration des Lennard-Jones-Potentials [66]
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2.2 Molekular Dynamik Simulationen

2.2 Molekular Dynamik Simulationen

In diesem Unterkapitel werden kurz die technischen Details für die Durchführung der
Simulationen aufgeführt. Insbesondere werden dabei die Punkte erläutert, die spe-
ziell die Behandlung des anisotropen Anteils der Wechselwirkung sowie die Schlitz-
porengeometrie betreffen. Der Integrationsalgorithmus für die Translation und Ro-
tation der anisotropen Teilchen wird in Abschnitt 2.2.5 detailliert vorgestellt. Für
die Berechnung der Kräfte aus den langreichweitigen dipolaren Wechselwirkung zwi-
schen den Teilchen wird in Abschnitt 2.2.6 die Methode der Ewaldsummation mit
Hilfe eines Beispielproblems aus geladenen Teilchen eingeführt. Im darauffolgenden
Abschnitt 2.2.7 wird diese Methode an das vorliegende Problem von dipolaren Teil-
chen angepasst und die Modifikationen für die Situation einer begrenzten Geometrie
erläutert. Für weitere Standardtechniken im Zusammenhang mit MD Simulation
wird auf [64] und [65] verwiesen.

2.2.1 Simulationsbox

Zur Untersuchung eines Schlitzporensystems mit zwei Wänden im Abstand von Lz

werden die N Stockmayerteilchen in einer Simulationsbox mit der quadratischen
Grundfläche A = L2 und der Höhe Lz eingesetzt. Die Simulationsbox besitzt in
die x und y-Richtung periodische Randbedingungen, so dass ein Teilchen mit dem
Verlassen der Box zu einer Seite, gespiegelt an der anderen Seite wieder in die
Box eintritt. Für das Volumensystem („Bulk“) wird dagegen eine Simulationsbox
mit der Geometrie eines Würfels und periodischen Randbedingungen in alle drei
Raumrichtungen verwendet.

Die Box stellt ein kleines Volumenteil des größeren, makroskopischen Systems
dar. Der Einfluss des restlichen Systems auf die Teilchen in der Simulationsbox
wird durch die Wahl von periodischen Randbedingungen realisiert. Indem der kleine
Volumenteil periodisch fortgesetzt wird, wird das makroskopische Systems durch ein
unendlich ausgedehntes Gitter-System approximiert (Die Einheitszelle des Gitters
ist die Simulationsbox).

2.2.2 Teilchenwechselwirkungen

Für kurzreichweitige Potentiale, wie dem LJ-Potential aus Gl. (2.1), in der die Wech-
selwirkung zwischen weit entfernten Teilchen vernachlässigbar ist, wird die „Mini-
mum Image Convention“ [64] eingeführt. Durch diese stehen in der Simulation einem
Teilchen nur diejenigen Original-Teilchen und periodischen Abbilder als Wechselwir-
kungspartner zur Verfügung, die sich innerhalb eines um das Teilchen zentrierten
Volumens befinden, welches der Größe des Simulationsboxvolumens entspricht. Die
Verwendung des abgeschnittenen und modifizierten kurzreichweitigen Potentials aus
Gl. (2.2) begrenzt die Zahl der Wechselwirkungspartner weiter auf nur die Teilchen,
die sich innerhalb des „cut-off“-Radius rc befinden. Somit kann die Simulationszeit
weiter verringert werden.
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2 Modell und Simulation

Beim langreichweitigen Dipol-Dipol-Potential aus Gl. (2.3) führt jedoch die Ver-
wendung der „Minimum Image Convention“ zu falschen Wechselwirkungsenergien.
Zur Behandlung dieses Problems hat sich im besonderen die Technik der Ewald-
Summation bewährt, auf die im Abschnitt 2.2.6 genauer eingegangen wird.

2.2.3 Ensemble

In dieser Arbeit wird das System als kanonisches Ensemble simuliert, so dass die
Erhaltungsgrößen die Teilchenzahl N , das Volumen V und die Temperatur T sind.
Mit der Verknüpfung von Temperatur und kinetischer Energie durch den Gleichver-
teilungssatz, kann in der Simulation die Temperatur über die Geschwindigkeiten der
Teilchen kontrolliert werden. Wenn sich das System im Gleichgewicht befindet, trägt
dabei jeder Freiheitsgrad des Systems 1/2TkB zur kinetischen Energie bei. Besteht
ein System aus N anisotropen Teilchen (der Masse m und dem Trägheitsmoment I),
deren Geschwindigkeiten vi und Bahngeschwindigkeiten ui jeweils durch einen drei-
dimensionalen Vektor gegeben sind, wird der Gleichverteilungssatz gegeben durch

1

N

N
∑

i

(

mv2
i

2

)

+
1

N

N
∑

i

(

Iu2
i

2

)

= (2.8)

=
3

2
TkinkB +

3

2
TrotkB =

6

2
TkB. (2.9)

In der Gl. (2.8) sind die kinetische Energie der Translation und der Rotation ge-
trennt geschrieben, und so zwei Temperaturen, Tkin und Trot, definiert. Diese sollen
während der Simulation unabhängig voneinander einen konstanten Wert T haben.
Technisch wird eine konstante Temperatur realisiert, indem die Geschwindigkeiten
über einen Thermostaten kontrolliert werden. Die Implementierung des Thermo-
staten im Leap-Frog-Algorithmus wird im Abschnitt 2.2.5 erklärt. Die Forderung
nach einer konstanten Temperatur bzw. nach konstanten mittleren Geschwindig-
keit und Winkelgeschwindikgeiten der Teilchen, kann im Prinzip auch durch andere
Ansätze gelöst werden. So kann auch für die Mittelwerte der einzelnen Vektorkom-
ponenten jeweils ein konstanter Wert gefordert werden. Für die Translation, bei-
spielweise, folgt dann:
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(2.10)

=
1

2
Tx,kinkB +

1

2
Ty,kinkB +

1

2
Tz,kinkB =

3

2
TkinkB, (2.11)

wobei vi = (vx,i, vy,i, vz,i). Diese Kontrolle der Geschwindigkeiten ist gewisserma-
ßen „strenger“, da sie das System so dazu zwingt exakt das Äquipartitionsprinzip
zu erfüllen.

22



2.2 Molekular Dynamik Simulationen

2.2.4 Equilibrierung und Berechnung von Mittelwerten

In dieser Arbeit werden mit 〈...〉 zeitliche Mittelwerte von physikalischen Größen
gekennzeichnet, die während der Simulation aus Momentaufnahmen des Zustandes
des Systems zum Zeitpunkt t berechnet werden. Der zeitliche Mittelwert für eine
solche Größe f wird berechnet über:

〈f〉 =
1

n

n∆t
∑

t=0

f(t), (2.12)

mit den Zeitpunkten t = 0,∆t, 2∆t, ..., n∆t.
Um diese dann als Ensemblemittelwerte behandeln zu können, müssen folgen-

de zwei Punkte beachtet werden. Erstens muss sich das System bereits vor dem
Beginn der Momentaufnahmen im Gleichgewicht befinden, wobei dieses folgender-
maßen definiert ist: Interpretiert man einen Zustand des Systems als einen Punkt
im Phasenraum und die zeitliche Entwicklung als Trajektorie, welche verschiede-
ne Phasenraumpunkte verknüpft, dann befindet sich das System in der Theorie im
Gleichgewicht, wenn sich die Dichte seiner möglichen Phasenraumpunkte über die
Zeit nicht mehr ändert. Die Erhaltung der Phasenraumdichte ist als das Liouville-
Theorem bekannt [67].

Zweitens muss der Mittelwert 〈...〉 dann aus genügend vielen Momentaufnahmen
gebildet werden, so dass entsprechend dem Ergodizitätsprinzip [68] angenommen
werden kann, dass das System in der Zeit, unabhängig von den Anfangsbedingungen,
möglichst viele seiner möglichen (Gleichgewichts-) Zustände häufig genug eingenom-
men hat. Wird die Dichte der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Phasenraumpunkte
Γ mit w(Γ) bezeichnet, dann ist das Ensemblemittelwert der Funktion f gegeben
durch

〈f〉Ensemble =
∫

fw(Γ)dΓ, (2.13)

wobei dΓ das Element des Phasenraumes ist über den integriert wird. Für das
vorliegende System mit 6 Freiheitsgraden der Translation und Rotation, und ent-
sprechenden Geschwindigkeiten, ist der Phasenraum über 12N Koordinatenachsen
gespannt. Für das kanonische Ensemble ist die Verteilungsfunktion gegeben durch

w(Γ) = Z exp

(

−H(Γ)

TkB

)

, (2.14)

wobei die Hamiltonfunktion H(Γ) für das vorliegende System die Potentiale aus
Gl. (2.1), (2.3), (2.5) und (2.6) enthält und gegeben ist durch
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H(ri, rj,µi,µj, ) =
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Die Normierungskonstante Z aus Gl. (2.14) ist die Zustandssumme und ist gege-
ben durch

Z =
1

h12NN !

∫

exp −H(Γ)

TkB

dΓ, (2.18)

mit dem Faktor N ! für ununterscheidbare Teilchen und dem Phasenraumvolumen
h12N .

Um technisch überhaupt ein Gleichgewicht herzustellen, wird das System über
genügend viele Simulationsschritte zeitlich entwickelt, also equilibriert. In dieser
Zeit relaxiert das System von einer (beliebigen) Anfangskonfiguration zu einer Kon-
figuration, die dem Ensemble angehört. Die verwendeten Anfangskonfigurationen
werden in Abschnitt 2.3.2 diskutiert.

2.2.5 Leap-Frog-Algorithmus für translatorische und rotatorische
Bewegungsgleichungen mit einem Thermostaten

Zur Lösung der N Bewegungsleichungen wird ein Integrationsalgorithmus verwen-
det, welcher den folgenden Ansprüchen genügt: Genau in der Berechnung der Tra-
jektorie sowie stabil, falls die Energie eine Erhaltungsgröße des Systems ist, und
robust gegenüber der Wahl des Integrationsschrittes [69]. Kleine Abweichungen von
der realen Trajektorie können nach langen Zeiten zu einer exponentiell angewachse-
nen Abweichung und so zu schlecht approximierten Trajektorien führen (Liapunov-
Instabilität [65]). Ebenso können ungenaue numerische Integrationen als Störungen
in der Teilchenwechselwirkung wirken, die zu einem Energiedrift führen. Bei einer
schlechten Approximation der Position zweier Teilchen zum nächsten Zeitschritt,
welche beispielsweise einen kurzreichweitigen und abstoßenden Potentialanteil ha-
ben, kann es zu einer Überlappung dieses abstoßenden Anteils kommen, wodurch
die Teilchen stark beschleunigt werden. Man kann von einer unphysikalischen „Ex-
plosion“ der Geschwindigkeiten sprechen, da quasi „aus dem Nichts“ die kinetische
Energie des Systems ansteigt. Dies ist insbesondere problematisch, wenn das System
als mikrokanonisch simuliert werden soll, da dann die Energieerhaltung nicht mehr
gegeben ist. In dieser Arbeit wird jedoch ein kanonisches System gerechnet, welches
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2.2 Molekular Dynamik Simulationen

aus technischer Sicht stabiler ist. Mit dem Thermostaten zieht eine „Explosion“
sofort eine Geschwindigkeitsskalierung nach sich.

Schließlich sollte die Genauigkeit der Berechnung der Trajektorien auch dann er-
halten bleiben, wenn der Zeitschritt vergrößert wird. Mit größeren Zeitschritten lässt
sich die Simulationsdauer verkürzen. Der Typ „Verlet“ -Algorithmus hat sich unter
diesen Gesichtspunkten als Integrationsalgorithmus bewährt [65]. Eine Modifikati-
on davon stellt der Leap-Frog-Algorithmus dar [64], dessen Form im folgenden für
thermostatisierte Bewegungsgleichungen erläutert wird.

Der Thermostat zur Kontrolle der Geschwindigkeiten der Teilchen in einem ka-
nonischen Ensemble kann zunächst bei der Aufstellung der Bewegungsgleichungen
über eine Zwangsbedingung formuliert werden:

ṙi(t) = pi(t)/m, (2.19)

ṗi(t) = Fi − αT pi(t), (2.20)

wobei ri, pi und Fi der Ort-, Impuls- und Kraftvektor für das Teilchen i ist. Der
Faktor αT ist ein Lagranger Multiplikator für die genannte Zwangsbedingung. Die
Berechnung von αT wird weiter unten diskutiert. Der zweite Term auf der rechten
Seite der Gl. (2.20) fungiert bei „zu hohen“ Geschwindigkeiten als Reibungsterm
und bei „zu niedrigen“ als Energiequelle.

Für die Integration der beiden Differentialgleichungen (2.19) und (2.20) wird der
„Leap-Frog“-Algorithmus über Taylorentwicklungen wie folgt formuliert [64]:

ri(t+ ∆t) = ri(t) + ∆t
1

m
pi(t+

∆t

2
), (2.21)

pi(t+
∆t

2
) = pi(t− ∆t

2
) + ∆tṗi(t). (2.22)

Die Approximation der Positionen zum nächsten Zeitschritt t+ ∆t wird, mittels
einer Taylorentwicklung, aus der aktuellen Position und dem Impuls zum halben
Zeitschritt berechnet. Der Impuls zur Zeit t + ∆t/2 wird über den Impuls zum
vorhergehenden halben Zeitschritt und der aktuellen Beschleunigung approximiert.
Durch die Kombination von Stützstellen zu halben und ganzen Zeitschritten ist
der Algorithmus gegenüber anderen möglichen Algorithmen, wie dem „Verlet“-Al-
gorithmus, stabiler [70]. Dadurch bleibt der Algorithmus genau [64, 65], obwohl die
Taylorentwicklung weniger Terme enthält als vergleichbare Algorithmen (Fehlerord-
nung O(∆t3)). Zudem benötigt er somit weniger Speicherplatz für die Stützstellen.

Bei der tatsächlichen Berechnung von Gl. (2.22) eröffnet sich beim Einsetzen der
Gl. (2.20) für ṗi(t) durch die Zwangsbedingung ein Problem für den Leap-Frog-
Algorithmus. Zum Einen ist der Impuls nicht zu ganzen Zeitschritten vorhanden.
Zum Anderen ist der Wert von αT , der die Bedingung für eine konstante Temperatur
erfüllt, nicht für die Zeit t bekannt.
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Mit der Annahme, dass sich der Impuls ohne die Zwangsbedingung p0
i (t) um einen

Skalierungsfaktor β von pi(t) unterscheidet, so dass:

pi(t) = βp0
i (t), (2.23)

lässt sich aus Gl. (2.23) und folgenden Taylorentwicklungen von pi(t) und p0
i (t)

um ∆t
2

:

pi(t) = pi(t− ∆t

2
) +

∆t

2
Fi − αT

∆t

2
pi(t), (2.24)

p0
i (t) = p0

i (t− ∆t

2
) +

∆t

2
Fi, (2.25)

der Lagrange Multiplikator α formulieren als:

∆t αT = 2

(

1

β
− 1

)

. (2.26)

Nach Einsetzen dieses Verhältnisses in die Taylorentwicklungen (Gl. (2.24) und
(2.25)) und einigen weiteren Umformungen der Gl. (2.23), erhält die Gl. (2.22) die
folgende Form:

pi(t+
∆t

2
) = (2β − 1)pi(t− ∆t

2
) + β∆tFi(t). (2.27)

Diese Gleichung wird dann zusammen mit Gl. (2.21) implementiert.

Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Wahl von β ergeben die verschiedenen
Thermostaten und beeinflussen natürlich auf unterschiedliche Weisen die Simulation.
Sei T die gewünschte Temperatur, dann ist die einfachste Wahl gegeben durch [70]

βT =

√

√

√

√

√

√

T

1
3N

N
∑

i=1

(p0

i
(t))2

2m

. (2.28)

Durch diese Methode wird angenommen, dass das Wärmebad so stark an das
System gekoppelt ist, dass sich die Geschwindigkeiten (bzw. Impulse) nach einem
Zeitschritt quasi „instantan“ ändern. Eine andere Kopplung der Geschwindigkei-
ten an das Wärmebad ist mit dem Berendsen-Thermostat oder dem Nosé-Hover-
Thermostat [70] möglich. Hier werden die Geschwindigkeiten innerhalb einer Re-
laxationszeit skaliert und führen nicht instantan (also nach jedem Zeitschritt) zur
gewünschten Temperatur.
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Der Algorithmus enthält nun folgende Schritte: Zur Berechnung des Impulses zum
nächsten halben Zeitschritt wird zuerst der Impuls p0

i (t) ohne den Thermostaten mit
Gl. (2.24) berechnet. Daraus wird mit Gl. (2.28) der Skalierungsfaktor β der Impuls
aller Teilchen berechnet. Schlussendlich kann die Aktualisierung des Impulses zum
nächsten halben Zeitschritt über Gl. (2.27) erfolgen.

Da in dieser Arbeit die sphärischen Teilchen ein zusätzliches permanentes Dipol-
moment besitzen, werden auch Bewegungsgleichungen für die Rotation benötigt. Die
Rotation unterliegt ebenfalls einem Thermostaten, der die Drehimpulse über eine
Zwangsbedingung kontrolliert. Die Bewegungsgleichungen sehen wie folgt aus:

ėi(t) = ui(t) (2.29)

u̇i(t) = θG⊥
i + τei − αRui(t), (2.30)

wobei ei, ui und G⊥
i der Einheitsvektor in Richtung des Dipolmomentes, der Vek-

tor der Bahngeschwindigkeit des Dipolmomentes und die senkrechte Komponente
der Kraft Gi aus der Dipol-Dipol-Wechselwirkung aus Gl. (2.3) und der Dipol-Feld-
Wechselwirkung aus Gl. (2.6) ist. Die Herleitung der Kraft aus der langreichweitigen
DD-Wechselwirkung beinhaltet die Ewaldsumme und ist detailiert in [66] erläutert.
Die Grundidee und die Anwendung der Ewaldsumme wird im folgenden Abschnitt
diskutiert. Die Vektoren sind im raumfixierten Koordinatensystem ausgedrückt. Der
Term mit dem Lagrange Multiplikator αR fungiert, wie in Gl. (2.20), quasi als Rei-
bungsterm für die Rotation. Über die zusätzliche Zwangsbedingung τei wird die
Länge von ei konstant gehalten, da mit Gl. (2.30) nur die zeitliche Änderung der
Orientierung und nicht die Änderung der Lage des Schwerpunktes ausgedrückt wer-
den soll. Die Gl. (2.29) kann auch über die Relation ėi = ωi × ei ≡ ui beschrieben
werden, wobei ωi die Winkelgeschwindigkeit ist. Folglich ist u̇i = ω̇i × ei + 0 (mit
ωi×ėi = 0, da ωi⊥ėi). Aus ω̇i = θTi, mit dem inversen Trägheitsmoment θ, und dem
Drehimpuls Ti = ei × G⊥

i , folgt der erste Term auf der rechten Seite der Gl. (2.30).
Der Leap-Frog-Algorithmus für die Rotation ist entsprechend den Gl. (2.21) und

(2.22), mit ei statt ri und ui statt pi/m formuliert. Durch die zwei Zwangsbedin-
gungen wird auch hier die Information über ui(t), τ(t) und αR(t) zum aktuellen
Zeitschritt t benötigt. Die Berechnung von αR ist äquivalent zu den Schritten für
die Translation, so dass mit:

∆t αR(t) = 2

(

1

βR
− 1

)

, (2.31)

der Skalierungsfaktors βR des Thermostaten der Rotation berechnet wird über:

βR =

√

√

√

√

√

√

T

1
3N

N
∑

i=1
(u0

i (t))2

. (2.32)
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Die Berechnung des zweiten Lagrange Mulitiplikators τ(t) erfolgt ebenfalls über
eine Taylorentwicklung von ui(t) um ∆t/2, so dass:

τ(t) =
−2

∆t
ei(t) · ui(t− ∆/2), (2.33)

direkt in die Gleichung (2.30) eingesetzt werden kann. Der Leap-Frog-Algorith-
mus für die Integration der Bewegungsgleichungen der Rotation erhält am Ende die
folgende Form:

ei(t+ ∆t) = ei(t) + ∆tui(t+
∆t

2
), (2.34)

ui(t+
∆t

2
) = (2βR − 1)ui(t− ∆t

2
) + βR∆tθG⊥

i (t) (2.35)

−2βR

(

ei(t) · ui(t− ∆t

2
)

)

ei(t).

2.2.6 Grundlagen für die Ewaldsumme für langreichweitige
Wechselwirkungen

Die Ewaldsummation ist eine erfolgreiche und in zahlreicher Literatur [66, 65, 64, 71],
aufgeführte „Gitter“-Methode zur Behandlung von langreichweitigen Beiträgen der
Teilchenwechselwirkungen in der Simulation. Sie basiert im Grunde auf den peri-
odischen Eigenschaften des Modellsystems. In diesem Abschnitt wird die Methode
selbst und im darauffolgenden die Anwendung erläutert. Die Methode wird nun an-
hand des folgenden Beispiel-Problems skizziert: Welche Wechselwirkungenergie Uc

haben N Punktladungen qi, die sich in einem (Würfel-)Volumen mit periodischen
Randbedingungen befinden? Zur Berechnung der Wechselwirkungsenergie über:

Uc =
1

2

N
∑

i=1

qiΦ(ri), (2.36)

muss zunächst das elektrostatische Potential Φ(ri) bestimmt werden, welches am
Ort ri, dem Ort der Ladung qi, auf diese wirkt. Durch die periodischen Randbe-
dingungen wird schnell klar, dass das elektrostatische Potential nicht nur durch das
Coulombpotential der anderen N − 1 Ladungsträger innerhalb der Simulationsbox
aufgebaut wird, sondern auch durch die Ladungsträger in den periodisch fortge-
setzten Abbilder der originalen Zelle. Da das Coulombpotential langreichweitig ist,
können die üblichen technischen Tricks zum Kürzen der Simulationsdauer, wie „Mi-
nimum Image Convention“ und „cut-off “-Radius, nicht mehr verwendet werden, da
sie schlicht ein falsches elektrostatisches Potential ergeben würden.
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Definiert man zunächst für alle anderen Punktladungen außer qi eine Ladungs-
dichte mit:

ρi(r) =
∑

n

′
ρi(r + n) =

∑

n

′
N
∑

j=1

qjδ(r − rj + n), (2.37)

dann lässt sich das elektrostatische Potential, mit dem qi wechselwirkt, über eine
Poissongleichung formulieren:

Φ(ri) =
∑

n

′
∫

V

dr′
ρi(r′ + n)

|ri − (r′ + n)| . (2.38)

Der Vektor n = (nx, ny, nz) in den beiden oberen Gleichungen, mit nα ∈ N, gibt
die Ordnung und Lage der duplizierten Zelle an. Die Simulationsbox selbst ist mit
n = 0 = (0, 0, 0) gekennzeichnet. Das Integral verläuft über das Volumen V ei-
ner Zelle. Der Strich an der Summe

∑

n
′ kennzeichnet, dass die Originalzelle (bsp.

Gl. (2.37)) genau dann ausgelassen wird, wenn j = i ist.

Die Berechnung der Gl. (2.38) mit der Summe über viele periodische Bilder er-
öffnet, neben der Verlängerung der Simulationsdauer, jedoch weitere physikalische
und mathematische Probleme.

Nach einer großen Zahl an periodisch fortgesetzten Bildern des mikroskopischen
Volumens, kann angenommen werden, dass sich das Gesamtvolumen einem makro-
skopischen System nähert. Die Annahme, dass man Randeffekte vernachlässigen
kann, ist dann fragwürdig. Bei einem System aus geladenen Teilchen hängt die Lö-
sung der Poissongleichung von der Form des Randes ab, also von der Geometrie des
Systems, sowie von dem Medium, in das das System eingebettet ist. Mit der Ewald-
Methode wird die Bestimmung des Randes umgangen und ein eigentlich endliches
System durch ein unendlich ausgedehntes System approximiert [71].

Das nächste Problem ist, dass die Reihe für Φ(ri) in Gl. (2.38) durch den 1/r Ab-
fall nur sehr langsam konvergiert. Zudem ist sie aufgrund der Annahme eines unend-
lichen Systems nur bedingt konvergent. Das bedeutet, dass der Grenzwert der Reihe
von der Reihenfolge der Summanden abhängt. Die Symmetrie der nächsten Nach-
barn der Ordnung n sollte die Geometrie (Kugel, Würfel, etc.) des approximierten,
makroskopischen Systems wiederspiegeln. Der wichtigste Schritt der Ewaldsumma-
tionsmethode ist die Reihe in Gl. (2.38) durch einen Faktor schneller konvergieren
zu lassen, ohne dabei die Physik des Systems zu ändern.

Die Konvergenz von Gl. (2.38) lässt sich durch verschiedene Methoden herbeifüh-
ren. Die Grundlagen hierzu wurden von de Leeuw et al. in [72] vorgestellt. Die phy-
sikalische Interpretation der erzwungenen Konvergenz, welche sich in der Literatur
etabliert hat, ist die folgende: Um die Punktladungen qi wird eine entgegengesetzt-
geladene „Ladungs-Wolke“ der Ladung −qi gelegt, deren Ladungsverteilung einer
Gaußverteilung entspricht. Durch diese Abschirmung der Teilchen kann sich, ent-
sprechend der Breite der Gaußverteilung, die Reichweite der Teilchenwechselwirkung
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deutlich verkürzen, d. h. die Reihe konvergiert dann schneller als 1/r. Somit kann
das elektrostatische Potential Φ(ri) auch durch weniger Summanden der periodi-
schen Abbildern (im Abstand n) genähert werden. Die Ladungsdichte in Gl. (2.37)
wird also folgendermaßen ergänzt:

ρi(r + n) =
N
∑

j=1

[qjδ(r − rj + n) + ρG(r − rj + n)] (2.39)

−
N
∑

j=1

ρG(r − rj + n),

mit der Gaußverteilung der Breite αG:

ρG(r) = −qj

(

αG√
π

)

exp[−α2(r)2]. (2.40)

Die Lösung der Poissongleichung aus Gl. (2.38) wird nun in drei Beiträge geteilt.
Eine ausführliche und genaue Berechnung der resultierenden Beiträge der drei elek-
trostatischen Potentiale ist in [66] zu finden.

Der erste Beitrag ergibt sich durch die Lösung der Poissongleichung in der Inte-
graldarstellung (siehe Gl. (2.38)) durch Einsetzen der abgeschirmten Ladungen, die
in der ersten Zeile der rechten Seite der Gl. (2.39) geschrieben stehen. Dieser ist also
gegeben durch [66]:

Φ1(ri) = 4π
∑

n

′
N
∑

j=1

qj
erfc(αG|rij + n|)

|rij + n| . (2.41)

Anhand der Gleichung (2.41) ist zu erkennen, dass dieser Beitrag zum elektrosta-
tischen Potential durch die komplementäre Fehlerfunktion erfc(r) = 1 − erf(r), auch
schneller als 1/r gegen den Wert null läuft. Zudem lässt sich über den Wert von αG

die Konvergenz so einstellen, dass die Summation nur auf die Simulationsbox n = 0

beschränkt werden kann.
Die Gaußwolken, die in Gl. (2.39) wieder abgezogen werden (rechte Seite der

Gleichung, zweite Zeile), bilden den zweiten Beitrag. Die Poissongleichung dieser
Gaußwolken ist in der differentiellen Form gegeben durch

∇2Φ2(ri) = 4π
∑

n

N
∑

j=1

[−ρG(r − rj + n)] , (2.42)

wobei hier in der Summe
∑

n für j = i auch der Term mit n = 0 aufgenommen
wird. Dieser zusätzliche, unphysikalische Beitrag zum elektrostatischen Potential,
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der die Wechselwirkung der Gaußwolke mit sich selbst darstellt, ist ein mathemati-
scher Trick. So ist die Gleichung (2.42) technisch unabhängig von i (quasi vollständig
periodisch) und lässt sich in der Fourierdarstellung einfach lösen. Mit den Fourier-
transformationen Φ2(r) =

∑

k Φ̃2(k) exp ik · r und ρG(r) =
∑

k ρ̃(k) exp ik · r, wobei
k der Wellenvektor ist, und Φ̃2(k) und ρ̃(k) die entsprechenden Fourierkoeffizienten
sind, folgt:

k2Φ̃2(k) = 4πρ̃(k). (2.43)

Die Lösung für k = 0 fordert, dass ρ̃(0) = 0 ist. Dabei bleibt Φ̃2(0) zunächst un-
bekannt. In dieser Größe ist der Einfluss des Randes des makroskopischen Systems
und des umgebenden Mediums auf das elektrostatische Potential, quasi im unendli-
chen, enthalten. Wird dieser Beitrag im Realraum zunächst mit Φ∞(ri) bezeichnet,
dann ist das aus Gl. (2.42) resultierende Potential gegeben durch [66]:

Φ2(ri) =
4π

V

∑

k 6=0

N
∑

j=1

qj

k2
exp

(

− k2

4α2
G

)

exp (−ik · rij) + Φ∞(ri). (2.44)

An dieser Gleichung ist zu sehen, dass αG auch hier die Konvergenz der Summe
kontrolliert. Je größer αG gewählt wird, um die Reihe in Gl. (2.41) noch schneller
konvergieren zu lassen, so fällt die Funktion exp

(

− k2

4α2

)

für die gleiche Wellenzahl
|k| = k dafür immer langsamer ab und folglich müssen in der Summe in Gl. (2.44)
mehr Summanden mit steigendem |k| = k einbezogen werden, bis die Funktion wie-
der schneller abfällt. Was im Realraum also an Summanden „gespart“ wird, kostet
mehr Summanden im Fourierraum. Der Vorteil der Fourierdarstellung ist jedoch,
dass das im Realraum langreichweitige elektrostatische Potential komplementär da-
zu im Fourierraum schneller abfallend ist.

Für den Beitrag des Randes Φ∞(ri) kann man zunächst annehmen, dass es sich
bei dem makroskopischen System um eine Kugel handelt, die in ein Medium mit
der Dielektrizitätskonstante ε eingebettet ist. Eine resultierende Polarisation der
Kugel aufgrund von Oberflächenladungen induziert mit P = 1/V

∑N
i qiri dann ein

Potential mit Φ∞(ri) = (4π/V )ri·M/2ε+1 [66]. Für diese Arbeit wird die Annahme
eines perfekt leitenden Mediums mit ε = ∞ angenommen, so dass der Beitrag des
Randes hier irrelevant wird.

An dieser Stelle soll kurz ein weiterer, technischer Vorteil der Fourierdarstellung
erläutert werden, wenn der Anteil der Wechselwirkung zwischen Nqi Ladungen und
dem Φ2(ri) Potential, gegeben ist durch

Uc,2 =
1

2

N
∑

i=1

qiΦ2(ri), (2.45)

berechnet werden soll. Hier ist eine Doppelsumme mit
∑

i

∑

j qiqj exp(−ik · rij)
enthalten. Diese Summen sind jedoch unabhängig voneinander, da wie bereits oben
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Abb. 2.4: Skizze zur Konstruktion der „slab-adapted“-Ewaldsumme: (a) Ergänzen der Simulations-
box um zwei Vakuumsbereiche. (b) Fortsetzung der ergänzten Simulationszelle in alle drei
Raumrichtungen. (c) Schichten aus abwechselnd Schlitzporen (blau) und Vakuumsbereichen
(weiß), wobei hier nur in der als „original“ bezeichneten Schlitzpore auch die dipolaren Kol-
loide mit eingezeichnet sind.

erklärt Φ2(ri) unabhängig von i ist. Die Doppelsumme kann also in ein Produkt
aus Einzelsummen umgeformt werden, so dass hier für jeden Wellenvektor k =
(kx, ky, kz) Simulationszeit gespart werden kann.

Im dritten und letzten Beitrag für die Lösung der Poissongleichung muss der
„Selbst“-Beitrag (j = i), der in Gl. (2.42) in die Summe einbezogen wurde, wieder
subtrahiert werden. Das entsprechende Potential ist gegeben durch [66]:

Φ3(ri) = 4π
∫

ρG(r − ri)

|ri − r′| dr (2.46)

= −qi
2αG√
π
. (2.47)

2.2.7 Adaption der Ewaldsumme für dipolare Wechselwirkungen
in begrenzter Geometrie

Wie die Coulomb-Wechselwirkung ist auch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung lang-
reichweitig. Lassen wir zunächst die Geometrie außer Acht und nehmen die origi-
nale Zelle mit periodischen Randbedingungen in alle drei Raumrichtungen an, so
lässt sich die Ewaldsumme, die für geladene Teilchen hergeleitet ist, für dipolare
Teilchen mit Hilfe einer einfachen Transformation herleiten. Eine ausführliche Her-
leitung ist in [66] zu finden, so dass hier hauptsächlich die Idee erklärt wird. Die
gesamte Wechselwirkungsenergie von N Dipolmomenten in der originalen Zelle ist
gegeben durch
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Uges
DD =

1

2

N
∑

i=1

N
∑

j=1

∑

n

′
UDD(rij + n; µi,µj), (2.48)

wobei die Notation der aus Abschnitt 2.2.6 entspricht, und UDD(rij + n; µi,µj)
die Dipol-Dipol-Wechselwirkung aus Gl. (2.3) ist. Der Zusammenhang zwischen der
Gl. (2.36) für geladene Teilchen und Gl. (2.48) für dipolare Teilchen besteht in einer
Transformation von qi → (µi · ∇i) und qj → (µj · ∇j), mit dem Nabla Operator ∇.
Mit dieser Transformation können die Gleichungen (2.41), für den Realraum-Beitrag,
und (2.44), für den Fourierraum-Beitrag von Uges

DD entsprechend umgeschrieben wer-
den. Die Gleichung (2.46) für den Selbst-Beitrag liegt allerdings als Konstante vor.
Es ist eine Herleitung aus dem Realraum-Beitrag möglich, indem der Limes |rij| → 0
für den Abstand, und der Limes µj → µi für das Dipolmoment µj eingesetzt wer-
den. Die schlussendliche Form des Potentials der Dipol-Dipol-Wechselwirkung mit
der Ewaldsumme ist in [66] zu finden.

Nachdem es klar ist, wie die Ewaldsumme für Uges
DD herzuleiten ist, wird nun

die Behandlung der langreichweitigen Wechselwirkung im Falle von Schlitzporen
erläutert, bei welchen die Symmetrie in die z-Richtung gebrochen ist. Mathematisch
gesehen, kann der Fourier-Anteil in der Ewaldsumme mit einem zweidimensionalen
Wellenvektor k = (kx, ky, 0) formuliert werden. Das Ergebnis erhält jedoch eine
komplizierte Form (siehe [66]), da der Realraumvektor rij dreidimensional ist. Zudem
enthält das Ergebnis durch die Anwendung der Transformation qi,j → (µi · ∇i,j)
gekoppelte Terme und Doppelsummen, durch die die Simulationszeit gegenüber dem
Fall mit dreidimensionaler Periodizität deutlich verlängert wird.

Um dennoch kürzere Simulationszeiten zu erreichen, hat sich die Methode der
„slab-adapted“-Ewaldsumme etabliert [73], die hier kurz erläutert wird. Die Idee
ist, die Symmetrie in die z-Richtung wieder herzustellen, so dass die „sparsamere“
dreidimensionale Ewaldsumme mit k = (kx, ky, kz) verwendet werden kann. Dafür
wird die Simulationszelle, die zunächst nur in die x und y Richtung periodisch fort-
gesetzt wurde (siehe Abschnitt 2.2.1), mit einem zusätzlichen Vakuumsbereich der
Breite Lvac in der z-Richtung erweitert, wie in Abb. 2.4 (a) skizziert. In der Skizze in
Abb. 2.4 (b) ist dann veranschaulicht, wie diese Konstruktion (Simulationszelle plus
Vakuumsbereich) dann in alle drei Raumrichtungen periodisch fortgesetzt wird.

So entsteht ein System aus Schlitzporen mit Dipolmomenten, die durch Vakuums-
schichten getrennt sind. Innerhalb dieses Bildes wird im weiteren die Schlitzpore, die
die originale Simulationsbox enthält, als „originale“ Schlitzpore bezeichnet. In Abb.
2.4 (c) sind die Schlitzporen hell blau gekennzeichent. In der „originalen“ Schlitzpo-
re sind zundem noch die Teilchen mit eingezeichnet. Die Berechnung der einzelnen
Beiträge der Ewaldsumme (Realraum, Fourierraum, Selbstbeitrag) erfolgt dann mit
Vs = L2(Lz + Lvac), wobei sich die Dipole dann entlang der z-Richtung eben nur in
den Bereichen nz(Lz + Lvac) < zi + nz(Lz + Lvac) < nz(2Lz + Lvac) befinden. Die
resultierende Ewaldsumme muss nun um den zusätzlichen Wechselwirkungsbeitrag
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2 Modell und Simulation

zwischen der originalen Schlitzpore mit den periodisch abgebildeten Schlitzporen
korrigiert werden.

An dieser Stelle wird eine Approximation für das Potential der anderen Schlitzpo-
ren nötig. Würde dieses ansonsten aus den einzelnen Abbildern der Dipolmomenten
ermittelt werden, stünde man wieder am Anfang des Problems. Unter der Annah-
me, dass Lvac breit genug ist, können die anderen periodisch abgebildeten Schlitz-
poren gegenüber der originalen als Kontinuum behandelt werden. Die Ränder des
Kontinuums sind bereits im Modell in Kapitel 2.1 als isolierende (nicht magneti-
sierbare) Wände angenommen2. Dann resultiert in die z-Richung das Dipolmoment
Mz =

∑

i µi,z pro Fläche L2. Der Korrekturterm ist dann gegeben durch (2π/V )M2
z

[66]. Eine Zusammenfassung der endgültigen Form der Ewaldsumme für dipolare
Teilchen in Schlitzporen ist zum Beispiel auch in der Arbeit [33] zu finden.

Die Herleitung der Kraft und des Drehmoments aus den einzelnen Beiträgen der
Ewaldsumme, welche für den Leap-Frog-Integrationsalgorithmus in Abschnitt 2.2.5
benötigt werden, ist ebenfalls in [66] detailiert hergeleitet. Die Wahl der Konver-
genzparameter αG und der Wellenvektoren k sind im Unterkapitel 2.3 aufgeführt.

2.3 Simulationsdetails

2.3.1 Parameterwahl

In dieser Arbeit wurden die Simulationen, wenn nicht anders angegeben, mit N =
500 Teilchen durchgeführt. Zur Prüfung bestimmter Ergebnisse wurden ergänzend
Simulationen mit größeren Systemen von N = 864 und 1372 Teilchen durchgeführt.
Alle verwendeten Teilchenzahlen entsprechen den „magic-numbers“ [64], so dass die
Teilchen ohne Lücken oder Überschuss die Plätze eines fct-Gitter („face centered
tetragonal“) besetzen können, welches als eine mögliche Starkonfiguration für die
Teilchenpositionen gewählt wurde (siehe Abschnitt 2.3.2).

Die Temperatur ist für alle Simulationen T ∗ = TkB/ε = 1.35 gewählt, wobei
kB die Boltzmannkonstante und ε die Potentialtiefe des Lennard-Jones-Potentials
(siehe Gl. (2.1)) ist. Die Dichte ρ∗ = ρσ3 bzw. der Volumenanteil φ = π/6ρ∗, mit σ
dem Teilchendurchmesser, wurde für verschiedene Untersuchungen im Bereich von
0.2 ≤ ρ∗ ≤ 0.8 (0.1 ≤ φ ≤ 0.42) für Schlitzporen mit ρ∗ = Nσ3/(L2Lz) und
0.05 ≤ ρ∗ ≤ 0.8 (0.03 ≤ φ ≤ 0.42) für Volumensysteme mit ρ∗ = Nσ3/L3 gewählt.
Die Bereiche hoher Dichten wurden unter anderem entsprechend vorhergehenden
Arbeiten [33] gewählt. Die Bereiche niedriger Dichte, bzw. Volumenanteile, sind mit
denen in Experimenten [35] vergleichbar.

Der Effekt der begrenzten Geometrie auf die Struktur im Stockmayerfluid im
Feld, mit Feldstärken im Bereich 0 < H∗ < 74, wurde für Wandabstände L∗

z =
Lz/σ im Bereich 2 ≤ L∗

z ≤ 5.3 untersucht. Die dynamischen Eigenschaften des

2Der Einfluss von nicht isolierenden Wänden wurde in [74] untersucht und ergab, dass die zusätz-
liche Wechselwirkung mit „Spiegel“-Dipolmomenten keinen großen Einfluss auf die Resultate
hat.
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Volumensystems wurden auch für stärkere Felder mit H∗ ≤ 100 untersucht. Typische
magnetische Felder in Experimenten können ähnliche Kopplungsstärken mit einem
Dipolmoment erreichen, wenn die Teilchen nanoskopische Kolloide, von ungefähr
σ ≈ 24nm [13] sind.

Die Rolle der dipolaren Kopplung bei der Strukturbildung in Schlitzporen, sowie
bei den dynamischen Eigenschaften, wurde mit der Variation des dipolaren Kopp-
lungsparameters λ (λ = µH/TkB) im Bereich 0.5 ≤ λ ≤ 20 betrachtet. Dabei wurde
der Konvergenzparameter für die kleine Teilchenzahl N = 500 auf αG = 7 und die
maximale Wellenzahl |k| ≤ 80 gesetzt. Nur bei Testsimulationen für Schlitzporen-
systeme mit größeren Teilchenzahlen wurden die Parameter αG = 5 und |k| ≤ 64
[39] gewählt, um die Simulationszeiten zu verkürzen.

2.3.2 Equilibrierungsverhalten

Die Wahl der Startkonfigurationen, sowie die Beobachtungen zum Equilibrierungs-
verhalten der Schlitzporensyteme mit und ohne Feld zu verschiedenen Dichten und
dipolaren Kopplungen, werden in diesem Abschnitt diskutiert.

Als eine mögliche Anfangskonfiguration wurde in dieser Arbeit, entsprechend frü-
herer Arbeiten [33] ein fct Gitter gewählt, auf dessen Gitterplätze die Teilchen po-
sitioniert werden. In der Anfangskonfiguration ist für die Verteilung der Orientie-
rungen eine Normalverteilung gewählt und für die (Bahn-) Geschwindigkeiten die
Maxwellverteilung [33]. Eine weitere mögliche Anfangskonfiguration ist die Konfi-
guration eines bereits equilibrierten Systems. Ein Start einer neuen Simulation mit
Positionen (und Orientierungen, etc.) der Teilchen einer vorhergehenden Simulation
ist in verschiedenen Fällen günstiger als der Start aus einem fct Gitter. Sind die
Parameterwerte zweier Systeme ähnlich, kann die Konfiguration des einen als eine
Konfiguration mit „kleiner Störung“ der anderen betrachtet werden. Die Equilibrie-
rung eines Systems aus der Konfiguration eines ähnlichen kann (technisch) schneller
erfolgen. Das Simulationsprogramm enthält daher die Möglichkeit als Anfangskon-
figuration eine, vorzugsweise bereits equilibrierte, Konfiguration (in Einheiten der
Simulationsbox) aus einem anderen Simulationslauf einzulesen.

Während die Equilibrierung eines Volumensystems ohne Probleme aus dem fct-
Gitter gestartet werden konnte, ergaben sich bei den Schlitzporensystemen Schwie-
rigkeiten. Die Teilchengeschwindigkeiten relaxierten trotz des Thermostaten relativ
schlecht innerhalb der geringen Porenbreiten (L∗

z ≤ 5.0). So wurden unter anderem
Teilchenpositionen mit zi > Lz berechnet, was effektiv bedeutet, dass ein Teilchen
durch die Porenwand durchgedrungen ist.

Um eine equilibrierte Konfiguration des gewünschten Systems zu erreichen, wurde
die folgende Idee aus früheren Arbeiten [33] verfolgt: Man fängt mit einem System
an, welches sich thermodynamisch eventuell stark von dem gewünschten unterschei-
det, dafür aber technisch gesehen aus dem fct-Gitter „leicht“ equilibrieren kann.
In aufeinander folgenden Simulationen, werden Systeme equilibriert, die durch klei-
ne sukzessive Änderungen in den Parametern thermodynamisch dem gewünschten
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2 Modell und Simulation

immer „ähnlicher“ werden. Dabei wird die equilibrierte Konfiguration der vorherge-
henden Simulation als Anfangskonfiguration der nächsten verwendet.

Dieser Vorgang soll anhand eines Beispiels erklärt werden. Die ersten Simulatio-
nen waren für den Parametersatz ρ∗ = 0.6, λ = 2, L∗

z = 5.0 (L∗ = 12, 9) mit N = 500
ohne Anwesenheit eines Feldes geplant. Die Vorbereitung von Gleichgewichtskonfigu-
rationen erfolgte in folgenden Schritten: Angefangen mit einer größeren Porenbreite
L∗

z = 12.9 (L∗ = 12.9) und geringeren Dichte (ρ∗ = 500/12.93 = 0.23) wurde in
∆L∗

z ≈ −2 Schritten (bei konstantem L∗ = 12.9) schließlich die Konfiguration für
L∗

z = 5 (L∗ = 12.9) (mit ρ∗ = 0.6) entwickelt. Die Anzahl der Equilibrierungsschritte
wurde jeweils mit 8 × 104 gewählt.

Für Simulationen des Porensystems im kleinen Feld wurden als Anfangskonfigu-
rationen die equilibrierten Konfigurationen des entsprechenden Systems ohne Feld
verwendet, so dass im Schnitt, je nach Feldstärke, zwischen 3 × 104 und 5 × 104

Simulationsschritte bereits ausreichen konnten. Bei größeren Feldstärken wurden
weniger Equilibrierungsschritte benötigt, da zumindest die Dipolmomente durch die
feldinduzierte Ausrichtung bereits in ihrer Fluktuation unterdrückt wurden und so
schneller relaxierten. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der benötigten
Equilibrierungszeit zwischen dem Fall eines parallelen und dem Fall eines senkrech-
ten Feldes beobachtet. Bei einem System mit starken Dipolmoment und Feld, wo
auch lange Ketten induziert werden, wurde dennoch eine längere Equilibrierungs-
phase eingeplant. Der Grund ist, dass sich durch die starken Kopplungen die Relaxa-
tionszeiten der Dipole ändern können. Für dichtere oder stärker gekoppelte Systeme
wurden zwischen 6 × 104 und 1.6 × 105 Equilibrierungsschritte veranschlagt.

2.3.3 Anmerkung zum Programm-Code

Die Basiskonstruktion des Programms in der Sprache Fortran95 und 77 wurde un-
ter anderem von Prof. Sabine H. L. Klapp für frühere Arbeiten [28] mitaufgebaut
und für diese Arbeit zu weiteren Modifikationen zur Verfügung gestellt. Neben der
Ergänzung des Moduls für die Berechnung der Wechselwirkungsenergie zwischen Di-
polmoment und Feld, wurde eine Reihe wichtiger Funktionen programmiert, die für
die Untersuchungen essentiell waren. Speziell für die Analyse der Struktur in Schlitz-
porensystemen wurden neue Paarkorrelationsfunktionen und Translationsparameter
implementiert. Für die Analyse der Dynamik wurden die zeitabhängigen Funktio-
nen, wie das mittlere Verschiebungsquadrat, der Selbst-Anteil und der Paar-Anteil
der van-Hove-Funktionen, sowie der Nicht-Gaussche Parameter implementiert. Die
Definition der einzelnen Funktionen finden sich in den entsprechenden Kapiteln in
denen auch ihre Ergebnisse diskutiert werden.
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3 Feldinduzierte Strukturen in
Schlitzporensystemen

3.1 Einfluss des Feldes auf globale Größen

In diesem Unterkapitel wird der Einfluss des Feldes und der Feldstärke auf globa-
le Größen, nämlich den Grad der feldinduzierten mittleren Orientierungsordnung
der Dipole sowie ihre mittlere Wechselwirkungsenergie, untersucht. Dabei ist von
besonderem Interesse, welche Rolle die Feldrichtung bezüglich der begrenzenden
Porenwände spielt.

3.1.1 Der Ordnungsparameter

Die Messung des Grads der Orientierungsordnung der Dipolmomente µi := µei

erfolgt über den Ordnungsparameter P1, welcher definiert ist über

P1 =

〈

1

N

N
∑

i

|ei · d|
〉

, (3.1)

wobei der Einheitsvektor d der globale Direktor ist. Der Ordnungsparameter P1

nimmt bei perfekter Orientierung der Dipole gegenüber dem Direktor den Wert 1
an und für eine isotrope Verteilung der Dipole den Wert 0. Der globale Direktor d

ist der Eigenvektor zum größten Eigenwert der Ordnungsmatrix Q, deren Elemente
definiert sind über [64]:

Qkl =

〈

1

N

N
∑

i

1

2
[3ei,kei,l − δkl]

〉

, (3.2)

mit dem Kroneckerdelta δkl (Eintrag der Einheitsmatrix).

3.1.2 Rolle der Feldrichtung bei der Induktion von
Orientierungsordnung

In der Abb. 3.1 sind die Simulationsergebnisse des Parameters P1 als Funktion der
Feldstärke H∗ für verschiedene Systeme aufgetragen. Das Porensystem mit L∗

z =
5.0 mit einem parallel angelegten Feld sowie das Bulksystem im Feld zur gleichen
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Abb. 3.1: Ordnungsparameter P1 als Funktion der Feldstärke H∗. (a) Porensystem im parallelen Feld
H∗

‖ mit dem Wandabstand L∗
z = 5.0, der Dichte ρ∗ = 0.6 und der dipolaren Kopplung

λ = 3 sowie das korrespondierende Bulksystem. (b) Porensystem im senkrechten Feld H∗
z

mit L∗
z = 5.0 und den Kopplungen λ = 3, 1, 0.5 bei der Dichte ρ∗ = 0.6 sowie in der

eingebetteten Grafik mit den Dichten ρ∗ = 0.4, 0.5 bei der gleichen Kopplung λ = 3.

globalen Dichte ρ∗ = 0.6 und dipolaren Kopplung λ = 3 sind in Abb. 3.1(a) zu sehen.
Ist das Feld ausgeschaltet zeigt der Parameter durch einen kleinen Wert P1 < 0.1,
dass in beiden Systemen keine Orientierungsordnung vorliegt, und somit dass für
diesen Parametersatz bei Feld null keine ferromagnetischen Phase 1 vorliegt.

Beim Anschalten eines kleinen Feldes steigen die Werte beider Kurven in Abb.
3.1(a) schnell an. Zur Feldstärke H∗ = 3, also dem gleichen Wert wie der dipolaren
Kopplung, befinden sich die Ordnungsparameter mit P1 ≈ 0.87 nahe dem Sätti-
gungswert. Im Bereich kleiner Feldstärke ist zu erkennen, dass das Porensystem
eine etwas stärkere Orientierungsordnung aufweist als das Bulksystem. Dies ist der
geometrischen Begrenzung zu zuschreiben und wird im Abschnitt 3.1.4 im Rahmen
einer Molekularfeldtheorie diskutiert.

In Abb. 3.1(b) ist der Verlauf von P1 für das gleiche Porensystem, jedoch mit ei-
nem senkrecht angelegten Feld aufgetragen. Im Gegensatz zum ersten Fall zeigt sich
bis H∗ ≈ 5 keine Änderung von P1, und der Wert bleibt gering. Dies wird im Folgen-
dem als „Verzögerungsphase“ bezeichnet. Erst ab Feldstärken, die deutlich größer
sind als die dipolare Kopplungsstärke (H∗ ≥ 25), werden ähnliche Werte (P1 ≈ 0.8)
wie im parallelen Feld erreicht. Der Verlauf der Kurve von P1 hängt dabei sowohl von
der Stärke der dipolaren Kopplung, als auch von der globalen Dichte des Systems
ab. Bei einem kleinerem λ (aber gleicher Dichte) ist diese Verzögerungsphase kürzer
bzw. verschwindet fast. So kann man in Abb. 3.1(b) für λ = 0.5 erkennen, dass

1In [Phys. Rev. Lett. 75, 2360 (1995)] zeigten G. Ayton et al. für ein System aus weichen Kugeln
mit einem elektrischen Punktdipol den Übergang in eine ferroelektrische Phase, in welcher die
Dipolmomente geordnet sind, aber die Positionen der Teilchen ungeordnet bleiben. Analog kann
in einem System aus Ferrokolloiden eine ferroelektrische Phase beobachtet werden.
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bereits ab H∗
z ≈ 2 die Orientierungsordnung zunimmt. Die Sättigung wird ebenfalls

für kleinere λ bei kleineren Feldstärken erreicht. Bei Änderung der globalen Dichte
des Systems (aber konstantem λ = 3) ändert sich jedoch der Feldstärkenbereich der
Verzögerungsphase nicht, wie in Abb. 3.1(b) in der eingebetten Grafik zu sehen ist.
Das heißt, dass ab ungefähr der gleichen Feldstärke H∗

z ≈ 10 der Wert des Ordnungs-
parameters zunimmt. Danach allerdings verlaufen die Kurven für höhere Feldstärken
unterschiedlich. Bei einer festen Feldstärke liegen die Werte von P1 umso höher, je
geringer die Dichte ist. Um diese Ergebnisse zu verstehen und zu interpretieren, wird
im nächsten Abschnitt eine einfache Molekularfeldtheorie eingeführt.

3.1.3 Die Molekularfeldtheorie für Schlitzporensysteme

In der Veröffentlichung [37], die im Rahmen dieser Arbeit entstand, wurde eine ein-
fache Theorie auf der Basis der Molekularfeldnäherung konzipiert, um Voraussagen
über die Magnetisierung des Schlitzporensystems durch ein äußeres Magnetfeld H‖

bzw. Hz zu treffen. Dabei werden die Dipole als entkoppelt betrachtet und ihre
Wechselwirkung über ein effektives globales Lorentz-ähnliches Feld genähert. Für
ein Volumensystem ist dieses effektive Feld gegeben durch

HL =
4π

3V
M , (3.3)

wobei

M =
N
∑

i

〈µi〉 , (3.4)

das totale Moment der N Dipole im Volumen V ist. Desweiteren wird vereinfacht
angenommen, dass die Magnetisierung M proportional zur Anzahl der Teilchen und
ihrer Orientierungsordnung P1 relativ zum globalen Direktor d ist, so dass:

M = NµP1d. (3.5)

Im jetzt interessanten Fall des Schlitzporensystems haben die Grenzflächen einen
Einfluss auf das effektive Feld HL. Dieses muss nun durch ein weiteres effektives Feld
korrigiert werden. Als eine weitere Vereinfachung wird dabei, entsprechend früherer
Arbeiten für elektrische Dipolmomente [28], die inhomogene Verteilung der Teilchen
in Schichten vernachlässigt. Für das Korrekturfeld werden die zwei Fälle unterschie-
den, ob die Dipole parallel zu den Wänden oder senkrecht zu ihnen orientiert sind.
Eine genaue Herleitung der entsprechenden Korrektur-Wechselwirkungsenergie im
Falle elektrischer Dipole in begrenzter Geometrie ist der Arbeit [28] zu entnehmen.
Zusammen mit dem effektiven Feld aus Gl. (3.3) haben die Molekularfeld-genäherten
effektiven Felder im parallelen Fall mit d = x̂ die folgende Form [37]:
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HMF
‖ = ρµ

(

4π

3
− π

2

σ

Lz

)

P1x̂, (3.6)

und im senkrechten Fall mit d = ẑ die Form [37]:

HMF
z = −ρµ

(

8π

3
− π

σ

Lz

)

P1ẑ. (3.7)

Das Korrekturfeld hängt in beiden Fällen von Lz ab, dem Abstand zwischen den
Grenzflächen. Im Fall einer Magnetisierung des Systems senkrecht zur Wand durch
das externe Feld Hz, resultiert ein gesamtes Moment Mz in die z-Richtung. Im
Falle elektrischer Dipole werden dadurch an der Grenzschicht Oberflächenladungen
induziert, durch die wiederum ein Gegenfeld induziert wird. Folglich führt Mz > 0 zu
einem Demagnetisierungsfeld HDM = (4π/V )Mzẑ [= ρµ4πP1ẑ nach Einsetzten
der Gl. (3.5)], welches ebenfalls als Korrektur in HMF

z in Gl. (3.7) enthalten ist.
Dieses ist nicht in HMF

‖ in Gl. (3.6) enthalten, da bei einer Magnetisierung parallel

zu den Wänden mit Mz = 0 ebenso HDM = 0 folgt.
Das gesamte parallele bzw. senkrechte Feld Htot

‖,⊥, mit dem das unkorrelierte Dipol-
moment wechselwirkt, ergibt sich aus dem Molekularfeld-genäherten effektiven Feld
HMF

‖,⊥ und dem externen Feld H‖,⊥. Der Ordnungsparameter P1 der Magnetisierung
wird nun als eine Funktion der folgenden Wechselwirkung geschrieben:

µe · H tot
‖,z = µe · HMF

‖,z + µe · H‖,z, (3.8)

Durch die Annahme von unkorrelierten Dipolmomenten kann die Verteilung ih-
rer Orientierungen e(ω) über den Boltzmannfaktor eines Teilchens im Feld Htot

‖,⊥

dargestellt werden. Somit kann der Ordnungsparameter folgendermaßen berechnet
werden:

P1(H) =

∫

dωe(ω) · d exp
[

βµe · H tot
‖,z

]

∫

dωe(ω) exp
[

βµe · H tot
‖,z

]
, (3.9)

wobei über die Orientierungen von e integriert wird, d.h.
∫

dω =
∫ 2π

0 ϕ
∫ π

0 θsinθ.
Hier ist β ebenfalls die inverse Temperatur 1/kBT .

Der Ordnungsparameter für den parallelen Fall Mit e · x̂ = sin θ cosϕ erhält
man aus Gl. (3.9) den folgenden Ausdruck:

P1(H = H‖) =

2π
∫

0

dϕ

π
∫

0

dθ sin2 θ cosϕ exp
[

sinθ cosϕg(H‖, P1)
]

2π
∫

0

dϕ

π
∫

0

dθ sin θ exp
[

sinθ cosϕg(H‖, P1)
]

, (3.10)
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mit

g(H‖, P1) = βµH‖ + βρµP 2
1

(

4π

3
− πσ

2Lz

)

. (3.11)

Führt man die Integration aus, so folgt aus Gl. (3.10) der Ausdruck:

P1(H = H‖) =

π
∫

0

dθ sin2 θI1

[

sin θg(H‖, P1)
]

π
∫

0

dθ sin θI0

[

sin θg(H‖, P1)
]

, (3.12)

wobei I1 und I0 die modifizierten Besselfunktionen der Ordnung n = 1 und 0 sind.
Für die Gl. (3.12) können die Dipole in alle Winkel ϕ relativ zur x−y-Ebene orientiert
sein. Vereinfacht man dagegen die Formel durch Einschränkung der Orientierungen
der Dipolmomente nur in der x − y-Ebene (durch Einsetzen von sin θ = 1) ergibt
sich die folgende Form:

P1(H = H‖; θ = π/2) =
I1

[

g(H‖, P1)
]

I0

[

g(H‖, P1)
] . (3.13)

Diese zusätzliche Annahme ist sinnvoll, da in früheren Simulationen [28, 33] bereits
gezeigt werden konnte, dass sich die Dipolmomente ohne Feld bevorzugt in der Ebene
parallel zu den Wänden orientieren.

Der Ordnungsparameter für den senkrechten Fall Mit e · ẑ = cos θ erhält man
aus Gl. (3.9) den folgenden Ausdruck

P1(H = Hz) = L (f (Hz, P1)) (3.14)

wobei L die Langevinfunktion mit L (y) = coth(y) − 1/y ist und

f(Hz, P1) = βµHz − βρµP 2
1

(

8π

3
− πσ

Lz

)

. (3.15)

Für den Fall eines dreidimensional ausgedehnten Systems ändert sich der Aus-
druck von f(Hz, P1) zu:

fb(Hz, P1) = βµHz + βρµP 2
1

4π

3
, (3.16)
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Abb. 3.2: Der Ordnungsparameter P1 im äußeren Feld: Kurven ohne Symbole sind Ergebnisse der MFT
aus den Gleichungen (3.12) - (3.13) mit θ = π/2, (3.14) und (3.17); Kurven mit Symbolen
stammen aus den Simulationsergebnissen der Molekulardynamik. Das eingebettete Bild ist
ein vergrößerter Ausschnitt, welcher die Unterschiede zwischen den MFT-Kurven für das
Bulksystem und dem Porensystem mit parallelem Feld aufzeigt.

(siehe Gl. (3.3) und (3.5)) und somit der Ordnungsparameter zu:

P1 |bulk = L

(

βµHz + βρµP 2
1

4π

3

)

. (3.17)

Die Gleichungen (3.12) - (3.14) und (3.17) sind selbstkonsistente Gleichungen, die
numerisch2 gelöst wurden und im nächsten Abschnitt 3.1.4 diskutiert werden.

3.1.4 Vergleich der Simulationsergebnisse mit Ergebnissen der
Molekularfeldtheorie

In Abb. 3.2 sind die Kurven aus den selbstkonsistenten Gleichungen (3.12), (3.14)
und (3.17) zusammen mit den MD-Ergebnissen für das Porensystem und das Bulk-
system, welche bereits in Abb. 3.1(a) und (b) diskutiert wurden, aufgetragen.

Wir betrachten zunächst die MFT-Kurve für das Bulksystem aus Gl. (3.17). Für
Feld H∗ = 0 ist ein hoher Wert P1 = 0.87 abzulesen. Die MFT sagt demnach
eine spontane Magnetisierung voraus. Dieser Phasenübergang wird für diesen Pa-
rametersatz nicht durch die Simulation bestätigt. Eine spontante Ausrichtung der
Dipole wird in den Simulationen erst für höhere Kopplungen beobachtet [28]. Die
Überschätzung der Orientierungsordung hier zeigt, dass eine Vernachlässigung der
Korrelation zwischen den Dipolmomenten für die hier verwendeten hohen Dichten
und Dipolkopplungen nicht mehr richtig ist. Dennoch lassen sich einige Informatio-
nen über die Porensysteme zusammentragen.

2mit Hilfe des kommerziellen Programms Mathematica c©
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Die zwei MFT-Kurven für das Schlitzporensystem mit parallelem Feld (Gl. (3.12)
sowie Gl. (3.13) mit θ = π/2) zeigen aber auch eine Überschätzung des P1-Wertes
für Feld H∗ = 0. Dennoch kann man erkennen, dass die Kurve mit der zusätzlichen
Annahme, dass die Dipolmomente nur in der x, y-Ebene orientiert sind, über derje-
nigen liegt, bei der die Dipole in allen drei Raumrichtungen orientiert sein können.
Die Restriktion der Dipolmomente auf eine Ebene führt natürlich zum höheren Ord-
nungsgrad. Gleichzeitig verläuft die θ = π/2-Kurve ebenfalls über der MFT-Kurve
für das Bulksystem. Dieses zweite Verhältnis ist in den Simulationsergebnissen wie-
der zu finden. Im Bereich kleiner Feldstärken von H∗

‖ liegen hier die Werte von P1

für das Porensystem ebenfalls über denen für das Bulksystem.

In der Arbeit von Froltsov et al. [33] wurde mit MD-Simulationen gezeigt, dass
sich die Dipolmomente bereits ohne Anwesenheit eines Feldes bevorzugt in der Ebene
parallel zu den Wänden orientieren. Die Anwesenheit der Wände spielt also eine
unterstützende Rolle für die Induktion der Orientierungsordnung beim Anlegen eines
schwachen parallelen Feldes und führt demnach zu einem höheren Wert von P1 als
im Bulksystem.

Zuletzt wird nun die MFT-Kurve für das Schlitzporensystem mit senkrecht an-
gelegtem Feld aus Gl. (3.14) betrachtet. Man kann einen deutlichen Unterschied zu
den anderen MFT-Kurven erkennen. Erstens ist für H∗ = 0 keine spontane Ord-
nung zu erkennen. Zweitens steigt die Kurve für höhere Feldstärken langsamer an,
so dass die Sättigungswerte erst ab H∗ ≈ 30 erreicht werden. Dies ist folgender-
maßen zu verstehen. Das Demagnetisierungsfeld HDM , welches für das parallele
Feld verschwindet, schwächt das extern angelegte Feld Hz und führt somit zu einer
schwächeren Orientierungsordnung.

Die Voraussage eines langsamen Anstiegs von P1 als Funktion von H∗ stimmt mit
den Simulationsergebnissen überein. Jedoch fehlt in der MFT-Kurve die charakte-
ristische Verzögerungsphase, die in den Simulationen im Bereich kleiner Feldstärken
(hier für H∗

z < 5) beobachtet werden kann. Der Grund ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die MF-Theorie die Korrelationseffekte zwischen den einzelnen Dipolen
vernachlässigt. In der Simulation ist die Folge einer vergleichsweise schwachen Kor-
relation bei einer dipolaren Kopplung von λ = 0.5 in Abb. 3.1 zu erkennen. Dort ist
zu sehen, dass die Verzögerungsphase für λ = 0.5 ebenfalls nicht vorhanden ist, und
dass die Orientierungsordnung P1 proportional mit dem Feld Hz ansteigt.

Ergänzend ist in Abb. 3.2(b) eine MFT-Kurve für eine kleinere Dichte von ρ∗ = 0.4
aufgetragen. Im Vergleich zu der theoretischen Kurve für die höhere Dichte ist hier
die Steigung größer und der Sättigungswert wird bei einer etwas kleineren Feldstärke
erreicht. Dies ist auch zu erwarten, da das Demagnetisierungsfeld direkt von der
Dichte abhängt. Dieser Zusammenhang zwischen der Steigung des P1 als Funktion
von H∗ mit der globalen Dichte des Porensystems ist auch in der Simulation zu
beobachten (vgl. Abb. 3.1).
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Abb. 3.3: Mittlere Dipol-Dipol-Wechselwirkung des gesamten Systems mit L∗
z = 5.0, ρ∗ = 0.6 und

λ = 3, sowie dem entsprechenden Bulksystem der gleichen Dichte.

3.1.5 Verhalten der mittleren Dipol-Dipol-Wechselwirkung bei
der Induktion von Ordnung im Schlitzporensystem

Im vorhergehenden Abschnitt konnte mit der MF-Theorie trotz vernachlässigter
Korrelationseffekte zwischen den Dipolmomenten einige Charakteristika der Orien-
tierungsordnung als Funktion der Feldstärke erfasst werden. In diesem Abschnitt
wird nun die Wechselwirkung U∗

DD der korrelierten Dipole des Systems anhand der
Ergebnisse der Simulation genauer beleuchtet.

In Abb. 3.3 ist die Dipol-Dipol-Energie U∗
DD, gemittelt über alle Dipole der Simu-

lationsbox ( normiert durch die thermische Energie kBT ) als Funktion der Feldstärke
dargestellt. Das Porensystem mit parallel angelegtem Feld und das entsprechende
Bulksystem führen zu fast den gleichen Ergebnissen von U∗

DD. Für Feld null hat die
Energie einen negativen Wert, der darauf hindeutet, dass die Dipole im Mittel in
einer energetisch günstigen Orientierung zueinander stehen. Dabei liegt der Wert
für das Porensystem unter dem des Bulksystems. Wie bereits erwähnt, führt die
Anwesenheit der Porenwände zu einer Orientierung der Dipole bevorzugt parallel
zur Wand [33]. Folglich können sich die Dipole zwischen den Wänden eher in der
energetisch günstigen Kopf-zu-Schwanz-Stellung anordnen als im Bulksystem, was
zu einer Absenkung der Energie führt. Mit steigendem Feld sinkt die Energie in
beiden Fällen bis zu einem minimalen Wert von U∗

DD ≈ −6 [75]. Das Verhalten der
Energie in Abhängigkeit der Feldstärke ist natürlich mit der Orientierungsordnung
korreliert. Die Sättigung wird erreicht, wenn alle Dipolmomente, über die gemittelt
wird, fast vollständig ausgerichtet sind.

Das Porensystem mit senkrecht angelegtem Feld zeigt in Abb. 3.3 ein gegensätz-
liches Verhalten in Abhängigkeit der Feldstärke. Angefangen mit negativen Werten
bei H∗ = 0 steigt die Energie mit steigender Feldstärke anstatt zu sinken. Für
H∗ > 15 wird die Energie positiv und steigt weiter an bis zu einem Sättigungswert
U∗

DD ≈ 7. Mit ansteigendem Grad der Orientierungsordnung im Feld Hz (siehe Ab-

44
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schnitt 3.1) wird das System also zunehmend repulsiv, was durch auf die Seite-zur-
Seite angeordneten Dipole zurück zu führen ist. Die mikroskopische Struktur wird
genauer im nächsten Unterkapitel betrachtet.

3.1.6 Zusammenfassung

In diesem Unterkapitel konnte anhand des Ordnungsparameters und der mittleren
Wechselwirkungsenergie der Dipole demonstriert werden, welche Rolle die Ausrich-
tung des Feldes bezüglich der Porenwände bei der Magnetisierung des Systems spielt.
Dabei zeigt das Porensystem mit parallel angelegtem Feld ein dem Bulksystem ähnli-
ches Verhalten. Bereits bei kleinen Feldstärken kann eine Orientierung der Dipole in
Feldrichtung H‖ induziert werden. Gleichzeitig sinkt die mittlere dipolare Wechsel-
wirkungsenergie des gesamten Systems, da die Dipole mit der Orientierung parallel
zu den Wänden die energetisch günstige Kopf-zu-Schwanz-Anordnung einnehmen.

Das Porensystem mit senkrecht angelegtem Feld zeigt ein stark abweichendes Ver-
halten. Erst mit höheren Feldstärken kann überhaupt eine Orientierung der Dipole
in Feldrichtung induziert werden. Aus den im Mittel attraktiv wechselwirkenden
Dipolen bei Feld null ergibt sich eine mittlere Repulsion. Dies kann so verstanden
werden, dass die senkrecht zu den Wänden orientierten Dipole überwiegend Sei-
te-zur-Seite angeordnet sind. Die Wechselwirkung eines Dipols mit dem Feld steht
demnach in Konkurrenz mit der Wechselwirkung zu anderen Dipolen.

Die hier eingeführte Molekularfeldtheorie für das Schlitzporensystem im senk-
rechten Feld kann die Eigenschaft des langsamen Anstiegs des Ordnungsparameter
P1 als Funktion von H∗ erfassen. Die charakteristische Verzögerungsphase von P1

im Bereich kleiner Feldstärken wird von der Theorie nicht wiedergegeben und ist
ein Effekt der der Korrelation zwischen den Dipolen, also der Stärke der dipolaren
Kopplung, zuzuschreiben ist.
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3 Feldinduzierte Strukturen in Schlitzporensystemen

3.2 Feldinduzierte Vernichtung und Erzeugung von
Schichten

Ein bekannter Effekt bei geometrisch begrenzten Flüssigkeiten ist die Schichtbildung
[30]. Dabei wird eine Ordnung in den Positionen der Teilchen senkrecht zu der Grenz-
fläche induziert. Innerhalb von Schlitzporen ordnen sich die Teilchen in Schichten
an, die parallel zu den Wänden verlaufen. Bei Anwesenheit nur einer Wand ver-
schwindet die Ordnung üblicherweise nach wenigen Teilchendurchmessern [35], so
dass in weiten Abständen von der Wand ein homogene Verteilung der Teilchen und
damit ein bulkartiges Fluid angenommen werden kann.

Vorobiev et al. untersuchten in [35] mit Neutronen-Reflektrometrie-Experimenten
die Struktur des Grenzflächenbereichs zwischen einem Ferrofluid und einer Silika-
wand auf den Einfluss eines äußeren Magnetfeldes. Durch die Analyse der Streuda-
ten mittels des Fitvorgang nach der Methode der kleinsten Quadrate, erzielte man
ein Dichteprofil des Ferrofluids. Das Profil, aufgetragen als Funktion des Abstandes
senkrecht zur Silikawand, ist inhomogen und weist somit auf die Schichtbildung hin.

Nun wurde beobachtet, dass sich die Anzahl der Schichten im Fluid durch Anlegen
eines Feldes senkrecht zur Silikawand stark erhöhte, und somit eine längerreichwei-
tigere Ordnung induziert wurde.

Gegenstand dieses Unterkapitels ist die Schichtbildung in Ferrofluid-Filmen unter
Einfluss des äußeren Magnetfeldes. Zunächst wird die Rolle der Feldrichtung bei der
Modifikation der Schichten und der Einfluss verschiedener Parameter des Systems,
wie dem Wandabstand, der Dichte und der dipolaren Kopplung untersucht. Im fol-
genden wird dann der Einfluss der Feldstärke und die Auswirkungen auf die lokale
Orientierungsordnung der Dipolmomente genauer betrachtet.

3.2.1 Dichteprofil und lokaler Ordnungsparameter

Zur Darstellung der Schichtbildung im Schlitzporensystem mit der geometrischen
Begrenzung in die z-Richtung wird die lokale Dichte ρ(z) als Funktion der z-Koor-
dinate betrachtet. Diese wird berechnet über:

ρ(z) =
〈N(z)〉
A∆z

, (3.18)

wobei N(z) die Anzahl der Teilchen innerhalb eines Quaders der Dicke ∆z =
0.05Lz und der Grundfläche A = L2 ist. Die Bildung von Schichten senkrecht zur z-
Achse in fluiden Filmen führt zu einer inhomogenen Dichteverteilung ρ(z) im Bereich
zwischen den Grenzflächen.

Die lokale Orientierungsordnung der Dipole P1(z) ist definiert durch

P1(z) =

〈

N(z)
∑

i=1
|ei · d|

N(z)

〉

, (3.19)
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Abb. 3.4: Dichteprofil ρ∗(z) = ρ(z)σ3 des Porensystems L∗
z = 5.0 bei ρ∗ = 0.6 und λ = 3 in parallelen

und senkrechten Feldern H∗
‖,⊥ = 74. Zusätzlich ist das Dichteprofil des entsprechenden

Systems ohne Feld (H∗ = 0) eingefügt.

wobei über die N(z) Teilchen summiert wird, die sich innerhalb des Quaders
befinden. Der Wert P1(z) = 1 kennzeichnet den maximalen Grad der Ordnung
innerhalb eines Quaders z < zi < z+ 0.05Lz bei perfekter Orientierung aller Dipole
in Richtung des globalen Direktors d. Bei P1(z) = 0 sind die Dipole in dem Quader
isotrop orientiert. Der globale Direktor ist definiert wie für Gl. (3.1).

3.2.2 Rolle der Feldrichtung bei der Formation von Schichten

In Abb. 3.4 sind die Dichteprofile in einer Schlitzpore mit dem Wandabstand von
L∗

z = 5.0 und der Dichte von ρ∗ = 0.6 aufgetragen. Die lokale Dichte ρ∗(z) = ρ(z)σ3

aus Gl. (3.18) ist stark inhomogen und weist Oszillationen auf. Ohne Feld (schwarze
Kurve) sind vier Maxima (Peaks) abzulesen, die somit auf die Bildung von vier
Schichten hindeuten. Die Rolle der Feldrichtung bezüglich der Porenwände wird in
einem Vergleich der Dichteprofile in Abb. 3.4 für H∗

z = 74 und H∗
‖ = 74 deutlich.

Die Kurve im parallelen Feld unterscheidet sich nur geringfügig von der Kurve ohne
Feld. Dagegen induziert das senkrechte Feld eine stärkere Inhomogenität, und es
lässt sich ein zusätzlicher Peak in der Mitte des Graphens erkennen, der auf die
Bildung einer fünften Schicht hindeutet.

In Abb. 3.5 sind die Dichteprofile einer kleineren Pore von L∗
z = 4.3 aufgetragen.

Hier sind zunächst ohne Feld ebenfalls vier Schichten vorhanden. Das senkrechte Feld
induziert zwar eine starke inhomogene Dichteverteilung ähnlich wie bei L∗

z = 5.0,
führt aber nicht zur Ausbildung einer neuen Schicht. Stattdessen ist ein Effekt für
das parallele Feld zu beobachten, nämlich die Vernichtung einer Schicht. In Abb. 3.5
ist in dem Dichteprofil für H∗

‖ = 74 zu sehen, dass die zwei inneren kleinen Peaks,
die ohne angeschaltetes Feld vorhanden sind, nun zu einem verschmelzen.
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Abb. 3.5: Wie in Abb. 3.4, aber mit L∗
z = 4.3.

3.2.3 Übersicht über geeignete Porenweiten für den
Schichteffekt

Die Ausrichtung des Feldes spielt also eine wesentliche Rolle für die Art der Modifi-
kation der Schichten, wie in Abschnitt 3.2.2 gezeigt. Ein senkrechtes Feld kann eine
neue Schicht erzeugen während ein paralleles Feld eine vernichten kann. Diese Ef-
fekte sind jedoch nicht in ein und der selben Pore möglich, sondern hängen von ihrer
Breite ab. Die Abhängigkeit des Effekts von Lz wird in diesem Abschnitt anhand
des Normaldrucks3 untersucht.

In Abb. 3.6(a) sind MD-Resultate des Normaldrucks P ∗
z des Systems mit der

globalen Dichte ρ∗ = 0.6 und ohne Feld als Funktion des Wandabstandes L∗
z aufge-

tragen. Der Normaldruck wird in der Simulation über die Kraft berechnet, die von
den Teilchen auf auf die Wände ausgeübt werden. Somit ist dieser gegeben durch

P ∗
z =

σ2

L∗L∗

1

2

N
∑

i





∂U−
FW(z)

∂z
|z=zi

−
∂U+

FW(z)

∂z
|z=zi



 (3.20)

Die Oszillationen des Drucks in Abb. 3.6 (a) kennzeichnen den Übergang von drei
(bis L∗

z ≈ 4.1) über vier (von L∗
z ≈ 4.3 bis L∗

z ≈ 5.0) zu fünf Schichten (ab L∗
z ≈ 5.3).

Ein lokales Minima, wie zum Beispiel bei L∗
z = 5.0 (Dichteprofil siehe Abb. 3.4),

3In flüssigen Systemen bilden sich Schichten allein aufgrund der Anwesenheit von Wänden [30, 76].
Experimentell lässt sich die Schichtbildung in geometrisch begrenzten Flüssigkeiten erfassen,
indem diese als „Lösung“ gegenüber zwei begrenzenden Wänden fungiert und so Solvatisierungs-
oder Depletion- [77] Kräfte gemessen werden können [30, 26]. Im allgemeinen wird Solvatisierung
der Prozess genannt, der durch eine Wechselwirkung zwischen den suspendierten Ionen und
den polaren Molekülen des Lösungsmittels stattfindet und so zu einer Ordnung der Moleküle
führt. Als Funktion des Wandabstandes wird eine Oszillation dieser Kraft gemessen [26], welche
direkt mit dem senkrechten Druck Pz auf die Wände im Zusammenhang steht. Die Änderung
der Anzahl der Schichten durch Variation des Wandabstandes beeinflusst somit direkt den
Normaldruck.
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Abb. 3.6: Normaldruck Pz des Stockmayersystems als Funktion des Wandabstandes L∗
z = Lz/σ und

ohne angelegtes Feld für Dichten ρ∗ = 0.6(a), ρ∗ = 0.8(b) und ρ∗ = 0.4(c)

deutet dabei einen Wandabstand an, bei dem Teilchen durch Anordnung in vier
Schichten einen geringen Druck auf die Wände ausüben. Ein lokales Maxima, wie bei
L∗

z = 4.3 (Dichteprofil siehe Abb. 3.5), weist auf einen „ungünstigen“ Wandabstand
hin, bei welchem vier Schichten zu einem größeren Druck auf die Wände führen.
Eine Analyse der Dichteprofile zu den Wandabständen im Bereich 3.7 ≤ L∗

z ≤ 5.3
mit parallel und senkrecht angelegten Feldern zeigt, dass für Wandabstände mit
resultierenden Druckminima eine Schicht erzeugt werden kann. Hingegen kann für
Wandabstände im Bereich des lokalen Maximums des Normaldrucks eine Schicht im
parallelen Feld vernichtet werden.

Ein entsprechender Zusammenhang ist auch für die höhere Dichte ρ∗ = 0.8 in
einem ähnlichen Bereich4 von Wandabständen zu finden. Aufgrund der höheren
Dichte bildeten sich bereits in der Pore L∗

z = 4.0 die maximal mögliche Anzahl
von vier Schichten aus, die bei Vergrößerung des Wandabstandes zu fünf Schichten
bei L∗

z = 5.0 übergehen. Mit der erhöhten Dichte steigt ebenfalls der Druck auf
die Wände, was an den höheren Werten in Abb. 3.6(b) (verglichen zum dünneren
System ρ∗ = 0.6 aus Abb. 3.6(a)) zu sehen ist. Obwohl sich darüber hinaus auch
die Lage der Maxima und Minima in der Oszillation verschiebt, zeigen sie dennoch
diejenigen Wandabstände auf, zu denen ein Schichteffekt beobachtet werden kann.

4Für die Untersuchung mit der hohen Dichte von ρ∗ = 0.8 wurden keine kleineren Wandabstände
L∗

z < 4.0 betrachtet, da das System Hinweise eines Kondensationsüberganges mit spontaner
Magnetisierung aufwies.
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Da für die Dichte ρ∗ = 0.8 bei L∗
z = 5.0 ein Minima von P ∗

z vorzufinden ist (statt
eines Maximums wie bei ρ∗ = 0.6), kann mit Hilfe des parallelen Feldes eine Schicht
vernichtet und dafür im senkrechten Feld keine erzeugt werden.

In Abb. 3.6(c) sind schließlich auch die Resultate zur Dichte ρ∗ = 0.4 und für einen
größeren L∗

z-Bereich aufgetragen. Die Analyse der Dichteprofile zeigte, dass sogar in
monoschichtigen Porensystemen wie bei L∗

z = 2.0 das senkrechte Feld einen Über-
gang zu einem zweischichtigen System induzieren kann. Für größere Schlitzporen
L∗

z > 4.0 wird trotz der stark abgeschwächten Oszillationen und den leicht negati-
ven Werten des Normaldrucks bei ähnlichen Wandabständen wie für ρ∗ = 0.6 eine
feldinduzierte Schichtentstehung bzw. -vernichtung beobachtet. Der negative Druck
kann als Hinweis auf eine Kondensation im Schlitzporensystem aufgefasst werden,
da in der Simulation die Werte für die Drücke in die x und y-Richtung ebenfalls
negativ waren. Das entsprechende dreidimensional ausgedehnte Stockmayersystem
befindet sich für diesen thermodynamischen Zustand (λ = 3, ρ∗ = 0.4, T ∗ = 1.35)
allerdings bereits innerhalb des Zwei-Phasengebiets [78].

Die Verschiebung des Zwei-Phasengebiets für Schlitzporensysteme zu kleineren
Dichten einerseits und die Absenkung der kritischen Temperatur andererseits hän-
gen vom Wandabstand ab. Dies wurde zum Beispiel in [39] mit Monte-Carlo-Simu-
lationen im Gibbs-Ensemble in einem Vergleich der Phasendiagramme des Stock-
mayerfluids in Schlitzporen mit dem Wandabstand L∗

z = 10 und 6 mit dem des
entsprechenden Bulksystems gezeigt. Die Änderung des Phasenverhaltens von Flüs-
sigkeiten in begrenzter Geometrie ist aus Experimenten mit nanoporösem Material
bekannt. Beispielweise wurd in [44] mit Sorptions-Experimenten der Einfluss der
Größe der Poren auf die Verschiebung der kritischen Temperatur untersucht. Je
kleiner der mittleren Porendurchmesser ist, desto höher ist die kritische Temperatur
des Kondensationsübergangs im Vergleich zur Kondensation im Bulk. Dies wurde
in [45] ebenfalls theoretisch für eine Stockmayerflüssigkeit in porösem Material, mo-
delliert durch Harte-Kugeln-Matrizen, gezeigt.

Da in dieser Arbeit T ∗ = 1.35 gewählt wurde, kann sich die Stockmayerflüssigkeit
bei dem gegebenen Parametersatz von λ = 3 und ρ∗ = 0.4 bei einer Porengröße von
L∗

z = 5.0 im Zwei-Phasengebiet befinden, dafür bei kleineren Poren wie zum Beispiel
L∗

z = 2.0 in der flüssigen Phase.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass lokale Minima des Normaldrucks im Feld
H∗ = 0 eines Systems in der flüssigen Phase also nicht nur ein Hinweis für eine
günstige Anordnung der Schichten, sondern auch ein Indikator für die Möglichkeit
der Schichtentstehung durch ein senkrechtes Feld sind. Lokale Maxima implizieren
dagegen, dass aufgrund des bereits hohen Normaldrucks das System nicht weiter in
die z-Richtung gestaucht werden kann. Daher kann für diese Wandabstände keine
weitere Schicht im senkrechten Feld beobachtet werden. Die Maxima des Normal-
drucks zeigen vielmehr die Wandabstände auf, zu denen eine Vernichtung der Schicht
im parallelen Feld zu sehen ist.

Die Ursache für den Effekt der Schichtvernichtung und -entstehung ist auf mi-
kroskopische Strukturänderungen zurück zu führen und wird genauer im nächsten
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Abb. 3.7: Stockmayersystem mit λ = 3 und ρ∗ = 0.6 in einer großen Pore mit L∗
z = 12. Ohne Feld

zeigt sich eine bulkartige homogene Verteilung der Teichen in der Mitte der Pore. In den
Feldern H∗

z = 7 und 103 wird die Dichteverteilung inhomogener.

Unterkapitel 3.3 untersucht. Aus der makroskopischen Sicht ist die Verringerung
der Anzahl der Schichten als günstig anzusehen, da dies zu einer Entspannung des
Systems in die z-Richtung führen kann. Es ist jedoch nicht klar warum ein größerer
Druck, und also eine Erhöhung der Wechselwirkungsenergie, durch eine Stauchung
in die z-Richtung bei der Entstehung einer Schicht in Kauf genommen wird.

3.2.4 Fall von entkoppelten Wänden: Breite Schlitzpore mit
lokal bulk-artiger Dichteverteilung

In diesem Abschnitt folgt ein Vergleich des Effekts der Schichtentstehung im Hinblick
auf die Experimente in [35], in denen das Ferrofluid in Kontakt mit nur einer Wand
steht. Die in diesem Fall durch die Anwesenheit der Wand induzierten parallelen
Schichten im Fluid sind nahe der Wand am stärksten ausgeprägt. In einem Abstand
von wenigen Nanometern von der Wand entfernt sinkt der Einfluss der Wand, so
dass die Teilchen im Fluid wieder eine homogene, bulkartige Verteilung haben.

Um eine ähnliche Situation für die kanonische MD-Simulation herzustellen kann
man eine sehr breite Pore verwenden, so dass die Wände entkoppeln. In Abb. 3.7 ist
das Dichteprofil für einen Wandabstand von L∗

z = 12 ohne Feld zu sehen. Abgesehen
von wenigen Oszillationen in den Bereichen −0.5 < z∗ < −0.3 und 0.3 < z∗ < 0.5,
deutet der konstante Verlauf in der Mitte der Pore auf eine bulkartige Verteilung
der Teilchen hin. Das Dichteprofil für das System im starken senkrechten Feld H∗

z =
103 zeigt hingegen die Ausbildung von zusätzlichen Schichten nahe der Porenwand
und somit eine Erhöhung der translatorischen Ordnung der Teilchen, wie sie in [35]
beobachtet wurde.
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Abb. 3.8: (a) Dichteprofile für L∗
z = 5.0 und λ = 3 in den Feldstärken H∗ = 0 bis 30 bei der Dichte

ρ∗ = 0.6. (b) Stärke der Magnetisierung als Funktion der Feldstärke für die Dichten ρ∗ = 0.4
bis 0.6.

3.2.5 Entstehung der neuen Schicht in Abhängigkeit der
Feldstärke

Bis jetzt wurde der Schichtungseffekt nur für sehr starke Feldstärken diskutiert. Die
Frage ist nun einerseits, welche Feldstärken überhaupt nötig sind, um die Effekte
einzuleiten, und andererseits wie sich das Dichteprofil in Abhängigkeit der Feldstär-
ke entwickelt. In diesem Abschnitt wird zunächst der Effekt der Schichtentstehung
genauer beleuchtet. In Abb.3.8(a) sind beispielhaft fünf Dichteprofile eines Systems
mit der Möglichkeit zur Schichtentstehung (ρ∗ = 0.6, Lz = 5.0) zu verschiedenen
Feldstärken H∗

z aufgetragen.

Die Form der Dichteprofile entspricht bis zu einer Feldstärke von H∗
z ≈ 7 dem

Profil des Systems ohne angeschaltetes Feld. In Abb.3.8(a) ist beispielhaft die Kur-
ve mit H∗

z = 7 aufgetragen. Bis zu dieser Feldstärke kann also keine fünfte Schicht
induziert werden. Erst für H∗

z = 12 deutet in Abb.3.8(a) ein kleiner Buckel zwischen
den zwei inneren Peaks in der Mitte des Profils auf die Entstehung einer neuen
Schicht hin. Mit weiterer Erhöhung der Feldstärke entwickelt sich aus dem Buckel
ein Peak, wobei seine Höhe ansteigt und die Täler zwischen diesem und den benach-
barten Peaks tiefer werden. Gleichzeitig werden die bereits im Feld null vorhandenen
Peaks in ihren Positionen zu den Wänden hin (positioniert bei z∗ = ±2.5) verdrängt.
Insgesamt kann man also beobachten, dass mit der Feldstärke die Oszillation des
Dichteprofils stetig verstärkt wird.

Der zu den Feldstärken zugehörige globale Ordnungsparameter P1 ist in Abb.
3.8(b) als Funktion der Feldstärke aufgetragen. Die Feldstärken H∗

z ≤ 7, die noch
keine neuen Schichten induzieren können, sind auch zu klein, um eine Orientie-
rungsordnung zu induzieren. Diese „Verzögerungsphase“ von P1 wurde bereits in
Abschnitt 3.1.2 diskutiert. Erst die Feldstärke H∗

z = 12 (Entstehung des Buckels)
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Abb. 3.9: Profile des Ordnungsparameters für L∗
z = 5.0 und die Dichten ρ∗ = 0.6 (a) und ρ∗ = 0.4

(b) im senkrechten Feld. Ergänzend sind in (c) und (d) die entsprechenden Dichteprofile für
zwei Feldstärken H∗

z = 7 und 10 dargestellt.

induziert auch eine globale Orientierungsordnung im System mit P1 ≈ 0.45. Im Fol-
genden wird diejenige Feldstärke, die zu P1 ≈ 0.45 führt und ab der die neue Schicht
entsteht, als Feldschwellenwert bezeichnet.

Der Feldschwellenwert ist von der Dichte des Systems abhängig. Dies ist in Abb. 3.8
(b) anhand der zwei zusätzlichen Kurven für ρ∗ = 0.4 und 0.5 zu sehen. Es bleibt
noch zu zeigen, dass bei einer geringeren Dichte ein schwächeres Feld ausreichend
ist für die Schichtentstehung. Dies wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

3.2.6 Lokale Orientierungsordnung der Dipole bei der
Schichtentstehung

In Abb. 3.9(a) sind Resultate für den in Gl. (3.19) definierten lokalen Ordnungspara-
meter des Schlitzporensystems L∗

z = 5.0 mit ρ∗ = 0.6 zu verschiedenen Feldstärken
aufgetragen. Für Feldstärken unterhalb des Feldschwellenwerts bleibt der Wert von
P1(z) entlang der gesamten Pore (−2.5 < z∗ < 2.5) nahe null. Erst für H∗

z = 10, nahe
des Feldschwellenwertes, ist im Profil eine Oszillation zu erkennen, die die Struktur
von ρ∗(z) wiederspiegelt und fünf Peaks aufweist (vergleiche ρ∗(z) in Abb. 3.9(c)).

In Abb. 3.9(b) sind die entsprechenden Funktionen P1(z) des Systems mit ρ∗ = 0.4
aufgetragen. An ihnen kann man deutlich erkennen, dass eine lokal inhomogene
Orientierungsordnung bereits für ein schwächeres Feld auftritt. Für H∗

z = 7 zeigt
P1(z) eine Oszillation mit fünf Peaks, obwohl tatsächlich im Dichteprofil in Abb.
3.9(d) noch nicht die neue Schicht zu erkennen ist.

An den Höhen der Peaks beider Profile P1(z) zu (H∗
z = 10) ist zudem zu se-

hen, dass die Orientierung der Dipole in Feldrichtung am stärksten nahe der Wand
ausgeprägt ist. Der Unterschied zwischen den Höhen der Maxima an der Wand und
denen in der Mitte der Pore verschwindet mit der Erhöhung des Feldes. Für das sehr
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Abb. 3.10: (a) Profile des Ordnungsparameters und (b) Dichteprofile für ρ∗ = 0.6 und H∗
z = 10 zu

verschiedenen Kopplungen λ = 0.5, 1, 3.

starke Feld von H∗
z = 74 sind die Dipole in allen Schichten stark ausgerichtet. Dabei

verschwindet die Oszillation fast vollständig bei der geringeren Dichte, während für
ρ∗ = 0.6 eine Struktur von fünf Schichten weiterhin erkennbar ist.

Bislang wurde ein System aus Teilchen mit der Kopplung von λ = 3 betrachtet.
Die Frage ist, welche Rolle die Stärke der Kopplung für den Effekt spielt. Wie bereits
in Abschnitt 3.1.4 diskutiert, korrelieren die Dipole für kleine λ schwächer und kön-
nen bereits bei kleinen Feldstärken im senkrechten Feld ohne eine Verzögerungsphase
ausgerichtet werden. Im Limes λ → 0, entkoppeln die Dipole vollständig.

Das Ordnungsprofil für λ = 0.5 kennzeichnet in Abb. 3.10(a) eine vollständige
Orientierung der Dipole in Feldrichtung bereits bei einer Feldstärke von H∗

z = 10.
Aber im zugehörigen Dichteprofil in Abb. 3.10(b) ist keine neue Schicht zu erkennen.
Auch weitere Dichteprofile bei deutlich stärkeren Feldern zeigten keine Entstehung
einer Schicht. So ist zu schließen, dass die dipolare Kopplung von λ = 0.5 zu schwach
für den Effekt ist.

Eine Erhöhung der dipolaren Kopplung ermöglicht einerseits die Entstehung einer
neuen Schicht. Andererseits verschiebt die Erhöhung von λ den Feldschwellenwert
zu höheren Feldstärken, ähnlich wie bei der Erhöhung der Dichte.

3.2.7 Vernichtung der Schicht in Abhängigkeit der Feldstärke

Wir wenden uns in diesem Abschnitt nun dem Effekt der Schichtvernichtung und
der Frage zu, welche Feldstärken zur Vernichtung einer Schicht nötig sind. Im Fall
der senkrechten Felder in Abschnitt 3.2.5 konnte über den Grad des Ordnungspa-
rameters der Feldschwellenwert für die Entstehung einer Schicht bestimmt werden.
Der Effekt wurde mit Feldern induziert, die zu einer Ordnung von P1 ≈ 0.45 führ-
ten. Ausgehend von dieser Beobachtung wird zunächst die Schlitzpore L∗

z = 4.3 und
ρ∗ = 0.6 in einem Feld H∗

‖ = 0.75 untersucht, da diese Feldstärke zu einem Wert
von P1 = 0.72 führt.
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Abb. 3.11: Dichteprofile für L∗
z = 4.3 mit ρ∗ = 0.6 (a) und L∗

z = 5.0 mit ρ∗ = 0.8 (c) im parallelen
Feldern H∗

‖ = 0.75 – 74 (obere Reihe). Die zugehörigen Profile des Ordnungsparameters

für (a) in (b) und für (c) in (d) (untere Reihe).

In Abb. 3.11(a) ist zu sehen, dass in der Schlitzpore bei dieser Feldstärke noch
genauso viele Schichten vorhanden sind wie ohne Feld, obwohl die lokale Orientie-
rungsordnung in Abb. 3.11(b) bereits eine schwache Struktur von drei Schichten
wiederspiegelt. Erst ab einer stärkeren Magnetisierung von P1 = 0.91 (H∗

‖ = 7)
können im Dichteprofil die zwei inneren Peaks zu einem verschmelzen. Eine mode-
rate Ausrichtung der Dipole mit P1 ≈ 0.45 in Feldrichtung reicht also nicht für eine
Schichtvernichtung aus.

Eine Erhöhung der Dichte führt, ähnlich wie im Fall von senkrechten Feldern, da-
zu, dass höhere Feldstärken nötig sind, um den Schichteffekt einzuleiten. In Abb. 3.11(c)
ist das Dichteprofil für ρ∗ = 0.8 gezeigt, bei welchem die mittlere Schicht vollständig
verschwunden ist. Mit H∗

‖ = 15 entsteht aus dem mittleren Peak nur ein flacher Be-
reich. Gleichzeitig ist in Abb. 3.11(d) zu sehen, dass für dieses Feld die Struktur der
lokalen Orientierungsordnung verschwindet und fast eine homogene Magnetisierung
entlang der Pore vorhanden ist.

Für noch höhere Feldstärken ist eine weitere strukturelle Änderung im Dichteprofil
und Magnetisierungsprofil zu beobachten. Für H∗

‖ = 74 bildet sich jeweils ein stark
inhomogenes Profil aus. In Abb. 3.11(c) ist die Oszillation stark ausgeprägt. Da die
Täler Werte nahe Null annehmen, scheinen die Schichten voneinander isoliert zu sein,
was auf eine Erstarrung der Struktur in die z-Richtung hindeutet. Dieser mögliche
Kristallisationseffekt wird genauer im nächsten Unterkapitel 3.3 in Abschnitt 3.3.9
untersucht. Das Magnetisierungsprofil spiegelt in Abb. 3.11(d) die gleiche Struktur
wie im Dichteprofil wider.
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3.2.8 Zusammenfassung

Wie im ersten Abschnitt 3.2.2 demonstriert wurde, spielt die Feldrichtung eine wich-
tige Rolle für die Modifikation und Kontrolle der Schichten. Das Anlegen eines senk-
rechten Feldes, welches zu einer Magnetisierung des Systems von ungefähr 50% führt,
kann die Entstehung einer neuen Schicht bewirken. Der entsprechende Feldschwel-
lenwert verschiebt sich zu höheren Feldstärken hin, wenn die Dichte des Systems
erhöht wird. Die Stärke der dipolaren Kopplung beeinflusst die Breite der Verzöge-
rungsphase in der Magnetisierungskurve. Beide Zusammenhänge spiegeln die Kon-
kurenz zwischen den Wechselwirkungen der Dipole untereinander einerseits und der
Wechselwirkung der Dipole mit dem Feld andererseits.

Eine Schichtvernichtung kann mithilfe eines parallel angelegten Feldes erreicht
werden. Zwar können die Dipole schon mit geringen Felstärken in Feldrichtung aus-
gerichtet werden, jedoch werden für das Auftreten des eigentlichen Effekts deutlich
stärkere Felder benötigt.

Es wurde ebenfalls gezeigt, dass der Effekt nicht in beliebigen Porengrößen möglich
ist und im Zusammenhang mit dem im System bei Feld null herrschenden Druck
auf die Wände steht. In Poren mit niedrigem Druck entwickelt sich im senkrechten
Feld eine neue Schicht, während in Poren mit hohen Druck im parallelen Feld eine
Schicht abgebaut wird. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass bei sehr hohen Dichten
mit der Reduktion der Schichtanzahl einer Erstarrung der verbliebenden Schichten
in die z-Richtung beobachtet werden kann.
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3.3 Untersuchung der mikroskopischen Struktur
unter Einfluss des Feldes

Im Fokus dieses Unterkapitels steht der Mechanismus der Schichtentstehung bzw. -
vernichtung. Diesen möchten wir auf Grundlage mikroskopischer Strukturänderun-
gen mit Hilfe von Paarkorrelationsfunktionen zu verstehen. Darüberhinaus soll die
Berechnung von translatorischen Ordnungsparametern Hinweise über mögliche ge-
ordnete Strukturen (hexagonal, kubisch) innerhalb der Schichten liefern. Diese Er-
gebnisse finden sich auch in den Publikationen [36, 37]. Wie bereits in der Einleitung
erwähnt ist das populärste mikroskopische Phänomen der dipolaren Flüssigkeiten die
Ausbildung von langen dipolaren Ketten (siehe z. B. [20, 13]).

3.3.1 Paarkorrelationsfunktionen

Die Paarkorrelationsfunktion g(r) ist ein Maß für strukturelle Ordnung in einem
System. Sie gibt die Stärke der räumlichen Korrelation zwischen den Teilchen in
Abhängigkeit vom Abstand r = |r| an. Für die Schlitzporensysteme bietet sich
eine Darstellung in Zylinderkoordinaten durch g(R, z) an, mit der z-Achse normal
zu den Wänden und dem Radius R in der x, y-Ebene. Da speziell zum Thema
der vorliegenden Arbeit nur die transversale Ordnung innerhalb einer Schicht von
Interesse ist, wird die Funktion nicht für den gesamten Bereich −L∗

z/2 < z < L∗
z/2

zwischen den Porenwänden benötigt, sondern nur für den Bereich, den eine Schicht
einnimmt.

Als Vereinfachung wird die Abhängigkeit von z daher vernachlässigt. Dies ist eine
akurate Vereinfachung, da bei den hier verwendeten Poren die Schichten jeweils nur
eine Lage von Teilchen enthalten. Das heißt, dass die z-Koordinate jener Teilchen,
die zu der selben Schicht gehören in einem kleinen Bereich um den Mittelpunkt
(Schwerpunkt) der Schicht schwanken. Die Breite der Peaks beträgt ungefähr einen
Teilchendurchmesser σ.

Zur Untersuchung von räumlichen Korrelationen innerhalb einer Schicht α wird
zunächst die Lage der Schicht anhand der Dichteprofilen bestimmt, indem die Po-
sitionen zweier benachbarter Minima als Grenzwerte genommen werden. Für die
Nα Teilchen, deren z-Koordinate innerhalb der gesetzten Grenzen liegt, wird die
„Intra“-Paarkorrelationsfunktion [37] berechnet, welche definiert ist durch

gintra
α (R) =

〈

1

Nα

Nα
∑

i

Nα
∑

j(i6=j)

δ(R−Rij)

〉

ρα2πR∆R∆z
, (3.21)

mit Rij =
√

x2
ij + y2

ij. Die Normierung enthält die Dichte der Schicht ρα = Nα/Vα,

mit dem Volumen Vα = L2∆z berechnet aus der Grundfläche der Simulationsbox
und der Höhe der Schicht. Der zweite Normierungsfaktor ist das Volumenelement des
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Zylinderrings, in dem sich die gezählten Teilchen befinden. Dieser hat den inneren
Radius R, die Dicke ∆R und die Höhe ∆z.

Im weiteren wird die Korrelation zwischen zwei Schichten α und β mittels einer
„Inter“- Paarkorrelationsfunktion untersucht. Sie hat die folgende Form:

ginter
αβ (R) =

〈

1

Nα

Nβ
∑

i∈β

Nα
∑

j∈α

δ(R− Rij)

〉

ρα2πR∆R∆zα

. (3.22)

Hierbei werden Referenzteilchen i aus der Schicht β mit den Teilchen j aus der
Schicht α korreliert. Auch hier ist die Abhängigkeit von der z-Koordinate vernach-
lässigt, wodurch die Teilchen aus der Schicht β quasi in die Schicht α projiziert
sind. Die Normierung erfolgt mit der Dichte der Schicht α und dem Volumen des
Zylinderrings nur in der Schicht α.

3.3.2 Der Translationsordnungsparameter

Zur Untersuchung der Frage, welcher Grad an translatorischer Ordnung innerhalb
der Schicht vorliegt, wird der lokale geometrische Parameter („bond-angle order pa-
rameter“) bestimmt, welcher gegeben ist durch

ψn =

〈

1

Nα

Nα
∑

j=1

1

nj

∣

∣

∣

∣

∣

nj
∑

l=1

exp(inθl)

∣

∣

∣

∣

∣

〉

. (3.23)

Hierbei bezeichnet θl den Winkel zwischen dem Verbindungsvektor Rjl zweier
Nachbarteilchen j und l und einer festen Koordinatenachse des Systems. Als Nach-
barteilchen l eines Referenzteilchens j werden diejenigen Teilchen definiert, deren
Abstand bc ≡ |Rjl| kleiner ist als die Lage des ersten Minima der „Intra“-Korrelati-
onsfunktion gintra

α . Weiterhin sind nj die Anzahl der Nachbarteilchen j, und Nα die
Zahl der Teilchen der Schicht α. Wir definieren ebenfalls eine mittlere Nachbarszahl:

Nb =
1

Nα

Nα
∑

i

Nα
∑

j(j 6=i)

m







m = 1, wenn rij ≤ bc,

0, sonst.
(3.24)

Es werden zwei Parameter ψ6 und ψ4 berechnet, um festzustellen inwieweit ei-
ne vorhandene Struktur dem hexagonalen (Ψ6 = 1,Ψ4 = 0) bzw. kubischen (Ψ6 =
0,Ψ4 = 1) Gitter nahe kommt. Dabei ist zu beachten, dass die so definierten Parame-
ter nur eine lokale Ordnung messen. Die genannten Strukturen wurden beispielsweise
in [16, 25] beobachtet.
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3.3.3 Lokal gemittelte dipolare Wechselwirkungsenergien

Um über die Strukturen hinaus einen Einblick in die energetischen Verhältnisse zu
erhalten, wird die mittlere Wechselwirkungsenergie U∗

DD in zwei Anteile getrennt:

Uα
DD =

1

kBT

1

2Nα

Nα
∑

i

Nα
∑

j(j 6=i)

UDD(ij), (3.25)

und

Uαβ
DD =

1

kBT

1

Nα

Nα
∑

i

Nβ
∑

j

UDD(ij) (α 6= β), (3.26)

wobei wieder die Buchstaben α, β die Schichten indizieren und UDD(ij) in Gl. (2.3)
definiert ist. Mit der Gleichung (3.25) wird die mittlere dipolare Wechselwirkungs-
energie zwischen den Teilchen i und j aus der gleichen Schicht α berechnet. Im Ge-
gensatz dazu wird mit Gl. (3.26) die Wechselwirkung zwischen den Teilchen zweier
verschiedener Schichten mit i ∈ α und j ∈ β berechnet. In der ersten Gleichung
muss der Faktor 1/2 enthalten sein, da die beiden Summen über dieselbe Menge
von Teilchen laufen und so UDD(12) = UDD(21) gilt. Die Werte würden doppelt
summiert werden. In der zweiten Gleichung besitzen die Mengen Nα und Nβ keine
Schnittmenge, und es gilt UDD(12) 6= UDD(21).

In einer Pore, bei der sich beispielsweise drei Schichten bilden, kann man folgende
Terme berechnen, die addiert wieder die gesamte mittlere Wechselwirkungsenergie
U∗

DD ergeben

U∗
DD = U1

DD + U2
DD + U3

DD + (3.27)

U12
DD + U13

DD + U23
DD.

3.3.4 Teilchenkorrelationen in der Kontaktschicht im
senkrechten Feld

Die Untersuchungen starten mit einem System, in dem eine zusätzliche Schicht indu-
ziert werden kann. In Abb. 3.12(a) ist die „Intra“-Funktion der Kontaktschicht zum
Porensystem mit L∗

z = 5.0 und ρ∗ = 0.6 für verschiedene Feldstärken aufgetragen.
Die Breite der Kontaktschicht ändert sich trotz der Schichtentstehung nur um 0.2σ
(vgl. Dichteprofile in Abb. 3.8).

In Abb. 3.12(a) kann beobachtet werden, dass sich die Lage des ersten Peaks in
Abhängigkeit der Feldstärke zu höheren R∗-Werten hin verschiebt. Dies weist auf
eine Abstandsvergrößerung zwischen den Nachbarn hin. Dabei ist für H∗

z ≥ 15, wo
die Magnetisierung den Wert P1 = 0.55 erreicht (vgl. Abb. 3.1), die Verschiebung
noch sehr gering. Für H∗

z = 74 (P1 ≈ 0.95) ist der erste Peak von R ≈ 1σ zu
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Abb. 3.12: „Intra“-Paarkorrelationsfunktionen für Kontaktschicht des Systems mit L∗
z = 5.0 und ρ∗ =

0.6 (Schichtentstehung) für verschiedene Feldstärken H∗
z = 0, 10, 15, 74 (a). Zusätzlich

sind die entsprechenden Funktionen für die Schlitzporensysteme L∗
z = 5.0 mit ρ∗ = 0.4

(b), L∗
z = 4.6 mit ρ∗ = 0.6 (c) und L∗

z = 4.6 mit ρ∗ = 0.8 (d) für zwei Feldstärken
H∗ = 0, 74 aufgetragen.

R ≈ 1.14σ und der zweite Peak von R ≈ 2σ zu R ≈ 2.3σ gerutscht. Eine geringere
Dichte (ρ∗ = 0.4) ermöglicht einen etwas größeren Nachbarsabstand: in Abb.3.12(b)
befindet sich der erste Peak im Feld bei R ≈ 1.2σ. Im verdünnten System ist inter-
essanterweise zu beobachten, dass die Vergrößerung des mittleren Abstandes zwi-
schen den Teilchen zu einem Verlust an Korrelation führt. In Abb.3.12(b) ist für
H∗

z = 74 die Amplitude bereits ab R∗ > 2 auf 1 abgefallen.

Die Vergrößerung der Abstände zwischen den Teilchen ist nicht nur in Systemen
mit Schichtentstehung zu finden. Für die etwas kleinere Pore L∗

z = 4.6 (ρ∗ = 0.6)
findet keine Schichtentstehung im senkrechten Feld statt. Dennoch weist die Korre-
lationsfunktion in Abb.3.12(c) eine Verschiebung der Peaks auf. Folglich vergrößern
sich die Abstände zwischen Nachbarteilchen nicht nur, weil das „Abfließen“ der
Teilchen in eine neue Schicht Platz in den alten Schichten schafft. Der Grund liegt
vielmehr in der Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Durch die Ausrichtung der Dipole im
senkrechten Feld nehmen die Dipole einer Schicht die energetisch ungünstige Sei-
te-zur-Seite-Anordnung an. Dies kann im Schnappschuss in Abb. 3.14(rechts) gut
beobachtet werden. Abhängig von dem Grad der Orientierungsordnung führt die
Repulsion also zu größeren Abständen zwischen den Teilchen.

In Abb. 3.12(d) sind zusätzlich zwei Korrelationsfunktionen des sehr dichten Sys-
tems mit ρ∗ = 0.8 (und L∗

z = 5.0), bei welchem ebenfalls keine Schichtentstehung
mehr möglich ist, aufgetragen. Trotz der hohen Dichte kann für das sehr starke
senkrechte Feld immer noch eine geringe Verschiebung der Peaks beobachtet wer-
den. Im Gegensatz zum viel dünneren System aus Abb. 3.12(b) ist aber ein Anstieg
der Korrelationslänge zu beobachten. Die sterischen Wechselwirkungen, welche auf
den räumlichen Volumenausschluss zurück zu führen sind und bei diesen Dichten
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3.3 Untersuchung der mikroskopischen Struktur unter Einfluss des Feldes

Abb. 3.13: Kontaktschichten des Schlitzporensystems mit L∗
z = 5.0 zu verschiedenen thermodyna-

mischen Zuständen. In der oberen Reihe ist das System mit der Dichte ρ∗ = 0.6 ohne
Feld (links) und mit Feld (rechts) zu sehen und in der unteren Reihe das System mit
ρ∗ = 0.8 ebenfalls ohne Feld (links) und mit Feld (rechts). Die Dipolmomente sind in
diesen Schnappschüssen nicht mit eingezeichnet.

eine höhere Rolle spielen, verstärken sich durch die Repulsion zwischen den ausge-
richteten Dipolen einer Schicht und werden quasi „langreichweitiger“.

3.3.5 Grad der feldinduzierten translatorischen Ordnung einer
Schicht

In diesem Abschnitt soll kurz geklärt werden, ob das senkrechte Feld in der Lage
ist, eine translatorische Ordnung innerhalb der Schichten zu induzieren. Die Un-
tersuchung ist durch die in [25] beobachtete feldinduzierte hexagonale Ordnung
von superparamagnetischen Kolloiden in quasi-2D-Systemen motiviert. Die Dicke
des Fluidfilms wurde dabei kleiner als zwei Teilchendurchmesser gewählt, so dass
sich die Kolloide im Feld nicht in der günstigen Kopf-zu-Schwanz-Stellung anordnen
konnten. Folglich herrschte im System überwiegend eine repulsive Wechselwirkung.
Abhängig von der Packungsdichte konnten bei kleinen Dichten kubische und hexa-
gonale Strukturen beobachtet werden, während bei dichteren eine Labyrinth-artige
Struktur zu erkennen war [25].

Zur Untersuchung der Konfigurationen in unseren Simulationen wird der Ord-
nungsparameter aus Gl. (3.23) berechnet. Es ist sinnvoll diesen zunächst bei den
dichteren Systemen zu untersuchen, da hier die Korrelationsreichweite in Abb.3.12(a)
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3 Feldinduzierte Strukturen in Schlitzporensystemen

Tabelle 3.1: Die Translationsordnungsparameter Ψ4 und Ψ6, sowie die mittlere Nachbarszahl. Die
Werte beziehen sic hauf die Kontaktschiht aus Abb. 3.13.

ρ∗ H∗
z Ψ4 Ψ6 Nb

0.6 0 0.36 0.53 4.37
0.6 74 0.28 0.46 5.33
0.8 0 0.28 0.54 5.09
0.8 74 0.21 0.55 5.7

für ρ∗ = 0.6 und (d) für ρ∗ = 0.8 im Feld angestiegen ist. Das weniger dichte System
(ρ∗ = 0.4) zeigte im Gegenteil einen Verlust an Korrelation. Die Ergebnisse sind in
Tab. 3.1 zusammengefasst.

Betrachtet man zunächst die Dichte ρ∗ = 0.6, so weisen die Parameter ohne
Feld kleine Werte auf. Eine explizite Struktur wie im kubischen oder hexagonalen
Gitter ist also nicht vorhanden. Das Verhältnis zwischen den Parametern ist dabei
Ψ4 < Ψ6, was darauf hindeutet, dass die Nachbarteilchen lokal eher in einem Winkel
zueinander stehen, der im hexagonalen Gitter zwischen den Gitterplätzen zu finden
ist. Im senkrechten Feld ändert sich das Verhältnis nicht, jedoch verringern sich die
Werte beider Parameter. Die Ordnung wird also im Feld soweit gestört, dass weder
eine kubische noch eine hexagonale Struktur vorliegt. Dies ist auch durch die zwei
Schnappschüsse der Kontaktschicht in Abb. 3.13(obere Reihe) zu belegen. Im obe-
ren, linken Bild sind die Teilchen ohne Feld über die Fläche inhomogen verteilt. Die
Teilchen formen kleine Cluster, bei denen sich die Teilchen einer Gruppe berühren.
Zwischen den Cluster besteht zum Teil ein Abstand von einigen Teilchendurchmes-
ser. Die mittlere Nachbaranzahl (siehe Gl. 3.24) zeigt mit Nb = 4.37 an, dass sich für
eine hexagonale Anordnung nicht ausreichend viele Teilchen innerhalb des Radius
bc = 1.6σ befinden, welcher aus der Position des ersten Minima der „Intra“-Funktion
für Feld null aus Abb. 3.12(a) abzulesen ist. Ein senkrechtes Feld verändert das Bild
(oben, rechts) dahingehend, dass die Teilchen homogener verteilt sind. Dennoch ist
keine besondere Struktur zu erkennen und mit Ψ4 = 0.28 und Ψ6 = 0.46 auch nicht
zu messen. Dabei verlängert sich der Bindungsradius von bc = 1.6 auf bc = 1.8 (siehe
Abb. 3.12(a)), und die mittlere Nachbaranzahl steigt auf Nb = 5.33.

Für die höhere Dichte ρ∗ = 0.8 ist der Wert von Ψ4 bereits ohne Feld deutlich
kleiner als Ψ6 und verringert sich weiter im senkrechten Feld, während der Wert
von Ψ6 fast unverändert bleibt. In den entsprechenden Schnappschüssen in 3.13
(untere Reihe) sind die Teilchen im Feld ähnlich homogen verteilt wie ohne Feld,
mit ähnlichem mittleren Abstand von bc ≈ 1.5 (siehe Abb 3.12(d)). Die mittlere
Nachbarsanzahl ändert sich trotzdem von Nb = 5.09 ohne Feld auf Nb = 5.7 im
Feld.

3.3.6 Korrelation zwischen den Schichten

Im folgenden wird nun die Frage diskutiert, warum sich überhaupt eine neue Schicht
ausbildet, bzw. was der Mechanismus dafür ist. Ein Vorteil der Schichtbildung ist,
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3.3 Untersuchung der mikroskopischen Struktur unter Einfluss des Feldes

Abb. 3.14: Schnappschüsse des Systems aus Abb. 3.12 ohne Feld (a) und in H∗
z = 74 (b).
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Abb. 3.15: „Inter“-Paarkorrelation zwischen der Kontaktschicht α = 1 und der nächsten Nachbar-
schicht β = 2 (a), (c) und (e) sowie der übernächsten Nachbarschicht β = 3 (b), (d) und
(f) für verschiedene Dichten bei L∗

z = 5.0.

dass so im senkrechten Feld den Teilchen einer Schicht mehr Teilchen aus den be-
nachbarten Schichten zur Verfügung stehen, um eine energetisch günstige Kopf-zu-
Schwanz Stellung einzunehmen. Diese energetisch günstige Formation kann tatsäch-
lich im Schnappschuss in Abb. 3.14(rechts) für das Porensystem L∗

z = 5.0 (ρ∗ = 0.6)
im Feld erkannt werden. Welche Korrelation dadurch zwischen den Schichten vor-
liegt und welchen Einfluss die Dichte auf die Formation der Ketten hat, wird anhand
der „Inter“-Korrelationsfunktionen aus Gl. (3.22) in Abb. 3.15 untersucht.

Betrachtet man zunächst in Abb. 3.15(a) die Funktion ginter
12 für den Fall ρ∗ = 0.4,

so ist eine Verschiebung des Hauptpeaks von R∗ = 1 (im Feld null) zu der Position
R∗ ≈ 0 zu beobachten. Gleichzeitig ist auch in der Funktion ginter

13 in Abb.3.15(b) zu
sehen, dass der Peak bei der Nullposition R∗ ≈ 0 im Feld anwächst. Aus der Lage
dieser Haupt-Peaks ist zu schließen, dass die Teilchen aus den Nachbarschichten bei
der hier betrachteten Dichte übereinander stehen. Die parallel zum Feld orientierten
Dipolmomente können also in der Kopf-zu-Schwanz-Anordnung stehen und so kurze
Ketten ausbilden, wie in Abb.3.16(links) skizziert.

Für dichtere Systeme zeigt sich jedoch eine andere Struktur senkrecht zu den
Wänden. Die bei ρ∗ = 0.4 beobachtete Tendenz der Hauptpeaks, zur Nullposition
zu rutschen, ist bei ρ∗ = 0.6 nur ansatzweise zu erkennen. Tatsächlich verschiebt
sich der Peak für ρ∗ = 0.6 in Abb.3.15(c) von R∗ ≈ 0.8 nur zu R∗ ≈ 0.7 bzw. für
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3 Feldinduzierte Strukturen in Schlitzporensystemen

Abb. 3.16: Skizze für die Lage der Ketten in senkrechten Feldern in Abhängigkeit der Dichte mit
ρ∗ = 0.4 (links) und ρ∗ = 0.6 und 0.8 (rechts).

ρ∗ = 0.8 in Abb.3.15(e) von R∗ ≈ 0.7 zu R∗ ≈ 0.65. Das Teilchen der anderen
Schicht bleibt somit seitlich oberhalb des Referenzteilchens. Aus den Positionen der
Peaks kann man also im Mittel eine „zick-zack“-artige Struktur erkennen, wie sie
in der Skizze in Abb.3.16(b) dargestellt ist. Die Formation von Ketten und dem
„zick-zack“-Muster sind in dem Schnappschuss in Abb. 3.14(rechts) ebenfalls zu er-
kennen. Bei der höchsten Dichte ρ∗ = 0.8 ist aus den Abb.3.15(e) und (f) zudem
zu erkennen, dass die Peaks der ginter

12 auf die Positionen der Minima der ginter
13 und

andersherum treffen. Die „Zick-zack“-Struktur setzt sich also zur Seite hin weiter
fort und deutet eine Struktur wie beim körperzentrierte tetragonalen (bct) Gitter5

an, wie sie zum Beispiel mittels MC-Simulationen für den Grundzustand von elek-
trorheologische Flüssigkeiten in elektrischen Feldern [79] ermittelt wurden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass bei der Bildung einer neuen Schicht die For-
mation von kurzen Ketten senkrecht zu den Porenwänden (also entlang des Feldes)
möglich ist. Die Ketten sind für geringe Dichten ausgestreckt und für größere Dichten
zu einem „Zick-zack“-Muster deformiert. Im Vergleich zu Systemen ohne Schichtent-
stehungseffekt können durch die Bildung einer neuen Schicht mehr Teilchen in der
energetisch Günstigen Kopf-zu-Schwanz Stellung angeordnet sein. Gleichzeitig kön-
nen innerhalb einer Schicht die in der Seite-zur-Seite Stellung stehenden und sich
abstoßenden Teilchen größere Abstände zwischen einander einnehmen.

3.3.7 Dipolare Wechselwirkung innerhalb und zwischen den
Schichten

Trotz der Ausbildung der energetisch günstigen Kopf-zu-Schwanz-Struktur, wie im
vorhergehenden Abschnitt gesehen wurde, hat die mittlere Dipol-Dipol-Wechselwir-
kungsenergie U∗

DD in Abb. 3.3 in Abschnitt 3.1.5 deutlich hohe, positive Werte und
reflektiert damit eine starke Repulsion im System. Daher wird nun die Wechselwir-

5Das bct (body centred tetragonal) Gitter ist aus einem Quader mit einer quadratischen Fläche
aufgebaut. Die Gitterplätze sitzen an den Ecken und im Schwerpunkt des Quaders.
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Tabelle 3.2: Lokale dipolare Wechselwirkung innerhalb und zwischen den Schichten im Feld null und
im starken Feld H∗

z = 74 für verschiedene Dichten.

ρ∗ H∗
z U1

DD U2
DD U3

DD U12
DD U23

DD U13
DD

0.4 0 -3.29 -2.71 -2.69 -0.73 -0.81 -0.07
0.6 0 -4.04 -3.24 -3.22 -0.77 -0.83 -0.08
0.8 0 -4.88 -3.14 -2.47 -0.69 -0.82 -0.12

0.4 74 5.49 4.88 4.80 0.06 -0.07 -0.01
0.6 74 8.60 8.02 7.71 0.26 0.34 -0.01
0.8 74 12.29 12.08 11.98 0.30 0.33 -0.0003

kung zwischen den Dipolmomenten bestimmter Teilchengruppen genauer betrach-
tet. In der Tabelle 3.2 sind die für das System L∗

z = 5.0 zu den Abbildungen 3.12
und 3.15 gehörigen Ergebnisse von Uα

DD und Uα,β
DD aus den Gl. (3.25) und (3.26)

zusammengefasst.
Wie auch im Schnappschuss in Abb. 3.14(links) zu sehen ist, sind die Dipole einer

Schicht ohne Feld bevorzugt parallel zu den Wänden orientiert. Da sie so die ener-
getisch günstige Kopf-zu-Schwanz-Orientierung einnehmen können, sind die Ener-
giewerte Uα

DD in Tab. 3.2 für alle Schichten (α = 1, 2, 3) und Dichten negativ. In der
Kontaktschicht (α = 1) ist die Tendenz zur Orientierung stärker als in den mittle-
ren Schichten (α = 2, 3), was durch den etwas kleineren Wert von U1

DD angedeutet
wird. Je höher die Dichte, desto kleiner sind die Energiewerte der Kontaktschicht.
Außerdem besteht zwischen den Schichten eine kleinere, aber trotzdem attraktive
Wechselwirkung mit Werten im Bereich −1 < Uαβ

DD ≤ 0. Interessanterweise ändern
isch dabei die Werte mit der Dichte kaum.

Im starken senkrechten Feld H∗
z = 74 wird Uα

DD für α = 1 bis 3 positiv, reflektiert
also, dass sich die Teilchen im Mittel abstoßen. Es ist klar, dass je größer die Dichte
ist, die Repulsion stärker wird. Die Kontaktschicht zeigt einen etwas höheren Wert
an als die inneren Schichten, obwohl in den Magnetisierungsprofilen in Abb. 3.9 in
Abschnitt 3.2.6 für diese Feldstärke zu sehen war, dass die lokale Ordnung entlang
der gesamten Pore gleich stark ist. Der höhere Wert ist auf die unterschiedliche
Dicke der Schichten zurück zu führen. Die engere Verteilung der Teilchen in der
Kontaktschicht bietet weniger „Ausweichmöglichkeiten“, um die ungünstige Seite-
zur-Seite-Anordnung zu stören.

An den Werten für die Wechselwirkung zwischen den Schichten kann man in-
teressanterweise sehen, dass für bestimmte Kombinationen von Schichten der Wert
zwar sehr klein, aber negativ ist, was auf eine mittlere Attraktion hinweist. Als Bei-
spiel sei hier U23

DD und U13
DD für ρ∗ = 0.4 herausgestellt. Überwiegend sind die Werte

aber positiv.

3.3.8 Mikroskopische Struktur in parallelen Feldern

In diesem Abschnitt wird kurz die mikroskopische Strukturänderung bei der Schicht-
vernichtung im parallelen Feld H‖ untersucht. In Abb. 3.17(a) und (b) sind die Kor-
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Abb. 3.17: Korrelationsfunktionen für Schlitzporen ohne Feld und im starken parallelen Feld H∗
‖ = 74:

L∗
z = 4.3 und ρ∗ = 0.6 (a); L∗

z = 5.0 und ρ∗ = 0.8 (b). In beiden Systemen kann die
Schichtvernichtung beobachtet werden.

Abb. 3.18: Hier sind Schnappschüsse des Systems mit L∗
z = 4.3 und ρ∗ = 0.6 ohne Feld (links) und

im parallelen Feld H∗
‖ = 74 (rechts) in der seitlichen Ansicht zu sehen. Die entsprechenden

Korrelationsfunktionen sind in Abb. 3.17 abgebildet.

relationsfunktionen „Intra“ und „Inter“ für das System mit L∗
z = 4.3 und ρ∗ = 0.6

abgebildet. Beim Anschalten des Feldes ist fast keine Änderung der Korrelations-
funktion gintra

1 für die Kontaktschicht zu beobachten. Dagegen zeigt die „Inter“-Funk-
tion ginter

12 einen deutlichen Trend beim Anschalten des Feldes H∗
‖ . In Abb. 3.17(b)

ist zu sehen, dass um die Position R ≈ 0 ansteigen und dass sich die Postionen der
restlichen Peaks zu kleineren R ≈ 0 verschoben haben. Also verkleinern sich die
lateralen Abstände zwischen Teilchen aus der Nachbarschicht zum Referenzteilchen.
Die genaue Betrachtung der Lage der Peaks von gintra

1 und ginter
12 zeigt darüber hinaus,

dass die Peaks der einen Funktion fast mit Tälern der anderen zusammenfallen.
In der seitlichen Ansicht des Schnappschusses in Abb. 3.18(rechts) sind Ketten zu

erkennen, die sich entlang des Feldes ausgebildet haben. Die Ketten verlaufen dabei
nicht nur innerhalb einer Schicht, sondern können verschiedene Schichten durchdrin-
gen. Zwei in die z-Richtung benachbarte Ketten stehen um ein Teilchendurchmesser
versetzt zueinander. Es resultiert aus dieser Struktur eine Attraktion zwischen den
Dipolen innerhalb der Kette einerseits und eine Attraktion zwischen den versetzten
Ketten anderseits. Dies Erklärt das in ginter

12 beobachtete Zusammenrücken der Teil-
chen. Man kann also die Vernichtung einer Schicht als einen begleitenden Effekt bei
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3.3 Untersuchung der mikroskopischen Struktur unter Einfluss des Feldes

Abb. 3.19: Schnappschüsse der Kontaktschicht des Schlitzporensystems mit L∗
z = 5.0 und der hohen

Dichte von ρ∗ = 0.8 ohne (links) und im starken parallelen Feld (rechts). Die entsprechen-
den Korrelationsfunktionen sind in Abb. 3.17 abgebildet.

der Ausbildung der schichtenübergreifenden Ketten sehen.

3.3.9 Kristallisation in parallelen Feldern

Wir können nun an die Diskussion aus Abschnitt 3.2.7 anknüpfen und die Frage nach
einer feldinduzierten kristallisation mit Hilfe der Korrelationsfunktionen in Abb.
3.17(c) und (d) genauer untersuchen. Dort zeigte das Porensystem mit L∗

z = 5.0 und
der hohen Dichte von ρ∗ = 0.8 zeigte das Dichteprofil in Abb. 3.11(b) im starken
parallelen Feld eine Isolation der Schichten. Dies wurde daraus geschlossen, dass die
lokale Dichte ρ∗(z) zwischen den Peaks Werte nahe Null annahm.

Zunächst ist in den Abb. 3.17(c) und (d) bei H∗ = 0 eine einfache, abfallende
Oszillation zu sehen, woraus zu schließen ist, dass ohne Feld das System noch in der
flüssigen Phase ist. Im Feld H∗

‖ = 74 dagegen zeigt sich eine Funktion, die nicht nur
deutlich stärker oszilliert, sondern auch einen Ansatz von Peakaufspaltung zeigt.
Dieses Phänomen wird in Systemen beobachtet, die sich nahe der Kristallisation
befinden [80]. Es ist besonders anzumerken, dass sowohl in der gintra

1 in Abb. 3.17(c)
als auch in ginter

12 in Abb. 3.17(d) dieses Phänomen zu beobachten ist.
Auch in den Schnappschüssen in Abb. 3.19(rechts) kann eine stärkere translato-

rische Ordnung mit bloßem Auge erkannt werden. Die langen Ketten sind relativ
steif und verlaufen fast parallel zueinander. Innerhalb der Schicht sind sie rela-
tiv zueinander um einen Teilchendurchmesser verschoben, was zu einer attraktiven
Wechselwirkung zwischen den Ketten führt [81]. Durch diese Anordnung können die
Teilchen dicht gepackt werden. Folglich wird eine hexagonale Ordnung ebenfalls in
den Bindungsparametern gesehen. Diese haben ohne Feld die Werte Ψ4 = 0.28 und
Ψ6 = 0.53 und im Feld Ψ4 = 0.16 und Ψ6 = 0.77.

Die Korrelation zwischen den zwei Schichten (α = 1 und β = 2) ist im parallelen
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Tabelle 3.3: Lokale dipolare Wechselwirkung innerhalb und zwischen den Schichten im Feld null und
im starken Feld H∗

z = 74 für das dichte System mit ρ∗ = 0.8 und L∗
z = 5.0.

ρ∗ H∗
‖ U1

DD U2
DD U3

DD U12
DD U23

DD U13
DD

0.8 0 -4.88 -3.14 -2.47 -0.69 -0.82 -0.12
0.8 74 -8.74 -8.91 -8.96 -0.13 -0.15 -0.002

Feld stark ausgeprägt. In Abb. 3.17 (d) oszilliert die Funktion ginter
12 stark und weist

dabei gleichzeitig sogar eine stärkere Peakaufspaltung als bei gintra
1 auf, obwohl die

Dichteprofile voneinander isolierte Schichten andeuteten. Betrachtet man die lokale
dipolare Wechselwirkung U12

DD zwischen diesen Schichten in Tab. 3.3, erschließst sich,
dass der Energiewert im parallelen Feld sehr viel größer ist als ohne Feld. Zwischen
den Schichten herrscht also eine geringere Attraktion als ohne Feld, was eine Ursache
für die Trennung der Schichten sein kann.

3.3.10 Diskussion und Zusammenfassung

Im ersten Teil dieses Unterkapitels wurden die Folgen eines senkrecht angelegten Fel-
des auf die mikroskopische Struktur innerhalb und zwischen den Schichten beleuch-
tet. Innerhalb der Schicht nehmen die im starken Feld ausgerichteten Dipolmomente
die energetisch ungünstige Seite-zur-Seite-Stellung ein, was zu einer Vergrößerung
der Abstände zwischen den Teilchen führt. Zusätzlich können die Dipolmomente
zweier benachbarter Schichten die energetisch günstige Kopf-zu-Schwanz-Anordnung
einnehmen, wodurch bei kleinen Dichten die Teilchen der unteren Schicht zu Posi-
tionen direkt unterhalb der Teilchen der oberen Schicht tendieren. Beides wurde in
den entsprechenden Korrelationsfunktionen beobachtet. Die Schichtentstehung wird
durch diese Tendenzen gefördert, da durch „Abfließen“ der Teilchen in eine zusätzli-
che Schicht mehr „Platz“ in den anderen Schichten entsteht und darüberhinaus die
Ketten in Feldrichtung um ein Teilchen verlängert werden können.

Im zweiten Teil des Unterkapitels deuteten die Korrelationsfunktionen ein Zu-
sammenrücken der Teilchen im parallelen Feld an. Die Analyse der Schnappschüsse
sowie der speziellen „Inter“-Korrelationsfunktionen zeigte, dass sich lange Ketten
entlang des Feldes ausbilden können, die nicht nur in einer Schicht verlaufen müssen.
Die Schichtvernichtung wird somit durch die schichtenübergreifende Kettenbildung
begünstig. Die Anziehung der Dipole einer Schicht durch die energetisch günstige
Kopf-zu-Schwanz-Anordnung aber auch die Anziehung ganzer Ketten, die versetzt
zueinander verlaufen, treibt die Schichtvernichtung an.

Eine feldinduzierte hexagonale Ordnung wurde nur für das sehr dichte System
für ein parallel angelegtes Feld beobachtet. Für das senkrechte Feld wurden für
die hier betrachteten Parametersätze keine Hinweise auf hexagonale oder kubische
Strukturen gefunden. Eine detaillierte Analyse zur Musterbildung, insbesondere der
Einfluss des nicht-dipolaren Anteils zur Teilchenwechselwirkung, wird Gegenstand
des nächsten Unterkapitels sein.
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Abb. 3.20: Druckoszillation für (a) SM- bzw. (b) DSS-System (λ = 3); Aufrechte Dreiecke: Schicht
kann erzeugt werden; Umgedrehte Dreiecke: Schicht kann vernichtet werden.

3.4 Rolle der Teilchenwechselwirkung bei
feldinduzierten Schichtungseffekten

In diesem Unterkapitel wird insbesondere die Teilchenwechselwirkung und ihr Ein-
fluss auf die Musterbildung in (senkrechten) Feldern, wie sie beispielsweise in [25]
beobachtet wurden, untersucht. Einerseits wird die Stärke der dipolaren Kopplung
variiert, durch welche die Kettenbildung überhaupt ermöglicht wird. Anderseits wird
auch der Einfluss der kurzreichweitigen isotropen Wechselwirkung der Teilchen un-
tersucht, indem das Stockmayersystem mit der van-der-Waals-artigen Attraktion
einem System ohne diese Attraktion gegenüber gestellt wird.

3.4.1 Einfluss der van-der-Waals-Attraktion

Vor der Untersuchung der Rolle der Teilcheneigenschaften bei der Musterbildung
in Feldern, wird zunächst der Einfluss der van-der-Waals-Attraktion auf die Schich-
terzeugung bzw. -vernichtung untersucht. Im Stockmayermodel ist diese Attraktion
zwischen den Teilchen durch den attraktiven Anteil des Lennard-Jones-Potentials
in Gl. (2.1) modelliert. Um die Stärke der Attraktion zu kontrollieren wurde der
Parameter κ in Gl. (2.1) eingeführt. Im folgenden werden das Stockmayersystem
mit κ = 1 und das System aus dipolaren weichen Kugeln mit κ = 0 verglichen.
Es ist zu beachten, dass mit dem gleichen Kontrollparameter auch die Attrakti-
on zwischen Teilchen und Wand (siehe Gl. (2.5)) modifiziert wird. Die Stockmayer
(SM)-Teilchen (κ = 1) sind zwischen attraktiven Wänden eingesetzt und die dipo-
laren weichen Kugeln (DSS) (κ = 0) zwischen repulsiven Wänden. Der zusätzliche
Einfluss der Attraktion durch die Wände wird im nächsten Abschnitt kurz anhand
eines Beispiels diskutiert.

In Abb. 3.20 ist der Druck Pz als Funktion des Wandabstandes Lz beider Systeme
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Abb. 3.21: Das DSS-System mit L∗
z = 4.3 und ρ∗ = 0.6 ohne Feld und im parallelen Feld H∗

‖ = 74
(a); das eingefügtes Bild in (a) zeigt das entsprechende SM-System. Das DSS-System mit
ρ∗ = 0.4 zeigt im senkrechten Feld H∗

z = 74 in L∗
z = 5.0 keine Schichtenentstehung (b)

dafür aber bei der etwas größeren Pore von L∗
z = 5.4 (c). Vergleiche die entsprechenden

SM-Systeme im eingebetteten Bild.

ohne Feld (für verschiedene Dichten) aufgetragen. Zunächst sind die Werte des DSS-
Systems in Abb. 3.20(b) bei einem festen Wandabstand und fester Dichte deutlich
größer als für das SM-System in Abb. 3.20(a). Dies spiegelt die stärkere Repulsion des
DSS-Systems wider. Dabei liegen die Minima und Maxima der Oszillationen beider
Systeme für höhere Dichten (ρ∗ = 0.6 und 0.8) bei fast den gleichen Lz-Werten. Eine
Analyse der Dichteprofile im Feld null ergab, dass die Anzahl der Schichten für einen
Wandabstand von der isotropen Attraktion unabhängig ist. Wir nehmen daher an,
dass im DSS-System zu den gleichen Abständen Lz die Schichteffekte zu erwarten
sind. Dies bestätigt eine Untersuchung entsprechender Dichteprofile. Als Beispiel ist
in Abb. 3.21 das Dichteprofil des DSS-Systems zum Wandabstand L∗

z = 4.3 (lokales
Pz−Maximum für ρ∗ = 0.6) für H∗

‖ = 0 und 74 aufgetragen. Die Schichtvernichtung
gestaltet sich wie im entsprechenden SM-System (siehe eingebettete Grafik).

Für kleinere Dichten (ρ∗ = 0.4) unterscheiden sich die Druckoszillationen des SM-
und des DSS-System stärker. Erstens sind die Werte von Pz im DSS-System in Abb.
3.20(b) alle positiv. Der Grund für die negativen Werte im SM-System wurde in
Kapitel 3.2 in Abschnitt 3.2.3 bereits diskutiert. Er liegt darin, dass sich das System
nahe oder bereits innerhalb des Gas-Flüssig-Koexistenzbereichs befindet. Zweitens
beobachtet man im DSS-System eine Verschiebung der lokalen Maxima und Minima
zu größeren Wandabständen Lz hin. Folglich erwartet man den Schichteffekt im Feld
im DSS-System bei anderen Porengrößen als im SM-System. Beispielhaft ist dazu in
den Abb. 3.21(b) und (c) zu sehen, dass das DSS-System nicht in der Pore L∗

z = 5.0,
wie das SM-System (siehe eingebettete Grafik in Abb. 3.21(b)) sondern in der etwas
größeren Pore L∗

z = 5.4 eine neue Schicht im senkrechten Feld entwickelt, zu welcher
dann das tatsächliche, lokale Minimum in Pz erreicht wird.
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Abb. 3.22: Beispielsysteme mit L∗
z = 5.0, ρ∗ = 0.6, λ = 3 in den Feldern H∗

z = 0 und 74: SM-Teilchen
(a)-(b) und DSS-Teilchen (c)-(d) zwischen jeweils attraktiven und repulsiven Wänden (siehe
Legende).

3.4.2 Schichtentstehung bei attraktiven oder repulsiven Wänden
an einem Beispielsystem

In Abb. 3.22 sind die Dichteprofile für Systeme mit SM- bzw. DSS-Teilchen mit je-
weils attraktiven und repulsiven Wänden in den Feldern H∗

z = 0 und 74 aufgetragen.
Offensichtlich beeinflusst die Wahl der Wände bei diesen Dichten nicht das Auftreten
der feldinduzierten Schichtentstehung. Die Dichteprofile unterscheiden sich gering-
fügig in der Lage und Höhe ihrer Peaks, wobei diese Unterschiede beim Anschalten
eines senkrechten Feldes verschwinden.

Nur im System aus SM-Teilchen sieht man in der Abb. 3.22(a) etwas deutlichere
Unterschiede im Dichteprofil zwischen repulsiven und attraktiven Wänden. Die äu-
ßeren Peaks (Kontaktschichten) befinden sich im ersten Fall näher zur Porenmitte.
Die Wahl der Wände hat bei DSS-Teilchen sowohl mit als auch ohne Feld fast keinen
Einfluss auf die Schichtung (siehe Abb.3.22(c) und (d)). In den folgenden Abschnit-
ten dieses Unterkapitels werden nur die Eigenschaften des Systems mit SM-Teilchen
zwischen attraktiven Wänden mit den Eigenschaften des Systems mit DSS-Teilchen
zwischen repulsiven Wänden verglichen.

3.4.3 Beispielsystem mit Schichtentstehung und induzierten
Packungseffekten für attraktive oder repulsive Teilchen

In diesem Abschnitt wird speziell die feldinduzierte Kristallisation untersucht, welche
im Stockmayersystem der Dichte ρ∗ = 0.8 und dem Wandabstand L∗

z = 5.0 für das
Feld H∗

‖ = 74 gefunden wurde (siehe Abschnitt 3.3.8 Abb. 3.17(b)). Die Anzeichen
für die Kristallisation wurden in den „Intra“- und „Inter“- Paarkorrelationsfunktio-
nen gesehen, die eine Peakteilung ähnlich der in hexagonalen Strukturen aufzeigten
[80]. Da der Effekt bei einer recht hohen Dichte beobachtet wurde, stellt sich die Fra-
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Abb. 3.23: „Intra“-Korrelationsfunktionen der Kontaktschicht des DSS- und SM-Systems in der
Schlitzpore (L∗

z = 5.0) mit ρ∗ = 0.8: (a) H∗ = 0 und (b) H∗
‖ = 74. Eingebettete

Grafiken zeigen die entsprechenden „inter“-Korrelationsfunktionen zur nächsten Nachbar-
schicht. (c) Dichteprofile beider Systeme; (d) Kontaktschicht des DSS-Systems in H∗

‖ = 74

(ohne Dipolmomente).

ge, inwieweit das Ausschalten des attraktiven Anteils der isotropen Wechselwirkung
zwischen den Teilchen diese Ordnung stören wird.

In Abb. 3.23(a) ist die „intra“-Korrelationsfunktion für die Kontaktschicht beider
Systeme zu Feld H∗ = 0 aufgetragen. Die Teilchen ohne Attraktion weisen natürlich
größere Nachbarsabstände auf. Dies ist an der Lage und Höhe der Peaks für das
DSS-System im Vergleich zum SM-System festzustellen.

In Abb. 3.23(b) ist das Resultat für das Feld H∗
‖ = 74 zu sehen. Die Nachbars-

abstände im DSS-System haben sich deutlich verkleinert und sind denen des SM-
Systems im Feld ähnlich. Folglich ist die Attraktion zwischen den im Feld ausgerich-
teten Dipole stärker als die isotrope Repulsion. Zur Peakverschiebung ist im Feld
zusätzlich eine Spaltung der Peaks zu beobachten, die jedoch stärker ausgeprägt ist
als im SM-System. Eine ähnlich starke Verschiebung und Spaltung der Peaks ist in
den eingebetteten Grafiken in den „inter“-Paarkorrelationsfunktionen zu beobach-
ten.

Die Kontaktschicht des DSS-Systems in Abb. 3.23(d) im parallelen Feld weist
eine starke hexagonale Struktur auf, die auch durch die Ordnungsparameter mit
Ψ4 = 0.17 und Ψ6 = 0.79 bestätigt wird. Diese Strukturierung wird von „Defek-
ten“ entlang der z-Richtung begleitet, die in Abb. 3.23(c) im Dichteprofil des DSS-
Systems beobachtet werden können. Neben den vier deutlich ausgeprägten Peaks
in H∗

‖ = 74 ist ein zusätzlicher kleiner Peak in der Mitte der Pore, sowie ein Bu-
ckel in den zwei mittleren Peaks zu sehen, die im SM-System (gestrichelte, schwarze
Kurve) nicht vorhanden sind. Folglich führt die starke Ausprägung der feldinduzier-
ten kristallinen Struktur zu Defekten in der translatorischen Ordnung normal zur
Schichtebene.
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Abb. 3.24: (a) DSS-System mit der globalen Dichte ρ∗ = 0.2 und λ = 3 bei drei verschiedenen Feld-
stärken (H∗

z = 0, 7, 74). Deutliche Schichtausbildung im senkrechten Feld trotz geringer
Dichte. (b) SM-System zum gleichen Parametersatz in den Feldern H∗ = 7 und 74.

3.4.4 Selbstorganisation zu mesoskopischen Mustern in
senkrechten Feldern

Wie bereits erwähnt, ermöglicht die dipolare Wechselwirkung zwischen den Teilchen
einerseits, und die Wechselwirkung der Dipole mit dem Feld anderseits, die Bildung
von langen Ketten die in Feldrichtung liegen. Welche Rolle die isotrope Attraktion
zwischen den Teilchen bei der Musterbildung spielt, wird in dieser Arbeit zunächst
mit Hilfe von Schnappschüssen der SM- und DSS-Systeme untersucht. Das Feh-
len der van-der-Waals-Attraktion hat zur Folge, dass in einem DSS-Volumensystem
keine Kondensation möglich ist.

Weis et al. untersuchten in [39] anhand von Monte-Carlo-Simulationen die Mus-
terbildung in Stockmayerfluiden in Schlitzporen unter Einfluss eines äußeren Fel-
des senkrecht zur Porenwand. Dazu wurde zunächst das Phasendiagramm und die
Flüssig-Gas-Koexistenzlinie für das System ohne Feld für Porengrößen,die ähnlich
der hier untersuchten sind, bestimmt. Im folgenden wurde dann der thermodynami-
sche Zustand des Schlitzporensystems so gewählt, dass er sich innerhalb des Gas-
Flüssig-Zweiphasengebiets befand. Ihre Ergebnisse zeigten, dass mit Hilfe eines senk-
rechten Feldes die dipolaren Teilchen zu mesoskopischen Strukturen, wie Labyrinth-
und Säulenmustern, aggregierten. Die Art des Musters ist dabei durch die Poren-
größe und die globale Dichte des Systems bedingt, während sich über die Stärke des
Feldes ihre räumliche Ausdehnung kontrollieren ließ.

Im Detail werden nun das SM- und DSS-System mit der Dichte ρ∗ = 0.2 und
der dipolaren Kopplung von λ = 3 in einer Schlitzpore der Breite von L∗

z = 5.0
untersucht. Die Dichteprofile in Abb. 3.24 zeigen für beide Systeme ausgeprägte
Oszillationen trotz der geringen Dichte und die Ausbildung von vier Schichten für
beide Feldstärken H∗

z = 7 und 74. Ergänzend ist das Dichteprofil des DSS-Systems
im Feld null eingezeichnet, welches nur drei Schichten andeutet.
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Abb. 3.25: Schnappschüsse in der Ansicht von oben auf alle Schichten des Schlitzporensystems L∗
z =

5.0, ρ∗ = 0.2 und λ = 3 (Dipolmomente nicht dargestellt) in den senkrechten Feldern
H∗

z = 0; 7; 74: (a)-(c) SM-System , (d)-(f) DSS-System. Die Wände verlaufen parallel zur
Ansichtsebene.

In Abb. 3.25 sind die Schnappschüsse dieser Systeme zu verschiedenen Feldstär-
ken abgebildet. Trotz der engen Schlitzpore zeigt das SM-System im Feld null zwei
Phasen an, da ein Großteil der Teilchen in Abb. 3.25(a) einen „Tropfen“ bildet,
während nur wenige Teilchen nicht zu diesem Cluster gehören. Darüber hinaus
ist in [39] die Koexistenzkurve eines sehr ähnlichen Stockmayersystems zu finden
(L∗

z = 6.0, λ = 3), die mit Hilfe von MC-Simulation ermittelt wurde. Aus dem Ver-
lauf dieser Koexistenskurve ist anzunehmen, dass sich das hier verwendete System
(bei der Temperatur von T ∗ = 1.35) tatsächlich innerhalb des Gas-Flüssig-Koexis-
tenzgebiets befindet.

Das Einschalten eines kleinen senkrechten Feldes H∗
z = 7 führt, wie im nächsten

Bild (siehe Abb. 3.25(b)) zu sehen ist, zur Auflösung des Tropfens und Bildung einer
Tröpfchen-Loch-Struktur. Diese ähnelt den Mustern, die in [39] beobachtet wurden.
Das DSS-System hingegen zeigt nur eine homogene Verteilung der Teilchen, wie
in Abb. 3.25(e) zu beobachten ist. Diese homogene Verteilung ist allerdings auch
bereits ohne Feld in Abb. 3.25(d) vorhanden.

In einem stärkeren Feld von H∗
z = 74 wird die Tröpfchen-Loch-Struktur des

SM-Systems weiter zersetzt, so dass in Abb. 3.25(c) die Tröpfchen-Cluster und die
Lücken zwischen den Clustern kleiner werden. Die Verteilung der Teilchen ähnelt nun
mehr der des DSS-Systems (Abb. 3.25[f]). Wie lässt sich diese Ähnlichkeit erklären?
Durch die Ausrichtung der Dipole senkrecht zu den Wänden wird das System in der
Ebene zur Repulsion getrieben (Kapitel 3.1), die nun die Teilchenwechselwirkungen
dominiert. Diese wirken sich in der Ebene ähnlich der Repulsion zwischen weichen
Kugeln des DSS-Systems aus. Wir schließen daraus, dass nur eine genügend starke
isotrope van-der-Waals-Attraktion zwischen den Teilchen die Selbstaggregation der
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Abb. 3.26: Das SM-System (L∗
z = 5.0) im senkrechten Feld H∗

z = 74 mit den Dipolkopplungen
λ = 1, 3, 7, 10, 20 (v.l.n.r.)

Abb. 3.27: Das DSS-System (L∗
z = 5.0) im senkrechten Feld H∗

z = 74 mit den Dipolkopplungen
λ = 1, 3, 7, 10, 20 (v.l.n.r.)

Teilchen zu mesoskopischen Mustern ermöglicht.

3.4.5 Einfluss der dipolaren Kopplung

In diesem Abschnitt wird nun der Einfluss der Dipol-Dipol-Kopplungsstärke auf die
Bildung des Tröpfchen-Loch-Musters untersucht. Dazu sind in Abb. 3.26 und 3.27
die Teilchenkonfigurationen für die dipolaren Kopplungen λ = 1−20 im starken Feld
H∗

z = 74 vorgestellt. Der Parameter P1 gibt für alle gewählten λ eine fast vollständi-
ge Orientierungsordnung von P1 ≈ 0.95 an. Das SM-System weist für die niedrigen
Kopplungen λ ≤ 3 in Abb. 3.26 Spuren von der bereits im vorhergehendem Ab-
schnitt erwähnten Tröpfchen-Loch-Struktur auf, welche im DSS-System (Abb. 3.27)
aufgrund der fehlenden van-der-Waals-Attraktion nicht vorhanden sind.

Bei höherer Dipol-Dipol-Kopplung werden die Muster beider Systeme (SM und
DSS) immer ähnlicher. Für mittlere Koppplungsstärken von λ = 7 lässt sich im
SM-System zuerst die Bildung von kleinen Kettenbündeln bzw. dünnen Säulen er-
kennen. Die lamellare Struktur, bestehend aus eher isolierten Ketten senkrecht zu
den Wänden, ist schließlich für λ = 20 in der Abb. 3.26(ganz rechts) fast identisch
zur Struktur im DSS-System in Abb. 3.27(ganz rechts).

Die wachsende Ähnlichkeit zur Konfigurationen des DSS-Systems bei größerem
λ zeigt, dass die Repulsion zwischen den im Feld ausgerichteten dipolaren Teilchen
einer Schicht so dominant wird, dass die van-der-Waals-Attraktion quasi aufgehoben
wird. Die Struktur der Muster senkrecht und parallel zu den Wänden wird in den
nächsten zwei Abschnitten untersucht.

Ergänzend sind in Abb. 3.28 die zugehörigen Dichteprofile abgebildet, anhand
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Abb. 3.28: Dichteprofile der Systeme aus den Abb. 3.26 und 3.27 (H∗
z = 74) mit den Kopplungen

λ = 1 (a), 3 (b), 7 (c), 10 (d), 20 (e).

derer nochmal der in Abschnitt 3.2.6 (Abb. 3.10) (jedoch bei höheren Dichten)
diskutierte Einfluss der dipolaren Kopplung auf die Formation von Schichten de-
monstriert wird. Es ist zu sehen, dass mit einem Anstieg der Kopplungsstärke die
Anzahl der Schichten ebenfalls ansteigen kann.

3.4.6 Mikroskopische Struktur der Schichten in Abhängigkeit
der dipolaren Kopplungsstärke

In diesem Abschnitt werden die Strukturänderungen des SM- und DSS-Systems, die
im vorhergehenden Abschnitt zunächst anhand von Schnappschüssen in Abb. 3.26
und Abb. 3.27 charakterisiert wurden, nun über die „Intra“- und „Inter“-Funktionen
aus Gl. (3.21) und (3.22) (Kapitel 3.3.1) untersucht.

In Abb. 3.29(a) ist für die SM-Teilchen mit λ = 1 anhand des ersten Peaks
zu sehen, dass nächste Nachbarn einer Schicht trotz der Repulsion zwischen den
im Feld ausgerichteten Dipolen, auf minimalem Abstand von R∗ = 1 stehen. Mit
Erhöhung von λ wird die Repulsion verstärkt und der Nachbarsabstand vergrößert
sich. Für λ = 20 befindet sich schließlich die Position des Peaks bei R∗ = 2.3, was
eine Vergrößerung um mehr als einen ganzen Teilchendurchmesser bedeutet. Die
Peakverschiebung wird von einer nicht monotonen Verlaufsänderung der Funktion
im Bereich 0 < R∗ < 3 begleitet. Während das Tröpfchen-Loch-Muster in den
Schnappschüssen (Abb. 3.26) durch Erhöhung von λ aufgelöst wird, verliert der erste
Peak von gintra

1 in Abb. 3.29(a) an Höhe, und die Korrelationslänge fällt ab. Eine
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Abb. 3.29: „Intra“- und „Inter“-Paarkorrelationsfunktionen für die Kontaktschicht des Stockmayersys-
tems (a)-(b), sowie des Systems aus dipolaren weichen Kugeln (c)-(d), im senkrechten Feld
H∗

z ; Die eingebetteten Grafiken zeigen jeweils einen Ausschnitt der „Inter“-Paarkorrelati-
onsfunktion mit dem ersten Peak bei kleinen Abständen R ≤ 0.5σ.

nicht monotone Verlaufsänderung ist auch in der „Inter“-Funktion in Abb. 3.29(b) zu
beobachten. Gleichzeitig bildet sich aber ein sehr hoher Peak um die Position R∗ ≈ 0
aus (vgl. inset von Abb. 3.29(b)). Dieser Peakwachstum gibt die im Schnappschuss
(Abb. 3.26) beobachtete starke Favourisierung der Kopf-zu-Schwanz-Stellung von
Teilchen verschiedener Schichten wieder. Eine Gegenüberstellung beider Funktionen,
gintra

1 und ginter
12 , für λ = 20 zeigt, dass die Peaks beider Funktionen zusammenfallen.

Hieraus ist es möglich die parallele Anordnung der Ketten in z-Richtung heraus zu
lesen.

Die entsprechenden Korrelationsfunktionen des DSS-Systems in Abb. 3.29(c) und
(d) weisen im Gegensatz zum SM-System eine monotone Verlaufsänderung auf. Zu-
dem ist mit der Verschiebung des ersten Peaks gleichzeitig ein Anwachsen, statt
eines Abfalls, der Korrelationslänge zu sehen. Für λ = 20 erreichen die Funktionen
die gleiche Form wie für das SM-System.

Interessanterweise ist in 3.29(d) der erste Peak der „Inter“-Funktion für λ = 1
sehr viel kleiner als im SM-System zur gleichen Kopplung. Die dipolare Attraktion
zwischen den Teilchen zweier Schichten reicht hier noch nicht aus, um die weichen,
repulsiven Kugeln in eine ähnliche Kopf-zu-Schwanz-Stellung zu führen, wie bei
Lennard-Jones-Kugeln.

3.4.7 Induktion einer kristalliner Struktur mittels des äußeren
Feldes

An dieser Stelle knüpfen wir an die Diskussion zur feldinduzierten translatorischen
Ordnung aus dem Abschnitt 3.3.5 an. Dort konnte anhand von Ordnungsparame-
tern für den untersuchten Dichtebereich keine besondere Ordnung in senkrechten
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3 Feldinduzierte Strukturen in Schlitzporensystemen

Abb. 3.30: Schnappschüsse der Kontaktschicht des Schlitzporensystems mit L∗
z = 5.0 und ρ∗ = 0.2

und Stockmayerteilchen mit λ = 20 für zwei verschiedene Systemgrößen: N = 500 (links)
und N = 864 (rechts) zeigen Kristallisation im hohen Feld H∗

z = 105.

Feldern gesehen werden. Hier wird jetzt die Untersuchung auf den Einfluss der dipo-
laren Kopplung und der van-der-Waals-Attraktion ausgeweitet. Die „bond-order“-
Parameter des stark gekoppelten SM-Systems (λ = 20) im senkrechten Feld H∗ = 74
haben die Werte Ψ6 = 0.5 und Ψ4 = 0.2. Trotz der hohen räumlichen Korrelation
(siehe vorhergehenden Abschnitt) besteht also keine eindeutige lokale Ordnung. In
den entsprechenden Schnappschüssen in Abb. 3.26 konnte nur das Muster eines
gestörten hexagonalen Gitters erkannt werden. Tatsächlich wurde aber eine hexa-
gonale Struktur bei noch höheren Feldstärken gefunden. In Abb. 3.30(links) ist der
Schnappschuss der Kontaktschicht des SM-Systems mit λ = 20 in H∗

z = 105 zu
sehen. Die Teilchen sind in einem fast perfekten, hexagonalen Gitter angeordnet.
Die zugehörigen „bond-order“-Parameter sind Ψ6 = 0.88 und Ψ4 = 0.11 mit einer
mittleren Nachbarsanzahl von Nb = 5.94.

Der Unterschied zum System im Feld H∗
z = 74 ist aus der Sicht der Orientie-

rungsordnung der Dipole recht gering. Mit P1 = 0.97 für H∗
z = 74 und P1 = 0.98

für H∗
z = 105 ist es überraschend, dass bei ähnlich stark unterdückter Fluktuation

der Dipole überhaupt ein struktureller Unterschied besteht. Der Einfluss der Sys-
temgröße ist dagegen nicht sehr groß. In Abb. 3.30(rechts) ist der Schnappschuss
des Systems aus einer Simulation mit mehr Teilchen (N = 864) abgebildet. Hier
sind lokal ebenfalls hexagonale Strukturen zu erkennen, obwohl an einigen Stellen
Defekte im Gitter zu finden sind.

Im entsprechenden DSS-System ist für ρ∗ = 0.2 in Abb. 3.31(links) in der Kon-
taktschicht keine so deutliche Struktur wie im SM-System zu erkennen. Die „bond-
order“-Parameter ergeben Ψ6 = 0.46 und Ψ4 = 0.21 bei einer mittleren Nachba-
ranzahl Nb = 5.95 . Eine kleinere Dichte ρ∗ = 0.1 ermöglicht jedoch die Bildung
eines hexagonalen Gitters mit Lücken, wie in Abb. 3.31(rechts) zu sehen ist. Die
Bindungsparameter haben die Werte Ψ6 = 0.90 und Ψ4 = 0.23. Die Lücken in dem
Schnappschuss der Kontaktschicht sind auf zu kurze Ketten zurückzuführen, die
nicht immer fünf Teilchen enthalten. Die mittlere Anzahl an Nachbarteilchen der
Kontaktschicht ist daher Nb = 4.82.

Offenkundig müssen für eine detaillierte Untersuchung unter anderem neben der
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3.4 Rolle der Teilchenwechselwirkung bei feldinduzierten Schichtungseffekten

Abb. 3.31: Schnappschüsse der Kontaktschicht der Schlitzporensysteme mit L∗
z = 5.0 aus (N = 500)

stark gekoppelten DSS-Teilchen (λ = 20) im Feld H∗
z = 105 bei einer Dichte von ρ∗ = 0.2

(links) und ρ∗ = 0.1 (rechts).

Systemgröße auch unterschiedliche Geometrien der Simulationsbox überprüft wer-
den. Ebenso ist durch die Berechnung der „bond-order“-Parameter allein nicht ge-
klärt, ob es sich tatsächlich um einen Phasenübergang mit Kristallistation handelt.

3.4.8 Musterbildung in parallelen Feldern

Im letzten Abschnitt soll kurz der Einfluss der van-der-Waals-Attraktion auf die
Musterbildung in parallelen Feldern beleuchtet werden. Die Motivation folgt, wie
bereits erwähnt, aus den (experimentell und in Simulationen) beobachteten feldin-
duzierten Aggregation der dipolaren Kolloide in Kettenbündel [13, 39].

In Abb. 3.32(a) ist ein Schnappschuss aus der MD-Simulation des Systems mit
SM-Teilchen mit λ = 7 im parallelen Feld H∗

‖ = 74 abgebildet. Die Ketten ste-
hen in Bündeln dicht aneinander. Innerhalb eines Bündels sind sie so angeordnet,
dass sie um einen halben Teilchendurchmesser zueinander verschoben stehen. Auch
hier spielt die van-der-Waals-Attraktion der Teilchen wieder eine wichtige Rolle für
die Ausbildung der Bündel, denn ohne die kurzreichweitige Attraktion ist in Abb.
3.32(b) zu sehen, dass die Ketten des entsprechenden DSS-Systems isoliert stehen.

Für die geringe Dichte von ρ∗ = 0.2 ist es in beiden Systemen (SM- und DSS-
Teilchen) möglich die Teilchen in nur zwei Schichten unter zu bringen, wie es im
Dichteprofil in Abb. 3.32(c) zu sehen ist. Im SM-System sind dabei die Peaks scharf
und befinden sich näher an den Porenwänden. Dagegen sind im DSS-System die
Peaks aufgrund der fehlenden Attraktion der Wände näher zur Porenmitte zu finden.
Die Peaks sind zudem breiter, was auf eine breitere Verteilung der isolierten Ketten
zurück zu führen ist.

3.4.9 Zusammenfassung

Das Auftreten der Schichtvernichtung und Schichterzeugung zu bestimmten Poren-
größen kann durch die Wechselwirkungseigenschaft zwischen den Teilchen modifi-
ziert werden. Dabei spielt sowohl die isotrope als auch die dipolare Wechselwirkung
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Abb. 3.32: Musterbildung im parallelen Feld H∗
‖ (L∗

z = 5.0 und ρ∗ = 0.2).

zwischen den Teilchen eine Rolle. Die isotrope van-der-Waals-artige Attraktion hat
nur bei geringen Dichten einen bedeutenden Einfluss auf den Zusammenhang zwi-
schen dem gewählten Wandabstand und der folglichen Möglichkeit einer Entstehung
(Vernichtung) der Schichten im senkrechten (parallelen) Feld, während es für höhe-
re Dichten ( ρ∗ ≥ 0.6 ) keinen Unterschied macht, ob die Attraktion vorhanden ist
oder fehlt. Auch bei der Variation der dipolaren Kopplung bei sehr geringen Dichten
(ρ∗ = 0.2) zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Schichtbildung zwi-
schen den unterschiedlichen Teilchenwechselwirkungen. Hier ist für die Anzahl der
Schichten im System die Stärke der dipolaren Kopplung ausschlaggebend.

Die van-der-Waals-artige Attraktion hat jedoch einen bedeutenden Einfluss auf die
selbstassemblierten Strukturen in externen. Dann sind Muster wie die “Tröpfchen-
Loch” oder Säulenmuster in parallelen Feldern möglich. Hexagonale Strukturen in
senkrechten Feldern hingegen können unabhängig von der isotoropen Wechselwir-
kung bei einer sehr starken dipolaren Kopplung gebildet werden, bei denen die Teil-
chen einer Schicht starke Repulsion aufeinander ausüben.
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4 Dynamische Eigenschaften
dipolarer Fluide in homogenen
Feldern

4.1 Feldinduzierte anisotrope Diffusion

Verschiedene Experimente mit magnetischen Kolloiden [49, 82, 83], Brownsche Dy-
namik Simulationen [52] und theoretische Arbeiten mit kinetischen Modellen [84],
sowie kombinierte experimentelle und theoretische Arbeiten [85] mit magnetischen
Flüssigkeiten zeigten, dass die Translation der Teilchen durch das äußere Feld aniso-
trop wird. Entlang des Feldes ergeben die experimentellen Messungen mittels dyna-
mischer Röntgen- oder Neutronen- Streuung, sowie theoretische Berechnungen (in
der Langzeitbeobachtung) andere Diffusionskonstanten als senkrecht zum Feld. Das
Verhältnis zwischen der parallelen und senkrechten Diffusionskonstanten D‖ und D⊥

lieferte jedoch unterschiedliche Ergebnisse. Während in den Experimenten die Diffu-
sion in Feldrichtung größer als senkrecht dazu gemessen wurde, zeigten Simulationen
in [52] im Gegenteil dazu eine stärkere Diffusion senkrecht zum Feld.

Um diese Ergebnisse besser zu verstehen, liegt in diesem Unterkapitel der Fokus
auf der Untersuchung des Einflusses der dipolaren Kopplung und der Feldstärke
auf die dynamischen Eigenschaften des Systems. Dabei steht die folgende Frage
im Vordergrund: ist ein Wechsel zwischen den zwei unterschiedlichen anisotropen
Verhältnissen möglich, nämlich zwischen D‖ > D⊥ und D‖ < D⊥. Dazu werden
hauptsächlich die mittlere quadratische Abweichung und die Diffusionskonstanten
untersucht. Zusäztlich wird eine kinetische Molekularfeldtheorie vorgestellt, die ur-
sprünglich in [86] entwickelt wurde und hier für den Fall von Ferrofluiden im Feld
modifiziert wird.

4.1.1 Diffusion

Die Diffusion [87] ist zunächst ein (irreversibler) Prozess in flüssigen (oder gasför-
migen) Mischungen die sich zum Beispiel durch eine inhomogene Verteilung der
Teilchen im Nichtgleichgewicht befinden. Die Diffusion setzt dann ein, um eine ho-
mogene Verteilung der Konzentration der Stoffe und so ein Gleichgewicht zu errei-
chen. Aber auch bei der Beobachtung der Brownschen Bewegung von Kolloiden in
Suspensionen, welche sich allerding im Gleichgewicht befinden, ist der Begriff der
Diffusion gleichwertig zu verwendet. Dies ist durch das Fluktuation-Dissipations-
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4 Dynamische Eigenschaften dipolarer Fluide in homogenen Feldern

Theorem legitimiert, welches besagt, dass die Antwort des Systems auf Fluktuatio-
nen derjenigen entspricht, die auf eine kleine Störung des Gleichgewichtzustandes
(von außen) nach dem Aufheben der Störung folgt und zu einer Relaxation des
Systems ins Gleichgewicht führt.

Die Einsteinrelation verknüpft die Bewegung von kolloidalen Teilchen in Suspen-
sionen über das mittlere Verschiebungsquadrat als Funktion der Beobachtungszeit t
mit der Diffusionskonstante, wie folgt:

lim
t→∞

〈

1

N

N
∑

i

(ri(0) − ri(t))
2

〉

Ensemble

= 2dDt, (4.1)

wobei d die Dimension ist und 〈· · · 〉 ein Ensemblemittelwert im Gleichgewicht
bezeichnen. Eine Behilfsherleitung über eine Diffusionsgleichung ist zum Beispiel zu
finden in [65]. Als Ansatz ist dort zunächst als c(r, t) die Dichte am Ort r zur Zeit t
gegeben, und die Diffusionsgleichung damit gegeben durch ∂c(r, t)/∂t−D∇2c(r, t) =
0, mit D als Diffusionkonstante. Mit der Anfangsbedingung c(r, 0) = δ(r) ist die
Lösung dieser Gleichung gegeben durch die folgende (Gauss-) Verteilung [65]:

c(r, t) =
1

(4πDt)d/2
exp

(

− r2

4Dt

)

. (4.2)

Über die Breite der Verteilung

〈

r2
〉

=
∫ ∞

0
r2c(r, t)dr, (4.3)

gelangt man zur Verknüpfung 〈r2〉 = 2dDt.
Die Green-Kubo-Relation liefert eine weitere Formulierung der Einsteinrelation

die gänzlich dem Fluktuation-Dissipations-Theorem gerecht wird. Diese verknüpft
direkt Transportgrößen (Diffusionskonstante) mit zeitlichen Korrelationsfunktionen,
welche die Fluktuationen des Systems im Gleichgewicht charakterisieren. In den
Schriften von Kubo [88] ist die folgende Herleitung zu finden:

Mit

ri(0) − ri(t) =
∫ t

0
vi(t

′

)dt
′

, (4.4)

lässt sich die Gl. (4.1) mit den Geschwindigkeiten vi(t) formulieren als:

∞
∫

0

〈vi(0)vi(t)〉 dt = D, (4.5)

≡
∞
∫

0

Cvv(t)dt = D, (4.6)

wobei Cvv(t) dann die Geschwindigkeitsautokorrelationsfunktion ist.
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4.1 Feldinduzierte anisotrope Diffusion

4.1.2 Mittleres Verschiebungsquadrat

Mit dem im vorhergehenden Abschnitt beschriebenen Zusammenhang zwischen der
Diffusionskonstante und dem mittleren Verschiebungsquadrat ist eine einfache Mög-
lichkeit gegeben wie die Translationsdynamik der Teilchen in der MD-Simulation un-
tersucht und charakterisiert werden kann. Es gibt weitere interessante dynamische
Größen, wie die van-Hove-Funktion, die im nächsten Unterkapitel 4.2 zur Unter-
suchung der zeitlichen und räumlichen Korrelation Verwendung finden wird. Die
dratische Abweichung ist für die Simulation wie folgt definiert:

MSD(t) :=

〈

1

N

N
∑

i

(ri(0) − ri(t))
2

〉

, (4.7)

wobei |ri(0) − ri(t)| der Abstand ist, den ein Teilchen i in der Zeit t zurückgelegt
hat.

Für sehr kurze Zeiten hat die rechte Seite der Gl. (4.7) eine quadratische Abhän-
gigkeit von der Zeit, nämlich MSD(t) ∝ t2. Dies ist mittels einer Taylorentwicklung
von r(t) um t = 0 bis zur zweiten Ordnung herzuleiten. Damit ergibt die rechte
Seite <

∑N
i v2

i (0)/N > t2, mit den Anfangsgeschwindigkeiten vi(0). Physikalisch ist
das so zu verstehen, dass für so kurze Zeiten die Teilchen noch nicht miteinander
kollidieren und daher eine ballistische Bewegung vollführen können.

Die Einsteinrelation, mit einer linearen Zeitabhängigkeit der Verschiebungsqua-
drate, nämlich MSD(t) ∝ t, gilt im Limes von langen Zeiten (t → ∞). Physika-
lisch gesehen zeigen die Teilchen also erst für lange Zeiten ein diffusives Verhalten.
Die zwei charakteristischen dynamischen Regime können damit in einer doppelloga-
rithmischen Auftragung der Größe MSD über die Zeit an der Steigung der Kurve
abgelesen werden. Aus den Steigungen werden dann die Exponenten γ bestimmt:

MSD(t) ≈ tγ . (4.8)

Für ein Feld in die z-Richtung wird die mittlere quadratische Abweichung in
Feldrichtung definiert durch

MSD‖(t) :=

〈

1

N

N
∑

i

(zi(0) − zi(t))
2

〉

. (4.9)

Ebenso wird die mittlere quadratische Abweichung in die Richtungen senkrecht
zum Feld definiert durch

MSD⊥(t) :=

〈

1

N

N
∑

i

[

(xi(0) − xi(t))
2 + (yi(0) − yi(t))

2
]

〉

. (4.10)
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Hierbei wurde bereits die Symmetrie beider Richtungen senkrecht zum Feld vor-
ausgesetzt, so dass also die Translation in die x- und y- Richtungen zu gleichen
quadratischen Abweichungen führen. In den Grafiken werden beide Größen MSD‖

und MSD⊥ mit 2d, also der jeweiligen Dimension normiert. Schließlich wird dann
MSD∗ = MSD/2d in Einheiten von σ2 dargestellt.

4.1.3 Berechnung der anisotropen Diffusionskonstanten in
Simulationen

Durch die Einsteinrelation in Gl. (4.1) ist das mittlere Verschiebungsquadrat zu
langen Zeiten mit der Diffusionskonstante D verknüpft. Zur Bestimmung der Dif-
fusionskonstante aus den Simulationsdaten für MSD(t), aus Gl. (4.7), werden nur
diejenigen Datenpunkte herangezogen, die zum diffusiven Regime gehören. Das be-
deutet, dass die Datenpunkte bei einer doppellogarithmischen Darstellung linear
angefittet werden können. Der Achsenabschnitt gibt dann den Wert der Diffusions-
konstante an. Die Diffusionskonstanten, die aus den Daten zu den Gl. (4.9) und
(4.10) bestimmt werden, sind die Diffusionskonstanten D‖ und D⊥ für die Diffusion
in und senkrecht zur Feldrichtung und gehören zu den folgenden Relationen:

lim
t→∞

MSD‖(t) = 2D‖t (4.11)

und

lim
t→∞

MSD⊥(t) = 4D⊥t. (4.12)

Der Grad und Charakter der Anisotropie kann durch den folgenden Parameter A
charakterisiert werden:

A =
D‖ −D⊥

D‖ + 2D⊥
. (4.13)

Für den isotropen Fall ist der Parameter A = 0, da dann die Konstanten den
gleichen Wert ergeben. Im Fall unterschiedlicher Werte, liegt eine anisotrope Trans-
lationsdynamik der Teilchen vor. Ein negativer Wert von A bedeutet ein Verhältnis
D‖ < D⊥ und somit eine stärkere Diffusion senkrecht zum Feld als parallel. Dagegen
bedeutet A > 0 den umgekehrten Fall mit D‖ > D⊥, also eine stärkere Diffusion in
Feldrichtung.

4.1.4 Diffusionsverhalten von dipolaren Teilchen ohne Feld

Das zu untersuchende Volumen-Modellsystem besteht aus DSS-Teilchen und wird
nur durch die Potentiale in Gl. (2.1) mit κ = 0 (weiche Kugeln), Gl. (2.3) (Dipol-Di-
pol-Wechselwirkung) sowie mit Gl. (2.6) (Dipol-Feld-Wechselwirkung) beschrieben.
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Abb. 4.1: (a)Mittlere quadratische Verschiebung im Bulksystem aus dipolaren weichen Kugeln mit der
Kopplung λ = 1 ohne Anwesenheit eines Feldes und für verschiedene Dichten. Die gestri-
chelten Linien kennzeichnen dabei die Steigung γ = 2 bei kleinen Zeiten bzw. γ = 1 bei
großen Zeiten. Die entsprechenden Diffusionskonstanten sind zusammen mit dem Ergeb-
nis der Brownsche-Dynamik (BD-) Simulation aus [52] für λ = 1 in (b) über die Dichte
aufgetragen.

In diesem Abschnitt wird zunächst die Simulation ohne eingeschaltetes Feld durchge-
führt und der Einfluss der Dichte und der dipolaren Kopplung auf die Diffuionsstärke
mit Hilfe der MSD untersucht. Unter anderem werden die Ergebnisse mit den Daten
aus Brownsche-Dynamik-Simulationen aus [52] verglichen. In [52] wurde eine ande-
res kurzreichweitiges, isotropes Potential verwendet, welches den Polymermantel der
Ferrokolloide, der in Experimenten zur Stabilisierung der Ferrokolloid-Öl-Mischung
verwendet wird, modelliert.

In Abb. 4.1(a) sind zunächst die normierten MSD-Kurven des Systems mit einer
schwachen Kopplung von λ = 1 zu verschiedenen Dichten aufgetragen. Bis auf die
Kurve des stark verdünnten Systems ρ∗ = 0.0005 zeigen alle den typischen Verlauf
vom ballistischen ins diffusive Regime1. Die Dauer des ballistischen Regimes, bzw.
die Zeit bis zu der ein ballistisches Regime erkannt werden kann, hängt dabei natür-
lich von der Dichte ab. In einem dünnen System wie bei ρ∗ = 0.05 haben die Teilchen
eine längere mittlere freie Weglänge l = (aρ)−1, mit a dem Wirkungsquerschnitt.
Sie zeigen bis t∗ ≈ 0.9 eine stoßfreie Bewegung. Im dichten System bei ρ∗ = 0.6 liegt
dagegen nur bis t∗ = 0.07 ein ballistisches Regime vor.

Die aus den MSD-Kurven bestimmten Diffusionskontanten sind in Abb. 4.1(b) zu-
sammen mit BD-Daten aus [52] für λ = 1 aufgetragen. Die Werte der BD-Simulation
sind mit der Diffusionskonstante D0 des freien Brownschen Teilchen normiert. Als
freies Brownsches Teilchen wird das Teilchen bezeichnet, welches keiner Wechselwir-
kung mit anderen Teilchen unterliegt. Auf das Teilchen wirken nur die Zufallskräfte

1Für das stark verdünnte System wird das diffusive Regime nicht innerhalb der hier veranschlagten
Simulationsdauer erreicht. Im weiteren werden nur Dichten bis ρ∗ ≥ 0.05 berücksichtigt.
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Abb. 4.2: Schnappschüsse des Volumensystems aus DSS-Teilchen in Feld null mit den Kopplungen
λ = 1 und 5 und der Dichte ρ∗ = 0.05 (links, Mitte) und mit λ = 5 bei der Dichte ρ∗ = 0.6
(rechts).

(Rauschen), die ein Lösungsmittel modellieren. In der MD-Simulation ist allerdings
kein Lösungsmittel simuliert. Daher wurde hier als Normierungsfaktor diejenige Dif-
fusionskonstante Dλ=0 verwendet, die in einem Systems mit vernachlässigbar klei-
nen Wechselwirkungen gemessen wird. Wir nehmen an, dass ein dünnes System
(ρ∗ = 0.05) aus rein weichen Kugeln mit λ = 0 ein System mit vernachlässigbaren
Wechselwirkungen ist.

Beide Simulationsmethoden zeigen, dass die Diffusion der Teilchen in einem dich-
ten System gegenüber einem dünnen unterdrückt wird. Im dichteren System stehen
einem Teilchen aber mehr Wechselwirkungpartner innerhalb des „cut-off“-Radius
zur Verfügung, betrachtet man zum Beispiel nur den kurzreichweitigen Wechsel-
wirkungsanteil. Dies führt in der MD Simulation dazu, dass die mittleren freien
Weglängen kürzer werden und ein diffusives Verhalten eher, bzw. nach kürzer Zeit,
erreicht wird. In der BD Simulation dagegen werden die Teilchen durch mehr Wech-
selwirkungspartner in ihrer freien Diffusion behindert.

Der Wert D/Dλ=0 in Abb. 4.1(b) sinkt mit Erhöhung der Dichte ebenso wie der
Wert aus den BD-Simulationen. Der Grund für den unterschiedlichen Zusammen-
hang zwischen der Diffusionskonstante und der Dichte, einerseits nichtlinear in den
MD-Simulation und andererseits linear in der BD-Simulation, zeigt den Einfluss der
Reibung durch das in BD simulierten Lösungsmittel. Ein vergleichbarer nichtlinea-
rer Zusammenhang (für verschiedene dipolare Kopplungen) ist in [22] mit Hilfe von
MD-Simulationen für ein quasi-zweidimensionales System gezeigt worden.

In Abb. 4.1(b) sind weitere Ergebnisse der MD-Simulation für weiche Kugeln mit
einer höheren Dipol-Dipol-Kopplung aufgetragen. Der Einfluss der Kopplung auf die
Diffusionskonstante äußerst sich am stärksten bei kleinen Dichten. Eine hohe Kopp-
lung zwischen den Dipolen unterdrückt dabei die Diffusion der Teilchen im dünnen
System stärker als eine schwache dipolare Kopplung. Betrachtet man die Schnapp-
schüsse in Abb. 4.2, so erkennt man für das λ = 5 System (Mitte) die Aggregation
der Teilchen in kleinen Kettencluster, die bei λ = 1 (links) nicht vorhanden sind.
Die Unterdrückung der Diffusion kann so verstanden werden, dass sich die Teilchen
durch den Verbund in Ketten gegenseitig behindern. Bei größeren Dichten zeigt die

86



4.1 Feldinduzierte anisotrope Diffusion

10
-1

10
0

10
1

t*

10
-4

10
-2

10
0

10
2

M
S

D
* [ σ

2 ]

MSD_|_ (λ=2)
MSD||

MSD_|_ (λ=5)
MSD||

1 2 3 4 5
λ

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

A

H
*
=10

H*=100

(a) H
*
=10

2

1
(b)

Abb. 4.3: (a)Mittlere quadratische Verschiebung in und senkrecht zur Feldrichtung bei der Dichte
ρ∗ = 0.05 und der Feldstärke H∗ = 10 für zwei verschiede λ. (b) Der Anisotropieparameter
als Funktion der Kopplung λ bei H∗ = 10 und 100 (b).

Kopplung λ keinen Einfluss auf den Wert D/Dλ=0. Dies ist so zu verstehen, dass hier
die sterischen Wechselwirkungen überwiegen, durch die sich die Teilchen gegenseitig
behindern, wie auch anhand des Schnappschusses in Abb. 4.2(rechts) deutlich wird.

4.1.5 Feldinduzierte anisotrope Diffusion in Abhängigkeit der
dipolaren Kopplungsstärke

Nach den Ergebnissen ohne Feld wird in diesem Abschnitt die feldinduzierte aniso-
trope Dynamik des DSS-Systems für Kopplungen im Bereich λ = 1 − 5 untersucht.
Die anisotrope Dynamik ist in Abb. 4.3(a) an dem unterschiedlichen Verlauf der
mittleren Verschiebungsquadrate MSD‖ und MSD⊥ zu sehen. Innerhalb des ballis-
tischen Regimes haben beide Funktionen auf Grund der Normierung gleiche Werte.
Für spätere Zeiten t∗ > 1 liegen die Werte für die senkrechte Richtung (gestri-
chelte Linie) deutlich über denen der parallelen Richtung (durchgezogene Linie).
Der Unterschied ist für das schwächer gekoppelte System mit λ = 2 größer als bei
λ = 5. Beide Eigenschaften können auch anhand des Anisotropieparameters A aus
Gl. (4.13) in Abb. 4.3(b) abgelesen werden. Der Parameter nimmt für Systeme mit
Kopplungen λ ≤ 5 im Feld H∗ = 10 negative Werte an. Der kleinste Wert, und
somit die stärkste Anisotropie, ist dabei für das System mit λ = 2 abzulesen.

In einem deutlich stärkeren Feld H∗ = 100 zeigt A über den gesamten Bereich
höhere, bzw. weniger negative, Werte. Ein höheres Feld führt also zu einem gerin-
geren Unterschieden zwischen D‖ und D⊥. Für das System mit λ = 5 erreicht der
Anisotropieparameter A sogar einen positiven Wert, was auf die Umkehrung des
Verhältnisses von D‖ < D⊥ zu D‖ > D⊥ hindeutet.
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Abb. 4.4: (a)Anisotropieparameter A als Funktion des Feldes für verschiedene λ. Zusätzlich sind Er-
gebnisse der BD-Simulation aus [52] eingefügt. Schnappschüsse des Systems (ρ∗ = 0.05)
mit λ = 3 in H∗ = 10 (b) und 100 (c); mit λ = 5 in H∗ = 10 (d) und 100 (e).

4.1.6 Maß der Anisotropie in Abhängigkeit der Feldstärke

Im vorhergehenden Abschnitt wurde ein Hinweis auf einen möglichen Einfluss der
Feldstärke auf das Verhältnis zwischen den Diffusionskonstanten, nämlich D‖ < D⊥

für kleine Feldstärken oder D‖ > D⊥ für hohe Feldstärken und dipolare Kopplungen,
gefunden. Um zu klären, für welche Feldstärken überhaupt eine anisotrope, diffusive
Dynamik vorliegt, wird als nächstes der Parameter A als Funktion der Feldstärke
H∗ für verschiedene λ diskutiert. In Abb. 4.4(a) kann man erkennen, dass eine Ani-
sotropie bereits bei kleinen Feldstärken um H∗ = 5 induziert wird. Für dipolare
Kopplungen λ = 1 und 3 sinkt der Wert von A mit der Erhöhung der Feldstärke
weiter ab. Dabei liegen die Werte für λ = 3 tiefer als für λ = 1. Diese Beobachtung
stimmt qualitativ mit dem Ergebnis der BD-Simulationen aus [52] bei ähnlichen di-
polaren Kopplungen überein, dessen Datenpunkte in Abb. 4.4(a) ebenfalls eingefügt
sind.

Für den speziellen Fall von λ = 5 kann man in Abb. 4.4(a) sehen, dass der
Parameter A, im Vergleich zu den schwächer gekoppelten Systemen, viel geringere
Absolutwerte annimmt. Dabei liegen zu den Feldstärken H∗ ≤ 15 negative Wer-
te vor. Ab H∗ = 20 ist ein Übergang zu positiven Werten von A fest zu stellen.
Die im vorhergehenden Abschnitt bei H∗ = 100 angedeutete stärkere Diffusion in
Feldrichtung statt senkrecht dazu, kann also bereits bei H∗ = 20 gesehen werden.

Die Änderung der Feldstärke zieht jedoch auch starke strukturelle Änderungen
mit sich. Betrachtet man in Abb. 4.4 zunächst die Schnappschüsse des Systems mit
λ = 3 kann man bei einer Feldsträke von H∗ = 10 in (b) ausgerichtete einzelne
Dipole erkennen, deren Orientierungsfluktuationen im höheren Feld H∗ = 100 in (c)
weiter unterdrückt werden. In (c) können sogar kurze Ketten beobachtet werden.
Wird dagegen λ = 5 gewählt, kann man in (d) bei H∗ = 10 die Bildung von Ketten
erkennen, die mit dem Feld H∗ = 100 in (e) deutlich länger und steifer werden.
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Daher ist die Frage nicht nur, warum die Stärke der dipolaren Kopplung und des
Feldes für den Wechsel der Anisotropie verantwortlich ist, sondern auch ob die Ag-
gregation von Teilchen in langen Ketten einen bedeutenden Einfluss haben kann.
Dabei sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass trotz der Kettenbildung bei λ = 5
die Einteilchendynamik in Abb. 4.3(a) für lange Zeiten t∗ > 25 das normale diffusive
Regime in beide Richtungen erreicht. Im Vergleich zum mittleren Verschiebungsqua-
drat für λ = 2 besteht bei λ = 5 lediglich ein längerer zeitlicher Übergangsbereich
vom ballistischen ins diffusive Regime. Im nächsten Abschnitt wird eine kinetische
Molekularfeldtheorie eingeführt, bei der der Aspekt der Kettenbildung bei der feld-
induzierten anisotropen translatorischen Dynamik mit einbezogen ist. Im darauf
folgendem Abschnitt werden die Ergebnisse der Theorie im Vergleich mit den Simu-
lationsergebnissen diskutiert.

4.1.7 Kinetische Molekularfeldnäherung

Das Problem der anisotropen, translatorischen Diffusion wurde von Ilg in [86] als
kinetische Molekularfeldnäherung für verdünnte Flüssigkristalle und Ferrofluide for-
muliert. Die Theorie lässt sich auf beide Systeme anwenden, da sowohl die dipolaren
Teilchen der Ferrofluide als auch die Nanostäbchen der Flüssigkristalle innere Frei-
heitsgrade besitzen und sich ihre Orientierung mit einem Orientierungsvektor u

beschreiben lässt. Das Ergebnis der Theorie sind folgende Ausdrücke für die Diffu-
sionskonstanten in die Richtungen parallel und senkrecht zum Orientierungsvektors
u der anisotropen Teilchen in Abhängigkeit vom Feld γ, welches später genauer
erläutert wird:

D‖ = D0c(γ) +
2

3
(D0

‖ −D0
⊥)L2(γ)c(γ), (4.14)

und

D⊥ = D0c(γ) − 1

3
(D0

‖ −D0
⊥)L2(γ)c(γ). (4.15)

Hierbei bezeichnen D0
‖ und D0

⊥ die parallele und senkrechte „freie“ Diffusions-
konstante des asymmetrischen Teilchens, welches nur einer Brownschen Bewegung
unterliegt und weder mit anderen Teilchen noch mit äußeren Feldern in Wechsel-
wirkung steht. Der Grund für die in [86] so definierten anisotropen freien Diffusi-
onskonstanten wird im folgenden Paragraphen: „Anisotrope Diffusionskonstanten“
erklärt. Die mittlere freie Diffusionskonstante ist gegeben durch

D0 = (D0
‖ + 2D0

⊥)/3. (4.16)

Weiterhin sind L2(γ) und c(γ) Funktionen der effektiven (dimensionslosen) Wech-
selwirkung γ eines Teilchens mit einem (genäherten) Molekularfeld. Sie sind definiert
durch
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Abb. 4.5: Geometrisch anisotrope Teilchen: (a) oblat (b) prolat. (c) Kettenmodel nach [86] aus n
Teilchen mit resultierendem Dipolmoment m in Richtung der Orientierung der steifen Kette
mit u ≡ u.

L2(γ) ≡ 1 − 3L1(γ)/γ, (4.17)

und

c(γ) ≡ 1 − ρ(∂γ/∂ρ), (4.18)

wobei L1 die Langevin-Funktion L1(x) = coth(x) − 1/x ist und ρ die Dichte des
Systems. Die Form der effektiven Wechselwirkung γ wird im übernächsten Paragra-
phen: „Effektives Potential“ diskutiert.

Anisotrope Diffusionskonstanten Die in [86] eingeführten (freien) Diffusionskon-
stanten D0

‖ und D0
⊥, parallel und senkrecht bezüglich der Orientierung u, sind gleich,

wenn das Teilchen eine Kugel ist und das Dipolmoment ausgeschaltet ist. Bei asym-
metrischen Teilchen wird im Allgemeinen zwischen abgeplatteten (oblat), siehe Abb.
4.5(a), und verlängerten (prolat), siehe Abb. 4.5(b), Rotationsellipsoiden unterschie-
den. Dabei gilt für die oblaten Ellipsoide das Verhältnis D0

‖ < D0
⊥, also eine gegen-

über den senkrechten Richtungen unterdrückte Diffusion in die Richtung des Vektors
u. Für die zweiten (prolaten) gilt das umgekehrte Verhältnis D0

‖ > D0
⊥ und somit

eine bevorzugte Diffusion in die Richtung der Orientierung u statt senkrecht dazu.
MD-Simulationen [89] mit Ellipsoiden, die in eine Suspension aus sphärischen Teil-
chen eingebettet wurden, wiesen für moderate Werte von Q = a/b, dem Verhältnis
der Halbachsen, einen näherungsweise linearen Zusammenhang zum folgenden Ver-
hältnis der Diffusionskonstanten: D0

‖/D
0
⊥.
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Da sich in Ferrofluiden dipolare Ketten ausbilden können, wurde in [86] vorge-
schlagen die MF-Theorie um ein Kettenmodell zu erweitern, um nicht die Diffusion
einzelner dipolarer Teilchen, sondern der gesamten Kette zu betrachten. Dabei wird
angenommen, dass die Kette steif ist2, so dass ihre Orientierung ebenfalls mit dem
Vektor u beschrieben werden kann, wie in Abb. 4.5(c) skizziert. Unter der Annahme
eines Achsenverhältnis von Q = 1/n, wobei n die Zahl der Teilchen in der Kette ist,
wurden für die wechselwirkungsfreien anisotropen Diffusionskonsten D0

‖ und D0
⊥ des

neuen Objekts unter Zuhilfenahme einer affinen Transformation der Dipol-Dipol-
Wechselwirkung [90] die Zusammenhänge:

D0
‖ = D0

‖(n) = n−2/3Dsph, (4.19)

und

D0
⊥ = D0

⊥(n) = n4/3Dsph, (4.20)

abgeleitet. Dabei steht Dsph für die freie Diffusionskonstante des sphärischen freien
Brownschen Teilchens außerhalb der Kette. In Abwesenheit einer Wechselwirkung
der Ketten untereinander oder mit einem äußeren magnetischen Feld folgt als Er-
gebnis aus den Gl. (4.19) und (4.20), dass die effektive Diffusion in die Richtung
parallel zur Orientierungsachse u kleiner ist, als senkrecht zu der Achse. Durch das
anisotrope Dipolmoment entspricht die Kette also in diesem Kontext einem oblaten
Objekt, obwohl sie geometrisch betrachtet eine prolate Form besitzt.

Effektives Potential Für das effektive „Potential“ γ in Gl. (4.17) und (4.18) wird
das in Unterkapitel 3.1.3 für das Bulksystem diskutierte genäherte Molekularfeld
verwendet. Unter der Annahme einer schwachen Dipolkopplung, sowie einer gerin-
gen Dichte des Systems, wird die direkte Wechselwirkung zwischen den Dipolen
vernachlässigt. Die unkorrelierten Dipole wechselwirken stattdessen mit dem ge-
mittelten Lorenz-ähnlichen Feld HL aus Gl. (3.3) und dem externen Magnetfeld
H ≡ Hẑ, welches in die z-Richtung angelegt ist. Wie bereits erläutert, wird die
Theorie aber nicht für einzelne dipolare Teilchen sondern für Kettenobjekte mit ei-
nem resultierenden Dipolmoment verwendet. Zusätzlich wird daher die Annahme
gemacht, dass alle Ketten aus gleich vielen Teilchen n bestehen und das gleiche
resultierende Dipolmoment m besitzten. Die stärkste Vereinfachung ist dabei, dass
sich das resultierende Dipolmoment der Kette trotz eingeschaltetem Feld nicht än-
dert. Ebenfalls drastisch ist die Annahme, dass sich die Anzahl der Kettenmitglieder
nicht mit der Stärke des Feldes erhöht.

Aufgrund dieser Überlegungen wird in Gl. (3.4) und (3.5) für das totale Mo-
ment M statt µ das resultierende Dipolmoment m = |∑n

i µi| verwendet, sowie

2Die Kette kann also nicht gebogen werden.
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statt N die Anzahl N ′ = N/n der Ketten. Folglich ist M =
∑N/n

j < mu > bzw.
M = (N/n)mP1d. Das effektive Potential zwischen einem Kettenobjekt und dem
Molekularfeld H + HL wird schließlich angenähert durch

γ = βmHz + β
(N/n)

V

4π

3
m2P1, (4.21)

Die Orientierungsordnung P1 wird hierbei über eine selbstkonsistente Gleichung
numerisch bestimmt, die gegeben ist durch

P1 = L1

[

βmHz + β
(N/n)

V

4π

3
m2P1

]

. (4.22)

Das Feld Hz sowie das daraus resultierende P1 werden dann in das effektive Po-
tential γ in Gl. (4.21) eingesetzt. Das resultierende Potential wird anschließend in
die Funktionen L(γ) und c(γ) in Gl. (4.17) und (4.18) eingesetzt, welche in den
Gl. (4.14) und (4.15) für D‖ und D⊥ verwendet werden.

Für den Grenzfall eines ausgedünnten Systems kann der Term ρ(∂γ/∂ρ) auf der
rechten Seite in Gleichung (4.18) vernachlässigt werden. Somit wird c(γ) ≈ 1. Ebenso
kann dann auch der zweite Term in Gl. (4.21) vernachlässigt werden, da er die
Dichte enthält. Statt dem effektiven Potential γ wird dann in die entsprechenden
Gleichungen nur das Feld h = mHz/kBT eingesetzt, also HL = 0 angenommen. Die
resultierenden Gleichungen für die anisotropen Diffusionskonstanten der kinetischen
Molekularfeldnäherung im Grenzfall starker Verdünnung sind:

D‖ = D0 +
2

3
(D0

‖ −D0
⊥)L2(h), (4.23)

und

D⊥ = D0 − 1

3
(D0

‖ −D0
⊥)L2(h). (4.24)

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die kinetische Molekularfeldnäherung viele
Vereinfachungen enthält. Im Prinzip ist aus Simulationen und Experimenten be-
kannt, dass die dipolaren Ketten ohne Feld gewunden sind und mit der Stärke des
angelegten Feldes einerseits steifer und anderseits länger werden. Dies wird in dieser
Theorie völlig vernachlässigt. Die Ketten werden immer gerade angenommen und
die Zahl der Teilchen innerhalb der Kette bleibt für alle Felder konstant. Ebenso ist
es klar, dass die Orientierung der Dipolmomente ohne Feld stärker fluktuiert als mit
Feld. Das resultierende Dipolmoment der Kette müsste somit mit der Feldstärke an-
steigen, da die einzelnen Dipole der Kette ausgerichtet werden. Dies wird ebenfalls
vernachlässigt und stattdessen ein konstanter Wert angenommen.

Diese Theorie bietet im Grunde die Möglichkeit einer Vorhersage für die Diffusion
in einem System aus starren dipolaren stäbchenartigen Ketten zu geben, die mit
Hilfe eines externen homogenen Feldes ausgerichtet werden können.
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n mmax(µ) ρ∗/n D‖ D⊥

2 4(2) 0.025 0.63 2.52
3 6(2) 0.017 0.48 4.33
3 7.8(2.6) 0.017 0.48 4.33
5 13(2.6) 0.01 0.34 8.55

Tabelle 4.1: Parameter für die kinetische MFT zur Näherung des Systems mit λ = 3(µ = 2) bzw.
λ = 5(µ = 2.6) und ρ∗ = 0.05.

4.1.8 Vergleich der Ergebnisse aus der kinetischen MF-
Näherung und der Simulation

In diesem Abschnitt werden die anisotropen Diffusionskonstanten D‖ und D⊥ ge-
trennt betrachtet und mit dem Ergebniss der kinetischen Molekularfeldnäherung des
vorhergehenden Abschnitts 4.1.7 verglichen. Wir betrachten die normierten Größen:

D‖,⊥ =
D‖,⊥ −D0

D0
, (4.25)

wobei zur Normierung von Simulationsergebnissen für D0 die Diffusionskonstante
des entsprechenden Systems ohne Feld verwendet wird, und für die Ergebnisse aus
der Theorie die mittlere Diffusionskonstante ohne Feld aus Gl. (4.16).

Im Rahmen der Theorie werden die Variablen n (Teilchenanzahl in der Kette)
und m (resultierendes Dipolmoment der Kette) als Fitparameter verwendet. Da-
durch können verschiedene Situationen untersucht werden. Durch Variation von n
wird der Einfluss der Kettenlänge auf die Diffusionskonstanten untersucht. Der Ein-
fluss der Stärke von m gibt indirekt Aufschluss über den Einfluss der Fluktuation
der einzelnen Dipolmomente innerhalb der Kette an. Dabei hat m = nµ ≡ mmax

den maximalen Wert, wenn alle Dipolmomente parallel und untereinander in Reihe
stehen. Somit modelliert ein kleinerer Wert von m Störungen in der Orientierung
der einzelnen Dipole in der Kette. Die eingesetzten Werte von n und m bleiben dann
für alle Feldstärken gleich.

Die verwendeten Parameter für Gl. (4.14) und (4.15) sind in der Tabelle 4.1 zu-
sammengefasst. Für die freie Diffusionskonstante Dsph, die in den Gl. (4.19) und
(4.20) benötigt wird, wird die Konstante Dλ=0 verwendet3.

Schwach gekoppeltes System Wir beginnen mit dem schwächer gekoppelten Sys-
tem bei λ = 3. Die dazugehörigen Ergebnisse sind in Abb. 4.6(a)-(c) dargestellt. Bei
der Induktion der Anisotropie durch das Anlegen des Feldes nimmt D⊥ positive und
D‖ negative Werte an. Das Verhältnis D⊥ > D‖ ist natürlich konsistent mit dem
Ergebnis A < 0 in Abb. 4.4.

3Argumentation wie in Abschnitt 4.1.4 bezüglich der Normierung von Diffusionskonstanten der
MD-Simulation, um sie mit den Ergebnissen der BD-Simulation zu vergleichen.
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Abb. 4.6: Simulationsergebnisse des Systems λ = 3 und die Ergebnisse der kinetischen MFT für kurze
Ketten und schwache Dipolmomente.

In Abb. 4.6(a)-(b) sind die theoretischen Kurven für zwei unterschiedlich lange
dipolare Ketten n = 2 mit m = 2.8 und n = 3 mit m = 4.2, wobei jeweils m =
0.7mmax ist, aufgetragen. Die Annahme solcher kurzen Ketten ist konsistent mit dem
Simulationsschnappschuss in Abb. 4.4 (b) und (c). Das MFT-Ergebnis für D⊥ (Abb.
4.6(a)) spiegelt weitestgehend die Simulationsdaten wieder, wobei die theoretische
Kurve für n = 2 (gelb) näher an den Daten verläuft. Für n = 3 weicht sie ab und
verläuft für höhere Feldstärken sogar unterhalb der Nulllinie. Die MFT-Kurven für
D‖ (Abb. 4.6(b)) geben nur auf qualitativer Ebene den Trend der Simulationsdaten
wider.

Wenn im Gegensatz zur Variation der Kettenlänge nur das resultierende Dipol-
moment auf m = 4 = mmax verstärkt wird, zeigen die theoretischen Kurven in Abb.
4.6(c) für n = 2 (schwarz) einen abweichenden Verlauf an. Bei der Annahme von
perfekt Kopf-zu-Schwanz-angeordneten Dipolmomenten ist in Abb. 4.6(c) nicht nur
eine unterdrückte Diffusion in alle Richtungen abzulesen, sondern auch ein Wechsel
von 0 > D⊥ > D‖ (bei kleinen Feldstärken) zu 0 > D‖ > D⊥ (bei hohen Feldstär-
ken).

Als Ergänzung werden die Kurven der Molekularfeldnäherung mit vernachlässig-
ter Dipol-Dipol-Wechselwirkung, also HL = 0, gezeigt. Wird nur die Wechselwirkung
der Dipole mit dem externen Feld einbezogen, so gelten die Gl. (4.23) und (4.24).
Trotz gleicher Parameter n = 2 und m = 4 = mmax wechselt das Verhältnis der
Diffusionskonstanten nicht (vgl. Abb. 4.6 (c)). Hieran kann man sehen, dass die zu-
sätzliche Wechselwirkung zwischen den Dipolen eine wichtige Rolle spielt.

Stark gekoppeltes System Als nächstes werden entsprechend die Simulationser-
gebnisse des stärker gekoppelten Systems mit λ = 5 in Abb. 4.7 (a) diskutiert. Die
Daten für D‖ und D⊥ nehmen für hohe Feldstärken Werte unterhalb der Nulllinie
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Ketten und starke Dipolmomente: D‖ und D⊥ bei (a) schwachem bzw. (b) schwachem
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an. Folglich ist die Diffusion hier in alle Richtungen bezüglich der Diffusion ohne
Feld unterdrückt. Ab einem Feld von H∗ = 20 erkennt man den bereits mit dem
Parameter A (siehe Abb. 4.4) angedeuteten Wechsel von D‖ < D⊥ zu D‖ > D⊥.

Dieses Verhalten konnte in der Theorie schon im vorhergehenden Paragraphen
mit den Parametern n = 2 und m = 4 erreicht werden. Jedoch werden für λ = 5 in
den Schnappschüssen in Abb. 4.4(e) weitaus längere Ketten beobachtet. Daher sind
hier in Abb. 4.7(a) die theoretischen Kurven mit Kettenlängen n = 3 und n = 5
und ähnlich starken Dipolmomenten m = 4.68 (0.6mmax) und m = 5.85/(0.45mmax)
aufgetragen. Die Verlängerung der Kette hat zur Folge, dass sich der Schnittpunkt
zwischen D‖ und D⊥ zu höheren Feldstärken hin verschiebt (blaue Kurve). Die
dritte theoretische Kurve mit n = 5 und viel größerem m = 11.7(0.9mmax), zeigt
in Abb. 4.7(b) ein dazu gegensätzliches Verhalten, nämlich die Verschiebung des
Schnittpunktes zu kleinen Feldstärken bis hin zu H∗ ≈ 0.

Zusammenfassend lässt sich aus der kinetischen Theorie erstens erkennen, dass die
Wechselwirkung der Dipole (über das effektive Molekularfeld) ein wichtiger Baustein
für das Verhalten der Diffusionskonstanten im Feld ist. Bei einem genügend starken
resultierenden Dipolmoment der Kette kann der Wechsel zwischen den zwei Ani-
sotropieeigenschaften D‖ < D⊥ zu D‖ > D⊥ erreicht werden. Als zweites konnte
innerhalb der MFT gezeigt werden, dass die Kettenlänge auch die Unterdrückung
der Diffusion im Feld beeinflusst. Bei kurzen Ketten führt die Induktion der Ani-
sotropie zu einer bevorzugten Diffusion in die Richtungen senkrecht zum Feld. Bei
langen Ketten wird die Diffusion in alle Richtungen unterdrückt. Das Beispiel der
MFT von langen Ketten und sehr starkem resultierenden Dipolmoment zeigt aller-
dings auch die Möglichkeit auf, dass die Diffusion in Feldrichtung sogar gegenüber
der Diffusion ohne Feld deutlich verstärkt wird. Die Situation von starren langen
Ketten ist also mit der Diffusion von Stäbchen zu vergleichen.
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4.1.9 Zusammenfassung

In diesem Unterkapitel wurde die feldinduzierte anisotrope Diffusion in einem Bulk-
system aus dipolaren Teilchen in Abhängigkeit der Feldstärke und der Dipol-Di-
pol-Kopplung untersucht. Dabei wurden insbesondere Systeme mit einer geringen
Dichte betrachtet. Die Kopplung zwischen den Teilchen ist dann die dominierende
Wechselwirkung für die stärke der translatorischen Mobilität. Die unterschiedliche
Translation in Richtung des Feldes und senkrecht dazu wurde anhand der mittle-
ren quadratischen Abweichung und Diffusionskoeffizienten analysiert. Dabei wur-
de festgestellt, dass für kleine Kopplungen und Feldstärken eine stärkere Diffusion
senkrecht als parallel zum Feld besteht. Zusammen mit der vorgestellten kineti-
schen Theorie kann dieses Verhalten so verstanden werden, dass sich die Teilchen
als quasi oblat verhalten. Die Teilchen außerhalb von Ketten (siehe Schnappschüsse)
„meiden“ die Bewegung in die Feldrichtung, da sie sonst unter anderem häufiger die
energetisch ungünstige Seite-zur-Seite-Anordnung zu anderen Teilchen annehmen
würden. Bei starken Kopplungen konnte durch Anlegen des Feldes ein Übergang zur
stärkeren Diffusion in Feldrichtung induziert werden. Im Rahmen der kinetischen
Theorie können die Teilchen dann als quasi prolat verstanden werden. Zusammen
mit dem Wissen, dass die Teilchen hier zu langen Ketten aggregieren, führt dies
zu der Überlegung, dass die Teilchen nun in ihrer Bewegung senkrecht zum Feld
behindert werden, da sie sonst aus dem energetisch günstigen Verbund (Kopf-zu-
Schwanz-Anordnung) austreten würden. Folglich bleibt die Translation in Richtung
der ausgestreckten Kette bevorzugt.
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4.2 Feldinduzierte Anomale Dynamik

In diesem Unterkapitel wird die Analyse der Dynamik auf das dünne System (ρ∗ =
0.05) mit starker dipolarer Kopplung, deren Teilchen zu langen Ketten selbst-as-
semblieren können, fokusiert. Die dyanmischen Eigenschaften dieses speziellen Falls
sind aus folgendem Grund interessant: In [60] wurde für ein vergleichbares System
(unterkühlte dipolare, hantelförmige Teilchen) ohne Feld mit dem Auftreten von
Kettenbildung auch eine verlangsamte Dynamik beobachtet, wie sie in gelartigen
System vorherrscht. Die Untersuchungen hier werden sich im Besonderen auf den
Einfluss des äußeren Feldes und folglich die zusätzliche anisotrope Dynamik kon-
zentrieren, was in [60] nicht untersucht wurde. Darüber hinaus werden die spetzielle
Fragen nach dynamischen Heterogenitäten und kooperativen Bewegungen diskutiert.
Die Methoden, mit denen diese Eigenschaften definiert werden können, sind in den
folgenden Abschnitten aufgeführt.

4.2.1 Die Van-Hove-Funktion

Mit Hilfe der Van-Hove-Funktion lässt sich das Ausmaß zeitlicher und räumlicher
Korrelationen in einem Systems erfassen. Die allgemeine Definition aus [91] sieht
wie folgt aus:

G(r, t) =

〈

1

N

N
∑

i,j

∫

δ[r − (ri(0) − rj(t))]dV

〉

, (4.26)

mit der Delta-Distribution δ(r) und der Doppelsumme über die Teilchen i und
j im Volumen dV . Das Integral über die Delta-Funktion soll hier nur verdeutlichen
über welchen Raum die Teilchen gezählt werden und wird nicht für die Berechnung
in der Simulation verwendet. Es sei hier angemerkt, dass für die Simulation die
Delta-Funktion als eine Art „Zähler“ interpretiert wird: Für r = r′ = (ri(0)−rj(t))
ist in G(r′, t) der Summand nummer i eins und sonst für r 6= r′ null.

Die Van-Hove Funktion besteht aus einem Selbstanteil („self-part“) Gs(r, t) mit
j = i und einem Paaranteil („distinct-part“)Gd(r, t) mit j 6= i. Für die Untersuchun-
gen in dieser Arbeit sind die Abstände in Richtung des Feldes z = |r‖| (r‖ = r · x̂)
bzw. Richtungen senkrecht zum Feld R = |r⊥| (r⊥ = r − [r · x̂]) von Interesse. Die
Definitionen der symmetrie-angepassten Van-Hove-Funktion sind in den folgenden
zwei Paragraphen erläutert.

Der Selbstanteil der Van-Hove-Funktion Für ein Feld in z-Richtung ist der
Selbstanteil für die parallele Richtung gegeben durch

G‖
s(z, t) =

〈

1

N

N
∑

i

δ[z − ∆zi(t)]

〉

, (4.27)
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wobei ∆zi(t) der Abstand zwischen der Anfangsposition zi(0) des Teilchens i
und seiner Position zi(t) zum Zeitpunkt t ist. Der Selbstanteil für die senkrechten
Richtungen ist gegeben durch

2πRG⊥
s (R, t) =

〈

1

N

N
∑

i

δ[R− |∆Ri(t)|]
〉

, (4.28)

mit |∆Ri(t)| ≡
√

(xi(0) − xi(t))2 + (yi(0) − yi(t))2 nämlich der senkrechten Kom-
ponente des Abstandes zwischen der Anfangsposition und der Position zum Zeit-
punkt t. Da die Funktion so definiert ist, dass sie nur vom Betrag von R abhängt,
ergibt die Integration von δR über den Raumwinkel die Funktion 2πRδ(R). Daher ist
in Gl. (4.28) ebenfalls der Faktor 2πR enthalten [92]. Für t → ∞ gilt Gs(R, t) = 1/V
mit V als dem Volumen des Systems [91].

Der Selbstanteil der Van-Hove-Funktion ist eine wichtige Funktion zur Analyse
der Einteilchendynamik. Sie erfasst die Verteilung der zurückgelegten Strecken nach
einer Zeit t. Zur Zeit t = 0 ist sie eins. Zeigen die Teilchen eine ideale Brownsche Be-
wegung (d.h. diffundieren), dann erreicht die Form der Funktion für weitere Zeitab-
stände t > 0 eine Gaußkurve [91]. In der Literatur [93, 57] wurden Abweichungen
der Funktion von einer Gaußkurve als Anzeichen von dynamischen Heterogenitäten
im System interpretiert. Eine heterogene Dynamik zeichnet sich zum Beispiel durch
die Anwesenheit von schnellen und langsamen Teilchen aus. Die Definition für die
Einteilung der Teilchen in schnelle und langsame ist in [57] zu finden und wird kurz
in Abschnitt 4.2.6 erklärt.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Selbstanteil der Van-Hove-Funktion
und den mittleren Verschiebungsquadraten MSD. Dieser ist beispielsweise für den
parallelen Fall gegeben durch

MSD‖(t) =
∫

z2G‖
s(z, t)dz. (4.29)

Um das Maß der Abweichung von der Gaußschen Kurve zu berechnen, wird der
„nicht-Gaußsche“-Parameter α definiert:

α‖(t) =

∫

z4G‖
s(z, t)dz

(

∫

z2G
‖
s(z, t)dz

)2 − 1 (4.30)

=

〈

1
N

N
∑

i
(zi(0) − zi(t))4

〉

〈

1
N

N
∑

i
(zi(0) − zi(t))2

〉2 − 1, (4.31)

und
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α⊥(t) =

∫

R4G⊥
s (R, t)dR

(
∫

R2G⊥
s (R, t)dR)2 − 1 (4.32)

=

〈

1
N

N
∑

i
[(∆xi(t)2 + ∆yi(t)2)2]

〉

〈

1
N

N
∑

i
[(∆x(t)2

i + ∆yi(t)2)]

〉2 − 1, (4.33)

mit ∆xi(t)2 ≡ (xi(0) − xi(t))2 und ∆yi(t)2 ≡ (yi(0) − yi(t))2. Die Gaußverteilung
hat die Eigenschaft, dass ihre gradzahligen Momente Potenzen vom zweiten Moment
sind und ihre ungradzahligen Momente verschwinden. Folglich ergibt der Parameter
α||,⊥(t) gerade dann den Wert null, wenn (im diffusiven Regime) die Funktion G‖,⊥

s

eine Gaußform hat. Für kurze Zeiten (im ballistischen Regime) ergibt der Parameter
α ebenfalls den Wert null, was durch eine Taylorentwicklung zu kleinen Zeiten t ≈ 0
gezeigt werden kann. Wir zeigen dies explizit für den parallelen Fall. Mit dem Ansatz
zi(t) ≈ zi(0) + żi(0)t ergibt sich:

α‖(t) =

〈

1
N

N
∑

i
(żi(0)t)4

〉

〈

1
N

N
∑

i
(żi(0)t)2

〉2 − 1. (4.34)

Dies ist immer null, da 〈(żi(0)t)4〉 = 〈(żi(0)t)2〉2 unabhängig von der Mittelung
ist.

Der Paaranteil der Van-Hove-Funktion Zur Erläuterung der Eigenschaften des
Paaranteils der Van-Hove-Funktion aus Gl. (4.26) wird zunächst die folgende (iso-
trope) Funktion betrachtet:

ρ4πr2∆rGd(r, t) ≡
〈

1

N

N
∑

i,j 6=i

δ[r − |∆rij(t)|]
〉

. (4.35)

Der Faktor ρ4πr2∆r, mit ρ der globalen Dichte des Systems und 4πr2∆r dem Ku-
gelschalenvolumen, ist eine Normierung, so dass zum Zeitpunkt t = 0 die Funktion
eine Paarkorrelationsfunktion ergibt. Für Zeiten t > 0 wird |∆rij(t)| ≡ |ri(0)−rj(t)|,
der Abstand zwischen der Anfangsposition ri(0) des Teilchens i zum Zeitpunkt null
und der Position rj(t) eines anderen Teilchens j zur Zeit t > 0, berechnet. Hier gilt
für t → ∞ dass Gd(r, t) = 1 [91].

In dieser Arbeit wird der Paaranteil der van-Hove-Funktion für die Richtungen
parallel und senkrecht zum Feld, welches in die z-Richtung ausgerichtet ist, wie folgt
modifiziert:
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Abb. 4.8: Schnappschuss des Volumensystems aus dipolaren weichen Kugeln mit λ = 7 und ρ∗ = 0.05
in H∗ = 0, 10 und 100 (v.l.n.r.).

G
‖
d(z, t) ≡

〈

1

N

∑

i,j 6=i

δ[z − ∆zij(t)]Θ[σ/2 − |∆Rij(t)|]
ρ(π/4)σ2∆z

〉

, (4.36)

mit ∆zij(t) ≡ zi(0) − zj(t) und

G⊥
d (R, t) ≡

〈

1

N

∑

i,j 6=i

δ[R− |∆Rij(t)|]Θ[σ/2 − ∆zij(t)]

ρ2σR∆R

〉

, (4.37)

mit |∆Rij(t)| ≡ |Ri(0) − Ri(t)| ≡
√

(xi(0) − xj(t))2 + (yi(0) − yj(t))2. Beide
Funktionen enthalten eine Stufenfunktion Θ(σ/2 − ∆s). Durch diese Modifikati-
on werden für die parallele Funktion in Gl. (4.36) nur die Teilchen j in der Summe
beachtet, wenn |∆Rij(t)| innerhalb einer Röhre mit dem Durchmesser σ liegt. Die
Längsachse der Röhre verläuft dabei durch die Referenzposition zi(0) entlang der
z-Achse. Ebenso werden für den senkrechten Anteil in Gl. (4.37) nur die Teilchen
berechnet, die sich innerhalb eines Zylinderrings der Höhe σ befinden, für die al-
so ∆zij(t) ≤ σ/2 gilt. Der Zylinder, mit dem Mittelpunkt an der Referenzposition
Ri(0), liegt in der x, y-Ebene.

Die Normierungsfaktoren sind einerseits das Volumen der Röhre σ2∆zπ/4 für
Gl. (4.36) bzw. für Gl. (4.37) das Volumen des Zylinderrings 2σR∆R, und anderer-
seits die globale Dichte ρ des Systems.

4.2.2 Einblick in die anomale Dynamik

Eine starke dipolare Wechselwirkung zwischen den Teilchen führt zur Formation
von Ketten, welche ohne Anwesenheit eines äußeren Feldes isotrop verteilt sind. Ein
Beispiel stellt das DSS-System mit λ = 7 und ρ∗ = 0.05 dar, dessen Schnappschuss in
Abb. 4.8 (links) für Feld null zu sehen ist. Trotz der netzwerkartigen Struktur zeigt
die translatorische Dynamik der Teilchen in Abb. 4.9 keinen subdiffusiven Bereich,
wie aufgrund vom Ergebnis in [60]für ein Netwerk aus dipolaren Ketten zunächst
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Abb. 4.9: Mittleres Verschiebungsquadrat bei stark gekoppelten Systemen: im Feld H∗ = 0 und 10
bei N = 500 Teilchen (a) und im Feld H∗ = 100 bei N = 500 und N = 1372 (b). Die
Box in (b) kennzeichnet den Bereich der Funktion, in dem ihre Steigung Werte kleiner eins
annimmt.

erwartet wurde, sondern nur das typische ballistische Regime zu kleinen Zeiten und
das diffusive Regime zu langen Zeiten.

In Anwesenheit eines Feldes entfalten sich die dipolaren Ketten und orientieren
sich parallel zur Feldrichtung, wie in den zwei Schnappschüssen in Abb. 4.8 (Mitte)
für H∗ = 10 und in Abb. 4.8 (rechts) für H∗ = 100 zu erkennen ist. Die seitlichen
Auslenkungen der Teilchen aus der Kette und die Fluktuation der Dipolmomente
sind natürlich größer für das kleinere Feld [94]. In Feld H∗ = 100 dagegen sind die
Ketten größtenteils gerade und können als steif bezeichnet werden.

Die Teilchen dieser steifen Ketten zeigen ein neues dynamisches Verhalten für
mittlere Zeiten. Die anisotropen MSD-Kurven in Abb. 4.9(b) zeigen nach dem bal-
listischen ein subdiffusives Regime an mit einem Exponent von γ < 1, siehe Gl. (4.8).
Aber nach einem Knick bei mittleren Zeiten steigt die MSD-Kurve mit γ ≈ 2 wieder
an. Anstatt ins diffusive Regime über zu gehen, zeigt sich hier ein superdiffusives
Verhalten. Eine Testsimulation eines größeren Systems mit N = 1372 führt da-
bei zum gleichen Ergebnis, welches ebenfalls in Abb. 4.9 (b) aufgetragen ist. Man
kann also davon ausgehen, dass der Knick in der MSD-Kurve kein Artefakt aus der
Simulation ist, sondern physikalische Hintergründe hat.

Tatsächlich bleiben die Charakteristika der Kurven MSD‖ und MSD⊥ für einen
größeren Bereich an Dichten erhalten. In Abb. 4.10 (a) ist zu sehen, dass der su-
perdiffusive Bereich für parallele Richtungen noch bei ρ∗ = 0.3 erkennbar ist. Für
höhere Dichten bis ρ∗ = 0.6 ist nur eine diffusive Dynamik erkennbar. Für die sehr
hohe Dichte von ρ∗ = 0.8 zeichnet sich eine deutliche Verlangsamung der Dynamik
ab, die auf einen Kristallisationsübergang des Systems hindeuten, da das Verschie-
bungsquadrat ein Plateau erreicht und diesen im Bereich 0.1 < t∗ < 100 nicht mehr
velässt. Diese Art von eingeschränkter Mobilität, die aufgrund von kristallisation er-
reicht wird, führt jedoch vom Fokus dieses Unterkapitels weg und wird daher nicht
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Abb. 4.10: Das mittlere Verschiebungsquadrat parallel (a) und senkrecht (b) zum Feld H∗ = 100 für
das stark gekoppelte System mit λ = 7 zu verschiedenen Dichten mit dem Unterschied von
∆ρ∗ = 0.1 (Nicht hervorgehobene Dichten sind ρ∗ = 0.2; 0.4 und 0.5). Die Systemgröße
beträgt hier N = 864. Im Schnappschuss (c) ist das System zu der sehr hohen Dichte von
ρ∗ = 0.8 zu sehen.

weiter diskutiert. Wir wenden uns dem Fall von verlangsamter Dynamik zu, die
ähnlich wie beim Übergang in eine Gelphase gefunden wird.

Weiter ist in Abb. 4.10 (b) zu sehen, dass die Kennzeichen der Superdiffusion der
senkrechten Richtung bereits bei kleineren Dichten ρ∗ ≈ 0.2 verschwinden, dafür
bleibt aber das subdiffusive Regime erhalten. Die Anzeichen einer Krisallisation
zeigen sich in senkrechter Richtung bereits für ρ∗ = 0.6.

Bevor die anomale Dynamik des Beispielsystems mit ρ∗ = 0.05, λ = 7 und
H∗ = 100 in den folgenden Abschnitten genauer untersucht wird, bietet es sich
hier an, das Langzeitverhalten kurz zu analysieren. Ab Zeiten t∗ ≈ 100 zeigen die
Kurven im Feld in Abb. 4.9 (a) und (b) die Tendenz zu einem Exponenten von
eins. An dieser Stelle möchten wir an das Ergebnis zur anisotropen Diffusion aus
Abschnitt 4.1.8 erinnert werden. Dort konnte mit Hilfe der MFT die Aussage auf-
gestellt werden, dass für sehr lange Ketten und hohe Dipolmomente die Diffusion
in Feldrichtung gegenüber der Diffusion in die senkrechten Richtungen schneller ist,
und darüberhinaus auch gegenüber der Diffusion ohne Feld. Tatsächlich liegt in
Abb. 4.9 (b) die MSD‖-Kurve ab t∗ ≈ 100 über der MSD⊥-Kurve (und der MSD-
Kurve für Feld null). Folglich verhalten sich die Teilchen quasi als lange prolate
Teilchen. Interessanterweise ist dies auch nur für die langen Zeiten zu beobachten.
Im Bereich der Subdiffusion liegt die MSD‖-Kurve noch unterhalb der MSD⊥-Kurve.

Zusammenfassend können für die stark gekoppelten Systeme die folgenden zwei
verschiedenen dynamischen Eigenschaften beobachtet werden: Das externe magne-
tische Feld induziert, wie bereits zuvor in Kap. 4.1 bei kleinen λ, eine anisotrope
Dynamik der dipolaren Teilchen. Dabei wird die Dynamik anomal und weist bei
sehr hohen Feldstärken im mittleren Zeitbereich sowohl einen subdiffusiven als auch
einen superdiffusiven Bereich auf. Die anisotrope normale Diffusion, welche erst für
sehr viel längere Simulationszeiten erreicht werden kann, spiegelt dabei die Vor-
aussagen der kinetischen MF-Theorie (siehe Abschnitt 4.1.8) für das Verhältnis der
Diffusionskonstanten wieder.
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4.2.3 Diskussion zu den Exponenten

Zur Klärung des Auftretens von zwei verschiedenen dynamischen Regims werden
in diesem Abschnitt zunächst die Exponenten des subdiffusiven und superdiffusi-
ven Bereichs der MSD-Funktionen aus Abb. 4.9 für H∗ = 100 diskutiert. Für die
parallele Richtung beträgt der Exponent im subdiffusiven Bereich γ = 0.61 und
γ = 0.69 für die Senkrechte. Dabei ist das subdiffusive Regime für MSD‖ im kurzen
Zeitfenster 0.6 < t∗ < 1 und für MSD⊥ in 0.3 < t∗ < 3.3 zu finden (siehe Kasten
in Abb. 4.9). Für längere Zeiten, nach dem Knick, haben die Exponenten die Werte
γ = 1.8(MSD‖) und γ = 1.5(MSD⊥).

Die im subdiffusiven Regime vorliegenden Expontenten sind vergleichbar zu den
Werten die in Experimenten für die Translation von Dipolketten in magnetorheo-
logischen Systemen gefunden [95, 94] wurden. Dort sind die Dipolmomente jedoch
induziert und unterliegen daher keinen Orientierungsfluktuationen. Tatsächlich ver-
schwindet der subdiffusive Bereich in der MD-Simulation für ein schwächeres Feld.
In Abb. 4.9 (a) ist für H∗ = 10 eine Steigung von γ ≈ 1 für beide Richtungen
abzulesen.

Die Dynamik, die zu den höheren Exponenten nach dem Knick bei H∗ = 10
und 100 führt, ist nicht sofort einzuordnen. Ein Exponent von γ = 2 wird bei der
Translation von Teilchen gefunden, welche einer Levy-Walk-Dynamik [96] unterlie-
gen. Jedoch weisen die Beispiel-Trajektorien des hier untersuchten Systems, die in
Abschnitt 4.2.5 genauer diskutiert werden, nicht das typische Bild eines Levy-Walk4-
Teilchens auf.

Ebenfalls große Exponenten mit γ = 1.6 sind in Systemen aus aktiven Nanostäb-
chen gefunden worden [62]. Diese Kolloide erfahren eine zusätzliche, „treibende“
Kraft, wodurch sie neben der normalen Diffusion eine gerichtete Bewegung voll-
führen. Es ist anzunehmen, dass die dipolaren Teilchen in Anwesenheit von langen
Ketten (siehe Abb. 4.8) neben dem homogenen äußeren Feld eine Kopplung an das
von den Ketten resultierende inhomogene Feld erfahren. Dies könnte zu einer ge-
richteten Bewegung eines einzelnen Teilchens führen. Jedoch muss hierfür geklärt
werden, ob sich die Teilchen in dem System überhaupt vereinzelt außerhalb der
Kette bewegen können.

Die erwähnten Vergleichssysteme zeigen zu mittleren Zeiten jedoch entweder Sub-
diffusion oder Superdiffusion. Die Frage ist nun wie bei dipolaren Teilchen aus einer
zunächst unterdrückten Bewegung eine beschleunigte werden kann. Während es klar
ist, dass ein Teilchen einer Ketten durch die nächsten Nachbarn in seiner Bewegung
gehindert werden kann, ist es jedoch unklar warum es sich auf längere Zeiten schnel-

4Das heißt, dass kleine Schritte der Trajektorien einerseits wie bei Brownschen Teilchen aussehen
und häufig vorkommen, aber zusätzlich Strecken mit der Länge von einer vielfachen Größen-
ordnung mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ebenfalls vorkommen können. Beispielsysteme
mit Levy-Dynamik sind Modelle zur Epidemienausbreitung, welche jüngst in [97] anhand ei-
ner (eher unbeabsichtig) durchgeführten Simulation in einer virtuellen Spielewelt mit sozialem
Netzwerk untersucht wurde.
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Abb. 4.11: Der Paaranteil der van-Hove-Funktion für das spetzielle System aus Abb. 4.8 (a) in Feld-
richtung und (b) senkrecht zum Feld. Zusätzlich sind die entsprechenden Funktionen für
die Systeme mit λ = 5 in (c)-(d) sowie mit λ = 3 in (e)-(f) zu gleichen zeiten (vgl. Legende
in (b)) aufgeführt.

ler bewegen kann. In den folgenden Abschnitten wird anhand der van-Hove-Funktion
und der Analyse von Trajektorien die zeitlichen und räumlichen Eigenschaften des
Systems untersucht.

4.2.4 Untersuchung der räumlichen und zeitlichen Korrelation

In der Abb. 4.11 (a) ist der parallele Paaranteil der van-Hove-Funktion G‖
d(z, t) aus

Gl. (4.36) für das spezielle System (λ = 7, H∗ = 100) für verschiedene Zeitpunkte
aufgetragen. Die starke Oszillation zur Zeit t∗ = 0.1, deren Amplitude mit dem Ab-
stand z∗ nur schwach abfällt, deutet auf die langreichweitige Korrelation der Teilchen
aufgrund der Kettenbildung hin. Die starke Ausprägung der Oszillation verändert
sich bis zu den Zeiten t∗ ≤ 1(nicht gezeigt) nicht, und fällt mit der gezeigten Kur-
ve zu t∗ = 0.1 zusammen. Dieser Zeitbereich charakterisiert auch das subdiffusive
Regime des Systems. Die Erhaltung der Korrelation über die Zeit deutet quasi eine
„Erstarrung“ der Struktur an, wodurch die Teilchen in ihrer Bewegung entlang des
Feldes abgebremst werden.

Nach dem subdiffusiven Regime, für Zeiten t∗ ≥ 2, oszilliert die Funktion G‖
d(z, t)

in Abb. 4.11 (a) mit einer geringeren Amplitude, jedoch nicht mehr gedämpft5.
Dies deutet darauf hin, dass die ausgezeichneten Abstände zwischen den Teilchen,
gekennzeichnet durch die Maxima der Funktion, erhalten bleiben. Gleichzeitig wer-
den aber die größeren Abstände (z∗

i (0) − z∗
j (t)) bezüglich des Referenzpunktes zi(0)

wahrscheinlicher. Für Zeiten im superdiffusiven Regime lässt sich aus den Beobach-
tungen eine kollektive Bewegung der Teilchen im Verbund der Kette schließen. Ab
t∗ ≥ 3 ist zwar keine Oszillation von G‖

d(z, t) mehr zu sehen, jedoch erreicht die van-

5Die Amplitude steigt für größere Abstände an.
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4.2 Feldinduzierte Anomale Dynamik

Hove-Funktion in Feldrichtung noch bis zu den Zeiten t∗ = 10 nicht ihren Limeswert
G

‖
d(z, t = t′) = 1 für t′ → ∞.
Die Korrelation senkrecht zum Feld, die mit G⊥

d aus Gl. (4.37) ermittelt wird,
zeigt in Abb. 4.11 (b) dagegen für das subdiffusive Regime, mit Zeiten 0.1 < t∗ < 3,
die Entstehung eines neuen Peaks um R∗ ≈ 0. Die Teilchen j besetzten also, inner-
halb des Zylinderrings, zu späteren Zeiten mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die
gleiche Position ri(0), die am Anfang zu t∗ = 0 nur von Teilchen i besetzt werden
konnte. Das bedeutet, dass die Teilchen einander quasi „folgen“ und in der Ebene in
ihrer freien Bewegung gehindert sind. Hieraus ist eine kooperative Bewegung der
Teilchen zu interpretieren [98]. Äquivalent ist auch in der Funktion G‖

d (vgl. Bereich
z∗ ≈ 0 in Abb. 4.11 (a)) eine kooperative Bewegung der Teilchen für ähnliche Zeiten
zu sehen.

Dieses kooperative Verhalten der Teilchen ist nur möglich, wenn diese eine star-
ke dipolare Kopplung haben und die dadurch gebildeten langen Ketten im Feld
ausgerichtet sind. Die Feldstärke spielt eine eher untergeordnete Rolle. Eine Ana-
lyse der van-Hove-Funktionen zu λ = 7 und kleinen Feldstärken H∗ = 10 wies
ähnliche Ergebnise wie bei H∗ = 100 auf und wird hier nicht weiter diskutiert.
In Abb. 4.11 (c)-(f) sind die entsprechenden van-Hove-Funktionen für schwächere
Kopplungen und H∗ = 100 aufgetragen. Für λ = 5 ist in Abb. 4.11 (c) und (d) zu
sehen, dass die besonderen Merkmale, langlebige Korrelation in Feldrichtung und
Korrelationswachstum senkrecht zum Feld, weniger bzw. für λ = 3 in Abb. 4.11 (e)
und (f) sogar überhaupt nicht ausgeprägt sind.

4.2.5 Gerichtete statt diffusiver Ein-Teilchen-Bewegung

Die eingeschränkte Bewegung der Teilchen zeichnet sich natürlich in den Trajek-
torien wieder. Eine Beispieltrajektorie des Systems ist in Abb. 4.12 aufgetragen.
Die Trajektorie wurde repräsentativ aus einer überschaubaren Menge an Trajekto-
rien ausgewählt. Die Form der Trajektorie unterscheidet sich stark von typischen
Trajektorien diffundierender Teilchen.

Zunächst zeigt Abb. 4.12(b) die Entwicklung der z-Komponente über eine Zeit-
spanne von ∆t∗ ≈ 70. Man kann eine „Wanderung“ in Kombination mit einer Zitter-
bewegung des Teilchens erkennen. Innerhalb dieser Zeitspanne ändert das Teilchen
nicht seinen mittleren Weg. In der eingebetteten Grafik wird gezeigt, dass sich der
mittlere Weg erst über einen sehr viel längeren Zeitraum ändert. Die Trajektorie ei-
nes in der Kette benachbarten Teilchens (rot) folgt in der z-Richtung fast perfekt der
Bewegung des ersten Teilchens. Trotz der unregelmäßigen Stöße in die z-Richtung
bleibt die gemeinsame Bewegung der Nachbarteilchen erhalten.

Eine ähnliche Struktur zeigen die Trajektorien in der x, y-Ebene. In Abb. 4.12(a)
fluktuieren die zwei benachbarten Teilchen um einen mittleren Weg (grauer Balken)
welcher sich innerhalb kurzer Zeiten 0 < t∗ < 10 nicht verändert. Die grünen Punkte
heben die Lage des Teilchens hervor, die im zeitlichen Abstand von ∆t∗ = 5 auf-
gesucht werden. Sie beschreiben eine gerade Linie. Das Nachbarteilchen (rot) folgt
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Abb. 4.12: Trajektorien zweier Teilchen des DSS-Bulksystems aus Abb. 4.8 (λ = 7) in H∗ = 100: Tra-
jektorie in der x, y-Ebene (a); Verlauf der z-Komponente über die Zeit (b). Entsprechende
Darstellung einer Beispieltrajektorie des gleichen Systems ohne Feld (c)-(d). Erklärung zu
den grünen Punkten sowie dem grauen Balken ist im Text zu finden.

der Trajektorie des ersten Teilchens nicht exakt wie in z-Richtung, zeigt aber den
gleichen mittleren Weg auf. Nach einer längeren Beobachtungszeit, wie in der einge-
betteten Grafik präsentiert, zeigt auch hier der mittlere Weg Richtungsänderungen
auf.

Wir schließen nun folgendes über das gemeinsame Verhalten der zwei Trajektorien
benachbarter Teilchen diskutiert. Sie reflektieren die im vorhergehenden Abschnitt
beobachtete langlebige und wachsende Korrelation von G

‖
d und G⊥

d . Die Teilchen
versuchen einander sowohl in die z-Richtung als auch in der x, y-Ebene zu folgen. Der
„Antrieb“ dafür ist, dass die Teilchen auch bei einer Auslenkung aus der energetisch
günstige Kopf-zu-Schwanz-Anordnung diese möglichst wieder einnehmen möchten.
Auch wenn die van-Hove-Funktion für t∗ > 10 bereits auf eins abgefallen ist, lässt
sich in den Trajektorien eine kollektive Bewegung über einen viel längeren Zeitraum
feststellen.

Die ungewöhnliche Struktur der Trajektorie hingegen, nämlich eine Zitterbewe-
gung um einen mittleren Weg, deutet auf eine Zeitskalenseparation hin. Bei der
Zeitskalenseparation wird hier zwischen der kleinen Zeitskala auf der sich ein Teil-
chen eingeschränkt, also nicht diffusiv bewegt, und der großen Zeitskala, auf der sich
die ganze Kette zunächst ballistisch bewegt, unterschieden. Die Richtungsänderun-
gen des mittleren Weges sind somit auf Stöße der Kette mit anderen Ketten zurück
zuführen. Dabei ist nicht nur die starke dipolare Kopplung ausschlaggebend, son-
dern die Anwesenheit des Feldes. In Abb. 4.12(c) und (d) kann man schnell anhand
einer zufällig gewählten Trajektorie des gleichen Systems ohne Feld erkennen, dass
hier das Teilchen eher die Bewegung eines Brownschen Teilchens aufweist.

Die Ursache für das Erscheinen des superdiffusiven Regimes nach einem subdiffu-
siven (bzw. fast normal diffusiven bei kleinen Feldstärken) in den MSD-Funktionen
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Abb. 4.13: Der „nicht“-Gaußsche Parameter für die Richtung parallel (a) und senkrecht (b) zum Feld.
Aufgetragen sind die Parameter zu λ = 7 in H∗ = 100 und λ = 2 in H∗ = 10.

ist also auf die Zeitskalenseparation des Systems zurück zuführen. Daher ist das
superdiffusive Regime nicht als eine beschleunigte Dynamik, wie etwa bei aktiven
Kolloiden oder bei Levý-Dynamik, zu verstehen, sondern als eine Kombination aus
unterdrückter Einteilchenbewegung und freier, ballistischer Bewegung der Kette.

4.2.6 Untersuchung von dynamischer Heterogenität

In den letzten zwei Abschnitten konnte gezeigt werden, dass sich die Teilchen ei-
ner Kette gemeinsam über einen längeren Zeitraum bewegen können und dadurch
gleichzeitig gehindert werden, frei zu diffundieren. Die Abweichung vom (norma-
len) diffusiven Verhalten wird zusätzlich durch die zwei Parameter α‖ und α⊥ aus
Gl. (4.30) und Gl. (4.32) reflektiert, die in den Grafiken in Abb. 4.13 (a) und (b) als
Funktion der Zeit abgebildet sind.

Der parallele Parameter zeigt in Abb. 4.13 (a) ab t∗ ≈ 1 eine starke Abweichung
vom Wert null und ein breites Maximum um die Lage t∗ ≈ 3, wobei die Kurve
leichte „Knicke“ hat. Erst für längere Zeitabstände t∗ > 100 nähert sich der Wert
des Parameters wieder dem Nullwert. Die Form der Funktion für den senkrechten
Teil in Abb. 4.13(b) zeigt erst für t∗ ≈ 2 eine starke Abweichung vom Nullwert und
zwei scharfe Peaks im Bereich 3 < t∗ < 10 mit ähnlichen Höhen wie beim parallelen
Parameter. Die Steigung der Kurve ist beim Abfall deutlich flacher als beim Anstieg.
Der Parameter erreicht bei t∗ ≈ 200 noch nicht den Nullwert. In den Abbildungen
4.13 (a) und (b) sind zusätzlich die α‖,⊥-Parameter für ein System aufgetragen, wel-
ches im Feld den normalen Übergang der MSD-Kurve vom ballistischen ins diffusive
Regime zeigt (λ = 2, H∗ = 10; siehe Abb. 4.3 in Unterkapitel 4.1). Man kann sofort
erkennen, dass die Maxima für Systeme mit „normaler“ Dynamik sehr viel kleiner
sind.

Genauer betrachtet ist also eine Abweichung vom Gaußschen Verhalten für die
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Zeiten zu finden, die sich nach dem Eintritt des superdiffusiven Regimes von MSD‖

und MSD⊥ befinden. Die starke Abweichung deutet dabei auf die Anwesenheit von
dynamischen Heterogenitäten hin [93, 57]. In [57] wurde für ein unterkühltes Fluid
aus LJ-Teilchen, welches sich nahe dem Übergang in die Glas-Phase befindet (hohe
Dichte), die Analyse in folgender Vorgehensweise durchgeführt: Ein Vergleich zwi-
schen dem Selbstanteil der van-Hove-Funktion und einer Gaußverteilung lieferte die
Definition für schnelle und langsame Teilchen. Der Vergleich wurde für die Zeiten
t∗n durchgeführt, für welche der „nicht“-Gaußsche Parameter α(tn) ein Maximum
erreicht. Dabei wurde für die Breite der Gaussverteilung der Wert des mittleren
Verschiebungsquadrats der Teilchen 〈r2(tn)〉 zum Zeitpunkt t∗n herangezogen [57].

Im folgenden wird entsprechend dieser Vorgehensweise die Einteilchendynamik
analysiert. Zu den Zeitbereichen, in denen die Parameter α‖ und α⊥ lokale Ma-
xima erreichen, sind in den Abbildungen 4.14 die Funktionen G‖

s (Gl. (4.27)) und
G⊥

s (Gl. (4.28)) abgebildet. Die zusätzliche Gaussverteilung in den Grafiken, mit
einer Breite gleich dem mittleren Verschiebungsquadrat, ist für die parallele und
senkrechte Richtung wie folgt definiert:

G‖
g(z, t) =

2
√

2πMSD‖(t)
exp

(

−z2

2MSD‖(t)

)

, (4.38)

und

G⊥
g (R, t) =

2πR
√

2πMSD⊥(t)
2 exp

(

−R2

MSD⊥(t)

)

. (4.39)

Hierbei enthält die Gaußerteilung6 in Gl. (4.39) den Faktor 2πR aus den gleichen
Gründen, wie die G⊥

s -Funktion (siehe Abschnitt 4.2.1).
Für den parallelen Anteil sind in Abb. 4.14 (a)-(d) Abweichungen der Funktion

von der Gaußform zu erkennen. In Abb. 4.14 (a) bis (c) zeigt die Kurve zusätzli-
che „Peaks“, deren Lage sich mit der Zeit zu größeren z-Werten hin verschiebt. In
Abb. 4.14 (d) zeigt die G‖

s-Funktion für längere Beobachtungszeiten die Entstehung
weiterer Buckel auf, welche auf eine komplizierte Verteilung der zurückgelegten Ab-
stände der Teilchen im System hindeuten, und die auf eine heterogene Dynamik
zurückzuführen ist.

Der Selbstanteil der senkrechten van-Hove-Funktion in Abb. 4.14 (e) und (f) hat
für t∗ = 2 und 6 eine Gaußform, die nur geringfügig von der eingezeichneten Gauß-
funktion abweicht. Dabei erreicht G⊥

s ihr Maxima zu kleineren Abständen als die
Gaussverteilung. Für größere Zeitabstände t∗ = 10 und 20 kommen in Abb. 4.14 (g)

6Im Grunde handelt es sich bei der Gleichung (4.39) um eine eindimensionale Gaussvertei-
lung, die als Approximation für die Verteilung der Abstände R in der Ebene formuliert
wird. Mit der Annahme, dass die Verteilung in x und y Richtung symmetrisch ist, folgt
〈

∆R2
〉

=
〈

∆x2 + ∆y2
〉

= 2
〈

∆x2
〉

= 2
〈

∆y2
〉

.

108



4.2 Feldinduzierte Anomale Dynamik

0 1 2
z*

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

G
s|| (z

,t) t
*
=1

ζ
z
 =0.05

0 1 2 3
z*

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

t
*
=3

ζ
z
=0.27

0 1 2 3 4 5 6
z*

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

t
*
=5

ζ
z
=0.68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910
z*

0.1

0.2

0.3

t
*
=20

ζ
z
=9.22

0 1 2
R*

0

0.5

1

1.5

2

2π
R

G
s_|

_ (R
,t)

t
*
=2

ζ
R
 =0.47

0 1 2 3
R*

0

0.5

1

1.5
t
*
=6

ζ
R
=1.9

0 1 2 3 4 5 6
R*

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

t
*
=10

ζ
R
=4.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910
R*

0.1

0.2

0.3

t
*
=20

ζ
R
=14.6

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Abb. 4.14: Selbstanteil der van-Hove-Funktion für das System λ = 7, H∗ = 100 für die Richtung
parallel (a)-(d) und senkrecht (e)-(h) zum Feld für die Zeiten t∗, zu denen der α||,⊥-
Parameter (siehe Abb. 4.13) ihre lokalen Maxima erreicht. Die gestrichelten Linien zeigen
die jeweiligen Gaussverteilungen aus den Gl. 4.38 mit 2MSD‖(t) ≡ ζz und (4.39) mit
2MSD⊥(t) ≡ ζR.

und (h) jedoch ebenfalls neue Buckel in der Kurve hinzu, die eine kompliziertere
heterogene Dynamik in die senkrechte Richtung aufzeigen.

In dem System liegt also in alle Richtungen eine heterogene, anisotrope Dyna-
mik vor. Anhand der Verteilung G‖

s und G⊥
s kann man sehen, dass es verschiedene

„Populationen“ von Teilchen gibt und sie sich nicht nur in zwei Klassen, nämlich
schnelle oder langsame Teilchen, aufteilen lassen. Im folgenden fragen wir, wie diese
Populationen im System räumlich verteilt sind.

4.2.7 Rückschluss von Einteilchenbewegung auf
Kettenbewegung

In diesem Abschnitt wird die räumliche Verteilung der Teilchen untersucht, die zu der
komplizierten Form des Selbstanteils der van-Hove-Funktion führen. Dazu werden
speziell die Funktionen mit t∗ = 20 untersucht. In Abb. 4.15 sind die gemittelten
Funktionen aus Abb. 4.14 zusammen mit dem Histogramm einer Messung ohne
Mittelung aufgetragen. Der Farbverlauf des Histogramms gibt dabei den Abstand
auf der x-Achse des Graphens wieder. An den Maxima des Histogramms kann man
erkennen, dass die verschiedenen Populationen auch in einem Simulationsdurchlauf
zu finden sind. Die Peaks der Funktion G⊥

s in Abb. 4.15(b) haben eine breitere
Verteilung um ein Maxima als im parallelen Fall.

Die für die instantanen Werte veranwortlichen Teilchen wurden im Schnappschuss
in der gleichen Farbe eingefärbt, wie ihre zugehörige zurückgelegte Strecke im Hi-
stogramm. Dabei wurden in Abb. 4.15 (c) die Teilchen nach dem Histogramm aus
Abb. 4.15 (a) für den parallelen Fall eingefärbt und entsprechen in Abb. 4.15 (d)
für den senkrechten Fall.
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Abb. 4.15: Selbstanteil der van-Hove-Funktion parallel (a) und senkrecht (b); Zeit t∗ = 20, sowie
das Histogramm der Funktion aus einer Simulation ohne Mittelung. Die Farben markieren
die Abstände z∗ bzw. R∗. Die Teilchen des Schnappschusses wurden entsprechend ihrer
zurückgelegten Strecke in die parallele (c) und die senkrechte (d) Richtung einer Simulation
eingefärbt.

Die erste und wichtigste Information aus dem so vorbereiteten Schnappschuss ist,
dass die Teilchen einer Kette dieser Konfiguration alle in der gleichen Farbe erschei-
nen. Hieraus ist zu folgern, dass die Teilchen einer Population alle zur gleichen Kette
gehören und die gleiche Geschwindigkeit haben. Dies bestätigt die Beobachtungen
aus den vorhergehenden Abschnitten der gemeinsamen Bewegung als Kette über
einen langen Zeitraum.

Zweitens ist zu sehen, dass die Farben einer Kette für den senkrechten Fall (siehe
Abb. 4.15 (d)) in den Farbabstufungen variieren. Dies ist auf unterschiedlich starke
Fluktuationen der Teilchen in der x, y-Ebene zurückzuführen, wie sie in der Bei-
spieltrajektorie in Abb. 4.12 (a) zu sehen waren. In die parallele Richtung finden
allerdings weniger Fluktuationen statt (siehe Trajektorie Abb. 4.12 (b)), so dass die
Farbe einer Kette in Abb. 4.15(c) nicht variiert.

Drittens zeigt ein Vergleich der Farben der Bilder Abb. 4.15 (c) und (d), dass
die Ketten, die sich langsamer in die z-Richtung bewegen, sich schneller in die x, y-
Richtung bewegen und anders herum.

Zum Vergleich kann man in Abb. 4.16(a) und (b) Schnappschüsse eines schwächer
gekoppelten Systems mit λ = 5 im gleich starken Feld H∗ = 100 mit der gleichen
Farbcodierung für die parallele und senkrechte Richtung sehen. Die Teilchen bewegen
sich nicht gemeinsam über einen längeren Zeitraum, was daran zu sehen, dass eine
Kette dieser Konfiguration quasi „bunt“ ist. Neben einem roten, dunklen Teilchen,
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Abb. 4.16: Schnappschüsse mit eingefärbten Teilchen entsprechend ihrer zurückgelegten Strecken (wie
in Abb. 4.15) des schwächer gekoppelten Systems mit λ = 5 im Feld H∗ = 100 in die
Richtungen parallel (a) und senkrecht (b) zum Feld. Zusätzlich ist der Schnappschuss des
λ = 7-Systems ohne Feld eingefärbt(c).

welches sich also über die Zeit kaum bewegt hat, befindet sich ein helles Teilchen,
welches eine viel weitere Strecke zurück gelegt hat. In diesem System können sich
die Teilchen also aus der Kette lösen und in neuen Ketten wieder zusammenfügen.

Ebenso ist in Abb. 4.16 (c) ein eingefärbter Schnappschuss für das System mit λ =
7 jedoch ohne ein Feld gezeigt. Der Farbverlauf entlang einer Kette ist gleichmäßiger
als vergleichsweise in den Schnappschüssen zu λ = 5 (im Feld). Innerhalb einer
Kette kommen zwar unterschiedliche Teilchengeschwindigkeiten vor, aber direkte
Nachbarn haben ähnliche Geschwindigkeiten. Dies deutet darauf hin, dass die Ketten
über die Simulationsdauer nicht aufgebrochen werden. Eine kooperative Bewegung
ist also, bei genügend starker dipolarer Kopplung, auch ohne Feld zu finden.

4.2.8 Diskussion und Zusammenfassung

In diesem Unterkapitel wurden dynamische Eigenschaften von Systemen aus stark
gekoppelten dipolaren weichen Kugeln im starken Feld untersucht. Es konnte gezeigt
werden, dass die Formation von langen Ketten entlang des Feldes zu einer starken
räumlichen und zeitlichen Korrelation zwischen den Teilchen führt. Die Teilchen
werden durch den Verbund in Ketten zwar an einer freien Bewegung gehindert,
bewegen sich allerdings als Kollektiv in genügend dünnen Systemen ungehindert.
Dies wirkt sich auf die Einteilchendynamik in der Art aus, dass die Trajektorien
eine Zeitskalenseparation vorweisen. Konkret zeigen die MSD-Funktionen für kurze
Zeitspannen eine unterdückte (subdiffusive) Dynamik und für lange Zeitspannen eine
gemischte diffusiv-ballistische Dynamik der gesamten Kette, die auf Teilchenebene
als Superdiffusion erscheint. Die Erhöhung der Dichte führt zum Verschwinden des
superdiffusiven Regimes.
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In dieser Arbeit wurden mit Hilfe von Molekulardynamik Simulationen strukturel-
le und dynamische Eigenschaften von Ferrofluiden in Anwesenheit eines äußeren
homogenen Magnetfeldes untersucht.

Im ersten Teil der Arbeit wurde das dipolare Stockmayerfluid-Modell in begrenz-
ter Geometrie betrachtet, wobei hier die feldinduzierten strukturellen Änderungen
im Fokus standen. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Formation der Schichten,
die sich bereits ohne Felder allein durch die Anwesenheit von begrenzenden Wänden
ausbilden, erheblich durch das Magnetfeld manipulieren lassen. Dabei kann ein par-
allel angelegtes Feld eine Schicht vernichten, während ein senkrecht angelegtes Feld
eine neue erzeugen kann. Die zwei Effekte sind jedoch nicht gleichzeitig und nicht
bei allen Wandabständen zu beobachten. Ein Hinweis auf den passenden Wandab-
stand ist der Druck senkrecht zu den Wänden bei Feld null: Herrscht für bestimmte
Wandabstände ein hoher Druck, ist der Schichtvernichtungseffekt im parallelen Feld
möglich. Umgekehrt weist ein niedriger Druck auf die Möglichkeit zur Schichterzeu-
gung mit Hilfe des senkrechten Feldes hin. Da der Druck in Experimenten zugänglich
ist, besteht die Möglichkeit den Zusammenhang zwischen Druck bei Feld null und
feldinduziertem Schichtungseffekt zu überprüfen.

Weiterhin wurde dieser Effekt auf mikroskopischer Ebene untersucht und dadurch
ein Verständnis über den Mechanismus erzielt. Insbesondere zeigte sich für den Ef-
fekt der Schichterzeugung eine konkrete Verknüpfung zwischen der (globalen und
lokalen) Magnetisierung und der mikroskopischen Struktur innerhalb und zwischen
verschiedenen Schichten. Dabei wurde ein Feldschwellenwert identifiziert, welcher
zwar noch nicht zur Sättigungsmagnetisierung führt, aber ab welchem der Effekt
eingeleitet wird. Ab diesem sind die Dipolmomente bereits ausreichend in Richtung
des Feldes orientiert, so dass sie in der Ebene aufgrund der energetisch ungünstigen
Seite-zur-Seite-Anordnung bestreben, größere Abstände zueinander ein zunehmen.
Die Ausbildung einer neuen Schicht ermöglicht dies. Gleichzeitig wird durch die
neue Schicht die Anordnung der Dipole in der attraktiven Kopf-zu-Schwanz-Form
begünstigt. Im Vergleich dazu erreicht das System im parallelen Feld bereits bei
deutlich kleineren Feldstärken eine Sättigungsmagnetisierung. Tatsächlich bevorzu-
gen die Dipole ohne Feld eine Orientierung parallel zu den Wänden, da sie so die
energetisch günstige Kopf-zu-Schwanz-Orientierung annehmen können. Durch die
im parallelen Feld ausgerichteten Dipole wird diese Orientierung verstärkt und es
wird die Bildung von langen Ketten möglich. Zu Gunsten der Aggregation der Teil-
chen in lange Ketten, befinden sich dann innerhalb einer Schicht mehr Teilchen als
ohne Feld. Folglich können sich die Teilchen des Systems so auf weniger Schichten
verteilen, was also zum Effekt der Schichtvenichtung führt.
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Darüberhinaus wurde ebenfalls gezeigt, dass hierdurch ein hoher translatorischer
Grad innerhalb einer Schicht, und somit eine Kristallisation der Teilchen erreicht
werden kann. In einer zusätzlichen Untersuchung des Einflusses der Teilchenwechsel-
wirkung speziell auf den Effekt der Schichtentstehung konnte in dieser Arbeit gezeigt
werden, dass die langreichweitige dipolare Kopplung eine entscheidende Rolle dabei
spielt, ob und wie ausgeprägt die neue Schicht ausgebildet wird. Die kurzreichweiti-
ge Wechselwirkung der Teilchen hat dagegen eine untergeordnete Rolle. Begleitend
wurde hierbei die Musterbildung in den Ferrofluidfilmen in senkrechten Feldern un-
tersucht. Es konnt gezeigt werden, dass die Bandbreite von einer Tröpfchen-Loch-
Struktur bei Stockmayerfluiden mit schwacher dipolarer Kopplung bis hin zu hoch
geordneten, kristallinen Strukturen bei deutlich stärkerer dipolarer Kopplung und
Feldstärken reicht.

Im zweiten Teil der Arbeit wurde die begrenzte Geometrie zunächst Acht gelassen,
da Fragestellungen bezüglich der anisotropen Dynamik in stark dipolaren Fluiden
in Magnetfeldern auch für Volumensysteme aktuell sind. Mit Hilfe der Simulationen
konnte für ein dünnes System aus dipolaren weichen Kugeln gezeigt werden, dass
die Stärke der dipolaren Kopplung und die des Magnetfeldes für den Charakter der
anisotropen Dynamik bestimmend sind.

Für kleine und moderate Kopplungen zeigt sich in der Langzeitdynamik eine „nor-
male“ Diffusion, sowohl in paralleler als auch in senkrechter Richtung zum Feld.
Dabei ist die Diffusion für schwach gekoppelte Teilchen in die senkrechte Richtung
stärker als in die parallele, während für moderate Kopplungen das umgekehrte Ver-
hältnis vorliegt. Dieser Wechsel konnte auch anhand einer modifizierten kinetischen
Molekularfeldtheorie für anisotrope, dipolare Teilchen gezeigt werden.

An einem System mit noch stärker gekoppelten Teilchen wurde der feldinduzier-
te Übergang zur anomalen Dynamik in beide Richtungen zum Feld demonstriert.
Dabei wurde eine subdiffusive Dynamik bei mittleren Zeiten beobachtet, die von
superdiffusiver Dynamik bei längeren Zeiten gefolgt wird. In dieser Arbeit konnten
erfolgreich die Gründe für das Auftreten der anomalen Dynamik geklärt werden.
Die Subdiffusion wird durch die starke räumliche Korrelation im System bedingt,
da sich die Teilchen im Feld in langen, perkolierenden Ketten befinden und diese
nicht verlassen. Der Übergang zur Superdiffusion bei längeren Beobachtungszeiten
ist der kooperativen Bewegung aller Teilchen der Kette zu verdanken, wodurch sich
insgesamt eine heterogene Dynamik im System ausbildet. Die Teilchen einer Kette
unterliegen dabei der Bewegung der ganzen Kette.

Als weiterführende Untersuchungen, die an die Ergebnisse dieser Arbeit direkt
anknüpfen können, drängen sich sowohl im Themenbereich der Strukturbildung in
Schlitzporensystemen als auch im Bereich der Dynamik weitere Fragen unmittelbar
auf.

Als Beispiel kann hier zunächst an die beobachtete induzierte kristalline Struktur
in Schlitzporensystemen aus stark gekoppelten dipolaren Teilchen in starken senk-
rechten Feldern aus Unterkapitel 3.4 erinnert werden (siehe z.B. Abb. 3.4.7). Der
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Anreiz zur genaueren Untersuchung dieser Phase mir stark hexagonaler Ordnung
ist die Frage, ob es sich hierbei um das KTHNY-Szenario, benannt nach Koster-
litz, Thouless, Halperin, Nelson und Young, handelt. In diesem Szenario wird beim
Schmelzen eines zweidimensionalen Kristalls eine hexatische Übergangsphase zwi-
schen der kristallinen Phase und der isotropen flüssigen Phase vorausgesagt, deren
Charakteristikum unter anderem ein algebraischer Abfall der Korrelationsfunktion
des Translationsordnungsparameters ist. In den Arbeiten von Maret und Mitar-
beitern in [14, 99] konnte dieses Szenario experimentell nachgewiesen werden. Als
zweidimensionaler Kristall wurde dabei ein System aus superparamagnetischen Kol-
loiden verwendet, bei welchem diese auf eine Wasser-Luft-Grenzfläche eingeschränkt
wurden. Dabei wurde dann durch ein äußeres, senkrecht angelegtes Magnetfeld ei-
ne repulsive Wechselwirkung zwischen den Kolloiden induziert. Im Gegensatz dazu
wurden mehrschichtige Systeme, wie es das aus dieser Arbeit genannte Beispiel des
Schlitzporensystems ist, unter dem Aspekt des KTHNY-Szenario weniger unter-
sucht.

Natürlich erwächst ebenfalls ein großer Fragenkatalog bezüglich der Dynamik von
dipolaren Fluiden in begrenzter Geometrie. In einer vorhergehenden Arbeit von
Froltsov und Klapp wurde für gleiche Schlitzporensysteme ohne äußere Felder in
[33] unter anderem gezeigt, dass die Translationsdynamik der Teilchen vom Ab-
stand zur begrenzenden Wand abhängt. Die ersten Fragen hierzu wären nun: Inwie-
weit änderen sich die genannte Eigenschaften in Anwesenheit von parallelen oder
senkrechten Feldern und hängen diese von dem Effekt der Schichtvernichtung und
Schichterzeugung ab? Beispielsweise könnte die im senkrechten Feld induzierte star-
ke Inhomogenität der Dichteverteilung im System (siehe z.B. Abb. 3.4 oder 3.5) auf
eine Isolation der Schichten hindeuten, bei der die Teilchen innerhalb einer Schicht
mobil sind, aber dafür immer nur in einer Schicht verweilen. Wie bewegen sich die
Teilchen überhaupt zwischen den Schichten und kann diese Mobilität senkrecht zur
Wand in homogenen Feldern unterbunden werden? Auch speziellere Situationen der
Schlitzporensysteme mit selbstaggregierten Mustern in senkrechten Feldern, wie der
Tröpfchen-Loch-Struktur und der kristallinen Struktur aus kurzen Ketten, sind bei
der Frage nach der Mobilität der Teilchen und der Fluktuation ihrer Dipolmomente
von Interesse. Führt die Induktion der Muster zum Beispiel zu einer subdiffusiven
oder heterogenen Dynamik? Es ist durchaus denkbar, dass sich insbesondere in der
Tröpfchen-Loch-Struktur Cluster auffinden lassen, die eine kooperative Bewegung
ausführen.

Es lohnt sich ebenfalls dynamische Untersuchungen zu stark dipolaren Schlitz-
porensystemen sehr geringer Dichte durchzuführen, deren korrespondierendes Vo-
lumensystem im Feld einer anomalen Dynamik unterliegt. Es ist in den Schlitzpo-
rensystemen zu erwarten, dass bei parallel zu den Wänden angelegten Feldern die
Formation von langen starren Ketten möglich ist. Es wäre hier also wichtig zu über-
prüfen, ob die induzierte Ketten-Struktur auch im Schlitzporensystem hinreichend
für das gleichzeitige Auftreten von Subdiffusion (zu kurzen Zeiten) und Superdiffu-
sion (zu langen Zeiten) ist. Im Gegensatz dazu ist es jedoch nicht klar, ob ähnliche
dynamische Eigenschaften für senkrechte Felder möglich oder zu erwarten sind. Wie
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bereits weiter oben erwähnt, deutete sich für das stark gekoppelte Schlitzporensys-
tem im senkrechten Feld anhand von statischen Strukturparameterfunktionen der
Übergang zur Kristallisation an, was eine Erstarrung der Bewegung bedeuten würde.

In einem größeren Kontext wäre durchaus eine Erweiterung des in dieser Arbeit
untersuchten Systems denkbar. Beispielsweise wäre eine binäre Mischung aus dipola-
ren Kolloiden und rein sphärischen Teilchen, wie sie in den Arbeit von Amokrane und
Mitarbeitern in [100] untersucht wird, bezüglich der Schichteffekte in senkrechten
und parallelen Feldern interessant. Die zusätzlichen, nicht polaren Teilchen könnten
als „Störfaktoren“ für den Schichteffekt fungieren, da sie nicht auf das Magnetfeld
reagieren, aber ansonsten in einer Wechselwirkung sowohl mit den dipolaren Teil-
chen als auch mit den Schlitzporenwänden stehen. In der Arbeitsgruppe von Klapp
finden bereits Arbeiten zu binären Mischungen aus dipolaren Teilchen verschiedener
Größen, die in quasi-zweidimensionalen Systemen begrenzt sind, statt.

Ferner wäre auch eine Modifikation der dipolaren Teilchen in dem Sinne inter-
essant, dass kleinere sphärische Teilchen an diese „andocken“ können, wie es zwi-
schen „Patchy“-Teilchen durch lokal attraktive Potentiale realisiert wird. Diese Idee
ist durch die medizinische Anwendung von Ferrofluiden als Transportträger von
medizinischen Wirkstoffen motiviert. Weitere Gedanken sind jedoch notwendig um
abzuwägen, inwieweit die Komplikation durch kombinierte anisotrope langreichwei-
tige und kurzreichweitige lokale Potentiale an die Grenzen der Molekulardynamik
und anderen Simulationsmethoden stößt. Ein Vorschlag wäre daher die verschie-
denen Aspekte in verschiedene Systeme folgendermaßen auf zu trennen: einerseits
Systeme aus „Patchy“-Teilchen in Schlitzporen, wie sie bereits ebenfalls in der Ar-
beitsgruppe Klapp untersucht werden, und andererseits Nanostäbchen mit eingebet-
tetem Dipolmoment, welches nicht in Richtung der Achse des Stäbchens orientiert
ist. Untersuchungen zu nichtpolaren Nanostäbchen in Schlitzporen wurden in der
Arbeitsgruppe Schoen zum Beispiel in [101] dokumentiert.

Diese Vorschläge betreffen im Moment nur die Kolloide selbst. Abgesehen von
der Modifikation der Kolloide würden zum Beispiel auch Modifikation der äußeren
Parameter, wie zum Beispiel Schlitzporensysteme mit strukturierten Wänden oder
Systeme in inhomogenen oder zeitlich abhängigen magnetischen Felder in Frage kom-
men. All diese Beispiele gestatten einen Blick auf die Vielseitigkeit der Ferrofluide.
Insgesamt können die Ergebmisse dieser Arbeit einen Einblick in die grundlegenden
Eigenschafen von Ferrofluiden und -fluidfilmen geben und viele Anknüpfungspunkte
für weitere Untersuchungen und physickalische Fragestellungen ermöglichen. Eben-
falls kann mit dieser Arbeit ein besseres Verständnis über die Strukturbildung und
dynamik gewonnen werden, was eine Erschließung weiterer Anwendungsgebiete er-
möglichen kann.
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