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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden strukturelle und magnetische Eigenschaften von 3d-Übergangsmetal-
len und ihren Verbindungen mit Hilfe verschiedener Methoden der Dichtefunktionaltheorie ins-
besondere im Hinblick auf Magnetovolumen-Instabilit¨aten und martensitische Phasen¨ubergän-
ge untersucht. Dies umfaßt auch die Analyse der sich daraus ergebenden chemischen Trends in
Abhängigkeit von der Konzentration. Einen zentralen Punkt der Arbeit bildet die Untersuchung
von Eisen, da dieses Element Bestandteil fast aller behandelten Systeme ist. Viele Eigenschaf-
ten der Legierungen k¨onnen bereits durch die Eigenschaften der Elemente erkl¨art werden. So
kann der Antiinvareffekt von kubisch fl¨achenzentriertem (kfz) Eisen und eisenreichen Legie-
rungen, wie beispielsweise Fe3Mn, aufgefaßt werden als̈Ubergang von einem antiferromagne-
tischen (AFM) Zustand mit kleinem magnetischen Moment und Volumen in einen ferroma-
gnetischen (FM) Zustand mit großem Moment und Volumen. W¨ahrend die Grundzustandsei-
genschaften und die Energetik durchab-initio-Verfahren sehr gut erfaßt werden k¨onnen, ist die
Beschränkung aufT = 0K ein Nachteil. Ein einfacher thermodynamischer Ansatz erm¨oglicht
jedoch auch die Diskussion bei endlichen Temperaturen. Die f¨ur Eisen bestimmte thermische
Ausdehnung der kubisch raumzentrierten (krz) Phase deckt sich gut mit dem experimentellen
Befund. Für die kfz Phase wurde eine deutlich erh¨ohte thermische Ausdehnung gefunden, wie
sie auch im Experiment beobachtet wird.

Die Phononenspektren der kfz Phasen eisenreicher 3d-Übergangsmetallegierungen weisen
typische Anomalien in [110]-Richtung des Gitters auf. Durch die Untersuchung verschiedener
Gitterverzerrungen konnten die Kraftkonstanten, die f¨ur die Bestimmung von Phononenspek-
tren benötigt wurden, direkt aus denab-initio-Rechnungen gewonnen werden. Es konnte nach-
gewiesen werden, daß die Anomalien aus dem Einfluß der Elektronen auf die Gitterschwin-
gungen resultieren. Insbesondere wurden die Phononenspektren f¨ur elementares Nickel, das
keine Anomalien aufweist, sowie f¨ur die stöchiometrische Verbindung Fe3Ni berechnet. Die
Ergebnisse stimmen mit den experimentell gefundenen Werten gut ¨uberein.

Neben den magnetischen, eisenhaltigen Legierungen wurde das nichtmagnetische System
Al-Cu-Zn untersucht, welches in bestimmten Konzentrationsbereichen ebenfalls martensitische
Phasen¨ubergänge aufweist. Außerdem zeigt dieses System auf der Al-Zn-Seite spinodale Ent-
mischung, die mit zunehmender Substitution von Aluminium durch Kupfer in inkommensu-
rable Ordnung ¨ubergeht. An Hand vonab-initio-Berechnungen der elektronischen Struktur
geordneter Verbindungen wurde das Mischungsverhalten sowie die strukturelle Phasenstabi-
lit ät des Systems f¨ur T = 0K bestimmt. Obwohl aus Gr¨unden der ben¨otigten Rechenzeit nur
zwischen kfz und krz Strukturen unterschieden werden konnte, spiegeln die Ergebnisse die
experimentell gefundenen Tendenzen gut wieder.

Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgef¨uhrtenab-initio-Rechnungen wurden mit einer Voll-
oder Pseudopotentialmethode durchgef¨uhrt. Für das Austausch-Korrelationspotential wurde
die verallgemeinerte Gradientenkorrektur (GGA) verwendet. Letzteres ist f¨ur die korrekte Be-
handlung von Eisen und eisenreichen Verbindungen unumg¨anglich, so daß die GGA aus Kom-
patibilitätsgründen für alle Systeme verwendet wurde.
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Abstract

The structural and magnetic properties of 3d transition metals and their alloys have been inves-
tigated within the framework of density functional methods. The calculations have been made
mainly to understand magneto-volume instabilities and martensitic phase transformations. Ad-
ditionally chemical trends depending on concentration have been investigated. Many aspects
of the alloys can already be understood from the discussion of elemental iron, which forms
the essential part of this work. The anti-Invar effect in face-centered cubic (fcc) iron and iron
rich alloys, like Fe3Mn, can be understood from this investigation to be an excitation from an
antiferromagnetic (AFM) state with low volume and small magnetic moment to a ferromag-
netic (FM) phase having a larger volume and a higher moment. Theab initio methods facilitate
a good description of the ground state properties and energetics. However, their restriction to
T = 0K is a disadvantage. Nevertheless, a simple thermodynamical approach allows the dis-
cussion of the physical properties to be extended to finite temperatures. The thermal expansion
coefficient of body-centered cubic (bcc) iron calculated within this model coincides well with
experiment. In the case of fcc iron an enhanced thermal expansion has been found, which also
agrees with the experimental findings.

The phonon spectrum of iron-rich 3d transition metal alloys in their fcc phase shows typical
anomalies in the [110] direction. The force constants, which are necessary to determine the
phonon spectra can be adopted from the results ofab initio frozen phonon calculations. From
these results one can draw the conclusion that the influence of the electrons on the lattice
vibrations causes the anomalous behavior of the phonon frequencies. In this work the phonon
dispersion of fcc nickel, which shows no anomalies, and the spectrum of the stoichiometrically
ordered compound Fe3Ni have been discussed. The calculated spectra are in a good agreement
with the experimental data.

Besides the magnetic iron alloys the nonmagnetic Al-Cu-Znsystem has been investigated.
This ternary alloy undergoes several martensitic phase transformations and spinodal decompo-
sition has also been observed on the Al-Zn-rich side of the phase diagram. The spinodal de-
composition is relieved by incommensurable ordering if the aluminium atoms are increasingly
replaced by copper. The mixing behavior and the structural phase stability atT = 0K are ob-
tained fromab initio electronic structure calculations for ordered compounds. Because of long
computing times only fcc and bcc structures have been taken into account. However, the exper-
imental observations are well reproduced.

All ab initio calculations presented in this work have been performed by using a full- or
pseudopotential method. The exchange-correlation potential has always been considered in the
generalized gradient approximation (GGA). The GGA is necessary for a proper treatment of
iron and iron-rich alloys. Therefore this formulation has been used for all systems in order to
make the results compatible to each other.





9

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung 5

Abstract 7

Inhaltsverzeichnis 9

Abbildungsverzeichnis 12

Tabellenverzeichnis 14

1 Einleitung 15
1.1 Stand der Forschung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Ab-initio-Methoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Ziel der Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 Experimentelle Grundlagen 18
2.1 Invar- und Antiinvareffekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.1.1 Eigenschaften und Definition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1.2 Modelle zur Beschreibung von Magnetovolumen-Effekten. . . . . . . 20

2.2 Phononen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.1 Besonderheiten von Phononen inÜbergangsmetallegierungen. . . . . 22
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6.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.2 Eisen-Nickel-Legierungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

6.2.1 Phasendiagramme f¨ur T = 0 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.2.2 Strukturelle und magnetische Phasenumwandlungen in Eisen-Nickel. . 101

6.2.2.1 Strukturelle Phasenumwandlungen. . . . . . . . . . . . . . 102
6.2.2.2 Magnetovolumen-Effekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.2.3 Phononenspektrum von Fe3Ni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.3 Eisen-Mangan-Legierungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.3.1 Phasendiagramme f¨ur T = 0 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.3.2 Strukturelle und magnetische Phasenumwandlungen in Eisen-Mangan. 114

6.3.2.1 Strukturelle Phasenumwandlungen. . . . . . . . . . . . . . 115
6.3.2.2 Magnetovolumen-Effekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.3.2.3 Thermischer Ausdehnungskoeffizient von FeMn. . . . . . . 120



Inhaltsverzeichnis 11

7 Ergebnisse f̈ur das Al-Cu-Zn-System 123
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1 Einleitung

1.1 Stand der Forschung

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert ist die Suche nach neuen Werkstoffen mit gut definierten
mechanischen und magnetischen Eigenschaften immer noch ein wichtiger Gegenstand der For-
schung. Neben nichtmetallischen Materialien, die u. a. in der Herstellung von Datenspeichern
eine Rolle spielen, bieten aucḧUbergangsmetalle mit ihrer ganzen Bandbreite von magne-
tischen und strukturellen Eigenschaften eine F¨ulle von Möglichkeiten. So finden eisenreiche
Invarlegierungen auf Grund ihrer geringen thermischen Ausdehnung Verwendung in Form von
einfachen Bimetallfedern oder Thermostaten bis hin zu astronomischen Teleskopen [1]. Auch
in der Medizin gibt es ein noch nicht ausgesch¨opftes Potential f¨ur den Einsatz von magne-
tischen Werkstoffen, beispielsweise in Form eines Computertomographen. Der Vorteil dieses
Tomographen w¨are, daß auf herk¨ommliche Kontrastmittel verzichtet werden k¨onnte [2]. Neben
den magnetischen Materialien avancierten nichtmagnetischeÜbergangsmetalle, wie Ni-Ti oder
Cu-basierte Legierungen auf Grund ihres Formged¨achtnis-Effekts zu technologisch interessan-
ten Materialien auf den Gebieten der Sensortechnik und der Medizin [3,4].

Makroskopische Materialeigenschaften und mikroskopische Kristallstruktur sind dabei un-
trennbar miteinander verkn¨upft, so daß ein genaues Verst¨andnis der zugrunde liegenden ato-
maren Prozesse f¨ur das gezielte Design neuer Materialien w¨unschenswert ist. Die Kenntnis der
atomaren Vorg¨ange erm¨oglicht dann auch Vorhersagen makroskopischer Werkstoffeigenschaf-
ten. Das Verst¨andnis und die Entwicklung magnetischerÜbergangsmetallegierungen wird noch
durch einen weiteren Aspekt erschwert, da in diesen Systemen h¨aufig strukturelle Phasen¨uber-
gänge parallel zu Magnetovolumen-Instabilit¨aten auftreten. Damit sind die Eigenschaften der
Materialien nicht mehr nur von der Kristallstruktur abh¨angig, sondern es erhebt sich die Frage
nach dem Einfluß der magnetischen Eigenschaften des Systems auf strukturelle, insbesondere
auch martensitische Phasenumwandlungen.

1.2 Ab-initio-Methoden

Materialien des t¨aglichen Lebens bestehen aus der Sicht der Festk¨orperphysik und der Material-
wissenschaft aus einer Ansammlung von wechselwirkenden Atomkernen und Elektronen. Um
Aussagen ¨uber Eigenschaften dieser Materialien machen zu k¨onnen, ist es daher von essentiel-
ler Bedeutung, Wechselwirkungen quantenmechanischer Vielteilchensysteme beschreiben und
verstehen zu k¨onnen. Bis zur Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie war das in der Praxis
allerdings kaum m¨oglich. Die Dichtefunktionaltheorie basiert auf einer fundamentalen Arbeit
von Hohenberg und Kohn aus dem Jahr 1964 [5] und einer sich daran anschließenden Arbeit
von Kohn und Sham [6] im darauffolgenden Jahr. Damit war ein Grundstein gelegt, aber bis
zur Entwicklung von Modellen im Rahmen dieser Theorie, die eine numerische Behandlung
erlaubten, bzw. entsprechender Computerprogramme zur L¨osung dieser Modelle, verging ein
ganzes Jahrzehnt. Ende der 70er Jahre wurden erste Ergebnisse von Zunger [7, 8], Moruz-
zi [9,10] und anderen ver¨offentlicht. Seitdem hat sich die Dichtefunktionaltheorie zu einem der
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wichtigsten Bestandteile der Festk¨orperphysik entwickelt, insbesondere im Hinblick auf die
Untersuchung elektronischer Eigenschaften und das Verst¨andnis des Wechselspiels von Elek-
tronen und Ionen in Festk¨orpern. Nicht nur Volumeneigenschaften von Kristallen k¨onnen damit
erfaßt werden, sondern auch Molek¨ule, Oberflächen und Schichtsysteme lassen sich heute mit
Methoden der Dichtefunktionaltheorie behandeln, wobei diese rasante Entwicklung eng mit
dem Fortschritt in der Computertechnik verbunden ist. Ohne leistungsf¨ahige Computer w¨aren
viele Untersuchungen auch mit der Dichtefunktionaltheorie nicht m¨oglich.

Entsprechend vielf¨altig wie die Fragestellungen sind auch die methodischen Ans¨atze, die
im Rahmen der Arbeit nicht in ihrer Vielfalt dargelegt werden k¨onnen. Deswegen werden in
Kapitel 3 neben einer allgemeinen Einf¨uhrung in die Dichtefunktionaltheorie nur jene Me-
thoden betrachtet, die f¨ur die Erstellung dieser Arbeit relevant sind. F¨ur einen umfassenden
Überblick sei an dieser Stelle auf die Fachliteratur verwiesen, z. B. [11,12,13,14].

1.3 Ziel der Arbeit

Von den im Rahmen dieser Arbeit durchgef¨uhrten Untersuchungen wurde ein Beitrag zum Ver-
ständnis der Magnetovolumen-Instabilit¨aten und der strukturellen, insbesondere auch marten-
sitischen Phasen¨ubergänge in 3d-Übergangsmetallen und ihren Legierungen erwartet, wobei
verstärkt eisenreiche bin¨are Legierungen betrachtet werden sollen. Zum Vergleich erschien es
sinnvoll auch Rechnungen f¨ur ein nichtmagnetisches System durchzuf¨uhren. Ausgew¨ahlt wur-
de das tern¨are System Al-Cu-Zn, welches ebenfalls martensitische Phasen¨ubergänge aufweist,
aber nicht magnetisch ist.

Ziel dieser Arbeit war es, die experimentell beobachteten magnetischen Anomalien zu be-
schreiben und eine Analyse der strukturellen Phasenstabilit¨at durchzuf¨uhren. Neben umfang-
reichen Untersuchungen der elektronischen Eigenschaften galt es auch phononische Einfl¨usse
zu untersuchen. Damit wurde u. a. der Frage nachgegangen, ob die weichen Phononen-Moden
in den Austenitphasen eisenreicher Legierungen eine Vorbotenfunktion f¨ur den martensitischen
Phasen¨ubergang haben. Zu diesem Zweck konnten im Rahmen der Dichtefunktionaltheorieab-
initio-Rechnungen durchgef¨uhrt werden, aus denen sich die strukturellen und magnetischen
Phasendiagramme der Elemente und Legierungen ermitteln lassen. Der Begriff Phasendia-
gramm wird in dieser Arbeit im Zusammenhang mitab-initio-Rechnungen in zweifacher Form
verwendet. Zum einen bezeichnet er die Volumenabh¨angigkeit der Energie und des magneti-
schen Moments beiT = 0K und zum anderen wird damit die Konzentrationsabh¨angigkeit der
strukturellen und magnetischen Phasen bezeichnet.

Ein Schwerpunkt der Arbeit war dabei mit der detaillierten Untersuchung des Elements Ei-
sen verkn¨upft, welches f¨ur die binären Legierungen eine zentrale Bedeutung hat. Viele magne-
tische Eigenschaften und Tendenzen zu strukturellen Umwandlungen, die man in den Legie-
rungen beobachtet, werden diesen durch das Eisen aufgepr¨agt. Elementares Eisen war bereits
in der Vergangenheit Gegenstand zahlreicher Arbeiten, aber erst in neuerer Zeit gelingt eine
genaue Erfassung der magnetischen Eigenschaften. Heute wird mit Hilfe von Pseudo- oder
Vollpotentialmethoden sowie der verallgemeinerten Gradientenkorrektur (GGA =Generalized
Gradient Approximation) eine zufriedenstellende Beschreibung der Grundzustandseigenschaf-
ten von Eisen erm¨oglicht. Darauf aufbauend konnte eine Untersuchung bin¨arer Verbindungen
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erfolgen, wobei nicht jedes der Systeme isoliert betrachtet wurde, sondern vielmehr die Her-
ausarbeitung chemischer Trends im Vordergrund stand.

Die Behandlung der zuvor genannten Fragestellungen erfolgte an Hand vonab-initio-Me-
thoden, die ein gutes Instrument zur Ermittlung von Grundzustandseigenschaften von Metallen
darstellen. Ausgew¨ahlt wurde dazu eine Vollpotentialmethode, welche sehr genaue Analysen
der Phasenstabilit¨at und Einblicke in die magnetische Struktur der Systeme erm¨oglicht. Me-
thoden, die Formn¨aherungen des Potentials beinhalten, konnten nicht verwendet werden. Ihre
Genauigkeit ist nicht ausreichend, weil der Bereich zwischen den Atomkugeln durch eine kon-
stantes Potential gen¨ahert wird.

In dieser Arbeit wurde daher die FLAPW- (Full Potential Augmented Plane Wave) Metho-
de in Form des WIEN95/97 Programms [15] benutzt. Außerdem fand mit VASP (Vienna Ab-
initio Simulation Package) [16] eine Pseudopotentialmethode Verwendung. Auf Grund ihres
Geschwindigkeitsvorteils gegen¨uber der Vollpotentialmethode wurde sie verst¨arkt zur Berech-
nung größerer Elementarzellen, wie sie f¨ur das Al-Cu-Zn-System oder die Bestimmung von
Kraftkonstanten ben¨otigt werden, eingesetzt. Die Verwendung zweier unterschiedlicher Me-
thoden erforderte eine Reihe von Tests, um zu gew¨ahrleisten, daß die berechneten Energiedif-
ferenzen und elastischen Eigenschaften vergleichbar sind. Ein weiteres Problem bestand darin,
daß nur wenige der hier untersuchten Systeme im Experiment als st¨ochiometrisch geordnete
Verbindung vorliegen. Die hier verwendetenab-initio-Methoden sind sehr genau, erlauben aber
keine Berücksichtigung atomarer Unordnung, wir etwa die CPA (Coherent Potential Approxi-
mation). Um trotzdem Aussagen ¨uber diese Legierungssysteme machen zu k¨onnen, m¨ussen
die realen System durch st¨ochiometrisch geordnete Modellsysteme mit gleicher Konzentration
und Struktur approximiert werden. Da die Temperatur in diesen Methoden nicht explizit ent-
halten ist, wurde in diesem Zusammenhang auch der Frage nachgegangen, inwieweit aus den
für T = 0K berechneten Energien R¨uckschlüsse auf das Verhalten bei endlichen Temperaturen
möglich sind. Zus¨atzlich wurden dieab-initio-Ergebnisse mit einem Debye-Gr¨uneisen-Modell
verknüpft, das die Berechnung der freien Energie und des thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten erlaubt.

In Kapitel 2 wird eine Einführung in die Thematik der Magnetovolumen-Effekte und der
martensitischen Phasen¨ubergänge gegeben, verkn¨upft mit der Vorstellung einiger experimentel-
ler Resultate f¨ur die in dieser Arbeit untersuchten Systeme, wozu auch eine kurze Darstellung
der Besonderheiten in den Phononenspektren einiger 3d-Metalle gehört. Daran schließt sich
in Kapitel 3 eine Einführung in die Dichtefunktionaltheorie sowie eine kurze Darstellung des
Modells zur Berechnung der freien Energie an. In Kapitel4 werdenab-initio-Methoden zur
Berechnung von Kraftkonstanten vorgestellt. Die mit diesen Verfahren erzielten Ergebnisse f¨ur
Eisen und die untersuchten 3d-Übergangsmetallegierungen sind in den Kapiteln5-7 zusam-
mengefaßt. Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel8.
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2 Experimentelle Grundlagen

Bereits im Altertum waren sich die Menschen der besonderen Eigenschaften von Metallen
wie Magnetismus oder martensitischer Phasenumwandlungen bewußt und machten sich diese
meist ohne Kenntnis der physikalischen Vorg¨ange zu Nutze. Eine systematische Erforschung
der Ursachen dieser metallischen Werkstoffe verbunden mit der Suche nach neuen Legierungen
hat erst Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt, als die Industrie Materialien mit hoher Elasti-
zitätsgrenze, hoher Stoßfestigkeit, großer H¨arte, einem bestimmten Grad an Dehnbarkeit und
geringer Rißempfindlichkeit brauchte. Die Entdeckung von Invarmaterialien ist eines der Er-
gebnisse aus dieser Zeit. Der Invareffekt wurde 1897 von dem Schweizer Guillaume in einer
Probe der Zusammensetzung Fe65Ni35 gefunden [17]. Seither wurden zahlreiche Materiali-
en, dieüber Magnetovolumen-Instabilit¨aten verfügen, entdeckt. In den folgenden Abschnitten
werden der Invar- bzw. Antiinvareffekt und martensitische Phasen¨ubergänge erläutert und ei-
nige ausgew¨ahlte Aspekte zum jeweiligen Stand der Forschung aufgezeigt. Da im Rahmen
dieser Arbeit auf der Basis vonab-initio-Rechnungen die magnetische und strukturelle Pha-
senstabilität diskutiert werden soll, werden in diesem Kapitel experimentelle Resultate im Vor-
dergrund stehen, die sich mit elastischen und energetischen Eigenschaften besch¨aftigen. Die
Dynamik der strukturellen oder magnetischen Phasen¨ubergänge spielt in dieser Arbeit keine
Rolle und wird daher nur am Rande erw¨ahnt. Diese Umwandlungsprozesse finden auf einer
anderen Gr¨oßenskala statt, die mit den hier verwendeten Methoden nicht erfaßt werden kann.
Dieses Kapitel kann nur als Einf¨uhrung in die Thematik verstanden werden, so daß zur Vertie-
fung zum Thema Magnetovolumen-Effekte auf dieÜbersichtsarbeiten von Wassermann [1,18]
und Referenz [19] verwiesen werden muß. Eine gute Einf¨uhrung in das Gebiet der martensi-
tischen Phasen¨ubergänge bieten die Arbeiten von Delaey [20] oder das Buch von Rao [21].
Zum Thema martensitischer Phasenumwandlungen in Al-Cu-Zn-Legierungen empfiehlt sich
die Übersichtsarbeit von Ahlers [22].

2.1 Invar- und Antiinvareffekt

2.1.1 Eigenschaften und Definition

Der lineare thermische Ausdehnungskoeffizientα(T) eines Festk¨orpers bei konstantem Druck
p ist in Abhängigkeit von der TemperaturT und dem VolumenV definiert als:

α(T) =
1

3V

(
∂V(T)

∂T

)
p
. (2.1)

Es ist bekannt, daß zwischen der thermischen Ausdehnung und der SchmelztemperaturTS ein
Zusammenhang besteht, insofern daß die Zunahme des Volumens bis zur Schmelze f¨ur alle
Festkörper etwa 7.5% beträgt. Dies kann aus dem Lindemannschen Schmelzkriterium abgelei-
tet werden. Das besagt, daß die Schmelztemperatur erreicht ist, wenn die mittlere Auslenkung
der Atome einen bestimmtem Bruchteilx des nächsten Nachbarabstands ¨uberschreitet, welcher
umgekehrt proportional zum mittleren Radius der Elementarzelle ist. Der Grenzwert f¨ur diese
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Abbildung 2.1: Relative Längenänderung∆l/l (obere Bildreihe) und thermischer Ausdehnungskoeffizientα(T)
(untere Bildreihe) f¨ur Systeme mit Magnetovolumen-Instabilit¨aten. Ferromagnetisches Invar (Fe65Ni35) ist in den
Bildern (a) und (d) dargestellt, (b) und (e) zeigen ein Antiinvarsystem (Fe50Ni25Mn25). Die Bilder (c) und (f) doku-
mentieren das Ausdehnungsverhalten von Fe50Mn50, welches antiferromagnetisches Invar und Antiinvar vereint.
Die gestrichelten Linien entsprechen der L¨angenänderung und thermischen Ausdehnung einer nichtmagnetischen
Referenz (Gr¨uneisenkurve). Die Daten wurden einer Arbeit von Wassermann [25] entnommen.

Auslenkungx liegt in der Regel zwischen 0.2 und 0.25 [23], woraus folgt, daß die Zunahme des
Volumens bisTS etwa 7.5 % betr¨agt [24]. Davon abweichendes Verhalten in der thermischen
Ausdehnung wird als Magnetovolumen-Instabilit¨at oder Magnetovolumen-Effekt bezeichnet.
Mit Invar- und Antiinvareffekt werden zwei der bekanntesten Magnetovolumen-Instabilit¨aten
bezeichnet, die in kubisch fl¨achenzentrierten (kfz) Metallen auftreten. Legierungen, die den In-
vareffekt zeigen, ver¨andern unterhalb der magnetischen Umwandlungstemperatur ihre L¨ange
bzw. ihr Volumen nicht, sind also invariant gegen Temperatur¨anderungen . In Abbildung2.1(a)
und (d) ist dies am Beispiel des klassischen Invarsystems Fe65Ni35 gezeigt. Der thermische
Ausdehnungskoeffizientα(T) ist dann je nach Vorbehandlung und Legierung Null oder so-
gar negativ, was in Abbildung2.1(d) zu sehen ist. In neuerer Zeit wurde in einer großen Zahl
von Legierungen der kontr¨are Effekt beobachtet. In einem solchen Systemen das Volumen viel
stärker zunimmt, als es nach dem Lindemann-Kriterium f¨ur Metalle erwartet wird, siehe dazu
Abb. 2.1(b) und (e). Dieses Ph¨anomen wird entsprechend als Antiinvareffekt bezeichnet und
ist häufig viel stärker ausgepr¨agt als der Invareffekt selbst, was sich auch der Abb.2.2entneh-
men läßt. Während bei einem Invarsystem die Ausdehnung um maximal 1.6% (Fe65Ni35) von
der normalen Ausdehnung abweicht, d. h. die Zunahme des Volumens statt 7.5% nur 5.9%
beträgt, findet man in vielen Antiinvarlegierungen durchaus eine um 6% und in Nickel-Kupfer
Systemen sogar eine um bis zu 9% erh¨ohte Zunahme des Volumens. Invar- und Antiinvarver-
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halten können auch innerhalb desselben Systems auftreten, wie beispielsweise in Fe50Mn50.
Dieses System zeigt unterhalb der N´eeltemperaturTN antiferromagnetisches (AFM) Invarver-
halten und oberhalb dieser Temperatur den Antiinvareffekt, siehe auch Abb.2.1(c) und (f). Bei
eingehender Betrachtung von Abbildung2.1 liegt die Vermutung nahe, der Invareffekt k¨onnte
nur ein Nebeneffekt des Antiinvareffekts sein. Dies ist auf Grund des Gr¨oße der Anomalien
anzunehmen, zumal sich gezeigt hat, daß in einer Invarlegierung mindestens eine Komponente
als Element Antiinvarverhalten aufweist.

Die mit dem Invar- oder Antiinvareffekt verbundenen Anomalien sind allerdings nicht auf
die thermische Ausdehnung beschr¨ankt. Bereits Guillaume konnte zeigen, daß auch andere Ei-
genschaften wie beispielsweise die elastischen Konstanten betroffen sind, die in Invarlegierun-
gen deutlich weicher sind als in gew¨ohnlichen Metallen [26]. Auch die spezifische W¨arme weist
in der Nähe der magnetischen Umwandlungstemperatur eine anomale Temperaturabh¨angigkeit
auf [27]. Bedingt durch eine Kopplung von Moment und Volumen dehnt sich das Spektrum der
Anomalien auch auf die Magnetisierung, die elektronische Bandstruktur, das Phononenspek-
trum und vieles andere aus [28].

Ob eine Legierung Invar- oder Antiinvarverhalten zeigt, ist abh¨angig von der Zahl der Va-
lenzelektronen in dem System. EinenÜberblick gibt Abbildung2.2, in der die relative Vo-
lumenänderung der Systeme mit Magnetovolumen-Instabilit¨aten gegen die Anzahl der Valen-
zelektronen pro Atome/a aufgetragen ist. Zu diesem Zweck wurden ausschließlich 3d und
4s bzw. 4d und 5s Elektronen ber¨ucksichtigt. Die Volumenzunahme von 7.5%, die nach dem
Lindemann-Kriterium f¨ur Metalle der Volumenzunahme bis zum Schmelzen entspricht, wur-
de subtrahiert, daher ist die Volumen¨anderung f¨ur Invarlegierungen negativ. Liegt die Anzahl
der Elektronen pro Atom zwischen 8.5 und 9.4, zeigen die Systeme ferromagnetisches (FM)
Invarverhalten. Wird die Elektronenkonzentration kleiner als 8.5, wird der Invar- durch den
Antiinvareffekt abgel¨ost. Dieses Gebiet erstreckt sich bis hin zu reinem Mangan (e/a = 7)
und überlappt für 7.4 < e/a < 8.3 mit einem zweiten Invarbereich, der aus AFM Mangan-
legierungen besteht.

3d-Übergangsmetalle, f¨ur die 7.7 ≤ e/a ≤ 8.8 gilt, wie z. B. Fe75Ni25, zeigen neben den
Magnetovolumen-Effekten auch strukturelle Instabilit¨aten. Sie durchlaufen beim Abk¨uhlen ei-
ne martensitische Phasenumwandlung von der kfz in die krz Struktur, siehe auch Abb.2.2, die
in Abschnitt2.3näher erläutert wird.

2.1.2 Modelle zur Beschreibung von Magnetovolumen-Effekten

Zur theoretischen Beschreibung von Magnetovolumen-Effekten werden verschiedene Metho-
den benutzt. Die ¨alteste Methode ist das 2γ-Zustandsmodell von Weiss [29], welches für kfz
Eisen zwei Zust¨andeγ1 und γ2 mit unterschiedlichem magnetischen Moment und Volumen
postuliert. In einem Invarsystem ist demnach im Grundzustand derγ2-Zustand mit großem Vo-
lumen und großem Moment stabil. Durch thermische Anregung kann der zweite Zustandγ1

besetzt werden. Dessen Volumen ist kleiner und er verf¨ugt nurüber ein geringes magnetisches
Moment. Im Fall von Antiinvarverhalten in Eisen oder Eisenlegierungen liegen die Verh¨altnisse
umgekehrt. Dabei sind die Zust¨andeγ1 undγ2 als Zustände der Eisenatome zu sehen, wodurch
in diesem Modell nicht ber¨ucksichtigt wird, ob der Legierungspartner ebenfalls ¨uber mehrere
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Abbildung 2.2: RelativeÄnderung des Volumens∆V/V für kfz Übergangsmetalle bis zum Schmelzpunkt in
Abhängigkeit vone/a. Die Daten wurden der Referenz [25] entnommen.

Zustände verf¨ugt und inwieweit diese die Magnetovolumen-Instabilit¨aten beeinflussen. Daher
ist dieses Modell nicht sehr flexibel und nur schwer auf eisenfreie Systeme oder andere Kri-
stallstrukturen ¨ubertragbar.

Einen anderen theoretischen Zugang zum Verst¨andnis der Magnetovolumen-Instabilit¨aten
bilden ab-initio-Methoden, die zuerst von Moruzziet al. zur Beschreibung von Magnetovo-
lumen-Effekten verwendet wurden [10]. Die damals verwendete ASW-(Augmented Spheri-
cal Wave) Methode in lokaler Dichten¨aherung (LDA) konnte die Magnetovolumen-Effekte
bereits ansatzweise erkl¨aren. Die damit verbundene Grundidee ist die Existenz zweier ver-
schiedener Zust¨ande für das System, die sich ¨ahnlich wie im Weissschen 2γ-Zustandsmodell
in ihrem Moment und Volumen unterscheiden. Es existiert ein Zustand mit großem Volumen
und großem Moment, im folgenden mit HS- (high-spin) Zustand bezeichnet, und ein zwei-
ter mit LS (low-spin) bezeichneter Zustand, der ein kleines Volumen und ein kleines Moment
besitzt. In den oben genannten Methoden wurde f¨ur das Austausch-Korrelationspotential die
LDA verwendet, damit f¨allt der LS-Zustand allerdings stets mit dem nichtmagnetischen Zu-
stand zusammen [30]. Danach folgte eine Reihe von Arbeiten, die magnetische Eigenschaf-
ten von 3d-Übergangsmetalle im Hinblick auf Magnetovolumen-Instabilit¨aten thematisiert ha-
ben. An geordneten Modellsystemen wurden Magnetovolumen-Instabilit¨aten mittelsab-initio-
Rechnungen studiert [31,32,33]. In diese Klasse fallen auch die in dieser Arbeit durchgef¨uhrten
Rechnungen. Je nachdem ob ein System Invar- oder Antiinvarverhalten zeigt, bildet der HS-
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oder LS-Zustand den Grundzustand, und der jeweils andere Zustand kann erst bei h¨oheren
Temperaturen besetzt werden, was in Abb.2.3(a) und (b) schematisch dargestellt ist. Anders
als bei Weiss handelt es sich nicht mehr um Zust¨ande, die ausschließlich dem kfz Eisen zu-
zuordnen sind. Ein System ohne Magnetovolumen-Instabilit¨aten weist für hinreichend klei-
ne Energiedifferenzen keine Kreuzung der EnergiekurvenE(V) zweier Zustände auf, so daß
sich für T = 0K die Volumina der verschiedenen Zust¨ande nur unwesentlich unterscheiden.
Mit dieser Modellvorstellung und ersten Ergebnissen ausab-initio-Methoden waren qualitative
Aussagen bereits sehr fr¨uh möglich. Um auch quantitative Aussagen machen zu k¨onnen, be-
darf es einer Vollpotentialmethode, wie sie auch f¨ur diese Arbeit verwendet wurde, und einer
geeigneten Formulierung f¨ur das Austausch-Korrelationspotential.

Viele der Legierungen mit Magnetovolumen-Instabilit¨aten sind ungeordnet, wobei der Ein-
fluß der Unordnung meist auf der Basis der Korringa-Kohn-Rostoker Methode unter Verwen-
dung der CPA [34,35] untersucht wurde. In neuerer Zeit wurde strukturelle Unordnung auch
in Form von Superzellen-Rechnungen behandelt [36]. Nichtkollineare Spinstrukturen wurden
zum Verständnis des Invareffekts in Fe3Pt verwendet [37,38]. Ein anderer Zugang wurde von
Kakehashi gew¨ahlt, dessen Modell der Magnetovolumen-Effekte erste Aussagen ¨uber das Ver-
halten bei endlichen Temperaturen erm¨oglicht hat [39,40].

2.2 Phononen

2.2.1 Besonderheiten von Phononen in̈Ubergangsmetallegierungen

Anomalien in den akustischen Moden der Phononenspektren stellen wie bereits im vorangegan-
genen Abschnitt ausgef¨uhrt eine weitere wichtige Begleiterscheinung von Magnetovolumen-
Effekten dar. Untersuchungen mit Ultraschalltechniken an FM Invarsystemen bei Tempera-
turen unterhalb der CurietemperaturTC ergeben ein ungew¨ohnliches Absinken der Schallge-
schwindigkeit [41,42], welches an Hand von Experimenten mit inelastischer Neutronenstreu-
ung best¨atigt werden konnte [43,44]. Diese Anomalien werden sowohl in geordneten Systemen
wie Fe3Pt [45,46] oder ungeordneten Legierungen wie Fe72Pd28 [47,48] beobachtet. Norma-
lerweise zeigen Metalle mit sinkender Temperatur ein leichtes Anwachsen der Phononenfre-



2.2 Phononen 23

0 .025 .075 .125

2

1

3

4

P
ho

no
ne

ne
ne

rg
ie

 (
m

eV
)

ξξ

514 K

293 K

 77 K

6.5 K

5

10

15

20

25

0 .2 .4 .6 .8 1.0

P
ho

no
ne

ne
ne

rg
ie

 (
m

eV
)

Abbildung 2.4: Temperaturabh¨angig-
keit der TA1-Mode in [110]-Richtung in
kfz Fe65Ni35. Unterhalb vonTC = 501K
wird die Modeweich. Die Daten wur-
den der Referenz [43] entnommen.

quenzen. Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse aus Neutronenstreuexperimenten an Invar-
legierungen, in denen mit fallender Temperatur eine Anomalie einer transversalen Mode (TA1)
entlang der [110]-Richtung des kfz Kristalls sichtbar wird. In dieser Mode wird die Energie
entgegen dem normalen Verhalten bei abnehmender Temperatur kleiner. Außerdem weist die-
se Mode bei tiefen Temperaturen eine positive Kr¨ummung auf, wie in Abb.2.4 am Beispiel
des Fe65Ni35 Systems zu sehen ist. F¨ur Wellenvektorenξ größer als(1

2, 1
2,0) wird kein anoma-

les Verhalten mehr beobachtet.Ähnliche Abweichungen von der normalen Dispersion konnten
auch in kfz Eisen, welches mite/a = 8 ein Antiinvarsystem ist, nachgewiesen werden [49].
Die Messungen wurden bei Temperaturen um 1428K durchgef¨uhrt, was dem Stabilit¨atsbereich
der kfz Phase entspricht. In Anbetracht desÜberlapps der Konzentrationbereiche, in denen die
Legierungen aus̈Ubergangsmetallen Magnetovolumen-Effekte oder martensitische Phasenum-
wandlungen zeigen, liegt die Frage nach einem m¨oglichen Zusammenhang von Phononenan-
omalien und martensitischem Phasen¨ubergang nahe. Vermutet wurdenPrecursor-Effekte als
Hinweis auf die strukturelle Phasenumwandlung. Da bereits in krz Eisen Phononenanomalien
als Precursoridentifiziert werden konnten [50], erscheint diese Annahme gerechtfertigt. Mit
zunehmender Temperatur zeigt krz Eisen ein Absenken der TA1[ξξ2ξ] und TA1[ξξ0]-Moden,
was als dynamischerPrecursorinterpretiert wird. Auch in Systemen, die eisenfrei sind, wohl
aber martensitische Phasenumwandlungen zeigen, wie Ni1−xAlx mit x ∼= 0.62, werden in der
Austenitphase ebenfalls Anomalien in Form von weichen Moden beobachtet [51]. Ob die wei-
chen Moden in den magnetischen kfzÜbergangsmetallegierungen tats¨achlich Voranzeichen der
martensitischen Phasenumwandlung sind, oder nur dieÄnderung des magnetischen Zustands
wiederspiegeln, ist noch nicht abschließend gekl¨art.

2.2.2 Modelle zur Berechnung der Phononendispersion

Die Auswertung gemessener Phononenfrequenzen geschieht meist durch die Anpassung ei-
nes Born-von K´armán-Kraftkonstanten-Modells an die Meßpunkte, wodurch sich die elasti-
schen Konstanten bestimmen lassen. Die Berechnung der Phononendispersion ohne die Ver-
wendung von Meßdaten ist weitaus aufwendiger. Um Kraftkonstanten zu bestimmen, eignen
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sich u. a.Linear Response-Methoden. Dabei wird die dynamische Matrix aus derÄnderung
der Elektronendichte gewonnen, die durch die Verschiebung der Atome aus ihren Gleichge-
wichtslagen verursacht wird. Die St¨orungen werden dabei als so klein angenommen, daß eine
Störungsentwicklung erster Ordnung der Einteilchen-Wellenfunktionen m¨oglich ist. Ein an-
derer Zugang zur Phononendispersion ist durch direkte Methoden gegeben, zu denen auch
die im Rahmen dieser Arbeit benutzten Verfahren geh¨oren. Dabei werden mit Hilfe vonab-
initio-Verfahren die Kräfte ermittelt, die auftreten, wenn ein Atom aus seiner Gleichgewichts-
lage ausgelenkt wird, und anschließend die dynamische Matrix erstellt. Je nach verwendetem
Kraftkonstanten-Modell wird nur eine Superzelle verwendet [52], oder mehrere Zellen mit ver-
schiedenen Auslenkungen der Atome konstruiert [53]. Eine ausführliche Darstellung der in
dieser Arbeit verwendeten direkten Methoden ist in Kapitel4.2 zu finden. Eine dritte Metho-
de nutzt die wellenvektorabh¨angige Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion zur Berech-
nung der Schwingungsmoden. Die Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion ist proportio-
nal zur Spektraldichte mit entsprechendem Wellenvektor, so daß die Frequenzen direkt ermit-
telt werden k¨onnen. Dieses Verfahren findet Verwendung im Rahmen von Molekulardynamik-
Simulationen [54], da die Simulationen im Gegensatz zu den statischen Kraftberechnungen
auch die zeitliche Entwicklung des Systems beinhalten.

2.3 Martensitische Phasenumwandlungen

2.3.1 Definition und Eigenschaften der Umwandlung

Historisch bezeichnet Martensit oder martensitische Phase das durch Abschrecken von Eisen-
Kohlenstoff entstandene geh¨artete Metall, das seinen Namen dem Metallurgen Martens ver-
dankt. Seither wurde Martensit in vielen Systemen nachgewiesen, auch in einer großen Zahl
eisenfreier Metalle wie beispielsweise Cu-Zn-Legierungen. Ob die in Nichtmetallen wie InTl
gefundenen strukturellen Phasen¨ubergänge von der kfz in die tetragonale Struktur im enge-
ren Sinn martensitisch sind, wird noch diskutiert [55]. Auf Grund der Komplexit¨at und der
vielfältigen Erscheinungsformen displaziver Phasen¨ubergänge hat es sich als schwierig er-
wiesen, eine klare Definition f¨ur den martensitischen Phasen¨ubergang zu formulieren. All-
gemein akzeptiert ist heute die von Cohen, Olson und Clapp gegebene Definition [56], die
im wesentlichen mit der zuvor von Meyrick und Powell [57] vorgeschlagenen Formulierung
übereinstimmt. Die Definition kann wie folgt zusammengefaßt werden:

Eine martensitische Transformation ist eine gitterverzerrende, diffusionsloseÄnderung der Git-
terstruktur, die von einer Scherung dominiert wird, so daß eine Ebene - die Habitusebene - von
der Transformation unber¨uhrt bleibt. DerÜbergang wird wesentlich von der Verzerrungsener-
gie gesteuert.

Ausgehend von der Hochtemperaturphase, die zu Ehren des Metallurgen Roberts-Austen als
Austenitphase bezeichnet wird, setzt der martensitische Phasen¨ubergang bei einer Tempera-
tur Ms (martensite start) ein. Mit sinkender Temperatur wandelt sich die Probe zunehmend in
die Martensitstruktur um. In eisenhaltigen Systemen erfolgt die Umwandlung mit großer Ge-
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Abbildung 2.5: Schematischer Verlauf der Tempe-
raturhysterese einer Martensitumwandlung. Darge-
stellt ist der prozentuale Anteil des Volumens, der
in die Martensitphase transformiert wurde.

schwindigkeit bedingt durch ein ausbruchsartiges Wachstum von Keimen. Wird w¨ahrend des
Abkühlens eine TemperaturMf (martensite final) erreicht, ist die Umwandlung abgeschlossen.
Durch weiteres Abk¨uhlen kann der Martensitanteil in der Probe nicht mehr vergr¨oßert werden.
Die Rückumwandlung setzt erst bei einer TemperaturAs (austenit start) > Mf ein. Bei wei-
terem Aufheizen bis zu einer TemperaturAf (austenit final) wandelt sich die Probe g¨anzlich
in die Austenitstruktur zur¨uck. Die mit diesem Umwandlungsprozeß verbundene Hysterese ist
in Abb. 2.5 gezeigt. Die Form der Hysteresekurve ist von verschiedenen Systemparametern
abhängig. Proben mit nur einer Grenzfl¨ache zeigen eine rechteckige Hysterese mitAs = Af und
Ms = Mf . Ein Vergleich von eisenhaltigen und eisenfreien Systemen, die martensitische Pha-
sen besitzen, zeigt, daß die Breite der Hysterese in eisenbasierten Legierungen viel gr¨oßer ist.
Neben der verschiedenen Hysterese weisen diese Systeme eine Reihe weiterer qualitativer Un-
terschiede auf. W¨ahrend die Martensitumwandlung in eisenhaltigen Systemen mit einer deut-
lichen Zunahme der H¨arte verbunden ist, gibt es in den eisenfreien Systemen keine deutliche
Veränderung. Auch in dem Verhalten der elastischen Konstanten gibt es Unterschiede, so fin-
den sich für Eisenlegierungen in der Austenitphase nahe beiMs große Werte f¨ur die elastischen
Konstanten, wohingegen die Werte in der Austenitphase eisenfreier Systeme klein sind [20].

2.3.2 Kristallographische Theorie

Mathematisch kann der Ablauf einer martensitischen Phasenumwandlung durch eine ph¨ano-
menologische, kristallographische Theorie beschrieben werden. Die hier verwendete Nomen-
klatur geht auf Bullough und Bilby [58] zurück. Unabh¨angig davon wurden von Bowles und
Mackenzie [59] sowie von Wechsler, Lieberman und Read [60] ebenfalls Ans¨atze für eine phä-
nomenologische Theorie erarbeitet, die aber auf die hier verwendete Nomenklatur transformier-
bar sind. Der̈Ubergang von der Austenitphase in die Martensitphase kann als Kombination von
drei Operationen angesehen werden. Die zugeh¨orige Grundgleichung lautet dann:

P = R BP1. (2.2)
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Abbildung 2.6: Gitterverzerrung nach
Bain [61] f ür eine kfz→krz Transforma-
tion. Mit a0 ist die Gitterkonstante der
kfz Austenitphase bezeichnet. Die Ein-
heitszelle der Martensitphase ist durch
die dicken Linien gekennzeichnet und
wird im folgenden auch als Bain-Zelle
bezeichnet. Die zugeh¨origen Gitterkon-
stanten sinda undc.

Das zentrale Element ist die TransformationB. Sie bestimmt die eigentliche strukturelle Um-
formung und den gr¨oßten Anteil der Verzerrungsenergie. F¨ur den Fall der Umwandlung von der
kfz in eine krz oder tetragonal raumzentrierte (trz) Struktur entsprichtB der Bain-Transforma-
tion, die 1924 von Bain zur Beschreibung der Phasenumwandlung vorgeschlagen wurde [61].
Eine schematische Darstellung der Transformation ist in Abb.2.6gegeben.
Formal kann die Bain-Transformation als 3×3 Matrix aufgefaßt werden,

B =


√

2a/a0 0 0
0

√
2a/a0 0

0 0 c/a0

 (2.3)

mit a0 als der Gitterkonstante der Austenitstruktur und den Gitterkonstantena und c der krz
Martensitstruktur. DiëUberführung der Strukturen wird durch die Bain-Transformation gelei-
stet, allerdings ergeben sich nicht die im Experiment gefundenen Orientierungsbeziehungen
von Nishiyama und Wassermann [62] bzw. von Kurdjumov und Sachs [63]. Dies läßt sich
durch das Hinzuf¨ugen einer RotationR beheben. Da die Bain-Transformation eine homogene
Veränderung aller Gittervektoren darstellt, ergibt sich keine Habitusebene. Die Aufgabe der
dritten Komponente der TransformationP1 ist es damit, die durch die Bain-Transformation
erhaltene Struktur so zu st¨oren, daß sich eine gemeinsame Ebene mit der Austenitstruktur ein-
stellt, aber die Kristallstruktur nicht mehr beeinflußt wird. Dazu wird eine inhomogene gitter-
invariante Scherung ben¨otigt, die durch Zwillingsbildung oder Abgleiten von Ebenen eine ge-
meinsame Ebene mit der Ausgangsstruktur erzeugt. Die Entstehung der Habitusebene bei der
Ausbildung einer martensitischen Platte ist in Abb.2.7am Beispiel eines Stabes gezeigt.

2.3.3 Thermoelastisches Verhalten

Einige bemerkenswerte elastische Eigenschaften von Legierungen wie der Formged¨achtnis-
Effekt und das pseudoelastische oder gummiartige (rubber-like) Verhalten [20,64] haben ihren
Ursprung in der martensitischen Phasenumwandlung. Ein gew¨ohnliches Metall, welches pla-
stisch verformt wird, beh¨alt diese Verformung bei, auch wenn es erhitzt wird. Anders verh¨alt
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Abbildung 2.7: Martensitische Platte (grau
gezeichnet), die sich in einem vormals recht-
winkligen Block geformt hat. Die durch die
Punkte ABCD gekennzeichnete Fl¨ache ist in-
variant gegen die Verformung. Sie wird als
Habitus-Ebene bezeichnet.

es sich mit einer martensitischen Ni-Ti-Probe. Wird diese unterhalb ihrerMs Temperatur pla-
stisch verformt und anschließend ¨uberAs aufgeheizt, so gewinnt sie im Gegensatz zu einem
normalen Metall ihre urspr¨ungliche Form zur¨uck, wobei dieses Verhalten als Formged¨achtnis-
Effekt bezeichnet wird. Hat sich die Probe aber auch die plastische Verformunggemerktund
nimmt unterhalb derMs Temperatur wieder die eingepr¨agte Struktur an, so spricht man von ei-
nem Zweiweg-Formged¨achtnis-Effekt, wie er beispielsweise in Al13.78Cu68.23Zn17.99 Ein- und
Polykristallen gefunden wird [65]. Der Zweiweg-Formged¨achtnis-Effekt resultiert in der Re-
gel aus einem Trainingsprozeß. Durch Wiederholen des Temperatur-Verformungszyklus wird
dabei eine bestimmte Martensitvariante, d. h. eine bestimmte Ausrichtung der Martensitstruk-
tur zur Austenitstruktur, favorisiert. Es besteht die M¨oglichkeit den Zweiweg-Formged¨achtnis-
Effekt mit Hilfe von Spannung zu induzieren, siehe auch Ref. [64] und Referenzen darin.

Ein weiteres Ph¨anomen, das im Zusammenhang mit Martensitbildung auftreten kann, ist
pseudoelastisches Verhalten. Urspr¨unglich in Au-Cd Legierungen gefunden, gibt es heute auch
kupferbasierte Systeme, die dieses Verhalten zeigen [66]. Wird in einer solchen Probe durch
Abschrecken ein martensitischer Phasen¨ubergang induziert, so kann unter bestimmten Umst¨an-
den außergew¨ohnliches elastisches Verhalten beobachtet werden. Eine wichtige Voraussetzung
für das Auftreten von thermoelastischem Verhalten ist, daß die Probe nach dem Abschrecken
je nach Material ¨uber einen l¨angeren Zeitraum gealtert wird. Ein nach dem Alterungsprozeß
aufgenommenes Spannungs-Dehnungs-Diagramm zeigt, daß das System eine hohe Fließspan-
nung aufweist, was auch als Pseudoelastizit¨at bezeichnet wird. Bei Abschalten der Spannung
geht die Dehnung nahezu vollst¨andig zurück, fast wie bei einem Gummiband. Welche atoma-
ren Vorgänge mit dem hier beschriebenen gummiartigen Verhalten verbunden sind, zeigen die
Arbeiten von Tsuchiya und Marukawa [67,66]. Die Autoren konnten zeigen, daß zur Erkl¨arung
dieses Mechanismus die Ausbildung von Strukturen mit kurzreichweitiger Ordnung als wichtig
anzusehen ist.

2.3.4 Theoretische Beschreibung martensitischer Phasen¨ubergänge

Die theoretische Beschreibung martensitischer Phasen¨ubergänge mittels der in Abschnitt2.3.2
vorgestellten kristallographischen Theorie ist weder umfassend noch gibt sie befriedigende
Antworten auf die Frage nach den Vorg¨angen auf atomarer Skala. Dies kann von einer ein-
zelnen Theorie angesichts der Komplexit¨at des Gebietes der martensitischen Phasen¨ubergänge
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auch nicht geleistet werden. Je nach Fragestellung finden heute verschiedene ph¨anomenolo-
gische Modelle undab-initio-Methoden Verwendung. Ph¨anomenologische Modelle eignen sich
u. a. zur Beschreibung der Umwandlungskinetik von martensitischen Phasen¨ubergängen [68].
Auch zur Berechnung vibronischer Eigenschaften k¨onnen diese Modelle herangezogen werden.
Von Planeset al.wurde damit der Zusammenhang von Schermodul und Zonenrandfrequenzen
untersucht [69]. Phänomenologische Modelle wurden auch entwickelt, um die im Umfeld mar-
tensitischer Phasenumwandlungen auftretenden Effekte zu erkl¨aren, wie das Modell von Maru-
kawa und Tsuchiya, welches zur Kl¨arung des gummiartigen Verhaltens entwickelt wurde [70].
Neben diesen ph¨anomenologischen Ans¨atzen existieren ebenfalls einige Untersuchungen mit
der Methode der finiten Elemente [71].

Zum Verständnis oder zur Beschreibung von Prozessen auf atomarer Skala eignen sich die
zuvor beschriebenen Modelle weniger. Auf diesem Gebiet finden im wesentlichen zwei andere
Methoden Verwendung. Einen m¨oglichen Zugang bilden Molekulardynamik-Simulationen, die
entweder empirische [54] oderab-initio-Verfahren [11] zur Berechnung von Energie und Kraft
benutzen. Damit lassen sich Untersuchungen bei endlichen Temperaturen durchf¨uhren und mi-
kroskopische Prozesse w¨ahrend des martensitischen Phasen¨ubergangs simulieren [72]. Steht
nicht der Ablauf des Phasen¨ubergangs im Mittelpunkt, sondern die Untersuchung der Pha-
senstabilität, elastische Eigenschaften und Phononen oder die Bestimmung von chemischen
Trends, empfehlen sichab-initio-Methoden [73, 74], wie sie auch in dieser Arbeit verwen-
det wurden. Dieseab-initio-Methoden verf¨ugen nicht ¨uber eine explizite Temperaturabh¨angig-
keit wie die Molekulardynamik-Simulationen, aber die berechneten Energiedifferenzen lassen
Rückschlüsse auf das Verhalten bei endlichen Temperaturen zu. Es besteht die M¨oglichkeit,
dieseab-initio-Methoden zus¨atzlich mit einem Molekularfeld-Modell zu verkn¨upfen und da-
mit ansatzweise eine Erweiterung zu endlichen Temperaturen zu erreichen [75]. An Stelle
der Molekularfeld-Theorie wurde in dieser Arbeit zur Bestimmung thermodynamischer Ei-
genschaften ein Debye-Gr¨uneisen-Modell mitab initio-Verfahren kombiniert.

Wie bereits auch in den Abschnitten2.1.2und2.2.2angeklungen ist, sollen hier Magneto-
volumen-Instabilitäten und martensitische Phasen¨ubergänge sowie damit verbundene Vorg¨ange
auf der atomarer oder besser elektronischer Skala untersucht werden. Dies geschieht auf der
Basis verschiedenerab-initio-Verfahren im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie. Im nachfol-
genden Kapitel werden zuerst die Grundz¨uge der Dichtefunktionaltheorie dargestellt und im
Anschluß die L¨osungsverfahren vorgestellt, die in dieser Arbeit verwendet wurden.
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3 Dichtefunktionaltheorie

Die Dichtefunktionaltheorie erm¨oglicht eineab-initio-Untersuchung aller Eigenschaften von
Materie, welche sich aus der Bindungsenergie eines Atoms oder Festk¨orpers ableiten lassen.
Im Gegensatz zu Modellen, die empirische Potentiale verwenden, verf¨ugen die Potentiale in
den Dichtefunktionaltheorie-Methoden ¨uber eine hohe Transferierbarkeit in Bezug auf ihre
atomare und strukturelle Umgebung. Das ist eine Eigenschaft, die gerade im Hinblick auf die
Untersuchung chemischer Trends in Legierungen von Bedeutung ist. Nachfolgend werden alle
Ausdrücke in atomaren Einheiten angegeben, wobei die Energie in Rydberg und die L¨ange in
Bohrschen Radien gemessen werden, d. h. ¯h = 1, das Quadrat der Elementarladunge2 = 2 und
die Massem= 1/2.

3.1 Grundlagen der Kohn-Sham-Dichtefunktionaltheorie

Die Gesamtenergie eines nicht spinpolarisierten wechselwirkenden Elektronensystems l¨aßt sich
nach Hohenberg und Kohn [5] exakt durch das EnergiefunktionalE der Grundzustandsdichte
ρ(r) ausdrücken:

E = E[ρ(r)]. (3.1)

Die wahre Grundzustandsdichte minimiert das Funktional aus Gleichung (3.1). Wenngleich die
Dichtefunktionaltheorie urspr¨unglich nur für den nicht spinpolarisierten Fall formuliert wur-
de, konnte sie leicht auf spinpolarisierte Systeme erweitert werden, vorausgesetzt es handelt
sich um kollineare Systeme. Dann gibt es keinenÜberlapp in der Ladungsdichte, wodurch die
Gesamtdichte als Summe der Teildichtenρ(r) = ρ↑(r) + ρ↓(r) aufgefaßt werden kann. Der
Übersicht halber wird im folgenden der Indexr nur mitgeführt, wenn es der Zusammenhang
erfordert. Damit wird das Hohenberg-Kohn-Theorem aus Gleichung (3.1) zu

E = E[ρ↑,ρ↓]. (3.2)

Da die Mehrzahl der in dieser Arbeit untersuchten Systeme magnetisch ist, werden die folgen-
den Grundlagen der Dichtefunktionaltheorie f¨ur den spinpolarisierten Fall skizziert.

Das Hohenberg-Kohn-Theorem beinhaltet noch keine Aussagen ¨uber die Form des Funk-
tionals aus Gleichung (3.2). Das Energiefunktional l¨aßt sich im spinpolarisierten Fall zerlegen
in

E[ρ↑,ρ↓] = Te[ρ↑,ρ↓] + Eei[ρ] + EH[ρ]︸ ︷︷ ︸
U [ρ]

+Eii [ρ] + Exc[ρ↑,ρ↓], (3.3)

wobei Te[ρ↑,ρ↓] die kinetische Energie der einzelnen Elektronen beschreibt. Die elektrostati-
schen Anteile der Elektronen sind in dem FunktionalU [ρ] zusammengefaßt, dabei bezeichnen
Eei und Eii die Coulombwechselwirkungen zwischen Elektronen und Ionen bzw. der Ionen
untereinander.EH[ρ] ist der sogenannte Hartreeterm, welcher dem Coulombanteil der Elektron-
Elektron-Wechselwirkung entspricht. Er beschreibt die Bewegung eines einzelnen Elektrons im
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mittleren Feld aller anderen Elektronen des Systems:

EH[ρ] =
∫

d3rd3r ′
ρ(r)ρ(r ′)
|r − r ′| . (3.4)

Der letzte Term aus Gleichung (3.3) ist im Gegensatz zu den anderen Energiebeitr¨agen schwer
zu bestimmen. Der Austausch-KorrelationstermExc[ρ↑,ρ↓], der sich als Summe aus dem Aus-
tauschfunktionalEx und dem KorrelationsfunktionalEc aufassen l¨aßt, gibt die Energie an, die
von der elektrostatischen Wechselwirkung eines Elektrons mit dem umgebenden Austausch-
Korrelationsloch (xc= exchange-correlation) herrührt. Diese Energie kann nur n¨aherungswei-
se bestimmt werden. Die G¨ute der Näherung ist jedoch f¨ur viele magnetische Systeme von
entscheidender Bedeutung. Insbesondere Systeme mit strukturellen oder magnetischen Insta-
bilit äten, wie die in dieser Arbeit untersuchten Metalle und intermetallischen Verbindungen,
bedürfen einer guten N¨aherung f¨ur Exc[ρ↑,ρ↓]. Deswegen werden in Abschnitt3.2 die hier
verwendeten Formen f¨ur den Austausch-Korrelationsanteil ausf¨uhrlich behandelt.

Die physikalische Bedeutung des Kohn-Sham-Energiefunktionals in (3.3) beschränkt sich
ausschließlich auf das Minimum des Funktionals, das durch Variation des AusdrucksE[ρ↑,ρ↓]
bestimmt wird. Unter der Nebenbedingung der Teilchenzahlerhaltung

N = ∑
σ

∫
d3r ρσ(r), mit σ ∈ {↑,↓}, (3.5)

führt das auf folgenden Ausdruck

∑
σ

∂(E−µN)
∂ρσ

= 0. (3.6)

Dabei istµ das chemische Potential. Die Variation der Gesamtenergie ergibt sich dann zu

∂E
∂ρσ

=
∂T[ρ↑,ρ↓]

∂ρσ
+

∂U [ρ]
∂ρσ

+
∂Exc[ρ↑,ρ↓]

∂ρσ
− µ = 0, (3.7)

wobei∂Exc[ρ↑,ρ↓]/∂ρσ das spinabh¨angige Austausch-KorrelationspotentialVσ
xc ist. Der Ion-Ion

Anteil Eii entfällt bei der Variation nach der elektronischen Ladungsdichte. F¨ur das elektrosta-
tische Potential der Elektronen aus Gleichung (3.7) erhält man unter Verwendung von (3.4)

Vσ
U (r) = Vei(r) + e2

∫
d3r ′

ρ(r ′)
|r − r ′| (3.8)

plus dem Austausch-KorrelationspotentialVσ
xc. Das Vielteilchensystem kann, wie Kohn und

Sham gezeigt haben [6], auf einen Satz aus selbstkonsistenten, nicht wechselwirkenden Ein-
teilchen-Gleichungen abgebildet werden. Jedes Elektron nimmt dabei die anderen Elektronen
nur in Form eines effektiven PotentialsVσ

eff wahr:−∇2 + Vσ
U (r) + Vσ

xc︸ ︷︷ ︸
Vσ

eff(r)

ϕi,σ(r) = εi,σϕi,σ(r). (3.9)
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Hierin sindεi,σ die Kohn-Sham-Eigenwerte undϕi,σ die zugeh¨origen Orbitale. Die Ladungs-
dichteρσ für ein Elektron mit Spinσ kann mit Gl. (3.9) als Summe ¨uber alle besetzten Orbitale
aufgefaßt werden:

ρσ = ∑
i

ϕ∗
i,σ(r)ϕi,σ(r). (3.10)

Das effektive PotentialVσ
eff(r) wird anschließend unter Verwendung von Gleichung (3.8) be-

stimmt. Durch Lösen der Einteilchen-Schr¨odingergleichung (3.9) ergeben sich dann neue La-
dungsdichten, womit ein neuesVσ

eff berechnet werden kann. Dieser Zyklus wird solange durch-
laufen bis Selbstkonsistenz erreicht ist, d. h. bis die Differenz zwischen dern+1-ten undn-ten
Ladungsdichte einen vorgegebenen Grenzwert unterschritten hat.

Durch die Abbildung des Vielteilchensystems auf die Kohn-Sham-Gleichungen wird ei-
ne Handhabung des Vielteilchenproblems erm¨oglicht, da eine Reihe effizienter Algorithmen
zur numerisch exakten L¨osung der Einteilchen-Gleichungen existiert. Ausgenommen von der
exakten Lösung ist das Austausch-Korrelationspotential, das als Differenz des wahren Grund-
zustands und der exakt berechneten Energien aus Gl. (3.8) verstanden werden kann [76], sich
aber nur n¨aherungsweise bestimmen l¨aßt. Die wichtigsten Approximationen f¨ur Vxc werden
im nachfolgenden Abschnitt behandelt. Im Anschluß hieran werden zwei L¨osungsverfahren
für die Kohn-Sham-Gleichungen diskutiert, mit denen die in dieser Arbeit pr¨asentiertenab-
initio-Ergebnisse ermittelt wurden. F¨ur weitergehende Informationen sei auf die entsprechende
Fachliteratur verwiesen [77,78].

3.2 Austausch-Korrelationsfunktional

Während die meisten Energien aus Gleichung (3.9) in ihrer Form festgelegt sind, muß das
Austausch-Korrelationspotential durch N¨aherungen beschrieben werden. Die von Kohn und
Sham postulierte lokale Dichten¨aherung, im folgenden als LDA (Local Density Approximati-
on) bezeichnet, ist die bekannteste N¨aherung f¨ur das Austausch-Korrelationspotential. Zahlrei-
che Systeme und Fragestellungen k¨onnen damit bereits zufriedenstellend beschrieben werden,
solange das System als quasi freies Elektronengas aufgefaßt werden kann. Die in der vorlie-
genden Arbeit untersuchten Verbindungen oder Elemente besitzen aber stark lokalisierted-
Elektronen, deren Beschreibung durch die LDA nicht gew¨ahrleistet ist. Die Entwicklung von
Gradientenmethoden, insbesondere durch Langreth [79] und Perdew [80], ermöglicht auch eine
Behandlung solcher Systeme.

3.2.1 Lokale Dichten̈aherung

Das Austausch-Korrelationsfunktional kann im Rahmen der lokalen Dichten¨aherung [6] auf-
gefaßt werden als

ELDA
xc [ρ↑,ρ↓] =

∫
d3r ρ(r)εxc

(
[ρ↑,ρ↓], r

)
, (3.11)

wobeiεxc([ρ↑,ρ↓], r) die Austausch-Korrelationsenergie eines einzelnen Elektrons ist, das sich
im homogenen Elektronengas der Dichteρ(r) befindet. Um den Ausdruck in Gleichung (3.11)
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1. Ex < 0 negatives Austauschloch
2. Ec < 0 negatives Korrelationsloch
3.

∫
d3r ′ρx(r , r ′) = −1 Summenregel

4.
∫

d3r ′ρc(r , r ′) = 0 Summenregel
5. Ex[ρ] > Exc[ρ] > Ewahr

xc [ρ] Lieb-Oxford-Relation
6. Ex[ργ] = γEx[ρ] Skalenverhalten des Austauschlochs

7. Ec[ργ] = γ2E1/γ
c [ρ] Skalenverhalten des Korrelationslochs

8. Ex[ρ↑,ρ↓] = 1
2Ex[2ρ↑]+ 1

2Ex[2ρ↓] Spinskalierung

Tabelle 3.1:Formale Eigenschaften des Austausch - und Korrelationspotentials

numerisch auswerten zu k¨onnen, haben Ceperley und Alder [81] sowie Voskoet al. [82] die
Einteilchenenergien f¨ur einige konkrete Dichten mittels Quanten-Monte-Carlo-Methoden be-
rechnet. An die jeweiligen Ergebnisse wurde ein parametrisierter Ausdruck angepaßt, der uni-
versell für alle Dichten G¨ultigkeit hat. Diese Parametrisierung ist keine empirische Anpassung
an experimentelle oder berechnete Daten, außer an die des homogenen Elektronengases f¨ur
die die Formulierung exakt ist. In diesem Sinne ist nach Perdew die Bestimmung vonεxc ab
initio [83] d. h. parameterfrei.

Die lokale Dichten¨aherung erf¨ullt alle in Tabelle3.1aufgeführten Relationen und besitzt die
dort angegebenen Skaleneigenschaften des Austausch- und Korrelationspotentials. F¨ur gleich-
förmige Dichten ist die LDA exakt und in dem Fall, daß die Dichte langsam mit dem Ortr
variiert, bleibt die Näherung immer noch quasi exakt. Elektronendichten in Molek¨ulen und
Festkörpern sind jedoch weder gleichf¨ormig noch ver¨andern sie sich langsam mit dem Ort. In
allen realen Systemen ist die Elektronendichte eine Funktion des Ortes, bedingt durch die unter-
schiedliche r¨aumliche Ausdehnung ders-, p- undd-Orbitale. Abbildung3.1zeigt den Verlauf
der Dichte am Beispiel von krz Eisen. Obwohl die lokale Dichten¨aherung f¨ur stark schwanken-
de Dichten im mathematischen Sinne nicht gilt, f¨uhrt sie dennoch in vielen F¨allen zu physika-
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Abbildung 3.1: Schematische Darstel-
lung der Elektronendichte f¨ur krz Eisen
in Abhängigkeit vom Ortr
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lisch sinnvollen Ergebnissen, wie aus zahlreichen Untersuchungen hervorgeht [84,85,86]. Be-
gründen läßt sich dies dadurch, daß die lokale Dichten¨aherung alle in Tabelle3.1aufgeführten
Eigenschaften f¨ur den Austausch bzw. die Korrelation erf¨ullt. Fehler, die bei der Bestimmung
des Austausch-Korrelationslochs auftreten, kompensieren sich meist durch Zusammenf¨uhrung
von Ex undEc zu Exc, wovon die lokale Dichten¨aherung profitiert [87], so daß viele physikali-
sche Trends und Effekte unter Verwendung der Dichtefunktionaltheorie in der LDA beschrie-
ben und verstanden werden k¨onnen. Die lokale Dichten¨aherung versagt aber, sobald lokalisierte
d-Elektronen vorhanden sind oder das untersuchte System starke Magnetovolumen-Instabili-
täten aufweist. Ein bekanntes Beispiel daf¨ur ist die Berechnung des Grundzustand von Eisen.
Wird der Austausch-Korrelationsanteil des Potentials nur in lokaler Dichten¨aherung ber¨uck-
sichtigt, so ergibt sich ein hexagonal dichtgepackter (hdp) Grundzustand f¨ur dieses Metall
anstatt des beobachteten krz Zustands. Bereits sehr fr¨uh wurde begonnen, erg¨anzende oder
erweiternde Formulierungen f¨ur Austausch und Korrelation zu finden, damit auch Systeme un-
tersucht werden k¨onnen, die sich einer Behandlung im Rahmen der LDA entziehen.

3.2.2 Jenseits der LDA – Verallgemeinerte Gradientenkorrektur

Erste Versuche, eine Erweiterung der lokalen Dichten¨aherung zu formulieren, mit deren Hil-
fe auch Systeme, die lokalisierte Elektronen enthalten, oder Bandl¨ucken von Halbleitern und
Isolatoren untersucht werden k¨onnen, wurden bereits von Kohn und Sham unternommen [6].
Dabei wirdELDA

xc als Term nullter Ordnung verstanden und der Ausdruck f¨ur die Austausch-
Korrelationswechselwirkung um den Gradienten der Elektronendichte erweitert. Diese einfa-
che Fortsetzung verletzt allerdings drei der in Tabelle3.1 genannten Eigenschaften von Aus-
tausch und Korrelation. Das Austauschloch ist in dieser Taylorentwicklung nicht zwingend ne-
gativ. Daher sind die Summenregeln f¨ur Austausch- und Korrelationspotential nicht erf¨ullt [87].
Auf reale Dichten angewendet bewirkt diese Gradientenentwicklung eine Verschlechterung
der LDA-Ergebnisse, hervorgerufen durch unphysikalische langreichweitige Wechselwirkun-
gen des Austausch- und Korrelationslochs.

Eine wirkliche Verbesserung der LDA kann mit einer verallgemeinerten Gradientenent-
wicklung (GGA =Generalized Gradient Approximation) erzielt werden. Alleab-initio-Rech-
nungen dieser Arbeit wurden unter Verwendung der GGA durchgef¨uhrt, daher wird dieses Ver-
fahren in diesem Abschnitt eingehend behandelt. Eine andere M¨oglichkeit ist die Erg¨anzung
der LDA durch eine Selbstwechselwirkungskorrektur, wof¨ur aus Platzgr¨unden auf die entspre-
chende Literatur [88] verwiesen werden muß.

Zur Beschreibung der Austausch-Korrelationsenergie von Systemen mit stark variierender
Elektronendichte ist die Formulierung aus Gl. (3.11) nicht ausreichend. In der verallgemeiner-
ten Gradientenkorrektur wird der Integrand aus Gleichung (3.11) deshalb durch einen allge-
meinen Ausdruck ersetzt. Dieser enth¨alt neben der Dichte auch deren Gradienten und damit
einen nicht mehr lokalen Anteil,

EGGA
xc [ρ↑,ρ↓] =

∫
d3r f ([ρ↑,ρ↓],∇ρ↑,∇ρ↓), (3.12)

mit dem Ziel die Kohn-Sham-Dichtefunktionaltheorie auch auf Systeme mit stark lokalisierten
Elektronen anwenden zu k¨onnen. Das Hinzuf¨ugen der Dichtegradienten f¨uhrt allerdings nur
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dann zu einer wirklichen Verbesserung der LDA, wenn das Austausch-Korrelationfunktional
EGGA

xc die in Tab.3.1genannten Eigenschaften besitzt, wodurch dasEGGA
xc auch außerhalb des

Grenzfalls langsam variierender Dichten sinnvoll entwickelt werden kann. In der Literatur sind
unter dem Begriff GGA verschiedene Approximationen zusammengefaßt, die aufeinander auf-
bauen bzw. sich auseinander entwickelt haben. Die urspr¨ungliche Form der Gradientenkorrek-
tur stammt von Langreth, Mehl und Perdew [89,79]. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal
zwischen dieser GGA und der neueren von Perdew, Wang und Mitarbeitern entwickelten Me-
thode [80,90] ist die Behandlung der Abschneideparameter. Diese Parameter unterbinden die
langreichweitigen Anteile, welche durch Hinzunahme der Gradiententerme entstanden sind. In
der urspr¨unglichen Formulierung werden dazu semiempirische Parameter gebraucht. Parame-
terfrei kann das Abschneiden mit Hilfe einer Realraum-Abschneidefunktion geschehen [91].
Für die der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegendenab initio-Rechnungen wurde ausschließ-
lich die nichtempirische Form GGA II verwendet.

In der Formulierung der GGA II wird das Austausch-KorrelationsfunktionalEGGA
xc in EGGA

x
und EGGA

c aufgespalten, da beide Funktionale unterschiedliches Skalenverhalten zeigen und
bei EGGA

x die Spinpolarisation ber¨ucksichtigt werden muß. In einem kollinearen Spinsystem
entspricht die Austauschenergie der Summe (vgl. Tab.3.1)

EGGA
x [ρ↑,ρ↓] =

1
2

(
Ex[2ρ↑] + Ex[2ρ↓]

)
, (3.13)

wobei jeder Summand geschrieben werden kann als

EGGA
x [ρ] =

∫
d3r ρεx(rs,0)F(s) (3.14)

und εx(rs,0) die Austauschenergie eines Elektrons mit dem Wert−3kF/2π in atomaren Ein-
heiten ist (kF = Fermiwellenvektor). Die Variablers entspricht einem Radius im Dichteraum
mit der Gestalt

rs =
(

3
4π(ρ↑+ρ↓)

)1/3

.

Der Gradient der Dichtes ist einheitenfrei und hat die Forms = |∇ρ|/2kFρ, wobei für den
Fermiwellenvektor giltkF = (3π2n)1/3. Die FunktionF(s) ist in einen Orts- und Winkelanteil
separierbar. Der ortsunabh¨angige Anteil kann analytisch integriert werden, wohingegen die
Auswertung des Ortsraumbeitrags in der GGA numerisch erfolgt unter der Randbedingung,
daß die Summenregel f¨ur den Austausch erf¨ullt ist, vgl. Tab.3.1. In der Praxis geschieht dies
durch eine Realraum-Abschneidefunktion, die von dem Gradienten der Dichte abh¨angt und so
gewählt wird, daß das Integral ¨uber das Austauschloch gerade−1 ergibt, siehe auch [91]. Dies
führt für F(s) auf den folgenden analytischen Ausdruck:

F(s) =
1 + a1sln

(
a2s+

√
1+(a2s)2

)
+
(
a3 − a4exp

(−100d2
))

s2

1 + a1sln
(

a2s+
√

1+(a2s)2
)

+a5s2
(3.15)

mit
a1 = 0.19645, a2 = 7.7956, a3 = 0.2743, a4 = 0.15084 unda5 = 0.004.
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Diese Parametrisierung ist nicht universell. Der in Gleichung (3.15) angegebene Ausdruck f¨ur
F(s) gehört zu der GGA II Version von Perdewet al. [92], die in dieser Arbeit benutzt wurde.

Unter Berücksichtigung, daß das Integral ¨uber das Korrelationsloch Null ergibt, wird auch
für den Korrelationsbeitrag eine Realraum-Abschneidefunktion definiert (siehe Punkt 4 aus
Tab.3.1). Ein Funktional der Dichte, welches diesen Randbedingungen gen¨ugt, kann geschrie-
ben werden als:

EGGA
c [ρ] =

∫
d3r ρ

[
εc(rs,ζ) + HGGA

0 (t, rs,ζ)+HGGA
1 (t, rs,ζ)

]
. (3.16)

Dabei istt = |∇ρ|/(2gksρ) ein weiterer skalierter Gradient mit dem Abschirmwellenvektor
ks = 4kf /π, im Sinne der Thomas-Fermi-Theorie. Im Gegensatz zum Austausch k¨onnen die
zwei Spinrichtungen jetzt nicht mehr separat behandelt werden. Das FunktionalEc ist somit
abhängig von der Spinpolarisation

g =
(
(1+ζ)2/3 + (1−ζ)2/3

)
/2 undζ =

ρ↑ −ρ↓
ρ↑ +ρ↓ .

Für die HilfsfunktionenH0 und H1 existieren verschiedene Formulierungen. Die hier ange-
gebenen Ausdr¨ucke entsprechen der GGA II und wurden in dieser Form zur Berechnung der
Korrelationspotentiale verwendet:

H0 = g3 b2
2

2b1
ln

(
1+

2b1

b2

t2+At4

1+At2+A2t4

)
(3.17)

(3.18)

H1 = b3 [Cc(rs)−Cc(0)−3Cx/7]g3t2exp
(−100g4Kt2) ,

mit den Parametern

b1 = 0.09, b2 = b3Cc(0), b3 =
16
π
(
3π2)1/3

und
K = (ks/kf )2, Cc(0) = 0.004235, Cx = −0.001667.

Die FunktionA ergibt sich zu

A =
2b1

b2
(
exp
(−2b1εc(rs,ζ)/g3b2

2

)−1
) .

Ein Ausdruck für den radiusabh¨angigen ParameterCc ist in der Arbeit von Rasolt und Geld-
art [93] zu finden. Für die Korrelationsenergieεc gibt es verschiedene analytische Ausdr¨ucke,
z. B. von Perdew und Wang [90] oder Voskoet al. [82]. In den beiden Grenzf¨allen kleiner und
großer Gradienten lassen sich der Logarithmus und die Exponentialfunktion ausH0 bzw. H1

entwickeln in

H0+H1 −→ b1(1+[Cc(rs)/Cc(0)−1−3Cx/(7Cc(0))])g3t2, für t → 0. (3.19)
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Im Grenzfall verschwindender Gradienten erh¨alt man aus (3.19) wieder die LDA Lösung. F¨ur
den umgekehrten Fall, daß der Gradient unendlich groß wird, entspricht dies dem Fall eines
nicht wechselwirkenden Elektronensystems:

H0+H1 −→ εc, für t → ∞.

Mit den in den beiden letzten Abschnitten diskutierten N¨aherungen f¨ur das Austausch-Korre-
lationspotentialExc sind jetzt alle Energiebeitr¨age aus Gl. (3.9) bekannt, so daß eine analytische
oder numerische Auswertung der Kohn-Sham-Gleichungen unter Verwendung einer geeigne-
ten Basis erfolgen kann.

3.3 Lösungsverfahren

Zur Ermittlung der Gesamtenergie eines Festk¨orpers müssen in der Dichtefunktionaltheorie die
Kohn-Sham-Gleichungen (3.9) für das entsprechende System gel¨ost werden. Dies geschieht
in den meisten F¨allen durch Konstruktion eines geeigneten Basissatzes. Das Rayleigh-Ritz-
Variationsprinzip erlaubt dann die Entwicklung der Kohn-Sham-Orbitale nach eben diesen Ba-
sisfunktionenφσ

α:
ϕi,σ = ∑

α
cσ

iαφσ
α(r). (3.20)

Das Auffinden des Minimums der Gesamtenergie geschieht durch Variation der Parametercσ
iα

für alle besetzten Zust¨ande des Systems. Die zu l¨osende Kohn-Sham-Gleichung hat damit die
Form:

(H − εσ
αS)cσ

α = 0 (3.21)

mit
Hσ

αβ = 〈φσ
α|−∇2+VU +Vxc|φσ

β〉 und derÜberlappmatrix Sσ
αβ = 〈φσ

α|φσ
β〉.

Aus der Menge der numerischen L¨osungsverfahren der Kohn-Sham-Gleichungen wurde f¨ur
diese Arbeit die FLAPW-Methode ausgew¨ahlt. Als Computercode stand dazu das Programm-
paket WIEN95 bzw. die erweiterte Version WIEN97 [15] zur Verfügung. Einige vergleichende
Rechnungen wurden mit einem Pseudopotentialverfahren durchgef¨uhrt, wobei das Programm
VASP verwendet wurde.

3.3.1 FLAPW-Methode

Basierend auf der Behandlung von Austausch und Korrelation innerhalb der Dichtefunktional-
theorie in Form von LDA oder GGA ist die FLAPW-Methode eines der genauesten Verfahren
zur Berechnung der Elektronenstruktur von Festk¨orpern, was im wesentlichen darin begr¨undet
ist, daß keine Annahmen ¨uber die Form des gesamten aus Gleichung (3.3) abgeleiteten Potenti-
als in die Rechnung eingehen. Abbildung3.3zeigt schematisch den Ablauf des Programms. Die
elektronischen Zust¨ande werden in Rumpf- (in der Fachliteratur alscorebezeichnet) und Va-
lenzelektronen, d.h. gef¨ullte und teilweise gef¨ullte Orbitale, unterteilt. Die Rumpfniveaus, die
auf Grund ihrer niedrigen Energie normalerweise keinen Einfluß auf die chemische Bindung
ausüben, werden vollrelativistisch behandelt. Anders verh¨alt es sich mit den Valenzzust¨anden,
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Abbildung 3.2: Aufteilung einer Elementarzelle in
Atomkugeln K mit Radiusrmt und den Zwischenraum
Z. Die Radien der Kugeln k¨onnen für verschiedene
chemische Elemente unterschiedlich gew¨ahlt werden.

die für die chemische Bindung verantwortlich sind. Sie werden mit dem Verfahren von Koelling
und Harmon [94] skalarrelativistisch behandelt. Eine Ausnahme bildet die Behandlung der 4s-
bzw. 5s-Niveaus inÜbergangsmetallen und seltenen Erden (Lanthanide), da die Besetzung der
s-Orbitale vor dend-Zuständen der um eins kleineren Hauptquantenzahln−1 erfolgt. In die-
sen Fällen werden die vollens-Orbitale solange als Valenzzust¨ande behandelt bis died-Schale
gefüllt ist.

Zur Konstruktion des Basissatzes und zur L¨osung der Kohn-Sham-Gleichungen wird in
der FLAPW-Methode die Elementarzelle in zwei Gebiete zerlegt, in denen verschiedene Ba-
sissätze verwendet werden, siehe dazu Abb.3.2. Zentriert um die Atomkerne werden Kugeln
mit Radiusrmt (mt = muffin tin) gelegt. Innerhalb der Kugeln sind die Basisfunktionen eine
Linearkombination aus Radialfunktionenul mit ihren sphärischen HarmonischenYlm sowie de-
ren Ableitungen nach der Energie ˙ulYlm. Durch die Hinzunahme der Ableitung konnten um die
in der urspr¨unglichen APW-Methode [95] vorhandenen Asymptotenprobleme behoben und die
Diagonalisierung vereinfacht werden, vgl. Ref. [13]. Die Radialfunktionen und ihre Ableitun-
gen sind regul¨are Lösungen der Schr¨odingergleichung:

(
− d2

dr2 +
l(l +1)

r2 +V00−El

)
rul (r) = 0 für ul , (3.22)(

− d2

dr2 +
l(l +1)

r2 +V00−El

)
ru̇l (r) = rul (r) für u̇l , (3.23)

wobeiV00 (l = m= 0) den radialsymmetrischen Anteil des Potentials bezeichnet. Außerhalb der
Kugeln werden die Kohn-Sham-Orbitale nach ebenen Wellen entwickelt, welche in die Kugel
hinein fortgesetzt werden.

Für einen Festk¨orper mit periodischen Randbedingungen gilt das Bloch-Theorem, wonach
der gitterperiodische Anteil der Wellenfunktionen nach ebenen Wellen entwickelt werden kann.
Die Summation erfolgt im allgemeinen bis zu einem vorgegebenen AbschneideparameterGmax.
Unter Berücksichtigung der Blochschen Periodizit¨atsbedingung folgt dann f¨ur die Kohn-Sham-
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Orbitale bei einer festen EntwicklungsenergieEl :

φ(r) =


1√
Ω ∑

G
cG exp(i(G+k)r) , r ∈ Zwischenraum

∑
lm

[Almul (r ,El)+Blmu̇l (r ,El)]Ylm, r ∈ Kugel

(3.24)

In diesem Zusammenhang bezeichnetΩ das Volumen der Elementarzelle undk den Wellen-
vektor. Welche Bedeutung der Linearisierungsenergie zukommt, wird im folgenden Abschnitt
diskutiert. Die Summation der ebenen Wellen erfolgt ¨uber die reziproken GittervektorenG. Für
jede Entwicklungsenergie (Linearisierungsenergie) werden die Basisfunktionen in der Kugel so
bestimmt, daß am Rand der Kugel sowohl der Wert der Funktion als auch die Ableitung mit
den entsprechenden Werten aus der Zwischenraumentwicklung ¨ubereinstimmt. Dies geschieht
in der Praxis durch die Wahl der KoeffizientenAlm undBlm, die Funktionen des Variationspara-
meters der ZwischenraumentwicklungcG sind. Die Bestimmung derul sowie der zugeh¨origen
Ableitungen erfolgt ¨uber numerische Integration auf einem St¨utzstellennetz innerhalb der Ku-
gel. Je nach Art des verwendeten Austausch-Korrelationsfunktionals wird ein Raster von 381
Stützstellen im Fall der LDA und 881 St¨utzstellen für die GGA benutzt, wobei der Unterschied
durch die im Fall der GGA zus¨atzlich vorhandenen Gradienten bedingt ist.

Die Entwicklung der Kohn-Sham-Orbitale nach der geteilten Basis aus Gl. (3.24) unter
den genannten Randbedingungen bildet das Herzst¨uck der FLAPW-Methode. Zur Berechnung
der Ladungsdichten und der elektronischen Eigenschaften eines Festk¨orpers wird noch eine
Startladungsdichteρst benötigt. Diese wird durch Superposition der atomaren Ladungsdich-
ten aller Atome der Elementarzelle gewonnen und zur Berechnung der Ausgangspotentiale
verwendet. Die Coulombanteile des Potentials lassen sich mit Hilfe der Poisson-Gleichung
∇2VU = −8πρst bestimmen. Der verbleibende Austausch-Korrelationsanteil kann wahlweise
aus Gleichung (3.11) oder (3.12) bestimmt werden. Damit ergibt sich f¨ur einen Selbstkonsi-
stenzzyklus der in Abb.3.3skizzierte Ablauf.

3.3.1.1 Linearisierungsenergie

Im vorigen Abschnitt wurden zur Berechnung der Radialfunktionen die Schr¨odingergleich-
ungen (3.22) jeweils für eine feste EnergieEl gelöst, wobeil den Charakter des Bandes angab.
An dieser Stelle wird die Wahl der Linearisierungsenergie und ihr Einfluß auf die Rechenzeit
diskutiert. Im Gegensatz zu ¨alteren Methoden ohne Linearisierung, die f¨ur jeden Wellenvek-
tor eine eigene Entwicklungsenergie ben¨otigten, gen¨ugt hier eine Linearisierungsenergie pro
Bandtyp. Gew¨ohnlich wird die Linearisierungsenergie in der Mitte des entsprechenden Bandes
plaziert. Es gibt allerdings einige typische Ausnahmen, bei denen eine Entwicklungsenergie
nicht ausreicht, da bestimmte Rumpfzust¨ande eine hohe Energie aufweisen und damit in die
Nähe der Valenzzust¨ande geraten und die Bindungsverh¨altnisse beeinflussen. Bekannte Bei-
spiele für solche im folgenden als Semi-Rumpfzust¨ande bezeichneten Zust¨ande sind die 3p-
Elektronen derÜbergangsmetalle oder die 5p-Zustände der seltenen Erden. Dieses Problem
kann durch die Aufteilung des Energiespektrums in zwei oder mehr Energiefenster gel¨ost wer-
den. Jedes Fenster verf¨ugt dann ¨uber einen eigenen Satz von Linearisierungsenergien, siehe
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Abbildung 3.4: Beispiel für die Behandlung von
Systemen mit einem Semi-Rumpfzustand. Links
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lung des Semi-Rumpfzustands mit lokalen Orbi-
talen skizziert, die nur eine Entwicklungsenergie
benötigt.

dazu Abb.3.4. Dieses Verfahren birgt aber den Nachteil, daß der numerische Aufwand sich
durch die Aufspaltung in zwei getrennte Rechnungen verdoppelt. Effizienter k¨onnen diese Or-
bitale dagegen mit der rechts in Abbildung3.4 skizzierten Methode gehandhabt werden. Der
FLAPW-Basissatz aus Gleichung (3.24) wird dabei um sogenannte lokale Orbitale erweitert.
Dazu werden die Radialfunktionen zweier verschiedener EnergienE1

l undE2
l benötigt, die glei-

che Drehimpulsquantenzahl aber um eins verschiedene Hauptquantenzahlen haben. Zusammen
mit der zuE1

l gehörigen Ableitung ˙ul (r ,E1
l ) werden daraus Linearkombinationen gebildet,

φLO(r) = ∑
lm

[
Almul

(
r ,E1

l

)
+Blmu̇l

(
r ,E1

l

)
+Clmul

(
r ,E2

l

)]
Ylm. (3.25)

Mittels Variation der ParameterAlm, Blm undClm werden die lokalen OrbitaleφLO unter der
Randbedingung normiert, daß dieφLO und deren Ableitungen am Rand der Kugel zu Null
werden. Tests haben gezeigt, daß die Ergebnisse beider Methoden identisch sind, die Methode
der lokalen Orbitale aber weniger Rechenzeit ben¨otigt.

3.3.2 Pseudopotentialverfahren

Die Berücksichtigung des vollst¨andigen PotentialsVU +Vxc aus Gleichung (3.9) wie es in der
FLAPW-Methode geschieht, erfordert einen sehr hohen numerischen Aufwand, wodurch die
Flexibilität der Methode bez¨uglich Größe der Elementarzelle, Einbau von Leerstellen oder
Berechnung von Phononen stark eingeschr¨ankt wird. Eine hinreichend genaue und effizien-
te Lösung dieser Problematik gelang erst durch die Entwicklung sogenannter Pseudopoten-
tialmethoden wie die Verfahren von Kleinman und Bylander [96] oder Vanderbilt [97]. Zur
Erstellung dieser Arbeit stand das Programmpaket VASP [98,16] zur Verfügung, welches ver-
schiedene Pseudopotentialverfahren beinhaltet und gleichzeitig neben denT = 0K Rechnungen
auch Molekulardynamik-Rechnungen erm¨oglicht. Dies kann prinzipiell auch mit einer Vollpo-
tentialmethode gemacht werden, aber in der Regel scheitert die praktische Durchf¨uhrung für
Übergangsmetalle und schwerere Systeme am Zeitaufwand und dem Hauptspeicherbedarf.

Das Pseudopotentialkonzept basiert auf der Tatsache, daß die meisten physikalischen Ei-
genschaften von Festk¨orpern durch ihre Valenzelektronen bestimmt werden und die Rumpf-
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elektronen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das echte, alle Elektronen umfassende Po-
tential wird dabei durch ein schw¨acheres, weniger stark variierendes Pseudopotential ersetzt.
Dieses neue Potential enth¨alt neben dem Kernpotential die Wechselwirkung mit den Rumpf-
elektronen, d. h. deren Anteile am Hartree- und Austausch-Korrelationspotential:

VPS =
−2Z

r
+ VR

H + VR
xc. (3.26)

Innerhalb einer Kugel mit RadiusrA um den Atomkern verl¨auft das Pseudopotential sehr flach
und hat ein endliches Minimum. Außerhalb dieser Kugeln ist es mit dem echten Potential aus
Gl. (3.9) identisch, so daß die Valenzzust¨ande ebenso gut erfaßt werden wie in den Vollpoten-
tialmethoden. Der Verlauf des Pseudopotentials im Vergleich zum vollen atomaren Potential
ist am Beispiel von Eisen in Abb.3.5 unten dargestellt. Die Gr¨oße des Radius ist abh¨angig
von der Art der Generierung der Potentiale. Je weicher ein Pseudopotential ist, desto gr¨oßer
darf der Rumpfbereich gew¨ahlt werden. Das Pseudopotential wirkt nun nicht mehr auf die
wahren atomaren Wellenfunktionenφ(r), sondern auf einen Satz aus Pseudowellenfunktionen
ψ(r). Diese imitieren außerhalb der Atomr¨umpfe (r > rA) die echten Valenzwellenfunktionen,
haben aber im Bereich der Ionenr¨umpfe eine stark vereinfachte Form. W¨ahrend die echten
Wellenfunktionen in Kernn¨ahe starke Oszillationen und Knoten aufweisen, verlaufen die Pseu-
dowellenfunktionen innerhalb der Kugeln glatt, wie in Abb.3.5 beispielhaft für Eisen gezeigt
ist.

Als Basis für die Wellenfunktionen werden meist ebene Wellen verwendet:

ψk(r) = exp(ikr )∑
G

cG(k)exp(iGr) , (3.27)

wobei G wieder ein reziproker Gittervektor ist. Summiert wird bis zu einem vorgegebenen
AbschneideparameterGmax. Auf Grund der vereinfachten Form des Potentials und der Wel-

ψ
,

4s

4p

3d

0 1 2 3 4
r (a.u.)

V

4s

3d

4p

-Z/r

rA

Abbildung 3.5: Vergleich des Pseudopotentials (unterbro-
chene Linien) mit dem alle Elektronen umfassenden Kern-
potential (durchgezogeneLinie) und den zugeh¨origen echten
Wellenfunktionenφ (durchgezogene Linien) und den Pseu-
dowellenfunktionenψ (unterbrochene Linien) f¨ur krz Eisen.
Für Abstände gr¨oßer alsrA von Kernort sind die Pseudowel-
lenfunktionen mit den echten Wellenfunktionen identisch.
Vergleichbares gilt auch f¨ur die PotentialeV.



42 3 Dichtefunktionaltheorie

lenfunktionen sind letztere im Gegensatz zu den echten Wellenfunktionen durch eine in der
Praxis handhabbare Anzahl von ebenen Wellen darstellbar. Die Anzahl der ben¨otigten ebenen
Wellen bzw. die Gr¨oße vonGmax hängt von der Problemstellung und dem chemischen Element
ab. Für die in dieser Arbeit untersuchten Volumeneigenschaften von Metallen wurden nur 50
(Aluminium) bis 300 (Eisen) ebene Wellen pro Atom ben¨otigt.

Zur Konstruktion von Pseudopotentialen haben sich mehrere Verfahren etabliert. Die Po-
tentiale zahlreicher Elemente, z. B. Halbleiter und leichte Metalle, lassen sich gut durch norm-
erhaltende Pseudopotentiale approximieren, siehe [99, 98]. Normerhaltend bedeutet in die-
sem Zusammenhang, daß die Pseudoladungsdichte die echte Valenzladungsdichte so gut wie
möglich wiedergibt

ρ(r) =
∫ rA

0
dr r2ψ∗ψ =

∫ rA

0
dr r2φ∗φ. (3.28)

Probleme bereitet diese Formulierung immer dann, wenn die echten Wellenfunktionen nicht
über Knoten verf¨ugen. In diesen F¨allen, d. h. 1s, 2p, 3d usw. Wellenfunktionen, k¨onnen die
Potentiale und Wellenfunktionen nicht wesentlich weicher sein als die atomaren Funktionen
φk(r). Das Konzept der Pseudopotentiale bietet in diesem Fall kaum Vorteile gegen¨uber den
Vollpotentialmethoden, da die zugeh¨origen Wellenfunktionen eine extrem große Basis ebener
Wellen benötigen. Ein Verfahren, das diese Probleme umgeht, stammt von Vanderbilt und er-
zeugt sogenannte ultraweiche Pseudopotentiale, mit denen alle in dieser Arbeit verwendeten
Pseudopotentiale konstruiert wurden.

3.3.2.1 Generierung von Vanderbilt-Pseudopotentialen

In diesem Abschnitt wird einëUbersichtüber den Formalismus gegeben, der von Vanderbilt
zur Erzeugung von Pseudopotentialen ohne Normerhaltung entwickelt wurde. F¨ur detailierte
Information zur Konstruktion eines entsprechenden Pseudopotentials sei auf die Literatur ver-
wiesen [97].

Der Verzicht auf die Normerhaltung, siehe Gl. (3.28), ist der wesentliche Aspekt dieses
Verfahrens, denn dies erm¨oglicht die Konstruktion flacher Pseudopotentiale auch f¨ur die oben
genannten Problemf¨alle, zu denen auch diëUbergangsmetalle geh¨oren. Die Gestalt des Po-
tentials außerhalb des Rumpfbereichs ist, wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, mit
dem echten Potential identisch. Da die Bedingung der Normerhaltung hier entfernt wurde, kann
der Bereich innerhalb des RadiusrA so flach wie m¨oglich gewählt werden. Das Verfahren er-
laubt dann die Wahl eines großen KernradiusrA, wodurchGmax gesenkt werden kann und die
Behandlung von 2p- und 3d-Zuständen m¨oglich wird.

Im Vanderbilt-Formalismus kann das Funktional der Gesamtenergie aus Gl. (3.3) geschrie-
ben werden als

E[ρ] = ∑
i
〈ψi |T +Vnl|ψi〉 +

∫
d3rV lok(r)ρ(r) + EH[ρ] + Exc[ρ] + Eii , (3.29)

dabei wird das gesamte Potential durch ein zweigeteiltes PseudopotentialVnl+V lok ersetzt. Das
lokale PotentialV lok ist für r ≥ rA mit dem alle Elektronen umfassenden Potential identisch.
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Der nichtlokale AnteilVnl hingegen ist abh¨angig von der Drehimpulsquantenzahll . Er ist so
konzipiert, daß er nur innerhalb der Atomkugeln (r < rA) von Null verschieden ist

Vnl = ∑
i j

(
Bi j + ε jqi j

) |βi〉〈β j | (3.30)

mit der Matrix
Bi j = 〈ψi |ε j − T − V lok|ψ j〉. (3.31)

Der zweite Summandqi j ist eine lokale Funktion und entspricht dem Integral ¨uber die La-
dungsdifferenz zwischen der Pseudoladungsdichte und der wahren Ladungsdichte:

qi j =
rA∫

0

d3r [φ∗(r)φ(r) − ψ∗(r)ψ(r)] . (3.32)

Im Vanderbilt-Formalismus mußqi j nicht zwingend gleich Null sein, was gleichbedeutend ist
mit dem Verzicht auf die Erhaltung der Norm (vgl. mit dem Ausdruck in (3.28)).

Die Anwendung des Variationsprinzips f¨uhrt schließlich auf folgende S¨akulargleichung((
T + Vxc(r) + VH(r) + V lok(r) + Vnl

)
︸ ︷︷ ︸

H

−ε j

(
1+∑

i j
qi j |βi〉〈β j |

)
︸ ︷︷ ︸

S

)
|ψ j(r)〉 = 0, (3.33)

wobei die Pseudowellenfunktionenψ(r) nach ebenen Wellen entwickelt werden. Ausgehend
von Gleichung (3.33) kann, ebenso wie in Kapitel3.3.1für die FLAPW-Methode beschrieben,
die Gesamtenergie minimiert sowie Eigenwerte und Kr¨afte berechnet werden. Dabei verzichtet
man in der Regel auf die Diagonalisierung der gesamten Matrix. Stattdessen werden mit Hilfe
des Blöchl-Verfahrens [100] nur die untersten 2N Eigenwerte bestimmt, wodurch die Effizienz
deutlich erhöht wird.

3.3.3 Rechenzeit und Speicherplatzbedarf

Für dieab-initio-Rechnungen, die zur Erstellung dieser Arbeit notwendig waren, standen ver-
schiedene Computersysteme zur Verf¨ugung. Neben einem Workstationcluster aus neunzehn
IBM RS/6000-Computern unterschiedlicher Leistungsst¨arke und einer HP 9000/780-Worksta-
tion konnte zeitweilig auch ein Parsytec-Computercluster f¨ur die Rechnungen benutzt wer-
den. Einige Rechnungen, insbesondere jene mit hohem Rechenzeitbedarf konnten auf dem
HP SPP S2000-Cluster des Hochschulrechenzentrums der Gerhard-Mercator-Universit¨at aus-
gelagert werden. Alle in diesem Abschnitt gemachten Zeitangaben sind CPU Zeiten, keine
Echtzeiten.

Mit Vollpotentialmethoden wie dem zuvor skizzierten FLAPW-Verfahren kann die Elek-
tronenstruktur von Festk¨orpern sehr genau bestimmt werden. Allerdings bleiben die Rech-
nungen auf kleine Systeme beschr¨ankt, da dieses Verfahren im wesentlichen mitN3 skaliert,
wobei N die Anzahl der Atome pro Elementarzelle ist. Diese Einschr¨ankung ist zwar kein
grundsätzliches Problem, einzelne Rechnungen sind auch mit gr¨oßeren Elementarzellen mit
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bis zu 16 Atomen m¨oglich gewesen. Allerdings wurden f¨ur die untersuchten Systeme Aus-
sagen ¨uber verschiedene Gitterstrukturen und magnetische Zust¨ande ben¨otigt, weshalb die
maximale Zahl der Atome pro Zelle m¨oglichst klein gehalten werden mußte. Von den oben
genannten Ausnahmen abgesehen, wurden keine Zellen mit mehr als f¨unf kristallographisch
inäquivalenten Pl¨atzen untersucht. Die Grund hierf¨ur ist, daß die Rechenzeit mit der dritten Po-
tenz der Anzahl der ebenen Wellen skaliert, die ben¨otigt werden, um das System zu beschrei-
ben. Für ein System mit 4/mmm Symmetrie (16 Symmetrieoperationen) und 5 verschiedenen
Atomen werden f¨ur einen Selbstkonsistenzschritt auf einer IBM RS/6000 Mod. 590 bereits 60
Minuten und auf einer HP 9000/780-Workstation sogar 87 Minuten ben¨otigt. Die Zeiten h¨angen
dabei noch vom Abschneideparameter der ebenen WellenGmax und der Anzahl derk-Punkte
ab. Bis zur Konvergenz werden im g¨unstigsten Fall etwa 30 Iterationen gebraucht. Treten Pro-
bleme auf, wie z. B. Integrationsprobleme durch Zustandsdichte-Spitzen an der Fermikante,
kann sich die Zahl leicht verdreifachen. Damit ergibt sich im Mittel ein Zeitaufwand von 70
CPU-Stunden f¨ur einen Selbstkonsistenzzyklus. Diese Zahlen sind nur Richtwerte, sie erh¨ohen
sich noch, wenn man ber¨ucksichtigt, daß nur wenige der zur Verf¨ugung stehenden Prozessoren
die Leistungsst¨arke einer IBM RS/6000 Mod. 590 haben. Weniger problematisch verhielten
sich die Rechnungen mit dem FLAPW-Code in Bezug auf die Gr¨oße des Hauptspeichers. Im
Mittel genügten 64 MB Speicherkapazit¨at, da die großen Datenmengen, die durch die Berech-
nung der Eigenvektoren und -werte anfallen, nicht im Hauptspeicher gehalten werden, sondern
in Dateien abgelegt werden.

Da die Arbeitsweise des Pseudopotentialprogramms VASP sich von der des FLAPW-Pro-
gramms unterscheidet, ist u.a. auch der Bedarf an Hauptspeicher verschieden, wobei das Pseu-
dopotentialprogramm weitaus mehr Hauptspeicher ben¨otigt. Das läßt sich damit erkl¨aren, daß
auf Grund eines iterativen Verfahrens zur Diagonalisierung der Eigenwertmatrix keine Daten
in Dateien ausgelagert werden k¨onnen. Dadurch wurde die Anzahl der benutzbaren Computer
stark eingeschr¨ankt. Dies wurde aber dadurch aufgewogen, daß die Komplexit¨at des Algorith-
mus nur mitN logN skaliert, wodurch die Laufzeiten verglichen mit der FLAPW-Methode in
der Regel geringer sind. Eine Iteration f¨ur ein System mit tetragonaler Symmetrie wie beispiels-
weise AlCuZn6 braucht nur etwa 10 Minuten CPU-Zeit und im allgemeinen gen¨ugen 10 Ite-
rationen bis zur Selbstkonsistenz. F¨ur die Behandlung magnetischerÜbergangsmetallsysteme,
insbesondere eisenreicher Verbindungen, muß mit einer gr¨oßeren Abschneideenergie gerechnet
werden. Die Semi-Rumpfelektronen k¨onnen dann nicht als Rumpfniveaus behandelt werden.
Dieser vermehrte Aufwand bewirkt, daß der Geschwindigkeitvorteil der Pseudopotentialme-
thode in solchen F¨allen nahezu neutralisiert wurde.

3.3.4 Durchführung der Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen

Die in der Dichtefunktionaltheorie verwendeten Methoden sind frei von empirischen Parame-
tern, aber es existieren eine Reihe von Systemgr¨oßen wie etwa die Abschneideenergien f¨ur die
Entwicklung der ebenen Wellen oder der Ladungsdichte. Diese bestimmen das Konvergenzver-
halten der Rechnungen. Dabei muß zwischen absoluter und relativer Konvergenz unterschieden
werden. Absolute Konvergenz bedeutet, daß die Energien sich mit einer weiteren Verfeinerung
der Parameter nicht mehr ver¨andern. Dies ist allerdings nur in seltenen F¨allen erforderlich.
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Meist, und das trifft auch auf die im Rahmen dieser Arbeit durchgef¨uhrten Untersuchungen
zu, sind die Energiedifferenzen zweier verschiedener ionischer Konfigurationen von gr¨oßerer
Bedeutung als die Absolutwerte einer einzelnen Konfiguration. Die Parameter m¨ussen dann so
gewählt werden, daß eine Konvergenz der Energiedifferenzen erreicht wird. Die Gr¨oße der Ab-
schneideenergien oder -parameter h¨angt stark von den vorherrschenden Bindungsverh¨altnissen
ab. Die Abschneideenergie f¨ur die LadungsdichteEaug wird bestimmt durchEaug= G2

max, der
ParameterGmax ist gemäß Gl. (3.24) definiert. Für metallische Systeme ist es meist ausrei-
chend, die Ladungsdichte bis zuGmax = 10.0

√
Ry zu entwickeln, wohingegen Wasserstoff-

bindungen ein doppelt so großesGmax erfordern. Werden diese Parameter ung¨unstig gewählt,
so können sie die Ergebnisse beeinflussen. Um sicherzustellen, daß die in den nachfolgenden
Kapiteln5-7 diskutierten Ergebnisse keine Artefakte der numerischen Genauigkeit sind, wur-
den ausf¨uhrliche Testreihen durchgef¨uhrt. Die wichtigsten Gr¨oßen für die Vollpotentialmethode
sind in Tab.3.2 zusammengestellt. Das zur Brillouinzonen-Integration verwendete Gitter aus
Wellenvektoren (k-Punkten) ist hier nicht aufgef¨uhrt, da es f¨ur jeden Gittertyp und jede ma-
gnetische Struktur neu bestimmt werden mußte, aber nur in wenigen Ausnahmef¨allen kritisch
ist. Dask-Punkt-Gitter wurde jeweils so genau gew¨ahlt, wie es die Rechnung erforderte. Die
Integration der Brillouinzone erfolgte stets mit Hilfe der Bl¨ochl-Methode, einem modifizierten
Tetraeder-Verfahren [101]. Mit R0 wird der erste Punkt des radialen auf logarithmischer Skala
angegebenen St¨utzstellengitters bezeichnet, auf dem die Orbitale entwickelt werden,

r(n) = R0exp((n−1)∆x) , (3.34)

wobei der Exponent∆x aus der Anzahl der St¨utzstellen,R0 und dem KugelradiusRmt bestimmt
wird. Die Wahl vonR0 bestimmt somit die Verteilung der St¨utzstellen ¨uber die Atomkugel. Je
größer der Wert f¨ur R0 ist, desto mehr St¨utzstellen existieren am Rand der Atomkugel, wodurch
Oszillationen des Potentials unterbunden werden, die durch die Gradienten der Ladungsdichte
verursacht werden. Es hat sich gezeigt, daß das Konvergenzverhalten der magnetischen Syste-
me durch ein großesR0 verbessert wird.

Der ParameterRKmax ist das Produkt aus dem kleinsten im System vorhandenen Kugel-
radiusRmt und dem AbschneideparameterKmax. Durch ihn wird die Entwicklung der Wel-
lenfunktionen und damit die Gr¨oße der Eigenwertmatrix gesteuert. Das Quadrat vonKmax ist
die Abschneideenergie f¨ur die Entwicklung der ebenen Wellen,Ecut. Im Gegensatz zu den
reinen Elementen wurde f¨ur die magnetischen Legierungen durchwegRKmax = 8.5 angenom-
men. Da der numerische Aufwand mit der Anzahl der Atome in der Elementarzelle mit dritter
Potenz ansteigt, galt es, die extrem genaue Berechnung einzelner Konzentrationen gegen die
Möglichkeit abzuw¨agen, chemische Trends ¨uber einen großen Konzentrationsbereich hinweg
zu untersuchen. Durch verschiedene Testrechnungen wurde sichergestellt, daß die verwendeten
Werte hinreichend groß sind.

Einfluß auf die Bestimmung chemischer Trends haben die kleinen Unterschiede in den Ab-
schneideparametern der verschiedenen Elemente und Legierungen nicht. Zum Vergleich zwei-
er Systeme verschiedener Zusammensetzung wurden normalerweise Absolutwerte vermieden
und ausschließlich Energiedifferenzen verglichen. Das erm¨oglichte auch eine Kombination von
Pseudo- und Vollpotentialrechnungen f¨ur die Untersuchung des tern¨aren Phasendiagramms von
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System Systemparameter f¨ur die FLAPW-Methode
Gmax(Ry)1/2 RKmax R0 (a.u.) Rmt (a.u.) LO

Mn 10.5 9.0 0.0010 2.20 3p
Fe 10.5 9.0 0.0010 2.20 3p
Ni 10.5 8.5 0.0002 2.20 3p
Ni 12.0 9.0 0.0002 2.20 3p
Fe-X, X = Mn,Ni 10.5 8.5 0.0010 2.20 3p
Al 10.5 9.5 0.0001 2.20 –
Cu 10.5 9.0 0.0001 2.22 3p
Zn 10.5 9.0 0.0001 2.25 4d
Al-Zn, Al-Cu 10.5 9.5 0.0001 2.22 –
Cu-Zn 10.5 9.5 0.0001 2.25 –

Tabelle 3.2:Systemparameter f¨ur das FLAPW-Programm.Gmax ist der Abschneideparameter f¨ur die Entwicklung
der Ladungsdichte undRKmax entsprechend der Abschneideparameter f¨ur die Entwicklung nach ebenen Wellen.
Mit R0 wird der erste Punkt des St¨utzstellengitters und mitRmt der Kugelradius bezeichnet. Die in der rechten Spal-
te unter LO angegebenen Orbitale sind Semi-Rumpfzust¨ande, die in Form von lokalen Orbitalen ber¨ucksichtigt
wurden.

System Systemparameter f¨ur das VASP-Programm
Eaug(Ry) Ecut(Ry) Valenzelektronen

Fe 32.21 25.84 14 (3p)
Fe 29.40 17.46 8
Al 15.44 9.50 3
Cu 28.78 17.19 11
Zn 25.47 15.41 12
Al-Cu-Zn 28.78 17.19 –

Tabelle 3.3:Systemparameter f¨ur das Pseudopotentialprogramm VASP. Die EnergieEaug gibt die Abschneide-
energie für die Ladungsdichte an, wohingegenEcut der Abschneideenergie der ebenen Wellen entspricht. In der
rechten Spalte ist die jeweilige Anzahl der Valenzelektronen angegeben. Bei dem Legierungssystem fehlt diese
Angabe, da mit der Zusammensetzung auch die Anzahl der Elektronen variiert.

Al-Cu-Zn. Die Parameter f¨ur die Rechnungen im Rahmen der Pseudopotentialmethode sind in
Tab.3.3wiedergegeben.

Eine Ausnahme bildete die Berechnung der Mischungsenergien, in die Energien verschie-
dener Legierungen und Elemente gleichzeitig eingehen. Um Inkonsistenzen zu vermeiden, wur-
den dafür alle Legierungen inklusive der Elemente mit einer gemeinsamen Abschneideenergie
für die ebenen Wellen behandelt, vgl. Al-Cu-Zn in Tab.3.3. Der Wert für Eaug, der in seiner
Bedeutung mitG2

max identisch ist, ergab sich f¨ur jedes Element aus der Wahl des Pseudopo-
tentials und im Fall von Eisen aus der Auswahl der als Valenzzust¨ande zu ber¨ucksichtigenden
Elektronen. Die EnergieEcut entsprach dabei dem Quadrat vonK2

max. Mit den in Tab.3.2auf-
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geführten Parametern ergab sich f¨ur K2
max ein Wert von etwa 17Ry. Damit sind die Parameter

für die Entwicklung der ebenen Wellen bis auf eine Ausnahme in beiden beide Verfahren von
gleicher Größe. Diese Abweichung trat auf, wenn f¨ur Eisen die 3p-Orbitale als Valenzzust¨ande
behandelt wurden. In diesem Fall mußte die Abschneideenergie f¨ur die ebenen Wellen dra-
stisch erh¨oht werden, wodurch der Geschwindigkeitsvorteil der Pseudopotentiale zum großen
Teil verloren ging.

3.3.5 Magnetische Strukturen

ZahlreicheÜbergangselemente und ihre Legierungen verf¨ugenüber eine Vielzahl magnetischer
Strukturen, deren Behandlung im Rahmen derab-initio-Rechnungen ein Problem darstellen
kann. Während Ferromagnetismus stets leicht zu formulieren ist, erweist sich die Beschrei-
bung antiferro- oder ferrimagnetischer Strukturen als komplizierter. Wie aus Neutronen- oder
Röntgenbeugungsexperimenten z. B. an Einschl¨ussen von kfz Eisen in einer Kupfermatrix be-
kannt ist [102, 103], kann die AFM Struktur verkippt sein. Der Spinvektor steht dann nicht
parallel zur Achsenrichtung, sondern ist um einen bestimmten Winkel geneigt, im Fall von
kfz Eisen betr¨agt die Abweichung etwa 19◦. Neuere Messungen an kfz Eisen und Fe97Co3 in
einer Kupfermatrix haben gezeigt, daß die Spinstruktur von kfz Eisen nicht allein durch eine
einfache starre Verkippung der Momente verstanden werden kann, sondern sich vermutlich bes-
ser durch eine helische Spindichtewelle erkl¨aren läßt [104,105]. Eine Möglichkeit, diese und
ähnliche Spinstrukturen zu approximieren, besteht in der Verwendung von Spiralstrukturen,
wie von Uhlet al.beschrieben [37]. Ansatzweise k¨onnen nichtkollineare Spinstrukturen auch
im Rahmen der hier verwendeten Vollpotentialmethode behandelt werden. Dabei sind die Spin-
polarisation sowie die Amplitude kontinuierliche Variablen des Ortes [106]. Dieses Verfahren
ist allerdings sehr zeitaufwendig. Es kann aber im Laufe der Arbeit gezeigt werden, daß die ma-
gnetischen Eigenschaften von Eisen und eisenreichenÜbergangsmetallen an Hand kollinearer
Spinstrukturen verstanden werden k¨onnen. Trotz der Beschr¨ankung auf kollineare Spinstruk-
turen, d. h. Strukturen mit parallel oder antiparallel zur Kristallachse ausgerichteten magneti-
schen Momenten, bleibt eine Vielzahl von M¨oglichkeiten bestehen, Antiferromagnetismus aus-

b)a)

c

a a’

c’

Abbildung 3.6: Schematische Dar-
stellung AFM Spinstrukturen wie sie
in kfz und krz Gittern verwendet wur-
den. Für die AFM-I Struktur (a) gilt
c/a = 1 im Fall des krz Gitters und
c/a =

√
2 für das kfz Gitter. Rechts

im Bild (b) ist die AFMD Struktur
dargestellt. Sie besteht aus zwei auf-
einandergestapelten krz Zellen mit ei-
nem Verhältnis der Gitterkonstanten
vonc′/a′ = 2

√
2 für kfz Kristallstruk-

turen.
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c

a

Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der AFM Spin-
struktur, die zur Berechnung der hdp Phasendiagramme
verwendet wurde. Graue und weiße Atome symbolisie-
ren die unterschiedliche Ausrichtung der Spins. Dasc/a-
Verhältnis beträgt im idealen hdp Gitter 1.632, wurde aber
je nach untersuchtem System auch abweichend gew¨ahlt.

zudrücken. Dabei muß man sich allerdings vor Augen halten, daß komplexere Spinstrukturen
auch längere Rechenzeit bedeuten. Daher wurde, sofern nicht die Untersuchung von Magneto-
volumen-Instabilitäten im Vordergrund stand, zur Berechnung des Phasendiagramms in der Re-
gel die in Abb.3.6gezeigte AFM-I Struktur als Repr¨asentant ausgew¨ahlt. Von Vorteil ist dabei
der verhältnismäßig geringe numerische Aufwand, da das magnetische Moment sein Vorzei-
chen von Schicht zu Schicht wechselt. Diese Spinkonfiguration wurde weitestgehend auch f¨ur
die Legierungen ¨ubernommen, wobei ebenso wie f¨ur die Elemente in Einzelf¨allen auch kom-
plexere Strukturen betrachtet werden mußten, um Magnetovolumen-Effekte beschreiben zu
können. F¨ur kfz Eisen und kfz FeMn wurde zus¨atzlich eine Doppelschichtstruktur untersucht,
die rechts in Abb.3.6zu sehen ist. Die Zelle wurde so konstruiert, daß jeweils AFM gekoppelte
Doppelschichten gestapelt werden, wobei die Kopplung zwischen den Doppelschichten FM ist.
Diese antiferromagnetischen Doppelschichten (AFMD) sind, wie im Verlauf der Arbeit gezeigt
wird, für die Diskussion des Antiinvareffekts von einiger Bedeutung, da die zus¨atzlichen FM
Kopplungen eine starke Anharmonizit¨at induzieren. Es ist anzumerken, daß es sich bei den ge-
nannten Spinkonfigurationen um Ausgangskonfigurationen handelt. Die M¨oglichkeit, daß das
magnetische Moment eines Legierungspartners im Laufe der Rechnung das Vorzeichen wech-
selt, ist nicht ausgeschlossen, insbesondere dann nicht, wenn ein Legierungspartner ein deutlich
kleineres Moment besitzt.

Analog zu den kubischen Gittern wurde bei den hdp Gittern verfahren. Zur Beschreibung
von AFM Spinstrukturen im hdp Gitter wurden die Atomen auf den beiden Untergittern mit
entgegengesetztem Spin initialisiert, in Abb.3.7 durch weiße und graue Atome symbolisiert.
Auf komplexere Spinstrukturen wurde im Fall von hdp Gittern auf Grund des zu großen Zeit-
aufwands verzichtet.

3.4 Dichtefunktionaltheorie und endliche Temperaturen

Die Verwendung von Dichtefunktionaltheorie-Methoden liefert einen guten Einblick in die
Mechanismen, die die Grundzustandseigenschaften vonÜbergangsmetallen bestimmen. F¨ur
Legierungen ergeben sich aus denab-initio-Rechnungen oftmals bereits die richtigen chemi-
schen Trends, wobei Aussagen ¨uber das Verhalten beiT > 0 nur indirektüber die Betrach-
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tung der Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Zust¨anden m¨oglich sind. Daher ist ei-
ne Erweiterung auf endliche Temperaturen im Hinblick auf Meßgr¨oßen, die auch im Experi-
ment zugänglich sind, w¨unschenswert. Die hier untersuchte thermische Ausdehnung spielt eine
wichtige Rolle im Bezug auf die Magnetovolumen-Effekte. Die Erweiterung auf endliche Tem-
peraturen kann in Anlehnung an die Arbeiten von Moruzziet al.[9] durch die Verknüpfung von
ab-initio-Daten für T = 0K mit einem Debye-Gr¨uneisen-Modell geschehen.

3.4.1 Thermische Ausdehnung

Gleichgewichtszust¨ande von nicht abgeschlossenen Systemen werden durch das thermodyna-
mische Potential der freien EnergieF beschrieben:

F(V,T) = Etot(V) + ED(V,T)−TSD(V,T). (3.35)

Magnonen sind in diesem Modell nicht enthalten, so daß die magnetischen Beitr¨age zur frei-
en Energie nur ¨uber die Anharmonizit¨at der Gesamtenergien der verschiedenen magnetischen
Phasen einfließen. Die innere Energie des Systems ergibt sich aus der Summe des elektro-
nischen und ionischen Beitrags der freien Energie. Der von den Elektronen herr¨uhrende An-
teil der inneren Energie wird durch die im Rahmen von Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen
bestimmte GesamtenergieEtot beschrieben. F¨ur die innere Energie des IonengittersED wird
die Debye-Näherung angenommen. Die Entropie besteht nur aus dem Gitteranteil, der hier in
Übereinstimmung mit der inneren Energie in Debye-Form angenommen wird, wobei voraus-
gesetzt wird, daß die Entropie der Elektronen eine vernachl¨assigbare Gr¨oße ist. Es l¨aßt sich
zeigen, daß die elektronischen Beitr¨age zur spezifischen W¨arme oder zur thermischen Aus-
dehnung linear sind im Gegensatz zu denT3-Beiträgen des Gitters [23]. Im Rahmen dieses
Modells haben die innere Energie und Entropie des Ionengitters folgende Gestalt,

ED(V,T) =
9
8

kBΘD + 3kBT D

(
ΘD

T

)
SD(V,T) = 3kB

[
4
3

D

(
ΘD

T

)
− ln

(
1 − exp

(
−ΘD

T

))]
. (3.36)

Der AusdruckD(ΘD
T ) entspricht der Debye-Funktion, die hier in der in Ref. [107] angegebe-

nen Form benutzt wurde,wobeiΘD die Debye-Temperatur ist. Der Ausdruck der freien Ener-
gie berücksichtigt bisher noch nicht die Temperaturabh¨angigkeit des Volumens. Um diese ein-
zufügen, kann auf die Relation

ΘD

Θ0
D

=
(

V0

V

)γ
(3.37)

zurückgegriffen werden. Die mit
”
0“ indizierten Größen entsprechen den Werten f¨ur T = 0K,

der Parameterγ bezeichnet die Gr¨uneisen-Konstante, die als partielle logarithmische Ableitung
der Debye-Temperatur nach dem Volumen aufgefaßt werden kann. Unter der Annahme, daß
alle Phononenmoden angeregt sind und die Poisson-Zahl konstant bleibt, kann die Gr¨uneisen-
Konstante geschrieben werden als

γ = −g +
1
2

(
1 + B

′)
. (3.38)
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Dabei istB′ die Ableitung des Kompressionsmoduls nach dem Druck. Der Parameterg ist nach
Slater 2

3 [108] solange die Temperatur nicht wesentlich kleiner als die Debye-Temperatur ist.
Für den Grenzfall tiefer Temperaturen empfiehlt sich die Verwendung vong = 1 [109], wo-
durch der Tatsache Rechnung getragen wird, daß bei tiefen Temperaturen nicht alle Phononen
gleichermaßen angeregt sind.

Unter Verwendung von Gl. (3.37) ergibt sich für die freie EnergieF ein Ausdruck, der
ausschließlich Terme enth¨alt, die mit Hilfe vonab-initio-Rechnungen bestimmbar sind:

F(V,T) = Etot(V) +
9
8

kBΘ0
D

(
V0

V

)γ
(3.39)

− kBT
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 .

Unter Ausnutzung des Extremalprinzips l¨aßt sich aus dieser Energiefl¨acheF(V,T) der thermi-
sche Ausdehnungskoeffizient bestimmen:

α(T) =
1

3V(T)
dV(T)

dT
. (3.40)

Im strengen Sinn m¨ußte an Stelle der freien Energie die freie EnthalpieG = F + pV verwendet
werden. In dem vorliegenden Fall istG aber mitF identisch, da der Druckp im Gleichgewicht
gleich Null ist.

3.4.2 Nullpunktsenergie des Gitters

Die Nullpunktsenergie wird von den Dichtefunktionaltheorie-Methoden auf Grund der Born-
Oppenheimer-N¨aherung [110] vernachlässigt. Dies bewirkt eine systematische Abweichung
der elastischen Eigenschaften von den experimentell gefundenen Werten. Bereits in fr¨uheren
Arbeiten [9, 111] konnte für kubische, nichtmagnetische Systeme gezeigt werden, daß die
Berücksichtigung der Nullpunktsenergie zu einer deutlich besserenÜbereinstimmung f¨uhrt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen unter Hinzunahme
der GGA durchgef¨uhrt, die ihrerseits die elastischen Eigenschaften verbessert. In Kapitel5
wird auch diskutiert, in welchen F¨allen die explizite Ber¨ucksichtigung der Nullpunktsenergie
im Rahmen der GGA zu einer̈Uberschätzung des Gleichgewichtsvolumens f¨uhren kann. Die
Nullpunktsschwingung l¨aßt sich absch¨atzen durch

E0
D =

9
8

kBΘD. (3.41)

Unter der Annahme, daß die Schallgeschwindigkeitv konstant ist, l¨aßt sich diese mit Hilfe des
KompressionsmodulsB und der Dichteρ schreiben als

v =

√
B
ρ

. (3.42)
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Damit ergibt sich die Debye-Temperatur zu:

Θ̃D =
(

48π5
)1/6 h̄

kB

√
rwsB
M

, (3.43)

mit der atomaren MasseM der Atome in der Elementarzelle und dem Wigner-Seitz-Radius
rws. Die oben gemachte Annahme f¨ur die Schallgeschwindigkeit ist f¨ur ein reales System zu
stark vereinfacht. Auch in einem isotropen Medium unterscheiden sich die Geschwindigkeiten
parallelvl und senkrechtvt zur Ausbreitungsrichtung. F¨ur die mittlere Schallgeschwindigkeit
gilt dann:

v =

(
1
3

(
2

v3
t

+
1

v3
l

))−1/3

. (3.44)

Die transversale und longitudinale Schallgeschwindigkeit lassen sich ¨uber die Dichte des Me-
diumsρ beschreiben durchvl =

√
L/ρ und vt =

√
S/ρ. Die Schallgeschwindigkeit in einem

isotropen Medium beinhaltet dann nur noch Gr¨oßen, die leicht zu ermitteln sind und geschrie-
ben werden k¨onnen als:

v =
√

SL

(2
3L3/2 + 1

3S3/2)1/3

√
B
ρ

. (3.45)

Der SchubmodulS und ElastizitätsmodulL sind Materialkonstanten, wobei sich zeigen l¨aßt,
daß sie f¨ur eine Materialklasse in Bezug auf den Kompressionsmodul universelles Verhalten
zeigen [84,113]. Daraus ergibt sich ein Faktor mit dem die Debye-Temperatur aus Gl. (3.43)
multipliziert werden muß, weil die urspr¨ungliche Annahme einer konstanten Schallgeschwin-
digkeit so nicht zutrifft. F¨ur kubische, nichtmagnetische Materialien wurde dies bereits an an-
derer Stelle gezeigt [9]. In dieser Arbeit wurde der Faktor f¨ur kubische, magnetische Systeme

Medium elastische Konstanten f¨ur Einkristalle Polykristalline Konstanten
ca

11 ca
12 ca

44 sb
11 sb

12 sb
44 La Sa Ba

krzFe 230 135 114 7.65 -2.82 8.78166.252 80.346 273.380
kfzNi 248 153 116 7.62 -2.91 8.73184.926 80.898 292.790
Ni3Fe 230 144 119 8.40 -3.26 8.40174.989 79.100 280.452
Ni72.8Fe27.2 230 144 119 8.39 -3.23 8.39172.689 79.192 278.278
Fe51.2Ni48.8 192 122 116 10.21 -3.69 8.61131.560 72.501 228.228
Fe20.8Ni79.2 232 144 121 8.20 -3.14 8.29173.472 80.697 281.069
Ni59.6Fe40.4 222 150 118 9.16 -3.63 8.90174.719 74.709 274.331
Fe70Cr18Ni12 191 188 139 9.84 -3.74 7.19165.122 74.942 265.045
Fe72Pt28 123 89 86 20.40 -8.60 11.60102.250 45.778 163.288
Fe71Ni29 148 89 113 12.46 -4.69 8.84108.446 66.083 196.556
Fe65Ni35 (4.2 K) 155 121 99 20.80 -9.14 10.08132.304 49.767 198.660

Tabelle 3.4:Elastische Konstantenci j undsi j für Einkristalle entnommen aus Ref. [112]. Die GrößenS, L undB
entsprechen den ausci j undsi j berechneten elastischen Konstanten f¨ur Polykristalle. Durch den Index a gekenn-
zeichnete Gr¨oßen sind in GPa und die mit b markierten Gr¨oßen in 10−3/GPa angegeben.
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Abbildung 3.8: Abhängigkeit des Schub-
und Elastizitätsmoduls vom Kompressions-
modul im Fall kubischer, magnetischer Sy-
steme. Die Datenpunkte (Kreise) wurden
aus elastischen Konstanten von Einkristal-
len ermittelt, siehe Tab.3.4.

ermittelt. Dazu wurden gemessene Daten f¨ur die elastischen Konstanten von Einkristallenci j

undsi j verschiedener magnetischer Festk¨orper aus der Literatur entnommen. Eine Zusammen-
stellung der verwendeten Daten ist in Tabelle3.4 gegeben. Zur Verkn¨upfung der einkristalli-
nen und polykristallinen elastischen Konstanten existieren zwei verschiedene Methoden von
Voigt [114] und Reuss [115], wobei die berechneten Konstanten je nach Verfahren ¨uber- oder
untersch¨atzt werden. Aus diesem Grund erfolgte die Auswertung der Einkristalldaten an Hand
der Methode von Anderson [113], die eine Mittelung aus den verschiedenen Ans¨atzen darstellt.
Die damit berechneten Werte f¨ur kubische, magnetische Systeme sind ebenfalls in Tab.3.4zu-
sammengestellt. F¨ur den Schubmodul wie auch f¨ur den Elastizit¨atsmodul findet man eine li-
neare Abh¨angigkeit vom Kompressionsmodul, was auch aus Abb.3.8hervorgeht. Damit ergibt
sich die Schallgeschwindigkeit aus Gleichung (3.45) zu

v = 0.765

√
B
ρ

. (3.46)

Unter Berücksichtigung des Skalierungsfaktors lautet die Debye-Temperatur schließlich:

ΘD = 0.765Θ̃D. (3.47)

In dieser Arbeit wurden Masse und Radius in atomaren Einheiten benutzt und das Kompressi-
onsmodul in GPa, f¨ur diesen Spezialfall ergibt sich:

ΘD = 168.26

√
rwsB
M

. (3.48)
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4 Ab-initio-Gitterdynamik

Während bisher die elektronischen Eigenschaften des Festk¨orpers im Vordergrund standen,
werden in diesem Kapitel Verfahren diskutiert, die die Behandlung dynamischer Eigenschaften
wie die Berechnung der Phononendispersion erm¨oglichen. Dabei wird das Phononenspektrum
ebenso wie zuvor die elektronischen Eigenschaftenab initio berechnet. Zur Bestimmung der
notwendigen Kraftkonstanten werden die Dichtefunktionaltheorie-Methoden aus Kapitel3.3
herangezogen. Die Berechnung der Kraftkonstanten erfolgt dabei ¨uber die Kräfte, die auf die
Atome der Elementarzelle wirken, wenn das Gitter verzerrt wird. Die Verzerrung besteht in
der Regel darin, daß ein oder mehrere Atome in der Elementarzelle aus ihren Gleichgewichts-
lagen bewegt werden und f¨ur diesen Zustand fester Auslenkung die Energie minimiert wird.
In der Literatur werden diese Zust¨ande gew¨ohnlich alsFrozen Phononsbezeichnet, da sie ei-
ne Momentaufnahme eines Phonons repr¨asentieren. Zur Berechnung der Kr¨afte hat sich eine
Reihe verschiedener Methoden etabliert, wovon zwei ausgew¨ahlte Verfahren in Abschnitt4.2
zusammen mit den Kr¨aften diskutiert werden. Zun¨achst wird in Abschnitt4.1die dynamische
Matrix ermittelt, wobei die Formulierung von Varma und Weber [116, 117, 118] verwendet
wird. Dieses Verfahren hat den Vorzug, durch eine geschickte Zerlegung der Energie direkt
den Einfluß der Elektron-Phononkopplung auf die Phononen bestimmen zu k¨onnen. Dies ist,
wie sich später zeigen wird, insbesondere f¨ur Systeme von Bedeutung, die Anomalien in den
Schwingungsspektren aufweisen.

4.1 Dynamische Matrix

Unter Vernachl¨assigung der Nullpunktsbewegung kann der Hamiltonoperator f¨ur ein Ionensy-
stem in adiabatischer N¨aherung geschrieben werden als

H = Ti + Etot. (4.1)

Die EnergieEtot entspricht der in Kapitel3 diskutierten Gesamtenergie des elektronischen und
ionischen Systems, die im Rahmen der adiabatischer N¨aherung zur potentiellen Energie des
Ionensystems wird, ferner istTi die kinetische Energie der Ionen. Unter der Voraussetzung,
daß die Atome um ihre Gleichgewichtspositionen schwingen, kann die potentielle Energie der
Ionen in eine Taylorreihe entwickelt werden

Etot = E0 + ∑
lκα

∂Etot

∂u(lκα)

∣∣∣∣
0
u(lκα) +

1
2 ∑

l ′κ′β
lκα

∂2Etot

∂u(lκα)∂u(l ′κ′β)︸ ︷︷ ︸
Φ(lκα, l ′κ′β)

∣∣∣∣
0
u(lκα)u(l ′κ′β) + ..., (4.2)

wobei die Indizesα undβ für die kartesischen Koordinaten stehen. Der Vektoru(lκ) beschreibt
eine kleine Auslenkung des Atomsκ derl -ten Einheitszelle aus seiner Gleichgewichtslage. Der
erste für die Dynamik nicht triviale Anteil ist der quadratische Term in (4.2), daE0 eine Kon-
stante ist und die erste Ableitung im Gleichgewicht verschwinden muß. Der quadratische Term
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entspricht der̈Anderung der potentiellen Energie durch die Verzerrung des Systems. Der Ha-
miltonoperator f¨ur das Ionensystem aus Gleichung (4.1) hat damit in harmonischer N¨aherung
die folgende Gestalt

H = ∑
lκα

1
2

mκu̇2(lκα) +
1
2 ∑

lκα
l ′κ′β

Φ(lκα, l ′κ′β)u(lκα)u(l ′κ′β) (4.3)

mit der KraftkonstantenmatrixΦ(lκα, l ′κ′β). Auf Grund der Gitterperiodizit¨at läßt sich die
Auslenkungu(lκ) über den Wellenvektor der Phononenq und den GitterplatzR(lκ) darstellen
als

u(lκα) =
1√
N

∑
q

uq(κα)exp(iqR(lκ)) . (4.4)

Unter Verwendung von (4.4) ist die Fourier-Transformierte des Hamiltonoperators (4.3) gege-
ben durch:

H =
1
2∑

κα
mκu̇q(κα)u̇−q(κα) +

1
2 ∑

κα
κ′β

∑
q

D(κα,κ′β,q)uq(κα)u−q(κ′β). (4.5)

In Gleichung (4.5) ist D(κα,κ′β,q) die dynamische Matrix eines Festk¨orpers, die unter Be-
rücksichtigung von (4.2) und (4.3) geschrieben werden kann als:

D(κα,κ′β,q) = ∑
l−l ′

∂2Etot

∂u(lκα)∂u(l ′κ′β)
exp
(
iq(R(lκ)−R(l ′κ′))

)
. (4.6)

Die Eigenwertgleichung, die durch diese Matrix gel¨ost wird, ist mit den Phononenfrequenzen
ω gegeben durch

ω2(q)e(κα,q) = ∑
κ′β

1√
mκmκ′

D(κα,κ′β,q)e(κ′β,q), (4.7)

wobeimκ der Masse des Atomsκ unde(κα,q) dem zuω gehörigen Polarisationsvektor ent-
sprechen. Die Herleitung der Eigenwertgleichung ist im Anhang9.1zu finden.

Formal ist mit (4.7) die Phononendispersion eines Kristalls bekannt. Um sp¨ater den Einfluß
der Elektron-Phononkopplung auf die Phononen untersuchen zu k¨onnen, empfiehlt sich eine
Zerlegung der potentiellen Energie der IonenEtot, so daß die elektronischen AnteileEe von der
Coulombwechselwirkung der IonenEii separiert werden,

Etot = Vii + Ee. (4.8)

Dabei ist es sinnvoll die elektronischen Anteile der EnergieEe über die aus denab-initio-
Rechnungen bekannten Einteilchenenergienεkµ auszudr¨ucken und somit die Zweik¨orperterme
durch die Einteilchenenergien zu approximieren. Die Summe aller besetzten elektronischen
Zustände im System entspricht dann gerade

EBS = ∑
kµ

εkµ fkµ. (4.9)
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Der Indexk charakterisiert dabei den elektronischen Wellenvektor undµ das elektronische
Band. Dadurch, daß die Energie der Elektronen auf das Einteilchenproblem zur¨uckgeführt
wurde, ergibt sich eine Zweifachz¨ahlung der Elektron-Elektron-Wechselwirkung, die wieder
subtrahiert werden muß,

Ee = EBS − (〈VH〉 + 〈Vxc〉) . (4.10)

Mit VH undVxc ist analog zu Kapitel3 das Hartree- und Austausch-Korrelationspotential be-
zeichnet. Schließlich kann (4.8) unter Verwendung von (4.10) dargestellt werden als:

Etot = Vii − (〈VH〉 + 〈Vxc〉)︸ ︷︷ ︸
E0

+EBS. (4.11)

Separat betrachtet divergieren das Coulombpotential der KerneVii und der HartreetermVH,
wohingegen die Summe der beiden Terme effizient berechnet werden kann [119]. Für Metalle
ist diese Summe schnell konvergent, ebenso wie das Austausch-Korrelationspotential [118].
Mit Gleichung (4.11) zerfällt die dynamische Matrix (4.6) in:

D = ∇∇E0 + ∇∇EBS = D0 + DBS. (4.12)

Der Anteil D0 läßt sich durch ein Kraftkonstantenmodell erfassen, wobei die Kraftkonstanten,
wie in Abschnitt4.2gezeigt, ausab-initio-Rechnungen bestimmt werden.

Zur Bestimmung der aus der Bandenergie resultierenden Korrekturen zur dynamischen Ma-
trix DBS werden Informationen ¨uber das elektronische System, wie Eigenwerte und Eigen-
vektoren ben¨otigt. Um eine effiziente Handhabung zu erm¨oglichen, bildet man in dem hier
verwendeten Verfahren das elektronische Problem auf einTight-Binding-Modell ab. Für DBS

ergibt sich dann folgender Ausdruck:

DBS(κα,κ′β,q) = −∑
kµ

k′µ′

fk′µ′ − fkµ

εkµ− εk′µ′
gκα

k′µ′,kµgκ′β
kµ,k′µ′ mit k′ = k +q. (4.13)

Die Matrixelementegκα
k′µ′,kµ entsprechen der Elektron-Phononkopplung, die die Anbindung des

Gitters an das elektronische System beschreiben. Diese Matrix beinhaltet im wesentlichen die
Gradienten desTight-Binding-Hamiltonoperators und gegebenenfalls desÜberlapps, siehe da-
zu [120]. Diese Gradienten werden in der Regel nicht berechnet, da ihre Bestimmung sehr
aufwendig ist, sondern der Literatur entnommen und gegebenenfalls variiert. Damit geht zwar
ein gewisse Unsicherheit einher, aber es hat sich gezeigt, daß die Wahl der Gradienten im we-
sentlichen nur die absolute Gr¨oße vonDBS verändert.

Die Methode von Varma und Weber hat den Vorteil, daß die Wellenfunktionen nicht expli-
zit bekannt sein m¨ussen und der Rechenzeitbedarf sowie die ben¨otigte Speicherkapazit¨at ge-
ring sind. Eine Beschreibung der Konstruktion der MatrixDBS im Rahmen desTight-Binding-
Modells ist im Anhang9.2zu finden.

Die Systeme, deren Phononenspektren im Verlauf dieser Arbeit bestimmt werden sollen,
sind überwiegend ferromagnetisch. Daher ist es notwendig das Verfahren leicht zu modifizie-
ren. Der durch Kraftkonstanten beschriebene Anteil der dynamischen MatrixD0 bleibt davon
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unberührt, ob ein System magnetisch ist oder nicht. Anders verh¨alt es sich mit dem Bandanteil
DBS, der jetzt von der Spinrichtung abh¨angt. Der Bandanteil kann als Summe der Bandanteile
beider Spinrichtungen aufgefaßt werden,

DBS =
1
2

(
D↑

BS + D↓
BS

)
. (4.14)

Der Faktor1
2 rührt daher, daß jede Spinrichtung f¨ur sich formal so behandelt wird, als w¨are

jedes Band wie im nichtmagnetischen Fall doppelt besetzt. F¨ur die Abbildung auf einTight-
Binding-Modell bedeutet die Erweiterung auf magnetische Systeme die getrennte Bestimmung
derTight-Binding-Matrixelemente f¨ur jede Spinrichtung. Daraus lassen sich dann jeweilsD↑

BS

undD↓
BS bestimmen.

4.2 Berechnung der Kr̈afte

Die Kraft F, die auf ein Atom wirkt, ist durch diëAnderung der freien Energie bestimmt,
die auftritt, wenn dieses Atom ein kleines St¨uck aus seiner Gleichgewichtsposition ausgelenkt
wird. Bei T = 0K ist die freie Energie aber mit der inneren Energie des SystemsEtot identisch.
In diesem Fall gilt dann

Fκ = −dEtot

dRκ
. (4.15)

Verändert ein Atomκ seine Lage im Raum, so m¨ussen sich auch die Kohn-Sham-Eigenfunk-
tionenϕκσ(r) ändern, wodurch sich f¨ur die Entwicklung der totalen Ableitung folgende Form
ergibt:

Fκ = −∂Etot

∂Rκ
−
(

∑
κ

∂Etot

∂ϕκσ

∂ϕκσ
∂Rκ

+
∂Etot

∂ϕ∗
κσ

∂ϕ∗
κσ

∂Rκ

)
. (4.16)

Sindϕκσ die Eigenfunktionen der Kohn-Sham-Gleichung (3.9), so läßt sich zeigen, daß die bei-
den in der Klammer zusammengefaßten Terme aus Gleichung (4.16) sich zu Null addieren [11].
Übrig bleibt die partielle Ableitung der Energie, so daß die Kraft auf das Atom der elektrosta-
tischen Kraft auf dessen Ionenrumpf entspricht (Hellmann-Feynman-Theorem [121,122]). Die
Hellmann-Feynman-Kraft, die ein Ionenrumpf auf Grund der selbstkonsistenten Ladungsdichte
spürt, ist gegeben durch:

Fκ
HF = Zκ

d
dRκ

(
−∑

κ′
∑
τ

Zκ′

|Rκ −Rκ′ +R| +
∫

d3r
ρ(r)

|Rκ− r |

)
. (4.17)

Diese Form ist exakt, allerdings nur dann, wenn der verwendete Basissatz vollst¨andig ist. Ist
das nicht gegeben, treten sogenannte Pulay-Kr¨afte auf [123,16], wobei es sich nicht um reale
in der Natur existente Kr¨afte handelt. Pulay-Kr¨afte entstehen, wenn ein Basissatz verwendet
wird, der von den atomaren Positionen abh¨angt, wie es in der FLAPW-Methode der Fall ist. Um
die Kräfte mit einer solchen Methode zu bestimmen, bedarf es somit einiger Korrekturterme.
Wie diese im Einzelnen aussehen, kann man Yu [124] und anderen Arbeiten [13] entnehmen.
Methoden, die wie das Pseudopotentialprogramm VASP ¨uber eine Basis aus ebenen Wellen
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verfügen, sind demnach frei von Pulay-Kr¨aften [125], da der Basissatz unabh¨angig vom Ort
des Atoms ist.

Die aus denab-initio-Methoden ermittelten Kr¨afte können nun dazu benutzt werden, Kraft-
konstanten f¨ur das Phononenspektrum zu bestimmen. Zur Berechnung der Kraftkonstanten sind
verschiedene Ans¨atze denkbar, wobei die Auswahl des Verfahrens sich stark nach der Art der
verwendeten Dichtefunktionaltheorie-Methode richtet. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist da-
bei die Größe der Elementarzelle. Wird eine Vollpotentialmethode verwendet, so k¨onnen nur
selten Superzellen benutzt werden und es muß auf andere Verfahren zur¨uckgegriffen werden.

4.2.1 Superzelle

Die einfachste M¨oglichkeit die zur Bestimmung der Kraftkonstantenmatrix notwendigen Kr¨afte
zu berechnen, besteht darin, eine Superzelle, wie in Abb.4.1 skizziert, zu konstruieren. Da-
mit können entsprechend Gleichung (4.15) die Kräfte selbstkonsistent berechnet werden, die
auf die einzelnen Atome wirken, wenn ein Atom aus der Gleichgewichtslage bewegt wird. In
der Regel wird dazu eine Pseudopotentialmethode benutzt, da diese Rechnungen ansonsten zu
zeitaufwendig sind. Die Elementarzelle muß so groß gew¨ahlt werden, daß eine ausreichende
Anzahl von Nachbarschaftsordnungen in ihr Platz finden. F¨ur viele Systeme sind vier bis sechs
Ordnungen ausreichend [52, 126]. Grenzen sind dem nur durch die begrenzte Speicherkapa-
zität gesetzt. Im Rahmen dieser Arbeit konnten nur Superzellen mit maximal 32 Atomen (8
kfz Elementarzellen) verwendet werden. Unter Vernachl¨assigung langreichweitiger Wechsel-
wirkungseffekte k¨onnen daraus die Kr¨afte bis zur vierten Nachbarschaft (

√
2 Gitterkonstanten)

berechnet werden. Diese Zellen ben¨otigten je nach Art der in der Zelle enthaltenen Elemente
0.2−1.4GB Hauptspeicher. Auf Grund dieser Einschr¨ankung eignet sich dieses Verfahren nur
für Systeme mit kurzreichweitiger Wechselwirkung. Die Kr¨afte, die sich durch die Auslenkung
eines Atoms der Superzelle ergeben, f¨uhren direkt auf die interatomaren KraftkonstantennXY,
wobein die Nachbarschaftsschale undnXY das Negative der Kraft ist, die inX-Richtung auf
das Atom am Ursprung wirkt, wenn dern-te Nachbar inY-Richtung ausgelenkt wird. Legt man
ein axialsymmetrisches Kraftkonstantenmodell zugrunde, so k¨onnen die interatomaren Kraft-

Abbildung 4.1: Superzelle mit 32 Atomen, aufgebaut
aus 8 kfz Elementarzellen. Die verschiedenen Graustu-
fen entsprechen den unterschiedlichen Nachbarschafts-
ordnungen. Schwarz ist das inẑ-Richtung verschobene
Atom eingefärbt. Je heller der Grauton wird, je weiter
ist das Atom von der St¨orung entfernt. Die weiß gekenn-
zeichneten Atome im Abstand

√
3 Gitterkonstanten sind

die fünften Nachbarn und gehen nicht in die Berechnung
der Kraftkonstanten ein.
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konstantennXY mittels einfacher Transformationen auf die entsprechenden transversalen und
longitudinalen Kraftkonstanten des Modells abgebildet werden. Dies wird im folgenden an
dem Beispiel des kfz Gitters erl¨autert. Betrachtet man den Fall, daß ein Atom inz-Richtung
ausgelenkt wird, vgl. Abb.4.1, dann ergibt sich f¨ur die Kraftkonstantenmatrix in erster Nach-
barschaftsordnung die folgende Gestalt:

Φg =

a b 0
b a 0
0 0 c

 , (4.18)

wobei das Produkt ausΦg und der Auslenkung die aus derab-initio-Rechnung resultierende
Kraft ist. Die Parametera, b undc entsprechen den interatomaren Kraftkonstanten 1XY. Unter
der Annahme axialer Kr¨afte kann das System auf ein lokales Koordinatensystem, dessenz-
Achse in Richtung der Verbindunglinie zwischen dem ersten Nachbarn und dem Zentralatom
zeigt, abgebildet werden. Die Matrix hat in diesem Fall die Form:

Φlok =

 t 0 0
0 t 0
0 0 l

 . (4.19)

Für eine globale Auslenkung ergeben sich f¨ur die transversalet und longitudinalel Kraftkon-
stante folgende einfache Zusammenh¨ange:

Auslenkung in

0
0
1

 =⇒ t = c

Auslenkung in

1
0
0

 =⇒
{

l = a+b
t = a−b

. (4.20)

Die transversale Kraftkonstante ist dabei doppelt bestimmt. Im Idealfall sollten beide Aus-
drücke identisch sein undc = a−b gelten. Für alle weiteren Nachbarschaftsordnungen lassen
sich ähnliche Zusammenh¨ange zwischen den interatomaren und lokalen Kraftkonstanten fin-
den.

Ähnliche Methoden wurden bereits erfolgreich zur Berechnung von Phononenspektren ver-
wendet [126]. Trotzdem erschien es sinnvoll, das hier vorgestellte Verfahren an einem bekann-
ten System zu pr¨ufen, da sowohl die Wahl des Pseudopotentials als auch die Gr¨oße der Super-
zelle Einfluß auf die Qualit¨at des Spektrums haben. Abbildung4.2 vergleicht das im Rahmen
der Superzellenmethode berechnete Phononenspektrum von kfz Aluminium mit dem experi-
mentell gemessenen Spektrum [127]. Dabei zeigt sich eine sehr gutëUbereinstimmung zwi-
schen Experiment undab-initio-Ergebnis. Die hier verwendete Superzelle bietet somit eine
effiziente Methode der Kraftkonstantenbestimmungsp-gebundener Systeme wie Aluminium.
Der Versuch mit dieser Methode auchÜbergangsmetalle zu untersuchen, st¨oßt sehr schnell auf
praktische Probleme. Testrechnungen f¨ur reines kfz Eisen mit einer Superzelle aus 32 Ato-
men, wie sie in Kapitel4.2.1dargestellt ist, haben gezeigt, daß diese Gr¨oße auf Grund der
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Abbildung 4.2: Ab initio berechnetes Phononenspektrum f¨ur kfz Aluminium. Die Kreise repr¨asentieren die Er-
gebnisse aus Experimenten mit Neutronenbeugung beiT = 80K [127].

großen Reichweite der Kr¨afte in Übergangsmetallen nicht ausreichend ist. Eine Zelle mit der
zweifachen Anzahl von Atomen w¨urde aber mit 11GB etwa die achtfache Speicherkapazit¨at
benötigen, was zur Zeit von keinem der zur Verf¨ugung stehenden Rechner geleistet werden
könnte.

4.2.2 Kleine Elementarzellen

Zu dem Zeitpunkt, als mit der Berechnung der Phononenspektren begonnen wurde, stand noch
keine Pseudopotentialmethode zur Verf¨ugung, daher wurde zur Bestimmung der Kraftkon-
stanten eine Vollpotentialmethode benutzt. Andere beispielsweise radialsymmetrische Metho-
den wie die ASW-Methode konnten nicht verwendet werden, da von Hoffmann [128] durch-
geführte Tests gezeigt haben, daß die Kr¨afte mit diesen Methoden nicht hinreichend genau
bestimmt werden k¨onnen. Im Rahmen einer Vollpotentialmethode hingegen k¨onnen die Kräfte
oder Energien in ausreichender Genauigkeit bestimmt werden, wobei das zuvor beschriebene
Superzellen-Verfahren aber auf Grund der großen Anzahl von Atomen nur in wenigen F¨allen
praktikabel ist. Daher werden hier Zust¨ande mit verschiedener Auslenkung eingefroren, wobei
man sich aber auf kleine Elementarzellen beschr¨ankt, siehe Abb.4.3. Um mit diesem Verfahren
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Abbildung 4.3: Darstellung zweier Auslenkungen in ei-
ner L12 Struktur wie sie zur Berechnung der Kraftkon-
stanten in der kfz oder Cu3Au Struktur verwendet wur-
den. Die grauen und weißen Atome symbolisieren ver-
schiedene Atomsorten

die Kraftkonstantenmatrix eines Systems zu bestimmen, bedarf es einer gewissen Anzahl sol-
cher Verzerrungen, wobei sich die Menge nach Art der Kristallstruktur und Anzahl der Atome
pro Einheitszelle richtet. In dieser Arbeit wurden mit dem Verfahren stets nur die Kraftkonstan-
ten der ersten zwei oder drei Nachbarschaftsordnungen bestimmt, die f¨ur den kurzreichweiti-
gen Teil der dynamischen MatrixD (4.12) benötigt wurden. Dabei wurden nur Kraftkonstanten
zwischen Atomen einbezogen, deren Abstand zueinander eine Gitterkonstante nicht ¨uberschritt.
Für jede feste Verzerrung wurde nun die Energie minimiert. Die Kraftkonstanten f¨ur ein axia-
les Modell konnten anschließend aus der Energie¨anderung in Abh¨angigkeit der Auslenkung
x, die in Abb.4.4 dargestellt ist, mittels einer Fit-Prozedur bestimmt werden. Ein Vorteil die-
ser Methode liegt in der guten Handhabbarkeit der Rechnungen auf Grund der relativ kleinen
Elementarzellen. Andererseits mußte eine verh¨altnismäßig große Zahl von Gitterverzerrungen
betrachtet werden, um eine gute Anpassung der Kraftkonstanten zu gew¨ahrleisten.
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Abbildung 4.4: Energieänderung in Abh¨angigkeit
von der prozentualen Auslenkung eines oder meh-
rerer Atome aus ihren Gleichgewichtspositionen in
Fe3Ni.
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5 Ergebnisse für die Elemente Eisen, Mangan und
Nickel

Unter Verwendung der in den Kapiteln3.3.1 und 3.3.2vorgestellten Methoden der Dichte-
funktionaltheorie wurde eine Vielzahl von Rechnungen f¨ur Übergangsmetalle durchgef¨uhrt.
Die wichtigsten Ergebnisse aus diesen Untersuchungen werden in diesem Kapitel vorgestellt.
Den Mittelpunkt der Diskussion bildet, wie an anderer Stelle bereits erw¨ahnt, das Element Ei-
sen. Die ausf¨uhrliche Studie seiner Eigenschaften dient auch dem Verst¨andnis der chemischen
Trends und Magnetovolumen-Instabilit¨aten in binärenÜbergangsmetallegierungen, die in Ka-
pitel 6 besprochen werden.

Die den Ergebnissen zugrunde liegenden Rechnungen wurden, wenn keine anderslautende
Angabe gemacht wird, unter Verwendung der GGA f¨ur das Austausch-Korrelationspotential
durchgeführt. Weiterhin wurden die in Tabelle3.2 aufgeführten Abschneideenergien f¨ur die
Ladungsdichte und Orbitale benutzt, deren Gr¨oße die notwendige Genauigkeit der Ergebnis-
se gewährleistet. Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse wurden mit der FLAPW-
Methode ermittelt. Auf eine Verwendung der Pseudopotentialmethode wurde hier verzichtet,
da wie in Kapitel3.3.4bereits erw¨ahnt, die Semi-Rumpfzust¨ande als Valenzen gehandhabt wer-
den müssen, wodurch die Pseudopotentialmethode gegen¨uber der Vollpotentialmethode keinen
Vorteil mehr besitzt.

Für jedes untersuchte System wurde die Energie f¨ur eine Reihe verschiedener Volumina
berechnet. Um aus den berechneten Energien in Abh¨angigkeit vom VolumenE(V) den Kom-
pressionsmodul f¨ur das GleichgewichtB0 und das GleichgewichtsvolumenV0 der Struktur zu
bestimmen, wurde die Zustandsgleichung von Murnaghan verwendet [129], welche die Vo-
lumenabh¨angigkeit des KompressionsmodulsB beschreibt,

B(V) = −V
dp
dV

= B0

(
B′

0

B0
p + 1

)
. (5.1)

Dabei istB′ die Ableitung des Kompressionsmoduls nach dem Druckp. Die durch den In-
dex Null gekennzeichneten Gr¨oßen entsprechen den Werten f¨ur T = 0. Durch Integration von
Gleichung (5.1) gelangt man zu nachstehendem Ausdruck, der die Energie direkt mit dem
Kompressionsmodul und dem Volumen verkn¨upft

E = E0 +
B0V

B′
0(B

′
0−1)

[(
V0

V

)B′
0

+ B′
0

(
1−V0

V

)
− 1

]
. (5.2)

Der Ausdruck für die Energie (5.2) wurde jeweils an die berechnetenE(V) Daten angepaßt,
wobeiE0, B0, B′

0 undV0 die optimierbaren Parameter sind. Die Murnaghansche Zustandsglei-
chung erm¨oglicht eine sehr zuverl¨assige Bestimmung des Gleichgewichtsvolumens und der
elastischen Eigenschaften, vorausgesetzt, die E(V) Daten k¨onnen durch die die funktionale
Form von (5.2) gut approximiert werden. In F¨allen, in denen die Struktur auf Grund mehrerer
lokaler Minima von dieser einfachen Form abweicht, k¨onnen sich Probleme einstellen. Das
Volumen und der Kompressionsmodul lassen sich dann mitunter nicht mit hoher Genauigkeit
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bestimmen, da diese Minima meist nicht stark genug ausgepr¨agt sind, um den Zustand in zwei
separate Zust¨ande zerlegen zu k¨onnen.

5.1 Eisen

Die Grundzustandseigenschaften von Eisen werden auf der Basis vonab-initio-Methoden dis-
kutiert, wobei die hier vorgestellten Rechnungen unter Verwendung der in Kapitel3.3.1skiz-
zierten FLAPW-Methode durchgef¨uhrt wurden. Die damit erzielten Ergebnisse werden in den
ersten Abschnitten zun¨achst vorgestellt, bevor sich in den nachfolgenden Abschnitten eine In-
terpretation und weiterf¨uhrende Rechnungen anschließen, die auf demab-initio-Ergebnis auf-
bauen.

5.1.1 Phasendiagramm f¨ur T = 0K

Ein zentrales Ergebnis derab-initio-Rechnungen beiT = 0K ist das in Abbildung5.1gezeig-
te Phasendiagramm, wobei die aus der integrierten Murnaghanschen Zustandsgleichung (5.2)
berechneten atomaren Volumina, magnetischen Momente und Kompressionsmodule f¨ur Eisen
in Tab. 5.1 zusammengefaßt sind. Tabelle5.1 liefert auch den Vergleich mit entsprechenden
experimentellen Daten.

Die FM krz (α-) Phase bildet in̈Ubereinstimmung mit dem Experiment den Grundzustand
von Eisen, was aus dem Phasendiagramm in Abb.5.1 entnommen werden kann. Neben der
FM krz Struktur wurden noch zwei weitere kubisch raumzentrierte Strukturen untersucht. Zum
einen wurde der nichtmagnetische (NM) Zustand betrachtet und zum anderen eine AFM Struk-
tur, wobei die in Kapitel3.3.5gezeigte AFM-I Spinordnung angenommen wurde. Die Energie-
differenz zwischen diesen Zust¨anden und dem Grundzustand betr¨agt 32 bzw. 34mRy und ihr
Volumen ist kleiner als das Volumen des FM Zustands.

Während die krz Phasen durch eine große Energiebarriere voneinander getrennt sind, wird
aus Abb.5.1ersichtlich, daß die kfz Strukturen dicht zusammen liegen. Der Grundzustand der
kfz (γ-) Phase liegt 7.5mRy über dem FM krz Zustand und besitzt eine AFM Struktur. Da-
bei wurden für γ-Eisen zwei verschiedene AFM Spinstrukturen mit kollinearer Spinanordnung
untersucht. Neben der einfachen AFM-I Struktur wurde auch die AFMD Anordnung betrach-
tet, die so konstruiert wurde, daß sie aus AFM gekoppelten FM Doppellagen besteht. Eine
schematische Darstellung dieser Anordnung ist in Abbildung3.3.5zu finden. Obwohl das ma-
gnetische Moment und die elastischen Eigenschaften der beiden Strukturen v¨ollig verschieden
sind, können sie im Hinblick auf ihre Gesamtenergie nicht aufgel¨ost werden. Die FM und
NM Zustände vonγ-Eisen liegen 2.1 bzw. 3.6mRy über den AFM Phasen, wobei die FM
Phase vonγ-Eisen zwei lokale Minima besitzt. Sie zerf¨allt in den klassischen LS- und HS-
Zustand, dabei verf¨ugt der Zustand mit kleinem Volumen noch ¨uber ein endliches Moment von
einemµB, vgl. Tab.5.1. Insbesondere der HS-Zustand, der von den AFM Zust¨anden durch eine
Energiebarriere von 4.2mRy getrennt ist und erst f¨ur große Volumina stabilisiert werden kann,
ist für die Diskussion des Antiinvareffekts im sp¨ateren Verlauf der Arbeit wichtig. Bedingt
durch die FM Kopplungen, ergibt sich auch in der zuvor angesprochenen AFMD Struktur ein
schwach ausgepr¨agtes Doppelminimum. Auf eine getrennte Behandlung der beiden Minima
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Abbildung 5.1: Volumenabh¨angigkeit der GesamtenergieEtot (unten im Bild) und des magnetischen MomentsM
(oben) von Eisen. Durchgezogene Linien entsprechen der kfz Struktur und punktierte Linien der krz Phase. Die
im rechten Bildteil gezeigten Ergebnissen f¨ur hdp Strukturen sind durch gestrichelte Linien gekennzeichnet.

wurde in diesem Fall verzichtet, wie Tab.5.1 zu entnehmen ist. Die Minima sind nur schwer
auflösbar und eine getrennte Behandlung durch die Murnaghansche Zustandsgleichung w¨are
kaum möglich, da für jede Struktur nur ein Teil der ben¨otigten Information zur Verf¨ugung
stünde. Daher wurde die AFMD Struktur gem¨aß der Murnaghanschen Zustandsgleichung als
ein Zustand behandelt, wobei die Approximation der Doppelstruktur durch ein Minimum mit
leichten Fehlern behaftet ist. Die mit der Doppelstruktur verbundene starke Anharmonizit¨at der
Energie wird durch diese N¨aherung nicht beeinflußt.

Die dritte Kristallstruktur, die im Rahmen derab-initio-Rechnungen untersucht wurde, ist
die hdp Struktur. Der Grundzustand, der sich aus der Rechnung ergibt ist NM, allerdings ist
er nahezu entartet mit der AFM Phase, deren Moment im Minimum auf 0.37µB geschrumpft
ist. Die FM Phase zeigt ¨ahnlich wie die kfz Struktur einen LS- und einen HS-Zustand, wobei
das Moment der FM Phase bereits bei h¨oherem Volumen zusammenbricht, so daß der LS-
Zustand mit der NM Phase im Gleichgewicht identisch ist, siehe Abb.5.1. Die AFM Konfi-
guration für hdp Eisen wurde analog zur AFM-I Struktur der kubischen Phasen gew¨ahlt mit
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lagenweise wechselndem Vorzeichen des magnetischen Moments, siehe dazu Abbildung3.7in
Kapitel3.3.5. Welche Bedeutung den magnetischen Phasen von hdp (ε-) Eisen zukommt, wird
später in Abschnitt5.1.7diskutiert. Alle in Abbildung5.1und Tabelle5.1aufgeführten Ergeb-
nisse für ε-Eisen wurden mit dem f¨ur die hdp Struktur idealen Verh¨altnis der Gitterkonstanten
c/a = 1.632 berechnet, nachdem an Hand von Rechnungen mit variablemc/a-Verhältnis si-
chergestellt wurde, daß dies die von Eisen bevorzugte Konfiguration ist.

Die in Abbildung5.1 dargestellten Ergebnisse geben Aufschluß dar¨uber, ob ein Zustand
für ein bestimmtes Volumen energetisch g¨unstig ist. Wird statt des Volumens das Verh¨altnis der
Gitterkonstantenc/a variiert, ermöglicht dies zus¨atzlich Aussagen ¨uber die mechanische Stabi-
lit ät, siehe Abb.5.2. Aus der Krümmung der Energiekurve kann dann die elastische Konstante
C′ abgeleitet werden. Die Energie wird dabei f¨ur verschiedenec/a-Verhältnisse entlang des
durch die Bain-Transformation gegebenen Umwandlungswegs berechnet. Als Elementarzelle
wurde eine Bain-Zelle verwendet, wie sie in Abb.2.6skizziert ist, mitc/a= 1 für die krz Struk-
tur und entsprechendc/a =

√
2 für die kfz Struktur. Die Rechnungen zeigen eine mechanische

Instabilität für die oben diskutierten AFM und NM Zust¨ande in der krz Struktur beiT = 0K.
Aus Abbildung5.2ist ersichtlich, daß die EnergiekurveE(c/a) für die AFM und NM Phase bei
c/a = 1 für die betrachtenten Volumina negativ gekr¨ummt ist. Dies ist gleichbedeutend mit ei-

System V(a.u.) Ṽ(a.u.) B(GPa) B̃(GPa) M(µB)

krz AFM 74.00 75.08 176 168 1.25
FM 77.22 77.80 174 172 2.17
NM 71.45 71.86 279 276 0.00

FM exp. 78.94 — 172 — 2.22
kfz AFM-I 72.16 72.98 193 188 1.30

AFMD 74.37 75.37 127 123 1.80
AFM exp. 76.24 — — — 0.75

FM/HS 81.16 81.86 171 169 2.57
FM/LS 71.69 72.18 211 209 1.02

FM exp. 81.78 — — — —
NM 69.79 70.17 293 290 0.00

hdp AFM 70.19 — 202 — 0.37
FM/HS 81.19 — 174 — 2.55
FM/LS 69.32 — 298 — 0.00

NM 69.64 — 291 — 0.00
NM exp. (13GPa) 70.50 — 205 — 0.00
NM exp. (0GPa) 75.23 — — — 0.00

Tabelle 5.1:Berechnete Volumina (V), Kompressionsmodule (B) und magnetische Momente (M) für Eisen im
Vergleich mit experimentellen Daten f¨ur T = 0. Die mit B̃ und Ṽ bezeichneten Gr¨oßen ergeben sich, wenn die
Nullpunktsenergie in der in Kapitel3.4.2angegebenen Form ber¨ucksichtigt wird. Die experimentellen Daten f¨ur
kfz und krz Eisen wurden den Referenzen [130,131, 102] entnommen. Die Gitterkonstante f¨ur AFM kfz Eisen
wurde von Acet aufT = 0K extrapoliert. Magnetische Momente und Volumina f¨ur hdp Eisen sind aus Ref. [132]
entnommen.
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stehen f¨ur NM, Kreise für AFM-I und Quadrate f¨ur FM Spinstrukturen.

ner negativen ScherkonstanteC′, somit stellen diese Zust¨ande für die krz Struktur keine lokalen
Minima der Energie dar. Anders als im Fall vonα-Eisen sind in kfz Struktur nicht die NM oder
AFM Phasen beiT = 0K mechanisch instabil, sondern der FM/HS-Zustand, siehe dazu Ab-
bildung5.2. Aus der gleichen Abbildung kann man aber auch entnehmen, daß dies im Bereich
kleiner Volumina nicht gilt, wie aus dem Verlauf der Energie E(c/a) beim Gleichgewichtsvo-
lumen des LS-Zustands entnommen werden. In diesem Bereich bildet der FM/LS-Zustand f¨ur
die kfz Struktur (c/a =

√
2) ein Minimum.

5.1.2 Phasenstabiliẗat und strukturelle Umwandlungen

Nachdem im vorigen Abschnitt das Phasendiagramm vorgestellt wurde, ist der Gegenstand
dieses Abschnitts die Diskussion der Ergebnisse und ein Vergleich mit dem Experiment. Diese
Ergebnisse erm¨oglichen weiterhin R¨uckschlüsse auf das Verhalten bei endlichen Temperaturen.
Die in Abschnitt5.1.1präsentierten Ergebnisse f¨ur den FM krz Grundzustand sind in sehr gu-
ter Übereinstimmung mit den experimentell gefundenen Werten, die in Tabelle5.1angegeben
sind. Das berechnete Volumen ist nur 2.2% kleiner als der gemessene Wert und der Kompressi-
onsmodul 2.3% zu groß. Auch f¨ur die anderen Phasen ist dieÜbereinstimmung der berechne-
ten Volumina und magnetischen Momente mit dem Experiment gut, wobei zu ber¨ucksichtigen
ist, daß die Meßwerte ausgenommen f¨ur die α-Phase stets aufT = 0K extrapoliert werden
mußten oder aus Daten von Legierungen abgeleitet wurden. Auff¨allig sind nur zwei gr¨oßere
Abweichungen. Das magnetische Moment der AFM-I und AFMD kfz Phasen ¨ubersteigt den
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im experimentell gefundenen Wert stark, was seine Ursache in der hier angenommenen kol-
linearen Struktur haben k¨onnte. Außerdem ist das Volumen der AFM-I Struktur im Vergleich
zum Experiment um etwa 5.5% zu klein. In einem Vorgriff auf Abschnitt5.1.5kann man sa-
gen, daß dieser Zustand f¨ur die Diskussion des Antiinvareffekts keine große Bedeutung haben
wird. Die Volumensdifferenz zwischen dem AFM-I und dem FM/HS-Zustand ist verglichen
mit dem Experiment viel zu groß.

Die in Abbildung5.3mit δ bezeichnete Hochtemperaturphase, bei der es sich um eine pa-
ramagnetische krz Struktur handelt, kann im Gegensatz zu dem FM Grundzustand nicht aus
denab-initio-Rechnungen verstanden werden. Sie l¨aßt sich weder mit dem NM noch mit dem
AFM Zustand der krz Phase identifizieren. Die Energiedifferenz zwischen den beiden Phasen
und dem Grundzustand ist gr¨oßer als 30mRy. F¨uhrt man eine einfache Absch¨atzung der Tem-
peratur aus der Energiedifferenz durch, betr¨uge die Umwandlungstemperatur etwa 5000K. Bei
dieser Temperatur ist Eisen bereits geschmolzen. Dabei ist zu ber¨ucksichtigen, daß die berech-
nete NM Phase nicht mit der experimentell gefundenen paramagnetischen Phase gleichgesetzt
werden kann, da h¨aufig oberhalb vonTC noch meßbare magnetische Momente existieren. Dies
gilt auch für α-Eisen, wie Experimente mit Neutronenstreuung gezeigt haben [134].

Der große Abstand zwischen der FM und der AFM bzw. NM Phase in der krz Struktur gibt
Anlaß zu Spekulationen. Unter der hypothetischen Annahmeα-Eisen wäre nicht FM, h¨atte
Eisen, unabh¨angig von dem f¨ur die Rechnung verwendeten Austausch-Korrelationspotential,
einen hdp Grundzustand, vgl. auch Abb.5.1. Dies best¨atigt auch eine von Acet durchgef¨uhrte
thermodynamische Analyse [135]. Die krz Phase bildet demnach nur auf Grund des Ferroma-
gnetismus den Grundzustand von Eisen.

Der Ferromagnetismus derα-Phase bewirkt, daßε-Eisen in der Natur unter Normaldruck
nicht vorkommt. Um die hdp Struktur in Eisen stabilisieren zu k¨onnen, muß das System h¨o-
herem Druck ausgesetzt werden, siehe Abb.5.3. Der experimentellëUbergangsdruck l¨aßt sich
für die α → ε Umwandlung beiT = 0K aus Abb.5.3 durch Extrapolation der entsprechen-
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den Phasengrenzlinie zu 15GPa bestimmen. Unter Druck findet man auch in denab-initio-
Rechnungen einen martensitischenÜbergang, der den krz Grundzustand in eine hdp Struk-
tur überführt. Der Umwandlungsdruck, der sich aus einer Dreieckskonstruktion ergibt, betr¨agt
11.45GPa beiT = 0K. Der Weg der Umwandlung bleibt dabei unber¨ucksichtigt, d. h. Aussa-
genüber das Auftreten einer Umwandlungshysterese sind nicht m¨oglich. Der berechnete Druck
entspricht dem kleinstm¨oglichen Druck bei dem durch Fluktuationen eine Umwandlung erfol-
gen kann.

Während die oben besprochene Transformation von der krz in die hdp Phase nur unter
Druck beobachtet wird, f¨uhrt Aufheizen des Systems unter Normaldruck zu einer Umwandlung
von der krz in die kfz Struktur. Diese Umwandlung findet im Experiment bei 1183K statt. Aus
der berechneten Energiedifferenz zwischenα- und γ-Phase ergibt sich einëUbergangstempe-
ratur von 1160K. Dabei ist zu ber¨ucksichtigen, daß die Bestimmung derÜbergangstemperatur
aus der reinen Energiedifferenz, die sich aus denab-initio-Rechnungen ergibt, die Entropieun-
terschiede der einzelnen Phasen sowie die Temperaturabh¨angigkeit der Entropie vernachl¨assigt.
Umwandlungstemperaturen, die aus der Energiedifferenz abgesch¨atzt werden, k¨onnen somit
nur als Richtwert verstanden werden.

Die vom System beiT = 0K favorisierteγ-Phase hat in̈Ubereinstimmung mit dem Ex-
periment eine AFM Struktur, wobei wie im vorigen Abschnitt angesprochen, eine energeti-
sche Unterscheidung der AFM Phasen nicht m¨oglich ist. Vergleichbare Rechnungen an d¨unnen
Eisen-Filmen auf Cu(100) Oberfl¨achen von Asada und Bl¨ugel [136] lassen den Schluß zu, daß
die Entartung in der Energie eine Volumeneigenschaft ist. In den von Asada und Bl¨ugel unter-
suchten Schichtsystemen ist die AFM-I Struktur deutlich ung¨unstiger als Stapelfolgen ¨ahnlich
der AFMD Struktur. Der Energieunterschied geht erst im Grenzfall f¨ur eine große Anzahl von
Schichten gegen Null. Allerdings, deuten die stark unterschiedlichen elastischen Eigenschaf-
ten darauf hin, daß diese Entartung im Volumenmaterial nur unter Vernachl¨assigung der Null-
punktsschwingung existiert, was im n¨achsten Abschnitt gekl¨art werden soll.

Die Ausbildung zweier Minima in der AFMD Struktur l¨aßt sich auf die Existenz der FM
Kopplungen zur¨uckführen. Diese Doppelstruktur wurde von Antropovet al. [137] nicht beob-
achtet, obwohl die von ihnen durchgef¨uhrten LMTO- (Linear Muffin Tin Orbital) Rechnungen
eine der AFMD Struktur ¨ahnliche Spinkonfiguration als m¨oglichen Grundzustand f¨ur γ-Eisen
ergaben. Allerdings wurde f¨ur diese Untersuchungen kein Vollpotential LMTO-Verfahren ver-
wendet, so daß die Ergebnisse sich als abh¨angig von dem gew¨ahlten Basissatz erwiesen. So-
lange nurs-, p- undd-Orbitale ber¨ucksichtigt wurden, bildete die AFMD Struktur den Grund-
zustand, w¨ahrend für einen auff -Orbitale erweiterten Basissatz eine nichtkollineare Struktur
den Grundzustand bildete, der verglichen mit dem Experiment ein zu kleines Volumen besitzt.

Zusammenfassend l¨aßt sagen, daß die in dieser Arbeit verwendete Vollpotentialmethode
FLAPW im Rahmen der GGA eine angemessene Beschreibung der strukturellen und magne-
tischen Phasen in Eisen erm¨oglicht. Wie auch bereits von anderen Gruppen gezeigt werden
konnte [138], ergibt sich damit f¨ur Eisen mit der FM krz Phase der richtige Grundzustand. Die
Vernachlässigung der GGA f¨uhrt für Eisen auf einen Grundzustand mit hdp Struktur, wie auch
von Asada und Terakura gezeigt wurde [139]. Andererseits gen¨ugt es nicht, die GGA in Me-
thoden zu integrieren, die Formn¨aherungen f¨ur das Potential verwenden. In diesem Fall findet
man in der Regel, daß die FM/HS-Phase in kfz Eisen stabiler ist als eine LS-Phase, was einen
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Widerspruch zum Experiment darstellt [140].

5.1.3 Nullpunktsenergie

Wird die Nullpunktsschwingung, wie in Kapitel3.4.2beschrieben, ber¨ucksichtigt, so verrin-
gern sich die Abweichungen der Volumina und Kompressionsmodule auf etwa die H¨alfte, siehe
dazu Tab.5.1. Im Gegensatz zu der g¨angigen Vorstellung wird durch die GGA f¨ur Eisen keine
Überschätzung des Volumens hervorgerufen, auch dann nicht wenn die Nullpunktsenergie ein-
bezogen wird. Das gilt auch f¨ur den FM/HS-Zustand, dessen Volumen unter Ber¨ucksichtigung
der Nullpunktsschwingung das Experiment zwar um 0.1% übersch¨atzt, diese Volumendiffe-
renz ist aber von gleicher Gr¨oße wie der Fehler, der durch die Anpassung derE(V)-Daten an
Gleichung (5.2) entsteht. F¨ur einige ausgew¨ahlte Phasen sind die Energien in Abh¨angigkeit
vom Volumen unter Hinzunahme der Nullpunktsenergie in Abb.5.4dargestellt.

Aus Abbildung5.4wird ersichtlich, daß die Entartung der AFM-I und AFMD Phase aufge-
hoben wird, sobald die in denab-initio-Methoden fehlende Nullpunktsschwingung ber¨ucksich-
tigt wird. Dies ist leicht zu verstehen, da in der Nullpunktsenergie (3.41) die unterschiedlichen
elastischen Eigenschaften der AFMD und AFM-I Phase zum Tragen kommen. Die durch die
Nullpunktsschwingung korrigierten Werte f¨ur Kompressionsmodul̃B und VolumenṼ sind in
Tab.5.1zusammengefaßt. Die Verschiebung des Energieminimums liegt f¨ur alle Phasen in der
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gleichen Größenordnung, trotzdem lassen sich einige charakteristische Ver¨anderungen im Pha-
sendiagramm feststellen. Die Ber¨ucksichtigung der Nullpunktsenergie f¨uhrt zu einer energeti-
schen Aufspaltung der kfz AFM Strukturen, wobei der AFMD Zustand die um 1mRy tiefere
Energie besitzt. Dieα → γ Umwandlungstemperatur wird auf 1109K abgesenkt. Die Ener-
giedifferenz zwischen dem FM/HS-Zustand und der AFMD Phase nimmt um etwa 0.56mRy
zu.

5.1.4 Magnetische Momente und Hyperfeinwechselwirkung

Während in dem vorangegangenen Abschnitt die Energie und thermische Anregbarkeit der
einzelnen Zust¨ande im Mittelpunkt stand, sollen hier die magnetischen Eigenschaften dieser
Zustände näher betrachtet werden. Eine M¨oglichkeit besteht in der Untersuchung des Hy-
perfeinfeldes, wobei dies n¨aherungsweise durch den Fermi-Kontakt-Term beschrieben werden
kann als:

HHF =
2
3

µB

εF∫
dε
[
R̃2

s↑ρ↑(ε) − R̃2
s↓ρ↓(ε)

]
(5.3)

mit den Elektronendichten am Kernortρ↑/↓(ε) und den Einteilchenenergienε [141,142]. Das
Hyperfeinfeld ders-Elektronen am Kernort wird dabei durch̃R2

s, dieüber den Thomson-Radius
gemitteltes-Wellenfunktion, gen¨ahert. Ebert und Akai [143] haben gezeigt, daß die im Rahmen
dieser Näherung erzielten Ergebnisse in guterÜbereinstimmung mit den exakten Resultaten
stehen. In dieser Formulierung, die auch von Bl¨ugelet al.zur Berechnung der Hyperfeinfelder
von Fremdatomen in Nickel verwendet wurde [141], findet nur der spinabh¨angige Anteil des
Hyperfeinfeldes Ber¨ucksichtigung. Dieser Anteil stellt den wichtigsten Beitrag dar, wohinge-
gen die Vernachl¨assigung des Orbitalbeitrags nur einen kleinen Fehler verursacht [144]. Die
mit Gleichung (5.3) berechneten Hyperfeinfelder sind in Abbildung5.5 (a) und (b) zusam-
mengestellt. Das Hyperfeinfeld, das sich im Grundzustand von Eisen einstellt, betr¨agt 300kG
für das Gleichgewichtsvolumen, w¨ahrend experimentell f¨ur T = 0K ein Wert von 339kG ge-
funden wird [147, 148]. Diese 10%-ige Abweichung l¨aßt sich teilweise durch den fehlenden
Orbitalbeitrag erkl¨aren. Desweiteren liegt eine m¨ogliche Ursache darin, daß das berechnete Vo-
lumen auch mit Nullpunktskorrektur noch um 1.5% zu klein ist, vgl. Tab.5.1. Bewegt man sich
zu größeren Volumina hin, d. h. in Richtung des experimentell bestimmten Volumens, nimmt
das Hyperfeinfeld bedingt durch die Kopplung des magnetischen Moments an das Volumen,
leicht zu. Wie erwartet verlaufen die Hyperfeinfelder im wesentlichen proportional zum ma-
gnetischen Moment der Atome, was aus Abbildung5.5 (c) und (d) zu entnehmen ist. Dort
ist der Quotient aus magnetischem Moment und HyperfeinfeldM/HHF aufgetragen, der f¨ur
das Verst¨andnis und die Interpretation von M¨oßbauer-Spektren eine bedeutende Rolle spielt.
Es hat sich gezeigt, daß dieser Quotient, in der Literatur einfach als Konversionsfaktor be-
zeichnet, für nahezu alle Elemente eine von der Temperatur unabh¨angige Konstante ist [146].
Ein direkter Vergleich mit denab-initio-Ergebnissen ist nicht m¨oglich, da diese stets nur f¨ur
T = 0K berechnet wurden. Stattdessen wurde der Konversionsfaktor gegen das Volumen auf-
getragen, das indirekt auch an die Temperatur ankoppelt. F¨ur α-Eisen besitzt der Konversions-
faktor unabh¨angig vom Volumen einen konstanten Wert von 0.0071µB/kG, der von dem expe-
rimentell ermittelten Wert um 6.5% nach oben abweicht [149]. Der gleiche Konversionsfaktor
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Abbildung 5.5: Hyperfeinfelder für α- undε-Eisen (a) und der zugeh¨orige Konversionsfaktor aus magnetischem
Moment und Hyperfeinfeld (c). Die entsprechenden Ergebnisse f¨ur γ-Eisen sind in den Abbildungen (b) und (d)
gezeigt. F¨ur die AFMD Struktur, die zwei Atome in der Elementarzelle hat, ist nur das Feld eines Atoms ange-
geben, das andere ist bis auf das Vorzeichen mit diesem identisch. Gemessene Hyperfeinfelder sind durch Kreise
gekennzeichnet. Die offenen Kreise in (b) entsprechen den Werten f¨ur γ-Eisen und wurden der Referenz [145]
entnommen. Der schwarze Kreis in (a) kennzeichnet das Hyperfeinfeld vonα-Eisen beiT = 0K [146].

stellt sich auch f¨ur die FM Phasen vonγ- und ε-Eisen ein, w¨ahrend die QuotientenM/HHF

der AFM Zustände deutlich davon abweichen. F¨ur AFM hdp Eisen ist der Konversionsfaktor
0.015µB/kG, für die AFMD Phase von kfz Eisen hingegen 0.019µB/kG. Der experimentell
gefundene Wert f¨ur AFM γ-Eisen betr¨agt 0.026µB/kG, wobei ein magnetisches Moment von
0.72µB angenommen wird [145]. Mit Ausnahme des Quotienten f¨ur die FM krz Phase sind
die Konversionsfaktoren nur n¨aherungsweise konstant, was seine Ursache im Zusammenbruch
der magnetischen Ordnung hat und bei der AFMD Phase auch auf das gleichzeitige Auftreten
von FM und AFM Kopplungen zur¨uckzuführen ist. Völlig davon abweichendes Verhalten zeigt
der QuotientM/HHF für die AFM-I Phase der kfz Struktur. Er variiert deutlich mit dem Volu-
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men und besitzt einen starken Einbruch des Konversionsfaktors beiV = 78a.u., der mit dem
Vorzeichenwechsel des Hyperfeinfeldes korreliert ist.

Wird Eisen auf Cu(001) oder Cu3Au(001) aufgewachsen, so hat es eine kfz Struktur und
das Hyperfeinfeld kann in Abh¨angigkeit vom Volumen untersucht werden, damit ist ein direkter
Vergleich von Theorie und Experiment m¨oglich [145]. Im Bereich großer Volumina stimmen
die gemessenen Werte bis auf 30kG mit dem Hyperfeinfeld des FM/HS-Zustands ¨uberein, d. h.
die Abweichung ist kleiner als 10%. Das Hyperfeinfeld des AFM-I Zustands vonγ-Eisen be-
trägt maximal 12kG, wohingegen sich f¨ur AFM kfz Eisen aus dem Experiment 28kG ergeben.
Obwohl der relative Fehler sehr groß ist, findet sich der Trend aus dem Experiment wieder,
wenn in Abb.5.5(b) das Feld der berechneten AFM-I Struktur mit den Meßwerten verglichen
wird. Das experimentelle Hyperfeinfeld zeigt in Abh¨angigkeit vom Volumen somit f¨ur große
Volumina FM/HS-Charakter und f¨ur kleine AFM Eigenschaften. KeinëUbereinstimmung mit
den gemessenen Feldern findet man hingegen f¨ur das Hyperfeinfeld der AFMD Phase, ob-
wohl der Konversionsfaktor f¨ur die berechnete AFMD Struktur n¨aherungsweise mit dem Ex-
perimentübereinstimmt und dieser Zustand sich auch im Hinblick auf seine Gesamtener-
gie als günstig erwiesen hat, siehe Abb.5.5 (b). Das ist letztlich darauf zur¨uckzuführen, daß
zwar das Volumen und die mechanischen Eigenschaften der AFMD Struktur bereits gut mit
dem Experiment ¨ubereinstimmen, aber die Momente nicht den experimentell bekannten Da-
ten entsprechen, sondern etwa doppelt so groß sind. Obwohl die Betr¨age der Hyperfeinfelder
nicht übereinstimmen, erm¨oglicht der AFMD Zustand sehr sch¨on die Bestimmung des Stabi-
lit ätsbereichs des Zustands mit kleinem und großen Moment. F¨ur V ≥ 77a.u. zeigt sich ein
Verlauf wie er auch bei dem FM/HS-Zustand vonγ- und ε-Eisen gefunden wird n¨amlich na-
hezu konstant, f¨ur kleinere Volumina hingegen ist das Hyperfeinfeld linear mit dem Volumen
verknüpft, was auf einen AFM Zustand hindeutet. Letztlich sieht der Betrachter hier das in
Abschnitt5.1.1angesprochene doppelte Minimum der AFMD Struktur. Wenngleich die Ab-
solutwerte der Hyperfeinfelder f¨ur dem AFM-I und FM/HS-Zustand von den experimentellen
Daten abweichen, werden durch die Rechnungen Trends erkennbar und sie k¨onnen als Instru-
ment zur Analyse von M¨oßbauerdaten dienen. Ein wichtiger technischer Aspekt ist die Aus-
wahl des Austausch-Korrelationspotentials, wie Battoclettiet al. [141,142] durch Verwendung
verschiedener Austausch-Korrelationspotentiale im Rahmen des Korringa-Kohn-Rostoker Ver-
fahrens gezeigt haben. Dies best¨atigt sich auch f¨ur die Vollpotentialmethode. Trotz geringer
Magnetovolumen-Kopplung ist das mit LDA berechnete Hyperfeinfeld f¨ur α-Eisen mit 282kG
deutlich kleiner als das Hyperfeinfeld, was sich in der GGA ergibt. Auch andere Gradienten-
Korrekturen haben sich als problematisch erwiesen, da sie den in Tabelle3.1aufgezeigten Kri-
terien nicht gen¨ugen und es somit zu Schwierigkeiten bei der Integration ¨uber die Spindichte
kommen kann, siehe Gl. (5.3).

5.1.5 gamma-Eisen und der Antiinvareffekt

Eingangs zu diesem Kapitel wurde die Bedeutung von Eisen im Zusammenhang mit Magneto-
volumen-Instabilitäten in eisenhaltigen Legierungen bereits angesprochen. Besonders die kfz
Phase ist dabei von Interesse, weil sie als Volumenphase nur bei hohen Temperaturen stabil
ist. Bei tiefen Temperaturen kannγ-Eisen lediglich in einer Kupfermatrix oder in Form von
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Schichten stabilisiert werden. Untersuchungen auf der Basis vonab-initio-Methoden bieten ei-
ne Möglichkeit, auch bei tiefen Temperaturen Aussagen ¨uber das Verhalten vonγ-Eisen zu
treffen. Obwohl aus der Vielzahl der m¨oglichen AFM Strukturen nur zwei Repr¨asentanten
ausgew¨ahlt werden konnten, l¨aßt sich der Antiinvareffekt an Hand der untersuchten magne-
tischen Zust¨ande verstehen. Das Gleichgewichtsvolumen der AFMD Struktur ist im Vergleich
zur AFM-I Phase zu gr¨oßeren Werten verschoben, was wesentlich mit dem Auftreten FM
Kopplungen in der AFMD Struktur zusammenh¨angt. Damit verkleinert sich gleichzeitig der
Volumensunterschied zwischen dem Grundzustand vonγ-Eisen und der FM/HS-Phase auf 5%.
Experimentell wird der relative Unterschied in den Volumina bei 4K mit 7% beziffert [130].
Im Fall der einfachen AFM-I Struktur wird die Zunahme des Volumens dagegen mit 12% stark
übersch¨atzt.

Aus Abbildung5.1 wird deutlich, daß die unterschiedlichen magnetischen Phasen in kfz
Eisen nicht durch eine große Energiebarriere getrennt sind, wie es in der raumzentrierten Struk-
tur der Fall ist. Die für die AFMD Phase gefundene starke Anharmonizit¨at der Gesamtenergie
in Abhängigkeit vom Volumen l¨aßt auf die Existenz einer Vielzahl von Zust¨anden schließen,
deren Volumina und Energien sich nur langsam ¨andern. Die im Rahmen dieser Arbeit unter-
suchten AFM Zust¨ande bilden zusammen mit dem NM Zustand die ¨außere Begrenzung dieser
Zustände. Komplexere AFM Strukturen mit zunehmender Zahl FM Kopplungen verschieben
nicht nur das Volumen zu gr¨oßeren Werten, sondern auch die Zust¨ande zu h¨oheren Energi-
en. Durch thermische Anregung ist dann eine Besetzung der Zust¨ande oberhalb des AFMD
Zustands m¨oglich. Der Antiinvareffekt kann somit als Anregung verschiedener AFM bzw. LS-
Zustände ausgehend vom AFMD Zustand und resultierend in dem FM/HS-Zustand verstan-
den werden. In ¨alteren Arbeiten wird der Antiinvareffekt in kfz Eisen auf die Existenz zweier
Zustände, einen LS- und einen HS-Zustand zur¨uckgeführt. Im Unterschied dazu lassen die hier
vorgestellten Ergebnisse den Schluß zu, daß zwischen den oben genannten Grenzen ein Kon-
tinuum von thermisch anregbaren Zust¨anden besteht. Da in der vorliegenden Arbeit verkipp-
te Spinstrukturen bei der Betrachtung vernachl¨assigt wurden, vgl. Kapitel3.3.5, kann nicht
ausgeschlossen werden, daß weitere, nichtkollineare Zust¨ande mit unterschiedlichem statisti-
schen Gewicht in der Umgebung des AFMD Zustands zu finden sind. Die Eigenschaften dieser
Zustände werden abgesehen von der Ausrichtung des magnetischen Moments nicht sehr von
denen der AFMD Phase abweichen, sofern sie unterhalb des AFMD Zustands liegen. Zust¨ande
mit größerem Volumen tendieren zum FM Zustand. Wie die obigen Ausf¨uhrungen zeigen, sind
zum Verständnis der Magnetovolumen-Instabilit¨aten inγ-Eisen nichtkollineare Zust¨ande hier
nicht notwendig. Um qualitative und oft auch quantitativeÜbereinstimmung mit den experi-
mentellen Daten zu erzielen, waren die behandelten AFM Zust¨ande ausreichend. Dies sollte
aber nicht zu dem voreiligen Schluß verleiten, daß in allen F¨allen auf nichtkollineare Zust¨ande
zur Erklärung des Invar- oder Antiinvareffekts verzichtet werden kann. Uhlet al.haben gezeigt,
daß nichtkollineare Zust¨ande für das Verst¨andnis des Invareffekts in Fe3Pt wichtig sind [37],
siehe auch Ref. [150].

Die bisherigen̈Uberlegungen an Hand des Phasendiagramms vermitteln bereits ein grundle-
gendes Verst¨andnis des Antiinvareffekts, wobei allerdings noch die Frage offen bleibt, welche
Prozesse auf atomarer Ebene damit verkn¨upft sind. Das Vorhandensein vieler magnetischer
Strukturen, die energetisch nicht durch große Barrieren getrennt sind, legte die Vermutung
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Abbildung 5.6: Gesamtzustandsdichte pro Elementarzelle f¨ur den LS- und HS-Zustand von kfz Eisen. Die ge-
strichelten Linien entsprechen der integrierten Zustandsdichte. Die Schraffierung markiert die am Ladungstransfer
beteiligten Zust¨ande.

nahe, daß eine konkurrierende Wechselwirkung existiert. Abbildung5.1 weist auf einen Zu-
sammenhang von Moment und Volumen innerhalb einer Kristallstruktur hin. Mit dem Moment
wächst das Volumen an, diese Aussage trifft qualitativ auf alle magnetischen Systeme zu, wobei
die magnetischen Momente der AFM Phasen gew¨ohnlich kleiner sind als die der FM Phasen.
Auf atomarer Ebene ist das Anwachsen des magnetischen Moments mit einem Ladungstrans-
fer zwischen verschiedenend-Orbitalen verbunden. In Abbildung5.6 ist dieser Ladungstrans-
fer am Beispiel des FM/HS- und LS-Zustands gezeigt. Im Zustand mit kleinem Moment und
Volumen sind die bindendeneg-Orbitale besetzt w¨ahrend die antibindendent2g-Orbitale ober-
halb der Fermienergie liegen. Nimmt das magnetische Moment zu, k¨onnen diet2g-Zustände
bevölkert werden, wodurch die in Abb.5.6 schraffiert gezeichnete Spitze der Zustandsdichte
unter das Ferminiveau wandert. Das Volumen vergr¨oßert sich und das System geht mit der Be-
setzung der antibindenden Zust¨ande in den FM/HS-Zustand ¨uber. Dieser Ladungstransfer zwi-
scheneg- undt2g-Orbitalen ist nicht spezifisch f¨ur γ-Eisen oder den Antiinvareffekt. Prinzipiell
wird der Ladungstransfer auch inα-Eisen oder kfz Nickel beobachtet. Ausschlaggebend, ob
ein System Invar- oder Antiinvarverhalten zeigt, ist vielmehr eine hohe Magnetostriktion, d. h.
das Vorhandensein einer starken Moment-Volumenkopplung. Diese wird von Wassermann als
eine charakteristische Eigenschaft der Systeme mit Magnetovolumen-Instabilit¨aten genannt [1]
und zeigt sich in denab-initio-Ergebnissen in Form einer starken Anharmonizit¨at der Gesamt-
energie in Abh¨angigkeit vom Volumen.

Die zuvor in diesem Abschnitt angesprochene Konkurrenz der magnetischen Phasen inγ-
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Eisen läßt sich auch aus dem Verhalten der AustauschkopplungJ0 ableiten, siehe dazu Abb.5.7.
Aus den Arbeiten von Sabiryanovet al. [151] und Liechtenstein [152] ist bekannt, daß die
Kenntnis der Austauschwechselwirkung zum Verst¨andnis der magnetischen Eigenschaften des
Systems beitragen kann, wenn dieab-initio-Rechnungen mit einem Modell aus der statistischen
Mechanik kombiniert werden. Obwohl die beschr¨ankte Anzahl an zur Verf¨ugung stehenden
Zuständen nur eine grobe Statistik erlaubt, kann die Austauschkopplung aus den Austausch-
koeffizienten für die erste und zweite Nachbarschale berechnet werden. Ausgangspunkt der
Berechnung vonJ0 ist ein Heisenberg-Hamiltonoperator der Gestalt

H = ∑
i j

Ji j Si(q)Sj(q). (5.4)

Unter der Annahme, daßSj(q) = S0 = (1,0,0) ist und der Spinvektor der ¨ubrigen Gitterplätze
allgemein die Form einer SpiraleSi(q) = (cosqRi , sinqRi, 0) hat, ist die gesamte Austausch-
wechselwirkung von einem Gitterplatz 0 mit allen anderen Gitterpl¨atzen gegeben durch:

J0 = ∑
i 6=0

Ji0cos(qRi). (5.5)

Für die hier behandelten kollinearen Zust¨ande gelten die in Tab.5.2 genannten Werte f¨ur den
Wellenvektorq, wobei sich im Fall der AFMD Struktur kein einheitlicher Ausdruck angeben
läßt. Aus den gegebenen Strukturen konnten die Austauschkoeffizienten der ersten und zwei-
ten NachbarschalenJ1 undJ2 bestimmt werden. Das Ergebnis ist in Abbildung5.7gezeigt. F¨ur
ein normales Material wieα-Eisen ist die Austauschkopplung zu den n¨achsten Nachbarn stets
größer als die Kopplung weiter entfernter Nachbarn [152]. In γ-Eisen hingegen findet bei ei-
nem Volumen 88 a.u. ein Vorzeichenwechsel in dem AustauschkoeffizientenJ0 statt. Während
für kleine Volumina die RelationJ1 > J2 erfüllt ist, gewinntJ2 mit zunehmender Ausdehnung
des Gitters an Bedeutung. Aus Abbildung5.7 läßt sich entnehmen, daßJ0 für große Volumi-
na ein positives Vorzeichen besitzt, d. h. in diesem Bereich wird Ferromagnetismus bevorzugt,
was mit den zuvor diskutiertenab-initio-Ergebnissen und dem Experiment ¨ubereinstimmt. Ist
J0 < 0 liegt eine AFM oder nichtkollineare Kopplung vor. Das Wechselspiel zwischen den ver-
schiedenen magnetischen Phasen kann somit auch an dem Austauschkoeffizienten abgelesen
werden. Trotz der geringen Anzahl von Zust¨anden, die zur Berechnung der Austauschintegrale
zur Verfügung standen, geben die in Abbildung5.7 Ergebnisse qualitativ den richtigen Trend

Struktur Wellenvektorq
FM (0,0,0)
AFM-I (0,0,2π/a)
AFMD 1.Nachbarschaft (0,0,2

√
2π/a)

2.Nachbarschaft (0,0,π/
√

2a)

Tabelle 5.2:Wellenvektorenq, die die Drehung der Spins aus derz-Richtung beschreiben. Dabei ista die Gitter-
konstante der einfachen kfz Elementarzelle. Mit Ausnahme der AFMD Struktur gilt die Spineinstellung f¨ur alle
Nachbarschaftsordnungen.
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Abbildung 5.7: Änderung des AustauschkoeffizientenJ0 in Abhängigkeit vom Volumen. MitJ1 undJ2 sind die
Austauschintegrale der ersten und zweiten Nachbarschaft bezeichnet.

vor. BeiV = 67a.u. wird ein erneuter Vorzeichenwechsel vonJ0 beobachtet. Dieser hat aller-
dings keine physikalische Bedeutung. Er ist auf numerisches Rauschen zur¨uckzuführen, da die
Absolutwerte der Austauschkoeffizienten bereits klein und bis auf das Vorzeichen von gleicher
Größenordnung sind. Mit weiter abnehmendem Volumen geht die Summe der Austauschinte-
grale gegen Null.

5.1.6 Freie Energie und thermische Ausdehnung von Eisen

Die in den vorangegangenen Abschnitten pr¨asentiertenab-initio-Gesamtenergien und Grund-
zustandseigenschaften von Eisen zeigen eine guteÜbereinstimmung mit experimentell be-
stimmten mechanischen und magnetischen Eigenschaften und geben in vielerlei Hinsicht be-
reits Aufschluß ¨uber das Verhalten bei endlichen Temperaturen. Auch der Antiinvareffekt in
γ-Eisen läßt sich qualitativ an Hand der Ergebnisse verstehen. Von der Verkn¨upfung dieserab-
initio-Ergebnisse f¨ur T = 0K mit dem in Kapitel3.4 skizzierten Modell wird ein Einblick in
temperaturabh¨angige Gr¨oßen erwartet, insbesondere in die thermische Ausdehnung. Zun¨achst
wenden wir uns aber der freien Energie zu, die unter Verwendung von Gleichung (3.40) berech-
net wurde. Im Gegensatz zum Experiment wird die freie Energie hier f¨ur jede magnetische und
strukturelle Phase getrennt bestimmt. Aus den m¨oglichen Schnittpunkten ergibt sich dann die
Temperatur der jeweiligen Phasenumwandlung. Das Ergebnis ist in Abbildung5.8gezeigt. Im
Rahmen des Debye-Gr¨uneisen-Modells standen zwei Ausdr¨ucke für die Grüneisen-Konstante
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Abbildung 5.8: Freie Energie f¨ur kfz und krz Eisen. Die senkrechte Linie entspricht der experimentellen Um-
wandlungstemperatur von 1183K. Die Bezeichnungen TT und HT stehen f¨ur die Tief- bzw. Hochtemperatur-
Formulierung der Gr¨uneisen-Konstante aus Gleichung (3.38), die zur Berechnung der freien Energie benutzt wur-
de. Die freie Energie der AFMD Phase von kfz Eisen wurde mit beiden Werten f¨ur γ berechnet.

γ zur Verfügung, vgl. Kapitel3.4.1. Die Unterschiede, die sich damit in der freien Energie er-
geben sind gering und kommen erst bei sehr hohen Temperaturen zum Tragen. Daher wurde
mit Ausnahme der AFMD Struktur f¨ur kfz Eisen nur der Hochtemperaturwert und umgekehrt
für krz Eisen nur der f¨ur tiefe Temperaturen optimierte Wert verwendet. Auf den ersten Blick
verlaufen die freien Energien nahezu parallel. Im Temperaturbereich bis 2000 K konnten zwei
Schnittpunkte ermittelt werden. Die erste Kreuzung entspricht erwartungsgem¨aß der struktu-
rellen Phasenumwandlung von der FM krz in die kfz Phase mit AFMD Struktur. Der zweite
Schnittpunkt ergibt sich zwischen dem FM/LS- und FM/HS-Zustand.

Je nachdem, ob f¨ur die AFMD Struktur die Hoch- oder Tieftemperaturn¨aherung angesetzt
wird, liegt der Schnittpunkt mit der FMα-Phase unter oder ¨uber der experimentell bestimmten
Umwandlungstemperatur. Die Abweichung betr¨agt in beide Richtungen etwa 5%, womit sich
die Umwandlungstemperatur nicht wesentlich von dem Wert unterscheidet, der aus den Ener-
giedifferenzen derab-initio-Rechnungen inklusive der Nullpunktskorrektur gewonnen wurde.
Eine besserëUbereinstimmung kann unter den vorgegebenen Randbedingungen nicht erwar-
tet werden, da das verwendete Modell sehr einfach ist und die AFMD Struktur noch AFM
Kopplungen besitzt, die bei hohen Temperaturen so nicht gefunden werden. Ein Schnittpunkt
des FM krz Zustands mit der kfz FM/HS-Phase stellt sich in diesem Modell erst bei 5000K
ein und ist daher unrealistisch, was durchaus mit dem Experiment ¨ubereinstimmt. In dieser
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Hinsicht best¨atigen die freien Energien die zuvor diskutierten Ergebnisse, liefern aber keine
neuen Erkenntnisse, z. B. im Hinblick auf den Phasen¨ubergang vonγ- nachδ-Eisen. Bei etwa
1000K kreuzen sich die freien Energien von FM/LS- und FM/HS-Zustand derart, daß der HS-
Zustand für hohe Temperaturen beg¨unstigt wird. Diese Information ist neu, sie ist nicht aus den
ab-initio-Energiedifferenzen ablesbar. Demnach w¨are derÜbergang in den HS-Zustand viel
früher erfolgt, vgl. Abb.5.1.

Aus den freien Energien k¨onnen die thermischen Ausdehnungskoeffizienten berechnet wer-
den, wobei das Augenmerk besonders auf den Antiinvareffekt in kfz Eisen gerichtet ist. In
Abbildung 5.9 sind die thermischen Ausdehnungskoeffizientenα(T) zusammen mit den be-
kannten experimentellen Daten dargestellt. Analog zur Berechnung der freien Energie besteht
auch hier die M¨oglichkeit, die thermische Ausdehnung f¨ur hohe und tiefe Temperaturen ge-
trennt anzupassen. Aus Abbildung5.9läßt sich entnehmen, daß die Kombination vonab-initio-
Rechnungen und einem Debye-Gr¨uneisen-Modell f¨ur ein normales Metall wieα-Eisen zu einer
recht gutenÜbereinstimmung mit dem Experiment f¨uhrt. Nicht erfaßt werden k¨onnen mit die-
sem Modell Veränderungen in der thermischen Ausdehnung, wie sie etwa durch eine magne-
tische Phasenumwandlung verursacht werden. Ein Beispiel ist der Einbruch des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von krz Eisen beiTC, siehe Abb.5.9. Dazu wäre es notwendig in
die Berechnung der thermischen Ausdehnung weitere paramagnetische Phasen einzubeziehen.
Die zurδ-Phase geh¨orenden Meßpunkte oberhalb von 1650K fallen mit der Hochtemperatur-
kurve vonα-Eisen zusammen, ohne daß die mechanischen Eigenschaften derδ-Phase in die
Rechnungen eingeflossen sind. Dies legt den Schluß nahe, daßδ-Eisen undα-Eisen oberhalb
von TC vergleichbare mechanische und magnetische Eigenschaften besitzen. Die Berechnung
der thermischen Ausdehnung von krz Eisen war vergleichsweise einfach, daα-Eisen abgese-
hen von dem Einbruch beiTC keine Anomalien aufweist. Im Fall von der kfz Phase verh¨alt
es sich auf Grund der starken Magnetovolumen-Kopplung ganz anders. In einem ersten Schritt
wurden die thermischen Ausdehnungskoeffizienten f¨ur den FM/HS-Zustand und die AFM Pha-
sen berechnet. Die Ergebnisse k¨onnen der Abb.5.9entnommen werden. Innerhalb des kleinen
Temperaturbereichs, in demγ-Eisen stabil ist, stimmen die Meßpunkte qualitativ mit der ther-
mischen Ausdehnung der FM/HS-Phase ¨uberein und best¨atigen damit die in Abschnitt5.1.5
diskutierten Ergebnisse. Informationen ¨uber den Antiinvareffekt ergeben sich daraus allerdings
noch nicht. Die thermische Ausdehnung, die sich f¨ur die AFM Phasen aus der Tieftempera-
turnäherung der freien Energie ergeben, ist gr¨oßer als die der FM/HS-Phase. Insbesondere die
AFMD Phase zeigt einen riesigen Ausdehnungskoeffizienten, der mit der starken Anharmoni-
zität der inneren Energie bzw. dem kleinen Kompressionsmodul verkn¨upft ist. Da kfz Eisen nur
in einem kleinen Temperaturbereich stabil ist, sind Aussagen ¨uber das Verhalten vonγ-Eisen
spekulativ. Allerdings lassen sich aus dem Verhalten von kfz Legierungen R¨uckschlüsse auf
die Eigenschaften vonγ-Eisen ziehen. F¨ur Temperaturen unterhalb von 150K stimmt die ther-
mische Ausdehnung des AFMD Zustands recht gut mit dem von Acetet al. bestimmten ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten ¨uberein, der aus Messungen der spezifischen W¨arme von
Fe50NixMn50−x gewonnen wurde [130]. Das Debye-Gr¨uneisen-Modell gibt eine vern¨unftige
Beschreibung der beiden Grenzf¨alle hoher und tiefer Temperaturen. Ansatzweise kann die f¨ur
Systeme mit Antiinvarverhalten typische ¨uberhöhte thermische Ausdehnung aus dem Verhalten
von α(T) der AFMD Phase abgelesen werden. Andererseits konnte in Abschnitt5.1.5gezeigt
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Abbildung 5.9: Aus der freien Energie berechneter thermischer Ausdehnungskoeffizientα(T) für Eisen. Die
Bezeichnungen TT und HT geben an, ob die Tief- oder Hochtemperaturn¨aherungder Gr¨uneisen-Konstante benutzt
wurde. Die mit a und b gekennzeichneten Linien, sind Mischzust¨ande, die sich durch statistische Gewichtung nach
Gleichung (5.6) ergeben. Die experimentellen Daten f¨ur krz (Kreise) und kfz (schwarze Dreiecke) Eisen stammen
von Schneider und Acet [130]. Die mit c und d bezeichneten Kurven in dem kleinen Bild wurden an Hand von
Gleichung (5.9) bestimmt.

werden, daß zur Beschreibung des Antiinvareffekts ein Zustand nicht gen¨ugt. Es bedarf min-
destens zweier Zust¨ande, die f¨ur jede Temperatur entsprechend eines statistischen Gewichts
besetzt sind. Obwohl bereits diskutiert wurde, daß sich die Zahl der Zust¨ande, die f¨ur den An-
tiinvareffekt in Eisen verantwortlich sind durchaus gr¨oßer ist, werden im folgenden der AFMD
und der FM/HS-Zustand herausgegriffen, da sie die unterschiedlichen Typen von magnetischen
Zuständen repr¨asentieren. Dazu wird eine einfache Gewichtsfunktion eingef¨uhrt. Zur Beschrei-
bung des Antiinvareffekts gen¨ugt es in erster N¨aherung die thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten selbst zu mischen:

αmix(T) =


T0−T

T0
αTT(T) +

T
T0

αHT(T) : T ≤ T0

αHT(T) : T > T0.
(5.6)

Legt man die in Gleichung (5.6) angegebene Gewichtsfunktion zugrunde, ergeben sich die mit
a und b gekennzeichneten Ausdehnungskoeffizienten. Obwohl diese Gewichtsfunktion sehr
einfach ist, führt sie zuähnlichen Resultaten wie die in Referenz [130] durchgeführte Ab-
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schätzung. Da die thermische Ausdehnung hier f¨ur T > T0 auf die Kurve des FM/HS-Zustands
gezwungen wurde, wird das Resultat durch das Mischen nicht verbessert. Die in Abbildung5.9
gezeigten Resultate geh¨oren zu unterschiedlichen̈Ubergangstemperaturen. Im ersten mit a ge-
kennzeichneten Fall wurde die aus der Energiedifferenz zwischen AFMD und FM/HS-Zustand
ermittelte TemperaturT = 742K verwendet. Diese gibt die Temperatur an, oberhalb derer sich
das System im FM/HS-Zustand befindet. F¨ur die zweite mit b bezeichnete Kurve wurde die
strukturelleÜbergangstemperaturT = 1160K eingesetzt von der an kfz Eisen stabil ist. Letz-
tere wurde als oberer Grenzwert ausgew¨ahlt, was ein willkürlicher Schritt ist, da bei dieser
Temperatur zwar die strukturelle Umwandlung stattfindet, aber das Systems sich nicht notwen-
digerweise vollst¨andig im FM/HS-Zustand befindet. Qualitativ geben beide den erwarteten Ver-
lauf wieder. Systeme mit negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten k¨onnen in diesem
Modell nicht behandelt werden, da stets positive thermische Ausdehnungskoeffizienten addiert
werden. Ein zweiter Nachteil liegt in der Vernachl¨assigung des Volumensprungs zwischen dem
Zustand mit kleinem Moment und dem HS-Zustand, dieser kann in Gleichung (5.6) nur indirekt
erfaßt werden. Dies kann umgangen werden, wenn stattα(T) die Volumina gemittelt werden.
Unter der Annahme, daßn Zustände existieren, ist die Besetzung desj-ten Zustands gegeben
durch:

Nj(T) =
exp(−Ej/kBT)
n
∑
i

exp(−Ei/kBT)
. (5.7)

Sollen wie bisher nur zwei verschiedene Zust¨ande betrachtet werden, die mit der H¨aufigkeit
gTT undgHT vorkommen, vereinfacht sich der Ausdruck (5.7) zu

N(T) =
1

1+wexp(∆E/kBT)
, (5.8)

wobeiw = gTT/gHT den Entartungsgrad der Zust¨ande beschreibt und∆E die Energiedifferenz
zwischen der Hochtemperaturphase (HT) und der Tieftemperaturphase (TT) ist, siehe dazu
auch Referenz [130]. Diese ist im Fall von Eisen gleichbedeutend mit dem Energieunterschied
zwischen dem AFMD Zustand und der FM/HS-Phase, der sich aus denab-initio-Rechnungen
ergibt. Das Volumen hat dann in Abh¨angigkeit von der Temperatur die Form:

V(T) = [1−N(T)]VTT + N(T)VHT. (5.9)

Wird für den Entartungsgrad ein Wert vonw = 0.1 angenommen, der bei hohen Tempera-
turen für eine nahezu vollst¨andige Besetzung des FM/HS-Zustand sorgt, ergibt sich f¨ur die
thermische Ausdehnung die in Abb.5.9 durch c gekennzeichnete Kurve. Bedingt durch die
große Volumensdifferenz zwischen AFMD und FM/HS-Zustand wird zwar das Experiment
gut wiedergegeben, aber im Bereich kleiner Temperaturen die thermische Ausdehnung deut-
lich übersch¨atzt. Es ist einzusehen, daß eine Mittelung ¨uber eine große Zahl von Zust¨anden, die
nur durch kleine Volumensunterschiede getrennt sind, das Ergebnis verbessern w¨urde. Experi-
mentell könnenw und ∆E aus der Messung der spezifischen W¨arme ermittelt werden, wobei
dies im Fall vonγ-Eisen an einer eisenhaltigen Legierung durchgef¨uhrt werden muß, da der
LS-Zustand in reinem Eisen nicht stabilisiert werden kann. Bendicket al.haben die Parameter
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aus experimentellen Daten zu−8.5mRy für den Energieunterschied und 0.74 f¨ur den Ent-
artungsgrad bestimmt. Demnach ist gem¨aß den Gleichungen (5.8) und (5.9) auch bei hohen
Temperaturen der LS-Zustand zu 40% besetzt. Wird ein vergleichbarer Entartungsgrad f¨ur die
berechneten Volumenabh¨angigkeiten benutzt, verschlechtert sich das Ergebnis in dem Sinn,
daß keineÜbereinstimmung mit den Meßdaten mehr erzielt werden kann. Ein Beispiel ist die
mit d markierte thermische Ausdehnung mit dem experimentellen Wert f¨ur w, die oben rechts
in Abb.5.9zu sehen ist. Eine m¨ogliche Erklärung ist, daß die AFM Kopplungen, die im AFMD
Zustand enthalten sind, bei hohen Temperaturen nicht vorhanden sind.

5.1.7 epsilon-Eisen als Modell f ¨ur Karbide und Nitride

Der Grundzustand von hdp Eisen wurde bereits in Abschnitt5.1.1am Anfang dieses Kapi-
tels diskutiert, wobei der Aspekt der martensitischen Phasenumwandlung von derα- in die
ε-Struktur im Mittelpunkt stand. Die magnetischen Phasen wurden bisher nur am Rand be-
schrieben, da sie in reinem hdp Eisen eine untergeordnete Rolle spielen.epsilon-Eisen kann
nur unter Druck stabilisiert werden, so daß die magnetischen Phasen, die bei gr¨oßeren Volumi-
na stabil sind, nicht besetzt werden k¨onnen. Das ¨andert sich, sobald an Stelle von reinem Eisen
Eisenlegierungen mit hdp Struktur untersucht werden. Schon vor geraumer Zeit wurde von
Pepperhoff und anderen die Vorstellung aufgebracht, magnetische und strukturelle Eigenschaf-
ten von Eisenkarbiden und -nitriden aus Untersuchungen von reinem Eisen abzuleiten. Dies
ist verständlich, da Stickstoff- und Kohlenstoffatome nicht magnetisch sind und nur indirekt
Einfluß auf das magnetische Moment der Legierung aus¨uben. Daß dieses Konzept tragf¨ahig
ist, kann Tab.5.3 entnommen werden. Verglichen wurde dabei stets das Moment und die Art
des magnetischen Zustands am experimentell bestimmten Volumen des jeweiligen Systems.
Der magnetische Zustand kann jedesmal richtig bestimmt werden, selbst bei einem System wie
Fe78Mn22, wo der Legierungspartner ebenfalls magnetisch ist. Der Betrag des magnetischen
Moments wird teilweise stark ¨ubersch¨atzt, da der Einfluß der Zwischengitteratome oder Legie-
rungspartner allgemein nicht ber¨ucksichtigt ist. Im Fall von Fe2.4C gibt es von experimenteller
Seite keine Information ¨uber die Gr¨oße des Moments, da diese Legierung nicht stabil ist, son-
dern in dasχ-Karbid Fe5C2 umwandelt. Aus denab-initio-Rechnungen vonε-Eisen kann das
magnetische Moment am gemessenen Volumen zu 2.85µB bestimmt werden, was als obere

Phase V(a.u.) M(µB) Magnetischer Zustand
Experiment Theorie Experiment Theorie Experiment

ε−Fe(13.6GPa) 70.51 0.00 0.00 NM NM
ε−Fe78Mn22 77.25 1.50 0.25 AFM AFM
ε−Fe/Ru(epitaktisch) 84.34 2.67 — FM/HS HS
ε−Fe3N 94.46 2.77 1.80 FM/HS FM/HS
ε−Fe2.4C 96.49 2.85 — FM/HS FM/HS

Tabelle 5.3: Magnetische Ordnung und magnetisches Moment von hdp Eisen im Vergleich mit experimentell
untersuchten Eisenlegierungen. Angegeben sind die experimentell bestimmten VoluminaV. Die experimentellen
Ergebnisse wurden aus den Referenzen [132,153,154] entnommen.
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Grenze des Moments in Fe2.4C angesehen werden kann. Desgleichen gilt f¨ur die Abschätzung
der magnetischen Momente von Eisen in epitaktisch auf Ruthenium aufgewachsenen Filmen.

Die Approximation von hdp Eisenlegierungen aus Daten vonε-Eisen ist durchaus tragf¨ahig,
solange es um die Bestimmung von Trends geht. Diese k¨onnen auch f¨ur Karbide und Nitride
aus den Rechnungen abgeleitet werden, ohne daß die Kohlenstoff- und Stickstoffatome expli-
zit in die Rechnungen einbezogen werden, wodurch aufwendige Rechnungen mit Atomen auf
Zwischengitterpl¨atzen vermieden werden k¨onnen. Die Absolutwerte f¨ur die Momente k¨onnen
dabei aus den oben aufgef¨uhrten Gründen durchaus abweichen. Damit diese N¨aherung gilt,
sollte die Konzentration des Legierungspartners 25% nicht ¨ubersteigen.

5.2 Mangan

Während die Ergebnisse f¨ur das Phasendiagramm von Eisen sehr empfindlich auf die Methode
ansprechen mit der die Energie in Abh¨angigkeit des Volumens oder anderer Gr¨oßen bestimmt
wird, hat sich gezeigt, daß dies auf Mangan nur begrenzt zutrifft. Bereits mit einfachen ra-
dialsymmetrischen Methoden im Rahmen der LDA [155] oder mittels LMTO-Verfahren und
GGA [156] konnte Mangan zufriedenstellend beschrieben werden. Trotzdem wurde im Rah-
men dieser Arbeit das Phasendiagramm von Mangan bestimmt, um eine Berechnung der freien
Energie und der thermischen Ausdehnung zu erm¨oglichen. Hinzu kommt, daß im weiteren Ver-
lauf der Arbeit Fe-Mn-Legierungen auf ihre Phasenstabilit¨at und Magnetovolumen-Instabili-
täten hin untersucht werden und die Diskussion der Ergebnisse die detaillierte Kenntnis der
Phasendiagramme der Elemente voraussetzt.

Das Element Mangan verf¨ugt über ein ebenso reichhaltiges Phasendiagramm wie Eisen mit
dem Unterschied, daß nicht alle Phasen einfache kubische oder hexagonale Strukturen besitzen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden allerdings nur die einfachen kubischen Strukturen und die hdp
Struktur untersucht, wobei dies unter Verwendung der FLAPW-Methode geschah.

5.2.1 Phasendiagramm f¨ur T = 0K

Ohne Ber¨ucksichtigung komplexer kubischer Strukturen ergibt sich f¨ur elementares Mangan
das in Abb.5.10dargestellte Phasendiagramm. Die an Hand von Gleichung (5.2) ermittelten
Gleichgewichtsdaten sind zusammen mit experimentellen Meßwerten in Tabelle5.4aufgeführt.
Der Zustand mit der tiefsten Energie, der sich aus denab-initio-Rechnungen ergibt, ist die kfz
mit γ bezeichnete Phase, wobei f¨ur die magnetische Ordnung in der Rechnung AFM-I Struktur
angenommen wurde, vgl. Abb.3.6. Im Unterschied zu dem ebenfalls kfzγ-Eisen ist der FM
Zustand für Volumina kleiner als 78a.u. mit dem NM Zustand nahezu identisch, so daß im
Gegensatz zum Eisen kein separater LS-Zustand mit endlichem Moment stabilisiert werden
kann. Tabelle5.4 zeigt, daß Volumen und Kompressionsmodul beider Zust¨ande gleich sind.
Erst knapp 43mRy oberhalb der kfz AFM-I Phase auf ergibt sich f¨ur den FM Zustand ein
zweites Minimum mit endlichem Moment. Der NM bzw. LS-Zustand ist verglichen mit dem
AFM-I Zustand vonγ-Mangan zu kleineren Volumina verschoben und liegt 3.2mRy oberhalb
dieses Zustands.
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Abbildung 5.10:Volumenabh¨angigkeit der GesamtenergieEtot (unten im Bild) und des magnetischen MomentsM
(oben) von Mangan. Durchgezogene Linien entsprechen der kfz Struktur und punktierte Linien der krz Phase. Die
gestrichelte Linie mit den schwarzen Kreisen bezeichnet die AFMD Phase, wobei die Elementarzelle tetragonal
verzerrt ist, so daßc/a = 1.35 entspricht. Die hdp Strukturen in dem Bild rechts zu sehen sind ebenfalls durch
gestrichelte Linien gekennzeichnet.

Auch die hdp Struktur zeigt keinen LS-Zustand, mit schrumpfendem Volumen verschmilzt
der FM Zustand mit dem NM Zustand. Hier kann der FM Zustand ebenso wie in der kfz Pha-
se erst für große Volumina stabilisiert werden. Im Fall der hdp Struktur m¨ussen sie gr¨oßer als
85a.u. sein. Der AFM hdp Zustand, f¨ur den die in Kapitel3.3.5angegebene Struktur mit lagen-
weise wechselndem Vorzeichen des magnetischen Moments gew¨ahlt wurde, fällt im Gleichge-
wicht in Energie und Volumen mit dem NM Zustand zusammen, beh¨alt dabei aber noch ein
Moment von 0.5µB. Die E(V)-Kurve der AFM Phase weist eine geringere Kr¨ummung auf als
die Energie des NM Zustands, was bedeutet, daß die Anharmonizit¨at des AFM Zustands gr¨oßer
ist. Dies zeigt sich letztlich auch in dem in Tab.5.4aufgeführten Kompressionsmodul, der f¨ur
die AFM Phase wesentlich kleiner ist.

Die krz (δ-) Phase ist unabh¨angig von der angenommenen Spinstruktur f¨ur Volumina klei-
ner als 102a.u. stets oberhalb der AFM-Iγ-Phase zu finden. Aus Abbildung5.10geht hervor,
daß die kfz Struktur aber f¨ur sehr große Volumina kein Minimum mehr darstellt, dort ist dann
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System V(a.u.) Ṽ(a.u.) B(GPa) B̃(GPa) M(µB)

krz AFM 81.83 81.99 47 47 2.13
AFM exp. 85.34/98.57∗ — — — 1.00

FM 74.35 74.76 255 253 0.94
NM 73.45 73.91 280 278 0.00

tfz AFM 77.59 78.33 148 146 1.81
AFM exp. 84.75 — — — 2.40

kfz AFM-I 77.43 78.15 135 133 1.81
AFM exp. 84.21 — — — 2.40

FM/HS 94.42 95.12 77 77 (3.31)
FM/HS exp. — — — — 4.00

FM/LS 72.56 73.21 277 272 0.00
NM 72.96 73.45 283 280 0.00

hdp AFM 72.69 — 244 — 0.50
FM/HS 83.94 — 49 —
FM/LS 72.71 — 288 — 0.00

NM 72.71 — 286 — 0.00

Tabelle 5.4:Berechnete Volumina (V), Kompressionsmodule (B) und magnetische Momente (M) für Mangan im
Vergleich mit experimentellen Daten, die den Referenzen [157,158] entnommen wurden, wobei nur der mit

”
∗“

gekennzeichnete Wert einer Messung entspricht, die anderen Volumina wurden durch Extrapolation der gemesse-
nen Werte aufT = 0K bestimmt. Die magnetischen Momente sind den Referenzen [159,158] entnommen. Die
mit B̃ undṼ bezeichneten Gr¨oßen ergeben sich, wenn die Nullpunktsenergie in der in Kapitel3.4.2angegebenen
Form berücksichtigt wird.

die krz Struktur stabil, was aus der Kreuzung des AFM-I kfz Zustands und der krz Struktur
gleicher Spinordnung beiV = 102a.u. abgeleitet werden kann.

Anders als für Eisen ergeben sich hier keine großen Energiebarrieren zwischen den krz
Zuständen verschiedener magnetischer Ordnung. Eine Ausnahme bildet der FM/HS-Zustand,
der sich etwa 50mRy ¨uber dem Grundzustand vonγ-Mangan aufsp¨uren läßt. Ein zweiter ma-
gnetischer Zustand wird meist nur in kfz Strukturen gefunden, wohingegen dies hier auch in
der krz Struktur der Fall ist. Der LS-Zustand besitzt dabei ein endliches Moment von einemµB.
Dem FM Zustand der krz Struktur sowie dem NM Zustand kommt beiT = 0K keine physikali-
sche Bedeutung zu, denn die NM und LS-Phase sind im Bereich ihres Gleichgewichtsvolumens
mechanisch instabil, wie an Hand von Rechnungen mit ver¨anderlichemc/a-Verhältnis sicher-
gestellt werden konnte. Dies ist in Abbildung5.11exemplarisch f¨ur FM Spinordnung und ein
Volumen von 74.5a.u. gezeigt. Der krz FM/HS-Zustand wurde nicht auf mechanische Stabilit¨at
untersucht. F¨ur diese Rechnungen fand die in Abb.2.6 gezeigte Elementarzelle Verwendung,
wobei die Gitterkonstanten zwischenc/a = 0.8 und 1.6 variiert wurden.

Eine Besonderheit zeigt sich in der AFM-I Phase der krz Struktur. Sie besitzt eine starke
Anharmonizität in dem Sinne, daß sie ¨uber einen großen Volumenbereich eine nahezu kon-
stante Energie besitzt und f¨ur Volumina kleiner als 74a.u. in den NM Zustand ¨ubergeht. Ent-
sprechende Rechnungen mit variablemc/a-Verhältnis ergaben, daß die AFM-I krz Phase bei
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Abbildung 5.11: Die Bilder auf der linken Seite zeigen die Abh¨angigkeit der Energie vom Verh¨altnis der Gitter-
konstanten entlang des bei einer Bain-Transformation durchlaufenen Wegs, wobeic/a = 1 der krz undc/a =

√
2

der kfz Struktur entspricht. Die magnetischen Zust¨ande sind durch Symbole gekennzeichnet, dabei stehen Kreise
für AFM-I und Quadrate f¨ur FM Spinstrukturen. Die Abh¨angigkeit des tfz Zustands von der Energie und dem
Volumen im Vergleich zu der idealen kfz Struktur ist in den beiden Bildern auf der rechten Seite dargestellt.

großem Volumen auch ¨uber mechanische Stabilit¨at verfügt, wohingegen sich bei kleinem Volu-
men ein negativesC′ für die AFM-I krz Struktur ergibt, siehe dazu Abb.5.11. Das Minimum in
Abhängigkeit vom Verh¨altnis der Gitterkonstanten ist dabei extrem flach und die kfz Struktur
bildet noch einen Sattelpunkt aus. Aus der gleichen Auftragung wird ersichtlich, daßγ-Mangan
im Grundzustand nicht das ideale Gitterkonstantenverh¨altnis des kfz Gitters einnimmt. Die
ab-initio-Rechnungen ergaben f¨ur das Gleichgewichtsvolumen der AFM-I Phase eine Stau-
chung des Gitters um 4.5%. Um ausschließen zu k¨onnen, daß sich mit demc/a-Verhältnis
auch das Gleichgewichtsvolumen verschiebt, wurde f¨ur die tetragonal fl¨achenzentrierte (tfz)
Struktur mit dem optimierten Gitterkonstantenverh¨altnis vonc/a = 1.35 zusätzlich die Ener-
gie in Abhängigkeit des Volumens bestimmt. Dabei zeigt sich f¨ur das Volumen keine meßbare
Abweichung von der idealen kfz Struktur. Die Differenz von 0.2%, die aus Tab.5.4 abgele-
sen werden kann, liegt innerhalb der Fehlergrenzen der Murnaghan-Anpassung. Die gefundene
AFM-I tfz Struktur ist verglichen mit der idealen kfz Struktur um 0.6mRy abgesenkt, wie sich



5.2 Mangan 85

aus der Optimierung des Volumens ergeben hat, siehe Abb.5.11. Die tfz Struktur bildet den
Grundzustand vonγ-Mangan, wobei im folgenden sprachlich nicht zwischen der tfz und der
kfz Phase unterschieden wird, da dies auch in der Literatur nicht ¨ublich ist.

Abschließend sei hier bemerkt, daß sich die Bestimmung der Gleichgewichtsvolumina f¨ur
die verschiedenen HS-Zust¨ande sowie den AFM-I Zustand der krz Phase als problematisch er-
wiesen hat, da diese Zust¨ande in Mangan abrupt zusammenbrechen und nicht ¨uber ein echtes
Minimum der Energie in Abh¨angigkeit vom Volumen verf¨ugen, wie Abb.5.10zu entnehmen
ist. Dabei kann ausgeschlossen werden, daß dies auf numerische Fehler zur¨uckzuführen ist. So-
wohl eine Verfeinerung der Volumenabst¨ande sowie die Verwendung kleinerer Mischfaktoren
mit denen die neue Ladungsdichte mit der alten vermischt wird, erlaubten keine Stabilisierung
der jeweiligen Zust¨ande zu kleineren Volumina. Dennoch wurde an Hand der integrierten Zu-
standsgleichung von Murnaghan (5.2) aus den Daten das Gleichgewichtsvolumen bestimmt,
ebenso wie das magnetische Moment und der Kompressionsmodul. Allerdings sind die berech-
neten Grundzustandeigenschaften in diesem F¨allen mit einem gr¨oßeren Fehler behaftet als die
Werte für die restlichen Zust¨ande. Damit sind diese Gr¨oßen eher als Richtwerte zu sehen.

5.2.2 Strukturelle und magnetische Eigenschaften von Mangan

Das im vorangegangenen Abschnitt vorgestellte Phasendiagramm einschließlich derc/a-Varia-
tion beschr¨ankt sich neben der hdp Struktur auf dieγ- und δ-Phase von Mangan. Als Volu-
menmaterial sind letztere aber erst f¨ur Temperaturen gr¨oßer als 1184K existent. Unterhalb der
γ-Phase sind zwei krz Strukturen,α- undβ-Mangan, stabil, deren Elementarzellen mit 58 bzw.
20 Atomen von komplexer Struktur sind [157]. Dadurch ist ihre Untersuchung an Hand von
Vollpotentialmethoden aus den in Kapitel3.3.3aufgeführten Gründen sehr aufwendig. Abge-
sehen davon ist die Bedeutung der komplexen Phasen f¨ur diese Arbeit nur gering, da die Fe-
Mn-Legierungen, deren chemische Trends nachfolgend in Kapitel6 diskutiert werden, meist
einfache krz oder kfz Strukturen besitzen. Von besonderem Interesse ist dieγ-Phase, da Man-
gan in diesem Zustand den Antiinvareffekt zeigt, wobei Messungen darauf hindeuten, daß die
Magnetovolumen-Instabilit¨aten in Mangan st¨arker ausgepr¨agt sind als in jedem anderen kfz
Element oder in jeder kfz Legierung [160,158].

Der Grundzustand, der f¨ur γ-Mangan gefunden wurde, besitzt eine tfz Struktur mit AFM-I
Spinordnung, wobei dasc/a-Verhältnis bezogen auf das kfz Gitter 0.955 beträgt. In der Li-
teratur finden sich ebenfalls Hinweise darauf, daßγ-Mangan bei tiefen Temperaturen nicht in
der idealen kfz Struktur, sondern in tetragonal verzerrter Form vorliegt [161,158]. Messungen
der spezifischen W¨arme von Mn-Cu-Legierungen sowie Experimente mit Neutronenstreuung
an derselben Legierung haben gezeigt, daß ein martensitischer Phasen¨ubergang von der kfz
Struktur in eine tfz Phase auftritt. Da elementaresγ-Mangan nur bei hohen Temperaturen stabil
ist, wurden die Ergebnisse auf reines Mangan extrapoliert, daraus ergab sich eine Umwand-
lungstemperatur von 540K [158]. Das Verhältnis der Gitterkonstanten betr¨agt c/a = 0.937
bezogen auf die Gitterkonstanten des kfz Gitters [157], was bis auf 2% mit dem berechne-
ten c/a-Verhältnis übereinstimmt. Wird eine Absch¨atzung der Umwandlungstemperatur aus
der Energiedifferenz unter den gleichen Vorbehalten wie bei Eisen gemacht, ergibt sich die
strukturelleÜbergangstemperatur zu 105K und ist damit deutlich kleiner als der experimentell
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bestimmte Wert. Neben den Fehlern, die durch die Absch¨atzung einfließen, ist dies vermutlich
auch darauf zur¨uckzuführen, daß f¨ur die berechnete kfz Phase die AFM-I Struktur angenom-
men wurde, wohingegen sie im Experiment paramagnetisch ist.

Da im Fall von Eisen eine komplexere AFM Struktur als die AFM-I Struktur energetisch
günstiger war, wurde die AFMD Struktur f¨ur kfz Mangan ebenfalls untersucht. Mit dem Er-
gebnis, daß die einfache AFM-I favorisiert wird, was verstanden werden kann, wenn man
berücksichtigt, daß FM Kopplungen f¨ur Volumina im Bereich des Minimums nicht realisiert
werden, siehe dazu Abb.5.11. Für große Volumina hingegen konnte f¨ur kfz Mangan sehr wohl
eine FM Lösung stabilisiert werden. Der FM/HS-Zustand wird in allenab-initio-Rechnungen
von Mangan gefunden, vgl. Referenz [156], konnte allerdings experimentell als solcher noch
nicht bestätigt werden. Allerdings lassen sich aus Experimenten an Fe-Mn-Legierungen deut-
liche Hinweise auf die Existenz kurzreichweitiger Kopplungen ableiten. Auff¨allig ist hier, daß
die Größe der Energiedifferenz nicht wesentlich von der Methode abh¨angt, d. h. auch durch
Verwendung einer Vollpotentialmethode und der GGA kommt es verglichen mit Arbeiten von
Moruzzi [162] und Hoffmann [163], in denen radialsymmetrische Potentiale und LDA verwen-
det wurden, zu keiner Absenkung der FM/HS-Zustands. Damit kann nahezu ausgeschlossen
werden, daß es sich lediglich um ein Artefakt der Rechnung handelt, es ist vielmehr anzu-
nehmen, daß die große Energiedifferenz von dem halb gef¨ullten d-Band herrührt. Es besteht
zusätzlich auch die M¨oglichkeit, daß Mischzust¨ande vorliegen, die z. B. nur ¨uber kurzreichwei-
tige FM Ordnung verf¨ugen und energetisch g¨unstiger sind als der FM/HS-Zustand. Einfache
Abschätzungen der̈Ubergangstemperaturen aus den mitab-initio-Methoden ermittelten Ener-
giedifferenzen, wie sie im Fall von Eisen hilfreich waren, sind hier eher irref¨uhrend, weil in
diesem System die Energiedifferenzen f¨ur T = 0K weitaus gr¨oßer sind als f¨ur Eisen.

Wie eingangs erw¨ahnt, ist Mangan ein weitaus st¨arker ausgepr¨agtes Antiinvarsystem als
Eisen. Ein qualitatives Verst¨andnis kann analog zum Eisen aus demab initio berechneten
Phasendiagramm in Abb.5.10gewonnen werden. Obwohl die Energiebarriere zwischen dem
Ausgangs- und Endzustand erheblich gr¨oßer ist als im Fall vonγ-Eisen, kann der Antiinvar-
effekt in Mangan ebenfalls dadurch verstanden werden, daß der Bereich zwischen der AFM-I
und der FM/HS-Struktur von Zust¨anden ausgef¨ullt ist, die mit wachsender Temperatur besetzt
werden können. Der in Abbildung5.10gezeigte AFMD Zustand ist nur ein Beispiel daf¨ur. An-
ders als bei Eisen bildet er nicht den Grundzustand, sondern liegt zwischen dem AFM-I und
dem FM/HS-Zustand. Die Volumensdifferenz zwischen dem Grundzustand vonγ-Mangan und
dem FM/HS-Zustand betr¨agt 16.8a.u., was in guterÜbereinstimmung mit der experimentell
ermittelten Volumenzunahme ist [132]. Ferner konnte gezeigt werden, daß die AFM-I Phase
von krz Mangan f¨ur große Volumina mechanisch stabil ist. Dieses Ergebnis stimmt qualitativ
gut mit der experimentell gefundenenδ-Phase ¨uberein, bei der es sich um eine AFM geordnete
krz Struktur handelt, allerdings ist das berechnete Volumen um 5.5% zu klein. Das Moment ist,
wie aus Tab.5.4entnommen werden kann, gr¨oßer als das erwartete Moment von 1µB, was im
Einklang mit den Untersuchungen von Asadaet al.steht [156]. Eine mögliche Ursache k¨onnte
sein, daß die im Experiment vorliegende Spinstruktur nicht der berechneten AFM-I Struktur
entspricht.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgef¨uhrten Rechnungen weisen neben dem strukturel-
len Übergang von der tfz in die krz Phase noch einen weiteren strukturellen Phasen¨ubergang
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auf. Wenn neben den krz und kfz Phasen auch die hdp Struktur einbezogen wird, durchl¨auft
Mangan eine strukturelle Phasenumwandlung von der tfz Struktur in eine NM hdp Struktur,
wobei sich der Umwandlungsdruck zu 6.65GPa bestimmen l¨aßt. Einen experimentellen Nach-
weis wie im Fall von Eisen gibt es allerdings noch nicht. Nahezu entartet mit der NM Phase
ist in hdp Mangan die AFM-I Struktur, obwohl diese noch ein Moment von 0.5µB hat. Aus-
genommen die große f¨ur Mangan typische Energiebarriere zwischen der NM Phase und dem
FM/HS-Zustand ist das Verhalten der hdp Struktur vergleichbar mit dem vonε-Eisen. Wei-
terhin sind die berechneten Volumina nahezu ohne Ausnahme kleiner als die im Experiment
ermittelten Werte. Selbst wenn die Nullpunktsenergie ber¨ucksichtigt wird, bleiben noch große
Abweichungen im Bereich von 7% bestehen, siehe dazu Tab.5.4, worin eineÜbersicht der
berechneten Grundzustandseigenschaften von Mangan zu gegeben ist. Die Ergebnisse, die im
Rahmen der FLAPW-Methode erzielt wurden, k¨onnen im Hinblick auf die Magnetovolumen-
Instabilitäten in Mangan den wesentlichen Trend aufzeigen, obwohl quantitative Abweichun-
gen vom Experiment vorliegen, das Bild in sich aber geschlossen ist. Obwohl Mangan und
Eisenüberähnliche physikalische Eigenschaften verf¨ugen, haben sich doch signifikante Unter-
schiede in dem berechneten Phasendiagramm ergeben.

5.2.3 Freie Energie und thermische Ausdehnung von Mangan

Die Untersuchungen vonγ-Mangan haben gezeigt, daß starke Anomalien in der Energie in Ab-
hängigkeit vom Volumen weitaus verbreiteter sind als inγ-Eisen, wie Abb.5.10entnommen
werden kann. Diese Anomalien lassen einen starken Einfluß auf das Verhalten bei endlichen
Temperaturen vermuten. Daher erscheint eine thermische Analyse sinnvoll. Eine Auswahl der
an Hand des in Kapitel3.4 vorgestellten Debye-Gr¨uneisen-Modells in Verbindung mit den
ab-initio-Ergebnissen berechneten freien Energien f¨ur kfz und krz Mangan ist in Abb.5.12zu-
sammengestellt. Zur Berechnung der freien Energie wurde die Gr¨uneisen-Konstanteγ stets in
der von Slater angegebenen N¨aherung f¨ur hohe Temperaturen verwendet, siehe dazu Gl. (3.38).
Dies begründet sich damit, daß die hier interessanten Temperaturbereiche oberhalb der Debye-
temperatur liegen und damit die Hochtemperaturn¨aherung f¨ur γ zu wählen ist. Allerdings ist der
Einfluß der Näherung, die f¨ur die Grüneisen-Konstante verwendet wird, f¨ur die freie Energie
nur von untergeordneter Bedeutung. Im Gegensatz zum Eisen, wo die freien Energien der ver-
schiedenen Phasen nahezu parallel verliefen, zeigt sich hier eine unterschiedliche Kr¨ummung
der einzelnen Kurven.̈Uber den gesamten Temperaturbereich bis 2500K verteilt, konnten meh-
rere Kreuzungspunkte ermittelt werden, von denen drei in Abb.5.12zu sehen sind. Der erste
Kreuzungspunkt ergibt sich bei etwa 700K, wobei die AFM-Iδ-Phase den NM bzw. FM/LS-
Zustand der kfz Struktur schneidet. Ihm kommt allerdings keine Bedeutung zu, da bei dieser
Temperatur beide Zust¨ande weit oberhalb des tfz Grundzustands liegen. Anders verh¨alt es sich
mit den beiden anderen Schnittpunkten, welche sich echten strukturellenÜbergängen zuordnen
lassen. Da eine optische Aufl¨osung nur schwer m¨oglich ist, wurden zus¨atzlich für die entspre-
chenden Strukturen die Differenzen der freien Energie aufgetragen, zu sehen in dem Einschub
in Abb. 5.12. Bei 777K wechseltγ-Mangan im Rahmen dieser Rechnung von der tetragonal
verzerrten Struktur in die ideale kfz Struktur ¨uber. Eine solche Verzerrung wird in Mn-Cu-
Legierungen beobachtet, wobei die auf reines Mangan extrapolierte Umwandlungstemperatur
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540K beträgt [158]. Die kfz Struktur verfügt in diesen Legierungen allerdings nicht ¨uber eine
langreichweitige magnetische Ordnung, wohingegen hier auch die AFM-I kfz Phase geordnet
betrachtet wurde. Eine m¨ogliche Ursache f¨ur die zu große berechnete Umwandlungstemperatur
ist neben den Unzul¨anglichkeiten, die das Modell mit sich bringt, auch in der unterschiedlichen
magnetischen Ordnung zu sehen. Trotzdem ist es im Vergleich zu der Umwandlungstempe-
ratur, von 105K, die sich aus der Energiedifferenz ergibt eine deutliche Verbesserung. Ver-
gleichbares trifft auch auf die strukturelle Umwandlung von der kfz Phase in die krz Struktur
zu. Eine Bestimmung der Umwandlungstemperatur von derγ- in die δ-Phase allein ausab-
initio-Daten ist kaum m¨oglich, da die krz Phase im Bereich des Gleichgewichtsvolumens f¨ur
T = 0K mechanisch nicht stabil ist und somit die Energiedifferenz zwischen den Minima der
kfz und krz Phase irrelevant ist. Die krz Phase ist, wie im vorangegangenen Abschnitt bereits
diskutiert, erst bei großen Volumina stabil, die aber nur bei endlichen Temperaturen erreicht
werden können. Würde die Energiedifferenz am Schnittpunkt der kfz und krz Struktur verwen-
det, ergäbe sich eine Absch¨atzung für die Temperatur der strukturellen Umwandlung von etwa
3500K, was gemessenëUbergangstemperatur um 150% ¨ubersch¨atzt. Im Experiment setzt die
Phasentransformation bereits bei 1406K ein [157]. Aus der Differenz der freien Energien, die
in dem kleinen Bild in Abb.5.12aufgetragen ist, l¨aßt sich die Umwandlungstemperatur, mit
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Abbildung 5.12: Freie EnergieF für verschiedene krz und kfz Phasen von Mangan. F¨ur alle Kurven wurde
einheitlich die Hochtemperaturn¨aherung der Gr¨uneisen-Konstante verwendet, vgl. Kapitel3.4.1. Die Pfeile in der
großen Abbildung bezeichnen die aus der freien Energie bestimmten strukturellen Umwandlungstemperaturen. In
dem eingef¨ugten Bild ist die Differenz der freien Energien von der tfz und kfzγ-Phase bzw. der kfz und krz Phase
aufgetragen, wobei alle drei Phasen die gleiche Spinordnung AFM-I haben.
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Abbildung 5.13: Aus der freien Energie berechneter thermischer Ausdehnungskoeffizientα(T) für Mangan. Nur
im Fall der FM/HS-Phase wurde f¨ur die freie Energie die Hochtemperaturn¨aherung der Gr¨uneisen-Konstante
benutzt. Die Buchstaben a bis c kennzeichnen Mischzust¨ande mit verschiedenem Entartungsgrad der Ausgangs-
zustände. Sie werden im Text n¨aher erläutert. Das schwarze Quadrat entspricht der mittels R¨ontgenbeugung ge-
messenen thermischen Ausdehnung vonγ-Mangan und wurde der Referenz [160] entnommen.

2105K beziffern, womit der Stabilit¨atsbereich derγ-Phase immer noch ¨ubersch¨atzt wird, der
Fehler aber insgesamt kleiner ist.Ähnlich wie bei der zuvor diskutierten Umwandlung von der
tfz in die ideale kfz Struktur ist eine m¨ogliche Fehlerquelle die in der Rechnung f¨ur die kfz
Struktur angenommene AFM-I Ordnung, die bei hohen Temperaturen nicht realisiert wird.

Für γ-Mangan existiert nur ein einziger Meßpunkt f¨ur den thermischen Ausdehnungsko-
effizientenα(T) und anders als im Fall von Eisen l¨aßt sich die Energiedifferenz zu einem
Zustand mit FM Ordnung oder zumindest FM Korrelationen bei großen Volumina nicht be-
stimmen. Dadurch wird eine Modellrechnung wie sie von Acetet al. für γ-Eisen durchgef¨uhrt
wurde [130] erschwert [132]. Um das Verhalten der thermischen Ausdehnung vonγ-Mangan
beschreiben zu k¨onnen, wurde von dem in Kapitel3.4 skizzierten Debye-Gr¨uneisen-Modell
Gebrauch gemacht, d. h. die thermische Ausdehnung ¨uber die freie Energie in Debye-N¨aherung
berechnet. Der im Rahmen dieses Modells berechnete thermische Ausdehnungskoeffizient f¨ur
die AFM-I Phase der tfz und kfz Struktur sowie den FM/HS-Zustand der kfz Struktur sind
in Abbildung 5.13dargestellt. Es wurde dabei f¨ur die Berechnung des thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten der AFM-I Phase die Tieftemperaturn¨aherung der freien Energie, d. h. die
Grüneisen-Konstante mitg = 1 verwendet. Dies ist hier sinnvoll, da die AFM-I Phase in die-
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sem Modell die bis zu tiefen Temperaturen hin stabile Phase darstellt. F¨ur den FM/HS-Zustand
wurde weiterhin nur die Hochtemperaturn¨aherung der freien Energie verwendet. Qualitativ er-
geben sich kaum Unterschiede zu den vergleichbaren thermischen Ausdehnungskoeffizienten
vonγ-Eisen, die in Kapitel5.1.6diskutiert wurden. Es zeigt sich, daß der Einfluß der tetragona-
len Verzerrung auf die thermische Ausdehnung verschwindend gering ist, was angesichts der in
Tab.5.4aufgeführten elastischen Eigenschaften zu erwarten war, da die Kompressionsmodule
und Gleichgewichtsvolumina kaum Unterschiede aufweisen. Erst f¨ur Temperaturen oberhalb
von 1000K treten sichtbare Abweichungen auf.

Der Antiinvareffekt inγ-Eisen konnte bereits nachvollzogen werden, wenn ¨uber die thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten direkt gemittelt wurde. Dieser Ansatz ist f¨ur γ-Mangan nicht
ausreichend, da der Erfolg dieser einfachen N¨aherung von der Existenz eines Zustands mit sehr
großer Anharmonizit¨at, wie z. B. des AFMD Zustands vonγ-Eisen abh¨angt, der eine sehr hohe
thermische Ausdehnung besitzt. Aus Abbildung5.13läßt sich ablesen, daß in Mangan keine der
Phasen derartig starke Anomalien aufweist. Im Fall vonγ-Mangan fand daher ausschließlich
das in Abschnitt5.1.6vorgestellte Modell Verwendung. Zur Berechnung der Verteilungsfunkti-
on wurde dieab initio berechnete Energiedifferenz von 43.26mRy zwischen der AFM-I tfz und
der kfz FM/HS-Phase benutzt. Die damit f¨ur unterschiedliche Entartungsgradew bestimmten
thermischen Ausdehnungskoeffizienten sind in Abb.5.13mit den Buchstaben a bis c gekenn-
zeichnet. Wird der Entartungsgradw= 0.055 gewählt (a), läßt sich das Experiment reproduzie-
ren. Ebenso wie im Fall vonγ-Eisen ergibt sich f¨ur hohe Temperaturen eine fast vollst¨andige
Besetzung des FM/HS-Zustands, daN(T) für die gegebenen Parameter bei großen Tempera-
turen gegen eins konvergiert, siehe dazu Gleichung (5.8) und (5.9). Wird der Entartungsgrad
zugunsten des AFM-I variiert, d. h. es gibt mehr AFM-I als FM/HS-Zust¨ande, schrumpft der
thermische Ausdehnungskoeffizient zusammen, wie an dem unterschiedlichen Verlauf der mit
a und b gekennzeichneten Ausdehnungskoeffizienten zu sehen ist, wobeiw im Fall von b auf
0.1 angewachsen ist. Bereits f¨ur den Fall vonw = 0.6, der in Abb.5.13mit c bezeichnet ist,
zeigt die thermische Ausdehnung nahezu normales Verhalten. Auff¨allig ist auch, daß der AFM-
I Zustand in der Mischphase viel l¨angerüberlebt, als das bei Eisen der Fall war. Das zeigt sich
daran, daß der thermische Ausdehnungskoeffizient beider Phasen bis etwa 500K identisch ist,
was durch die große Energiedifferenz∆E zwischen dem AFM-I und dem FM/HS-Zustand be-
dingt ist. Wird eine vergleichbare Analyse an Hand der wenigen Messungen durchgef¨uhrt,
ergibt sich ein deutlich gr¨oßeresw [164]. Eine Energiedifferenz kann aus dem Experiment nur
indirekt bestimmt werden, da ein FM/HS-Zustand bisher nicht gefunden wurde, wodurch ein
Vergleich der Parameter von Experiment und Theorie erschwert wird. Zusammenfassend l¨aßt
sich sagen, daß der Antiinvareffekt inγ-Mangan an Hand des Debye-Gr¨uneisen-Modells unter
Verwendung der im vorigen Abschnitt pr¨asentiertenab-initio-Ergebnisse verstanden werden
kann. Um die Meßpunkte approximieren zu k¨onnen, ist verglichen mit dem Experiment, eine
viel stärkere Besetzung des FM/HS-Zustands notwendig.

5.3 Nickel

Nachdem in den vorigen Kapiteln mit Eisen und Mangan zwei Elemente diskutiert wurden,
die auf Grund von strukturellen Phasen¨ubergängen und Magnetovolumen-Instabilit¨aten kom-
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plexe Phasendiagramme aufweisen, erscheint die Behandlung von Nickel vergleichsweise ein-
fach. Dabei ist ¨ahnlich wie bei Mangan keine besondere Anforderung an dieab-initio-Methode
gestellt. Die Ergebnisse werden, soweit sie f¨ur das Verst¨andnis der Fe-Ni-Legierungen rele-
vant sind, vorgestellt. Zus¨atzlich zu den elektronischen Eigenschaften, wie sie bisher diskutiert
worden sind, wurde f¨ur kfz Nickel das Phononenspektrum berechnet. Dazu wurde das in Ka-
pitel 4.1 dargestellte Verfahren in Kombination mit der Methode der kleinen Zellen f¨ur die
Berechnung der Kraftkonstanten verwendet, womit sp¨ater auch die Phononendispersion von
Fe3Ni berechnet wurde. Nickel bietet sich in zweifacher Hinsicht als ideales Testsystem an.
Zum einen verf¨ugt kfz Nickel über eine hohe strukturelle und magnetische Stabilit¨at, so daß
das Phononenspektrum keine Anomalien aufweist. Zum anderen ist Nickel magnetisch, was
für die Bestimmung des Bandanteils der dynamischen MatrixDBS von Bedeutung ist, siehe
Kapitel4.

5.3.1 Phasendiagramm f¨ur T = 0K

In Abbildung5.14ist das im Rahmen der FLAPW-Methode berechnete Phasendiagramm f¨ur
die kubischen Strukturen von Nickel dargestellt. Die hdp Struktur wurde hier nicht untersucht,
da sie für diese Arbeit nur von untergeordneter Bedeutung ist. Die magnetischen und elasti-
schen Eigenschaften, die sich durch die Murnaghan-Anpassung (5.2) ergeben, k¨onnen Tabel-
le5.5entnommen werden. Wie zuvor wurden auch f¨ur Nickel die Nullpunktskorrekturen gem¨aß
Gleichung (3.41) berücksichtigt. Die Ergebnisse sind ebenfalls in Tab.5.5 aufgeführt. Für die
krz und kfz Struktur wurden jeweils die NM und FM Phasen untersucht sowie die AFM-I
Struktur für kfz Nickel. Im Gegensatz zu den zuvor betrachteten Elementen Eisen und Mangan
verfügt kein Zustand ¨uber mehrere Minima, dabei sind die Minima der verschiedenen magne-
tischen und strukturellen Phasen kaum gegeneinander verschoben. Der maximale Unterschied
der Gleichgewichtsvolumina betr¨agt hier nur 1.2a.u. Den Grundzustand bildet die FM kfz Pha-
se mit einem Volumen von 73.43a.u. sowie einem magnetischen Moment von 0.6µB. In der
kfz Struktur sind der NM und AFM-I Zustand energetisch entartet trotz des kleinen von Null
verschiedenen Moments der AFM-I Phase. Womit die Energiebarriere zwischen dem Grund-

System V(a.u.) Ṽ(a.u.) B(GPa) B̃(GPa) M(µB)

krz FM 74.23 74.78 188 186 0.55
NM 73.64 74.18 196 194 0.00
exp. 72.18 — — — —

kfz AFM-I 73.13 73.71 199 197 0.19
FM 73.44 73.99 201 198 0.60

FM exp. 73.30∗ — 186 0.61
NM 73.06 73.59 204 202 0.00

Tabelle 5.5:Berechnete Volumina (V), Kompressionsmodule (B) und magnetische Momente (M) für Nickel im
Vergleich mit experimentellen Daten f¨ur 293K, die den Referenzen [157, 131] entnommen wurden. Der mit

”
∗“

bezeichnete Wert entspricht dem Volumen f¨ur T = 4.2K [130]. Die mit B̃ undṼ bezeichneten Gr¨oßen ergeben
sich, wenn die Nullpunktsenergie in der in Kapitel3.4.2angegebenen Form ber¨ucksichtigt wird.
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Abbildung 5.14: GesamtenergieEtot und magnetisches MomentM von Ni in Abhängigkeit vom VolumenV (links
im Bild) und Verhältnis der Gitterkonstantenc/a (rechts im Bild). Im linken Bild markieren durchgezogene Linien
die kfz und punktierte Linien die krz Phase.

zustand und den ¨ubrigen kfz Phasen 4.4mRy entspricht, wohingegen die Barriere zwischen der
kfz und krz Struktur mindestens 7.7mRy beträgt. Wie aber eine Variation der Gitterkonstanten
c/a entlang des Bain-Wegs zeigt, wird der letztgenannte Zustand zumindest beiT = 0K nie-
mals angenommen. Die Energie besitzt in Abh¨angigkeit vom Verh¨altnis der Gitterkonstanten
für die krz (c/a = 1) Struktur ein Maximum, wodurch sich f¨ur die krz und auch leicht tetrago-
nal verzerrte raumzentrierte Strukturen eine negative Scherkonstante ergibt. Da die Gleichge-
wichtsvolumina so dicht zusammen liegen, er¨ubrigte sich die Durchf¨uhrung derc/a-Variation
für unterschiedliche Volumina.

5.3.2 Strukturelle und magnetische Eigenschaften von Nickel

Elementares Nickel liegt stets in der kfz Form vor, was auch im Einklang mit der in5.14ab-
gebildetenc/a-Variation und Volumensvariation steht. Unter speziellen Bedingungen k¨onnen
experimentell auch andere Gitterstrukturen stabilisiert werden. Im Hochvakuum kann Nickel in
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der CsCl Struktur auf verschiedene Substrate aufgewachsen werden [157]. Es besitzt dann eine
kleinere Gitterkonstante als f¨ur Nickel im Volumen berechnet wurde. Diese zweiatomige krz
Struktur wird aber in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt. Die Ergebnisse f¨ur kfz Nickel hingegen
sind in guterÜbereinstimmung mit dem Experiment mit Ausnahme des Kompressionsmoduls,
der trotz Ber¨ucksichtigung der Nullpunktskorrektur noch 6.65% nach oben abweicht. Dabei ist
allerdings zu ber¨ucksichtigen, daß die Literaturwerte bei Raumtemperatur gemessen wurden
und somit kleiner sind als die entsprechenden Gr¨oßen beiT = 0K.

Aus der Energiedifferenz zwischen der FM und NM kfz Phase l¨aßt sich die Curietemperatur
für Nickel absch¨atzen, wobei nach wie vor der Entropiebeitrag zur Energie vernachl¨assigt wird.
Dadurch, daß die NM und AFM-I Phase quasi entartet sind und das System keine Magnetovo-
lumen-Kopplungen zeigt, steht nicht zu erwarten, daß die Energie der paramagnetischen Phase
wesentlich von der der NM Phase abweicht. Damit kann der NM Zustand als Approximation
derselben verstanden werden. Die aus der Absch¨atzung resultierende Curietemperatur betr¨agt
699K, was die gemessene Temperatur nur um 70K ¨ubersch¨atzt.

Im Unterschied zu den zuvor behandelten Elementen ergeben sich wie erwartet f¨ur Nickel
keine meßbaren Magnetovolumen-Effekte. Auch strukturelle Phasenumwandlungen werden
in elementarem Nickel nicht erwartet, daher wurde auf eine Erweiterung derab-initio-Rech-
nungen auf endliche Temperaturen verzichtet. Zur Bestimmung magnetischerÜbergänge eig-
net sich das Debye-Modell in der hier verwendeten Form nicht. Mit geringen Unterschieden
stimmen die hier vorgestellten Grundzustandseigenschaften mit den Ergebnissen, die von Cho
im Rahmen einer Pseudopotentialmethode [99] gefunden wurden, ¨uberein. Das gilt ebenso
für Rechnungen, die mit einer radialsymmetrischen Methode durchgef¨uhrt wurden [10]. In
der Literatur findet sich allerdings keinab initio berechnetes Phasendiagramm, so daß ein di-
rekter Vergleich des ganzen Phasendiagramms mit anderen Methoden leider nicht erfolgen
kann. Soweit die Ergebnisse an Hand von Messungen ¨uberprüfbar sind, ergibt sich eine gu-
te Übereinstimmung, was wiederum eine Voraussetzung f¨ur die erfolgreiche Bestimmung der
Kraftkonstanten ist, die im Anschluß vorgestellt wird.

5.3.3 Phononenspektrum f¨ur kfz Nickel

Zur Berechnung des Phononenspektrums von FM kfz Nickel wurde der in Kapitel4.1 vor-
gestellte Ansatz verfolgt, wobei die Kraftkonstanten ¨uber die Methode der kleinen Zellen be-
stimmt wurden. Zun¨achst wurde f¨ur vier unterschiedliche Gitterverzerrungen die Energie¨an-
derung in Abhängigkeit von der Amplitude der Auslenkung aufgenommen, siehe auch Ka-
pitel 4.2.2. Um die Anzahl der Atome pro Elementarzelle m¨oglichst klein zu halten, wurden
hier einfache und doppelte Bain-Zellen verwendet, d. h. Gitter mit den Basisvektoren(a,0,0),
(0,a,0) und(0,0,c) bzw.(0,0,c′) mit c′ = 2c für die Doppelzelle. F¨ur ein kfz Gitter ist dann das
Verhältnis der Gitterkonstanten in der einfachen zweiatomigen Zellec/a=

√
2. Die Doppelzel-

le hat vier Atome in der Basis und es gilt entsprechendc′/a = 2
√

2. In den beiden Elementar-
zellen wurde jeweils zwei verschiedene Gitterverzerrungen durchgef¨uhrt, wobei die maximale
Amplitude der Auslenkung 5% des Gitterabstandes nicht ¨uberschritt. Dabei wurde in den einfa-
chen Bain-Zellen das Zentralatom auf dem Platz(a/2,a/2,c/2) und in der Doppelzelle jeweils
die Atome auf den Positionen(a/2,a/2,c′/4) und (0,0,c′/2) aus ihrer Ruhelage bewegt. Es
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hat sich gezeigt, daß die Hinzunahme von Gitterverzerrungen, die direkt eine elastische Kon-
stante beschreiben, hilfreich f¨ur die Berechnung der Kraftkonstanten ist. Daher wurde neben
der Volumensvariation, welche den Kompressionsmodul enth¨alt auch versucht die in Abb.5.14
gezeigtec/a-Variation einzubeziehen. Dabei hat die Handhabung der letztgenannten auf Grund
der starken Anharmonizit¨at als schwierig erwiesen. Deswegen wurde eine zus¨atzliche isocho-
re tetragonale Verzerrung des Gitters untersucht, die die direkte Bestimmung der elastischen
KonstanteC′ erlaubt. Dabei wurden die Gitterkonstanten wie folgt variiert:

a′=a(1 + x)
b′=a(1− x)

c′=a

(
1 +

x2

1−x2

)
 V = a′b′c′ = a3. (5.10)

Mit Hilfe des Parametersx wurde die Gitterkonstantea bis zu 7.5% variiert. Aus dieser Ver-
zerrung läßt sichC′ bestimmen zu:

C′ =
1
2

∆E
Vx2 . (5.11)

Für kfz Nickel ergab sich die Scherkonstante zu 52.5GPa, was in sehr guterÜbereinstimmung
mit dem experimentell f¨ur T = 0K ermittelten Wert vonC′ = 55.2GPa [131] ist. Aus den sieben
genannten Auslenkungs- und Deformationszust¨anden konnten die longitudinalen und transver-
salen Kraftkonstanten bis zur dritten Nachbarschaft und somit der kurzreichweitige Anteil der
dynamischen MatrixD0 bestimmt werden. Das daraus resultierende Schwingungsspektrum ist
in Abbildung5.15zu sehen. DiëUbereinstimmung der aus dem Kraftkonstantenanteil der dy-
namischen Matrix resultierenden Phononenenergien mit gemessenen Werten ist bereits recht
gut. Die maximale Abweichung wird f¨ur die transversale Mode am L-Punkt gefunden, deren
Energie etwa 4.3meVüber dem experimentell bestimmten Wert liegt. Insgesamt ist das berech-
nete Schwingungsspektrum zu steif und ¨ubersch¨atzt das Experiment. Dieser Effekt wird auch
von anderer Seite beobachtet, beispielsweise kann man in den Arbeiten von Frank und Eich-
ler finden, daß dieab initio berechneten Phononenfrequenzen f¨ur Alkalimetalle bzw. Rhodium
nachträglich skaliert werden mußten [52, 166], um eine befriedigendëUbereinstimmung mit
den experimentellen Werten zu erzielen. Die Ursache dieser Verschiebung ist nicht bekannt.

Es bleibt zu untersuchen, welchen Einfluß die Elektron-Phononkopplung aus¨ubt, die in
dem bisher nicht diskutierten Bandanteil der dynamischen Matrix enthalten ist. Wie aus Kapi-
tel 4.1zu entnehmen ist, wird die Elektron-Phononkopplung im Rahmen einesTight-Binding-
Modells bestimmt, das anab initio berechnete elektronische Eigenwerte und -vektoren an-
gepaßt wird. Dabei hat sich gezeigt, daß die notwendige Klassifizierung der Eigenvektoren
aus der Vollpotentialmethode FLAPW nicht unproblematisch ist. Da die Vollpotentialmethode
nicht über eine simplespd-Basis verfügt, können auch h¨ohere Orbitale anteilig besetzt sein
und die Symmetrieanalyse ist nicht mehr eindeutig. Ferner wurden f¨ur Nickel lokale Orbitale
zur Behandlung der 3p-Semi-Rumpfzust¨ande verwendet, deren Eigenvektoren aber im Rah-
men desTight-Binding-Modells nicht erfaßt werden. Um diese Problematik vorerst zu um-
gehen, wurde auf eine radialsymmetrische Methode zur¨uckgegriffen, deren Anpassung sich
wesentlich unkomplizierter gestaltet. Dabei konnten Ergebnisse von Hoffmann verwendet wer-
den, die im Rahmen der ASW-Methode erzielt wurden [33]. Auf eine eingehende Beschrei-
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Abbildung 5.15: Phononenspektrum von kfz Nickel beiT = 0K. Die durchgezogenen Linien zeigen das aus
der vollständigen dynamischen MatrixD0 + DBS berechnete Schwingungsspektrum. Unter Vernachl¨assigung des
BandanteilsDBS ergibt sich das durch gestrichelte Linien gekennzeichnete Spektrum. Die Symbole entsprechen
experimentellen Ergebnissen beiT = 296K der Referenz [165].

bung der ASW-Methode wird in dieser Arbeit verzichtet, da es sich um ein etabliertes in der
Literatur dokumentiertes Verfahren handelt. Eine ausf¨uhrliche Beschreibung dieser Methode
ist in den Referenzen [167, 12] zu finden. In dieser Arbeit wurde die ASW-Methode nur zur
Anpassung derTight-Binding-Matrix verwendet. Diese Vereinfachung durch die Verwendung
des ASW-Verfahrens kann allerdings nur in den F¨allen gerechtfertigt werden, in denen zum
einen beide Methoden den gleichen Grundzustand bzw. ein qualitativ ¨ubereinstimmendes Pha-
sendiagramm liefern und zum anderen die Bandstrukturen keine nennenswerten Unterschiede
aufweisen. F¨ur Nickel ist diese Bedingung erf¨ullt, weshalb dieTight-Binding-Matrix über die
ASW-Eigenvektoren bestimmt werden konnte. Nicht m¨oglich war hingegen die Berechnung
der Kraftkonstanten aus der radialsymmetrischen Methode. Zur Bestimmung der elastischen
Eigenschaften war die Genauigkeit des ASW-Verfahrens nicht ausreichend. Das kann dadurch
verstanden werden, daß in der ASW-Methode mit dem Atom auch die Basis ausgelenkt wird
und die Bestimmung der Verzerrungsenergien in der urspr¨unglichen Basis dann nicht m¨oglich
ist.

Das Schwingungsspektrum, das sich aus der dynamischen Matrix unter Hinzunahme der
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Elektron-Phononkopplung ergibt, ist ebenfalls in Abb.5.15gezeigt. DieÜbereinstimmung mit
den experimentell gefundenen Phononenenergien ist jetzt deutlich besser, wobei die gr¨oßte
Abweichung nur noch ein meV betr¨agt. Durch die Ber¨ucksichtigung des Bandanteils der dyna-
mischen Matrix wird das Spektrum keinesfalls starr zu kleineren Energien verschoben, sondern
die einzelnen Moden werden unterschiedlich stark variiert, so daß das Experiment gut wieder-
gegeben wird. Dabei ist zu ber¨ucksichtigen, daß die Messung bei Raumtemperatur stattfand,
d. h. das Schwingungsspektrum beiT = 0K wäre leicht zu h¨oheren Energien verschoben. Die
Größe der Verschiebung kann aus derÄnderung vonC′ undCL abgesch¨atzt werden. Die ela-
stischen KonstantenC′ undCL ändern sich von 300K bis zu 0K zwischen 4 und 8.5% [131].
Da die Konstanten proportional zum Quadrat der Phononenfrequenz sind, liegt dieÄnderung
der Schwingungsfrequenzen etwa zwischen 2 und 3%. Um diesem Betrag sollte das Spektrum
im Idealfall oberhalb der Meßwerte liegen, was nicht in allen Richtungen der Fall ist, siehe
Abb. 5.15. Allerdings ist es m¨ußig, den Einfluß der Temperatur zu diskutieren, da die Bestim-
mung der Kraftkonstanten mit weitaus gr¨oßeren systematischen Fehlern behaftet ist, die durch
die begrenzte Gr¨oße der Elementarzellen und die numerische Anpassung der Kraftkonstanten
verursacht werden.
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6 Ergebnisse für bin äre Eisenlegierungen

6.1 Einführung

In diesem Kapitel werden bin¨are Legierungen aus den zuvor diskutierten Elementen untersucht.
Dabei sollen weniger die Eigenschaften einzelner Legierungen diskutiert werden, sondern viel-
mehr chemische Trends wie beispielsweise die Magnetovolumen-Instabilit¨aten und das Ver-
halten der strukturellen Phasen¨ubergänge in Abhängigkeit der Zusammensetzung. Die Unter-
suchungen dieser Arbeit beschr¨anken sich auf die Systeme Eisen-Mangan und Eisen-Nickel.
Letzteres ist bereits Gegenstand vieler Arbeiten gewesen, die sich aber meist auf den Bereich
von 50−70at.% Eisen beschr¨ankten, in dem das System Invarverhalten zeigt [36,35,168]. Der
Bereich hoher Eisenkonzentrationen wurde im Hinblick auf martensitische Phasen¨ubergänge
betrachtet [72]. Nur wenige Arbeiten haben bisher die magnetischen und strukturellen Eigen-
schaften ¨uber den ganzen Konzentrationsbereich untersucht [169,34]. Entsprechende Untersu-
chungen des Eisen-Mangan-Systems sind weniger vorhanden.

Alle in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse stammen aus Rechnungen, die mit der Voll-
potentialmethode FLAPW durchgef¨uhrt wurden, wobei die in Kapitel3.3.4 erläuterten Pa-
rameter für die Entwicklung der Ladungsdichte und des Potentials verwendet wurden. Die
große Menge an Daten erlaubt nicht f¨ur alle Konzentrationen eine Diskussion mit gleicher
Ausführlichkeit. Nur die Verbindungen Fe3Ni und FeMn werden ausf¨uhrlicher besprochen.
Im Fall von Fe3Ni steht dieab-initio-Berechnung des Phononenspektrums im Mittelpunkt,
während für die Verbindung FeMn der thermische Ausdehnungskoeffizient auf der Basis des
Debye-Grüneisen-Modells diskutiert wird. Auf Grund des hohen numerischen Aufwands war
es nicht möglich, für ein Legierungssystem einschließlich der elementaren Systeme mehr als
sechs verschiedene Konzentrationen zu untersuchen. Zudem wurden die betrachteten Systeme
stets als st¨ochiometrisch geordnet angenommen. Damit wirft die Betrachtung der Verbindungen
Fe100−xTx, T = {Mn, Ni} eine neue Problematik auf. Diese Legierungen ordnen im Experiment
nur in wenigen F¨allen, so daß Effekte, die rein durch die st¨ochiometrische Unordnung bedingt
sind, nicht diskutiert werden k¨onnen.

6.2 Eisen-Nickel-Legierungen

Im folgenden werden die im Rahmen derab-initio-Rechnungen bestimmten Grundzustandsei-
genschaften von Fe-Ni-Legierungen vorgestellt. Daran schließt sich eine Diskussion der sich
daraus ergebenden chemischen Trends sowie ein Vergleich mit den experimentellen Daten an.

6.2.1 Phasendiagramme f¨ur T = 0K

Die wichtigsten Ergebnisse f¨ur das Fe-Ni-System sind in Abbildung6.1 dargestellt. Um die
Veränderung der magnetischen und strukturellen Eigenschaften beobachten zu k¨onnen, die
durch Hinzufügen von Nickel auftreten, wurden unterschiedliche Eisenkonzentrationen (25,
50, 75 und 87.5at.% Fe) untersucht, wobei die Legierungen, wie bereits erw¨ahnt, durch geord-
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Abbildung 6.1: Volumenabh¨angigkeit der Gesamtenergie und des mittleren magnetischen Moments f¨ur das Fe-
Ni-System. Die durchgezogenen Linien entsprechen der kfz Struktur und die punktierten Linien bezeichnen die
krz Phase. Die Symbole geben die magnetische Struktur an.
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nete Strukturen approximiert wurden. Um den numerischen Aufwand zu begrenzen, wurden
die Elementarzellen so gew¨ahlt, daß eine m¨oglichst hohe Symmetrie erhalten blieb. F¨ur kfz
A3B Strukturen wurden daher Elementarzellen mit L12 Symmetrie verwendet und f¨ur die krz
Struktur gleicher Zusammensetzung inz-Richtung gestreckte Zellen mitc/a =

√
2. Das Sy-

stem mit 87.5at.% Eisen, Fe7Ni, konnte entsprechend durch Verdopplung der zuvor genannten
Elementarzellen beschrieben werden. Sind Eisen und Nickel zu gleichen Teilen enthalten, bie-
tet sich für die krz Struktur eine B2 Elementarzelle an und f¨ur die kfz Struktur entsprechend
eine L01 Zelle. Neben der Energie in Abh¨angigkeit vom Volumen ist in Abb.6.1ein mittleres
magnetisches Moment pro Atom aufgetragen, das dem durch die Anzahl der Atome dividier-
ten Moment pro Zelle entspricht. Die Momente, die sich daraus f¨ur die AFM Phasen ergeben,
sind zwar deutlich kleiner als die Momente der FM Phasen, aber nicht Null, da sich in den ge-
ordneten Strukturen meist Ferrimagneten ausbilden. Das System besitzt dann zwei Untergitter
mit magnetischen Momenten unterschiedlicher Gr¨oße. Im Sprachgebrauch dieser Arbeit wird
allerdings nicht weiter zwischen Antiferro- und Ferrimagnetismus unterschieden. Die Ergeb-
nisse für die Elemente Eisen und Nickel entsprechen den in den Kapiteln5.1 und 5.3 bereits
vorgestellten Resultaten und sind hier lediglich zum besseren Verst¨andnis aufgef¨uhrt.

Ausgehend von elementarem Eisen bis einschließlich Fe3Ni ergibt sich für das Fe-Ni-
System aus denab-initio-Rechnungen ein krz Grundzustand. Sinkt die Eisenkonzentration
weiter, so ist die kfz Phase stabiler. Die magnetische Struktur des Grundzustands ist f¨ur al-
le Zusammensetzungen FM. Die NM und AFM Phasen der krz Verbindungen haben, soweit
sie untersucht werden konnten, eine 25−30mRy höhere Energie als der Grundzustand. Eine
ähnlich große Energiebarriere wurde bereits im Fall von krz Eisen gefunden. Mit wachsender
Nickelkonzentration erwies sich die Stabilisierung einer AFM Phase als zunehmend schwie-
riger. Das System konvergierte in diesen F¨allen mit einer AFM Startkonfiguration entweder
gar nicht oder in die FM L¨osung, wie es bereits in Kapitel3.3.5angesprochen wurde. Im Fall
des Fe-Ni-Systems wurde f¨ur jede Zusammensetzung nur eine AFM Konfiguration untersucht.
Dazu wurde die AFM-I Struktur gew¨ahlt, in der das Vorzeichen der magnetischen Momente
schichtweise wechselt, vgl. Kapitel3.3.5. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Start-
konfiguration, innerhalb des Selbstkonsistenzzyklus kann sich das Vorzeichen eines einzelnen
Momentes durchaus ¨andern, um eine energetisch g¨unstigere Konfiguration zu erhalten. In den
nickelarmen Legierungen, Fe7Ni und Fe3Ni stellt sich das magnetische Moment der Fe-Ni-
Schicht so ein, daß es in die resultierende Spinrichtung des Systems zeigt. Damit entspricht die
magnetische Ordnung nicht mehr der idealen AFM-I Struktur.

Auf der eisenreichen Seite ist das Phasendiagramm des bin¨aren Systems beiT = 0K stark
durch die Eigenschaften des Elements Eisen gepr¨agt. Die FM kfz Phase spaltet in zwei Mi-
nima auf, wobei sich mit zunehmendem Nickelanteil die energetische Reihenfolge umkehrt
und der HS-Zustand unter den LS-Zustand sinkt. Im Fall von Fe3Ni ist der HS-Zustand gerade
0.4mRy stabiler als der LS-Zustand. Eine f¨ur das Gleichgewichtsvolumen der FM/HS-Phase
durchgeführte Variation der Gitterkonstantenc/a hat aber gezeigt, daß f¨ur c/a = 1 (kfz) bei
T = 0K kein echtes Minimum vorliegt, sondern allenfalls ein Sattelpunkt.

Die Ausbildung eines zweiten FM Minimums geschieht f¨ur die Verbindungen Fe3Ni und
Fe7Ni in unterschiedlicher Weise. Der LS-Zustand entsteht in Fe3Ni einfach durch Absenken
der magnetischen Momente mit schrumpfendem Volumen. In Fe7Ni hingegen erfolgt beim
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Fe7Ni Fe3Ni FeNi FeNi3
krz kfz(HS/LS) krz kfz(HS/LS) krz kfz krz kfz

B(GPa) 175 171/554(115) 183 191/145 (145) 182 191 190 199
B̃(GPa) 162 169/547(109) 181 187/142 (143) 180 189 188 197

Tabelle 6.1: Berechnete KompressionsmoduleB für Fe-Ni-Verbindungen in der FM krz und kfz Struktur. Mit
B̃ sind die Kompressionsmodule bezeichnet, die sich ergeben, wenn die Nullpunktsschwingung ber¨ucksichtigt
wird, siehe Kapitel3.4.2. Für die kfz Phasen sind soweit vorhanden die Kompressionsmodule f¨ur den HS- und
LS-Zustand aufgef¨uhrt. Die Werte in Klammern geben den Kompressionsmodul f¨ur den mittleren FM Zustand an.

Übergang vom HS- in den LS-Zustand zus¨atzlich die Spinumkehr eines Eisenatoms. Im stren-
gen Sinn ist der LS-Zustand in kfz Fe7Ni nicht FM sondern AFM. Im Bereich hoher Eisen-
konzentrationen sind die beiden Zust¨ande, FM/HS und AFM, ohnehin stark miteinander ver-
knüpft. Während elementares Eisen klar die AFM Struktur bevorzugt, liegt bei Fe7Ni bereits ei-
ne energetische Entartung des AFM und FM/HS-Zustands vor. Mit dem Verlassen des Bereichs
der martensitischen Phasenumwandlungen, d. h. Eisenkonzentrationen kleiner als 70at.% wird
die FM Phase bevorzugt. F¨ur Fe3Ni konnte der AFM Zustand nur bis zu einem Volumen von
73.52a.u. stabilisiert werden, darunter wurde trotz AFM Initialisierung stets der FM Zustand
eingenommen. Auff¨allig ist der Verlauf des mittleren magnetischen Moments, siehe rechts oben
in Abb. 6.1. Mit der Verkleinerung des Volumens nimmt das mittlere Moment zu. Verursacht
wird dies durch die Abnahme des magnetischen Moments des Eisenatoms in der Fe-Ni-Schicht.
Das Moment dieses Atoms bricht schneller zusammen als in der reinen Eisenschicht, wodurch
das resultierende Moment anw¨achst.

Die Kompressionsmodule mit und ohne NullpunktskorrekturB̃ undB der hier vorgestellten
Ergebnisse, wurden durch die Murnaghansche Zustandsgleichung (5.2) bestimmt und sind in
Tab.6.1aufgeführt, wobei nur die FM Phasen ber¨ucksichtigt wurden. In den F¨allen in denen die
FM kfz Phase zwei Minima aufweist, wurde zus¨atzlich der Kompressionsmodul eines mittleren
FM Zustands bestimmt. Die damit verkn¨upfte Idee wurde bereits in Kapitel5.1.5im Zusam-
menhang mit dem Antiinvarverhalten von Eisen diskutiert. Dieser Zustand tr¨agt der Tatsache
Rechnung, daß mit denab initio-Rechnungen kein Phasenraummittel gebildet wird, sondern
mit HS- und LS-Zustand nur zwei Repr¨asentanten aus einem Kontinuum von Zust¨anden ent-
nommen wurden. Der effektive FM Zustand entspricht dabei der ¨außeren Einh¨ullenden der FM
Lösungen.

Solange die Eisenkonzentration in den Systemen einen Anteil von 50at.% nicht wesent-
lich überschreitet, zeigen die berechneten Kompressionsmodule der FM kfz Zust¨ande nur eine
schwache Konzentrationsabh¨angigkeit. Für größere Eisenkonzentrationen k¨onnen auf Grund
der Aufspaltung in einen HS- und LS-Zustand mehrere Werte bestimmt werden, wobei sich der
Kompressionsmodul des HS-Zustands nur langsam mit der Konzentration ¨andert. Folgt man
dem Verlauf des effektiven FM Zustands, so ergibt sich f¨ur Eisenkonzentrationen oberhalb
von 50at.% ein plötzlicher Abfall des Kompressionsmoduls. Die Gleichgewichtsvolumina, die
ebenfalls ¨uber die Murnaghansche Zustandsgleichung bestimmt werden konnten, sind der bes-
serenÜbersicht wegen in Abb.6.2 dargestellt. Aus denab-initio-Rechnungen ergibt sich das
maximale Volumen f¨ur Fe7Ni, wenn jeweils nur der Zustand minimaler Energie ber¨ucksichtigt
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Abbildung 6.2: Abhängigkeit des Volumens von
der Zusammensetzung im Fe-Ni-System. Aufge-
tragen ist für jede Konzentration und Struktur das
Volumen des jeweiligen Grundzustands, wobei f¨ur
die kfz Struktur zus¨atzlich das Volumen eines ef-
fektiven FM Zustands dargestellt ist, der nicht in
HS- und LS-Zustand unterteilt wurde. Alle Volumi-
na wurden durch die Murnaghansche Zustandsglei-
chung bestimmt. Die Linien dienen lediglich der
Orientierung. Die experimentellen Daten (schwar-
ze Dreiecke) f¨ur 4.2K wurden der Referenz [1] ent-
nommenen.

wird. Aus Abbildung6.2geht aber hervor, daß die Mittelung ¨uber LS- und HS-Zustand der kfz
Phase das Maximum zu kleinerem Volumen verschiebt.

6.2.2 Strukturelle und magnetische Phasenumwandlungen in Eisen-Nickel

In diesem Abschnitt werden die aus den berechneten strukturellen und magnetischen Eigen-
schaften folgenden konzentrationsabh¨angigen Trends diskutiert und soweit m¨oglich in einen
Zusammenhang mit den experimentellen Resultaten gestellt. Ein direkter Vergleich der be-
rechneten elastischen Kompressionsmodule und Volumina einzelner Legierungen mit expe-
rimentellen Daten ist nur begrenzt m¨oglich, da in denab-initio-Rechnungen nur bestimm-
te stöchiometrische Ordnungen erfaßt werden konnten. Dennoch lassen die Ergebnisse be-
reits Rückschlüsse auf Magnetovolumen-Effekte in diesem Legierungsystem zu. Die schwa-
che Variation des Kompressionsmoduls der kfz Phase auf der nickelreichen Seite steht im
Einklang mit den Messungen von Boweret al. [170]. Die Meßwerte liegen dabei wie auch
bei den Elementsystemen etwa 5−10% unterhalb der berechneten Kompressionsmodule mit
und ohne Nullpunktsschwingung. F¨ur höhere Eisenkonzentrationen wurde eine sprunghafte
Verkleinerung des Kompressionsmoduls gefunden, die als Indiz f¨ur das Einsetzen einer Ma-
gnetovolumen-Instabilit¨aten angesehen werden kann.Ältere Rechnungen von Abrikosovet
al. [34] hatten anstatt des Abfalls des Kompressionsmoduls ein sprunghaftes Anwachsen er-
geben, bedingt durch den f¨ur die LDA typischen Zusammenbruch des magnetischen Moments
im LS-Zustand. Die hier gefundene Abnahme im Kompressionsmodul kann allerdings nur be-
obachtet werden, wenn HS- und LS-Zustand zu einem effektiven FM Zustand zusammenge-
faßt werden. Werden HS- oder LS-Zustand separat betrachtet, so findet man dieses Verhal-
ten nicht. Dies l¨aßt den R¨uckschluß zu, daß diese Abnahme vonB auf das Zusammenwir-
ken mehrerer FM Zust¨ande zur¨uckzuführen ist. Analog zur Diskussion des Antiinvareffekts in
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Kapitel 5.1.5basiert dies auf der Annahme, daß zwischen HS- und LS-Phase eine Vielzahl
thermisch anregbarer Zust¨ande existiert, die durch die Anharmonizit¨at des umfassenden FM
Zustands Ber¨ucksichtigung finden. Experimente mit Ultraschall an Fe59Ni41 und Fe65Ni35 er-
gaben Kompressionsmodule von 157GPa bzw. 136GPa [1], wodurch der in den Rechnungen
gefundene Trend best¨atigt wird. Die Frage, inwieweit das Verhalten des Kompressionsmoduls
durch das Einsetzen der martensitischen Phasenumwandlung beeinflußt wird, kann auf Grund
der geringen Anzahl von Legierungen nicht abschließend beantwortet werden.

Vergleichbares wie f¨ur den Kompressionsmodul ergibt sich auch f¨ur das Gleichgewichts-
volumen, welches in Abh¨angigkeit von der Zusammensetzung im Bereich des Invareffekts ein
Maximum besitzt. Die Rechnungen haben gezeigt, daß die Ber¨ucksichtigung des FM Gesamt-
zustands das maximale Volumen zu gr¨oßeren Nickelkonzentrationen verschiebt. Damit stimmt
der Verlauf der Kurve qualitativ mit dem Experiment ¨uberein, siehe Abb.6.2. Die quantitati-
ven Abweichungen sind einerseits auf die Vereinfachung durch Zusammenfassen verschiedener
Zustände und andererseits auf die nicht vorhandene Unordnung zur¨uckzuführen.

6.2.2.1 Strukturelle Phasenumwandlungen

Nach der im vorigen Abschnitt erfolgten Diskussion der Grundzustandseigenschaften werden
hier die strukturellen Phasen und Phasenumwandlungen untersucht. EinenÜberblicküber die
experimentell gefundenen strukturellen sowie magnetischen Eigenschaften gibt das auf der lin-
ken Seite in Abb.6.3skizzierte Phasendiagramm. Auf der rechten Seite in Abb.6.3ist das Pha-
sendiagramm gezeigt, welches sich aus denab-initio-Rechnungen ergibt, wobei anstatt einer
Temperaturskala Energiedifferenzen aufgetragen wurden, die im Folgenden diskutiert werden.

Gleichzeitig mit dem Auftreten mehrerer FM L¨osungen in Systemen mit 75at.% und mehr
Eisen, wechselt die Struktur des Grundzustands von kfz nach krz, wobei die FM Spinstruktur
erhalten bleibt, siehe dazu Abb.6.1. Aus der Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand
der kfz Struktur und der FM krz Phase beiT = 0K kann der Stabilit¨atsbereich beider Pha-
sen näherungsweise bestimmt werden. Wie aus dem in Abbildung6.3 gezeigten Diagramm
zu entnehmen ist, haben Legierungen mit mehr als 70at.% Eisen einen krz Grundzustand.
Experimentell wird für Systeme maximal 5at.% Nickel ebenfalls eine krz Struktur gefun-
den. Für größere Nickelkonzentrationen ergibt sich aus den experimentellen Daten f¨ur das
Gleichgewicht eine Entmischung inα-Fe und FeNi3, die sich aus den strukturellen Energie-
differenzen nicht ablesen l¨aßt. Die im Experiment gefundene Konzentrationsabh¨angigkeit des
Grundzustands konnte an Hand der Energiedifferenz zwischen dem krz und kfz Grundzustand
reproduziert werden, aber ein Vergleich der resultierenden∆Ekfz−krz Kurve mit gemessenen
Übergangstemperaturen wirft ein Problem auf. Der Grund daf¨ur ist, daß die martensitische
Phasenumwandlung mit einer Temperaturhysterese verbunden ist und die R¨uckumwandlung
bei einer anderen Temperatur stattfindet, wie in Kapitel2.3erläutert.Überdies zeigen eisenhal-
tige martensitische Systeme eine breite Hysterese. Diese Hystereseeffekte k¨onnen dieab-initio-
Ergebnisse nicht wiedergeben, da in die Rechnung nur die Anfangs- und Endzust¨ande einge-
hen und das System nicht ¨uber eine Mikrostruktur verf¨ugt. Betrachtet man die resultierenden
Energiedifferenzen∆Ekfz−krz(x), so zeigt sich, daß die Kurve eine andere Kr¨ummung aufweist
als die im Experiment bestimmten strukturellen bzw. martensitischen Umwandlungstemperatu-
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Abbildung 6.3: Aus ab-initio-Rechnungen bestimmtes Phasendiagramm f¨ur Fe100−xNix (rechts im Bild) im Ver-
gleich mit den experimentellen Resultaten (links im Bild). Die experimentellen Daten wurden der Referenz [1]
entnommen. Anstatt einer Temperaturskala wurde f¨ur die Auftragung der berechneten Umwandlungstemperaturen
eine Energieskala verwendet. MitMγ undMα sind die mittleren magnetischen Momente der kfz und krz Phase
bezeichnet. Die schraffierten Bereiche im linken Bild bezeichnen die Temperaturbereiche in denen das System
von der Austenitphase in die Martensitphase (Ms bisMf ) und zurück umwandelt (As bisAf ).

ren. Die Energiedifferenz betr¨agt für Fe7Ni noch 6.5mRy, woraus sich unter Vernachl¨assigung
der Entropiebeitr¨age eine Umwandlungstemperatur von 1000K absch¨atzen läßt. Diese Um-
wandlungstemperatur liegt oberhalb der gemessenen UmwandlungstemperaturAf , bei der die
Rückumwandlung in die Austenitphase beendet ist. Die positiven Erfahrungen mit dem Debye-
Grüneisen-Modell in Bezug auf die Bestimmung struktureller Umwandlungstemperaturen aus
der Differenz der freien Energie, siehe Kapitel5.1.6und5.2.3, veranlaßten dazu, im Rahmen
dieses Modells auch die freie Energie der Legierungen zu untersuchen und daraus die Um-
wandlungstemperaturen zu bestimmen. Dabei beschr¨ankte sich die Analyse auf die magneti-
schen kfz Phasen sowie die FM krz Phase. Wurde f¨ur die Berechnung der freien Energie je-
weils nur der Grundzustand der kfz Phase ber¨ucksichtigt, ergaben sicḧUbergangstemperaturen
zwischen 2700K f¨ur die Umwandlung in Fe7Ni und 1900K im Fall von Fe3Ni, also weit
über den gemessenen Werten. Diese hohen Umwandlungstemperaturen sind bedingt durch die
ähnlichen elastischen Eigenschaften der FM krz Phase und des AFM bzw. FM/HS-Zustands
der kfz Struktur, wodurch die freie Energie beider Strukturen vergleichbar ist, vgl. dazu Ab-
schnitt6.2.1. Bei endlichen Temperaturen ist nicht mehr nur der Grundzustand der kfz Phase
besetzt, sondern es k¨onnen auch die beiT = 0K unbesetzten Zust¨ande anteilig eingenommen
werden. Im Rahmen der hier durchgef¨uhrten Rechnungen kann die Besetzung verschiedener



104 6 Ergebnisse f¨ur binäre Eisenlegierungen
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Abbildung 6.4: Aus der freien Energie be-
stimmte strukturelle Umwandlungstemperaturen
in Fe100−xNix. Zur besserenÜbersich wurden
die berechneten Werte (schwarze Kreise) durch
eine Linie verbunden. Die schraffierten Berei-
che entsprechen den experimentell gefundenen
Übergangstemperaturen.

magnetischer Zust¨ande ausgedr¨uckt werden, indem der kfz Grundzustand durch den bereits in
den vorangegangenen Abschnitten diskutierten effektiven FM Zustand ersetzt wird. Der neue
Zustand verf¨ugt dann nicht nur ¨uber eine gr¨oßere Anharmonizit¨at, sondern auch ¨uber einen
kleineren Kompressionsmodul, siehe Tab.6.1. Die Umwandlungstemperaturen, die sich daraus
ergeben, sind in Abb.6.4zusammen mit den entsprechenden experimentellen Daten dargestellt.
Die Übergangstemperaturen sind wesentlich niedriger und liegen zwischen den Starttempera-
turen für die martensitische und austenitische Umwandlung, wobei auch die Kr¨ummung der
Kurve mit dem experimentell gefundenen Verlauf ¨ubereinstimmt. Die Ergebnisse entsprechen
den Erwartungen f¨ur das Verhalten der Umwandlungstemperatur in Fe100−xNix, da wie bereits
erwähnt, auf Grund der nicht ber¨ucksichtigten Dynamik des̈Ubergangs nur eine Umwand-
lungstemperatur bestimmt werden kann. F¨ur Systeme mit einem Nickelanteil von mehr als
25at.% wechselt der Grundzustand von krz nach kfz und eine strukturelle Umwandlung kann
in Übereinstimmung mit dem Experiment nicht mehr beobachtet werden.

Bisher wurde der Frage nachgegangen, in welcher Kristallstruktur die Legierung stabiler ist.
Unberücksichtigt blieb dabei die Frage, inwieweit der bevorzugte Zustand auch gegen Entmi-
schung in die elementaren Bestandteile oder andere Legierungen stabil ist. Um die Tendenzen
zur Ordnung oder Entmischung zu untersuchen, kann die Mischungsenergie verwendet werden

Eα
mix = Eα

A100−xBx
− [(100−x)EA +xEB] , (6.1)

mit der GrundzustandsenergieEA und EB der Elemente bzw. Legierungen A und B, die die
Zerfallsprodukte bilden. Der Indexα steht für die Kristallstruktur der Legierung, deren Grund-
zustand mit den elementaren Energien verglichen wird. Die sich aus Gleichung (6.1) ergeben-
den Mischungsenergien f¨ur Fe100−xNix sind in Abb.6.5dargestellt. Stabile Zust¨ande zeichnen
sich durch negative Mischungsenergien und eine positive Kr¨ummung vonEmix aus. Wird die
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Entmischung in die elementaren Systeme betrachtet, so scheint es f¨ur nahezu alle Zusammen-
setzungen eine stabile Phase zu geben. Dabei ist entsprechend der zuvor diskutierten struktu-
rellen Energiedifferenz auf der nickelreichen Seite nur die kfz Phase stabil wohingegen auf der
eisenreichen Seite des Phasendiagramms krz Struktur bevorzugt wird. Allerdings entmischen
Fe-Ni-Legierungen nicht in die elementaren Bestandteile, sondern inα-Fe und kfz FeNi3. Die
zuletzt genannte Legierung ist stabiler als elementares Nickel, was auch im Experiment gefun-
den wird [171]. Das sich damit ergebende Mischungsverhalten l¨aßt sich aus Abb.6.5 entneh-
men. Es zeigt sich, daß das Fe-Ni-System bereits f¨ur Nickelkonzentrationen kleiner als 45at.%
entmischt, da die Mischungsenergien beider Strukturen positiv sind. Dieses Ergebnis stimmt
mit dem experimentellen Befund ¨uberein. Aus Experimenten mit R¨ontgenbeugung oder Elek-
tronenspektroskopie ist bekannt, daß nur in sehr eingeschr¨ankten Konzentrationsbereich um
FeNi3 stöchiometrische Ordnung vorliegt. Andererseits haben in neuerer Zeit Experimente mit
diffuser Röntgenstreuung gezeigt, daß auch in Fe63.2Ni36.8 Tendenzen zu kurzreichweitiger
Ordnung vorhanden sind [172], was sich auch aus der berechneten Mischungsenergie nicht ab-
leiten läßt. Da nur wenige unterschiedliche Legierungen berechnet werden konnten, kann die
Mischungsenergien nur den wesentlichen Trend wiedergeben, nicht aber alle Details.

6.2.2.2 Magnetovolumen-Effekte

Im Einklang mit dem Experiment ergeben sich aus denab-initio-Rechnungen f¨ur Systeme, de-
ren Eisenkonzentration 50at.% übersteigt, Anomalien im Verhalten der kfz Phase. Ausgehend
von kfz Eisen, das, wie in Kapitel5.1 diskutiert, mit einem AFM Grundzustand und weiteren
thermisch anregbaren magnetischen Zust¨anden ein typisches Antiinvarsystem darstellt, kann
man beobachten, daß das Hinzuf¨ugen von Nickel eine Verkleinerung der Energiedifferenz zwi-
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schen der AFM und der FM/HS-Phase zur Folge hat. Dadurch befindet sich das System Fe7Ni
bereits im Grenzbereich zwischen Invar- und Antiinvareffekt. Gleichzeitig wird durch die Hin-
zunahme von Nickel die klare Trennung zwischen dem HS- und LS-Zustand verwischt. Es
zeigt sich, daß das Auftreten des Antiinvareffekts stark mit der Existenz einer energetisch
günstigen AFM Phase korreliert ist. Ohne den AFM Grundzustand w¨are Fe7Ni bereits ein
Invarsystem, siehe Abb.6.1. Mit weiter steigendem Nickelanteil dominiert die FM L¨osung,
wobei sich die Reihenfolge von LS- und HS-Zustand umkehrt, was gleichbedeutend mit dem
Auftreten des Invareffekts ist. Aus den Rechnungen ergibt sich der Invareffekt bereits f¨ur eine
Nickelkonzentration von 25at.%. Die Ausprägung der beiden FM Minima ist nicht so stark wie
im Fall von Eisen, aber dennoch aufl¨osbar mit einem Energieunterschied von 0.4mRy zugun-
sten des HS-Zustands. Mit einer Elektronenkonzentration vone/a = 8.5 liegt Fe3Ni in einem
Bereich, in dem experimentell sowohl Invar- wie auch Antiinvarverhalten gefunden wird, vgl.
dazu Abb.2.2. Messungen an Fe75Ni25 lassen auf eine erh¨ohte thermische Ausdehnung im Fe-
Ni-System schließen, die jedoch auf Grund der einsetzenden martensitischen Phasenumwand-
lung nur in einem begrenzten Temperaturbereich untersucht werden kann [173]. Eine mögliche
Erklärung daf¨ur, daß dieab-initio-Ergebnisse f¨ur diese Zusammensetzung bereits eine verklei-
nerte Ausdehnung zeigen, ist die st¨ochiometrische Ordnung. Dadurch wird das Auftreten von
Bereichen mit erh¨ohtem Anteil AFM Eisenatome, die den Antiinvareffekt favorisieren w¨urden,
unterbunden. Die Verbindung mit der n¨achst kleineren Eisenkonzentration, FeNi, weist in den
magnetischen Momenten keine Anzeichen von Magnetovolumen-Effekten mehr auf. Auch aus
der Energie in Abh¨angigkeit vom Volumen l¨aßt sich keine Anomalie ableiten, die auf die Exi-
stenz eines zweiten FM Zustands hindeuten. Trotzdem sind in diesem System noch Magneto-
volumen-Kopplungen vorhanden, da dieE(V) Kurven nichtübereinander liegen wie im Fall
von Nickel, sondern je nach magnetischem Zustand ein anderes Gleichgewichtsvolumen be-
sitzen. Die Tatsache, daß ausgehend vom FM kfz Grundzustand alle weiteren kfz Phasen zu
kleineren Volumina verschoben sind, weist allerdings darauf hin, daß es sich bei FeNi um ein
Invarsystem handelt. Mit weiter steigendem Nickelanteil nimmt die Verschiebung der Zust¨ande
stark ab.

Ähnlich wie es bei den Elementen schon geschehen ist, k¨onnen auch hier magnetische
Übergangstemperaturen aus den Energiedifferenzen abgesch¨atzt werden. Die Ergebnisse sind
in dem bereits erw¨ahnten Phasendiagramm6.3 zu finden. Aus der Differenz der Energien
∆Ekfz

FM−AFM, die die thermische Anregung des FM Zustands beschreibt, ergibt sich dann die
entsprechende N´eeltemperatur, wobei die Absolutwerte bis zu einem Faktor zehn zu groß sind.
Etwa bei 87at.% Eisen bricht die AFM L¨osung zusammen. Experimentell erstreckt sich dieser
Bereich noch zu kleineren Eisenkonzentrationen, was in den Rechnungen nicht gefunden wird.
Eine mögliche Erklärung für den frühen Zusammenbruch kann in der ausgew¨ahlten magneti-
schen Struktur liegen, wodurch die Existenz komplexerer Zust¨ande mit tieferer Energie nicht
ausgeschlossen werden kann. Eine vergleichbare Absch¨atzung läßt sich auch f¨ur die Curietem-
peratur durchf¨uhren, wobei in diesem Fall die Differenz zwischen FM und NM Zustand der kfz
Struktur verwendet wurde. Das in Abbildung6.2gezeigte Ergebnis spiegelt recht gut den expe-
rimentellen Trend wieder. Bei einer Eisenkonzentration von etwa 40at.% zeigt die Curietempe-
ratur inÜbereinstimmung mit dem Experiment ein Maximum. Dabei erlauben die Rechnungen
im Gegensatz zum Experiment die Bestimmung vonTC für jede beliebige Konzentration un-



6.2 Eisen-Nickel-Legierungen 107

abhängig davon, ob die FM oder AFM L¨osung vom System favorisiert wird. Im Gegensatz zu
Arbeiten, in denen Unordnung in Form der CPA ber¨ucksichtigt wird [35], bleibt auch bei hohen
Eisenkonzentrationen eine endliche Curietemperatur erhalten. F¨ur beide diskutierten Umwand-
lungstemperaturenTC undTN können aus den Energiedifferenzen jeweils die richtigen chemi-
schen Trends abgelesen werden, wohingegen die Absolutwerte die experimentell gefundenen
Umwandlungstemperaturen erwartungsgem¨aß drastisch ¨ubersch¨atzen. Dies ist begr¨undet in der
vereinfachenden Annahme, daß die Energieb¨ander sich lediglich starr verschieben und die Um-
wandlungstemperatur im wesentlichen durch die Energiedifferenz beiT = 0K bestimmt ist.

Bisher wurden in diesem Kapitel magnetische und strukturelle Eigenschaften verschiedener
Fe-Ni-Legierungen, insbesondere im Hinblick auf Magnetovolumen-Effekte und das Auftreten
martensitischer Phasenumwandlungen auf atomarer Skala untersucht. Vernachl¨assigt wurde der
Einfluß der magnetischen oder strukturellen Anomalien auf das Spektrum der Gitterschwingun-
gen. Dabei ist aus Experimenten mit inelastischer Neutronenstreuung bekannt, daß Legierun-
gen im Invarbereich auch Anomalien in einigen Phononenmoden zeigen. Im nachfolgenden
Abschnitt werden diese am Beispiel von Fe3Ni diskutiert.

6.2.3 Phononenspektrum von Fe3Ni

Zahlreiche Invarlegierungen verf¨ugenüber temperaturabh¨angige Anomalien in der TA1-Mode
in [110]-Richtung der kfz Struktur, wie Kapitel2.2für Fe65Ni35 zeigt. In diesem Abschnitt soll
im Rahmen einer Modellrechnung untersucht werden, inwieweit die Kopplung des Gitters an
das elektronische System dabei von Bedeutung ist. Als Modellsystem wurde kfz Fe3Ni ausge-
sucht, das wie in den vorangegangenen Abschnitten ausgef¨uhrt Invarverhalten zeigt. Zur Be-
rechnung des Phononenspektrums fand das gleiche Verfahren Verwendung, das f¨ur kfz Nickel
benutzt wurde, vgl. Abschnitt5.3.3. Die Bestimmung der Kraftkonstanten erfolgte dabei im
Rahmen der FLAPW-Methode. Diese Rechnungen sind allerdings sehr zeitaufwendig, da die
Rechenzeit mit der dritten Potenz der Teilchenzahl zunimmt. Daher mußte das Modellsystem
nicht nur stöchiometrische Ordnung haben, sondern auch ¨uber eine m¨oglichst geringe Anzahl
von Atomen in der Elementarzelle verf¨ugen, was durch die L12 Struktur gegeben ist. Aller-
dings ist zu ber¨ucksichtigen, daß die kfz Struktur f¨ur diese Zusammensetzung beiT = 0K nicht
mehr der Grundzustand des Systems ist. Daraus k¨onnen Probleme mit der Stabilit¨at des Pho-
nonenspektrums resultieren, wenn die elastische KonstanteC′ für diese Struktur beiT = 0K
klein oder sogar negativ ist. In Abschnitt6.2.1wurde bereits diskutiert, daß die kfz Phase bei
T = 0K nur einen Sattelpunkt darstellt, was die Bestimmung der transversalen Kraftkonstanten
erschwert. Zur Berechnung der Phononendispersion wurden in einem ersten Schritt die Kraft-
konstanten ¨uber die Methode der kleinen Zellen bestimmt, woraus sich der kurzreichweitige
Anteil der dynamischen MatrixD0 ergibt. In einem zweiten Schritt wurde der Bandanteil der
dynamischen MatrixDBS berechnet. Zur Bestimmung derTight-Binding-Matrix wurden auch
in diesem Fall Eigenvektoren verwendet, die im Rahmen der ASW-Methode ermittelt wurden.
Zuvor wurde sichergestellt, daß in diesem Fall keine gravierenden Unterschiede zwischen die-
ser Bandstruktur und der mit FLAPW berechneten Bandstruktur vorliegen. Die Gr¨unde für
diese Vorgehensweise wurden bereits in Kapitel5.3.3erläutert.
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Abbildung 6.6: Phononenspektrum von kfz Fe3Ni bei T = 0K. Die Linien zeigen das aus der vollst¨andigen
dynamischen MatrixD0+DBS bestimmte Schwingungsspektrum. Die Symbole entsprechen den experimentellen
Ergebnissen f¨ur Fe65Ni35 bei Raumtemperatur [43,174]. Die punktierte Linie zeigt die TA1-Mode ohneDBS.

Zur Bestimmung des Kraftkonstantenanteils wurde f¨ur fünf verschiedene Gitterverzerrun-
gen dieÄnderung der Energie in Abh¨angigkeit der Auslenkung aus der Ruhelage ermittelt. An-
geordnet wurden die Atome jeweils in einer L12 Zelle oder in einer in [001]-Richtung verdop-
pelten derartigen Zelle, so daß sich vier bzw. acht Atome in der Basis befanden. Die Symmetrie
der Elementarzelle ist auf Grund des ausgelenkten Atoms vermindert, so daß die Rechnungen
wesentlich mehr Rechenzeit ben¨otigten als beispielsweise die einfache Volumensvariation, was
besonders in dem fr¨uhen Stadium der Arbeit eine große Beschr¨ankung darstellte. In den einfa-
chen Zellen wurden zuerst das Nickelatom auf dem Platz(0,0,0) in [001]- und [110]-Richtung
ausgelenkt. Danach folgten Rechnungen f¨ur die Eisenatome auf den Pl¨atzen(a/2,0,a/2) und
(0,a/2,a/2). Sie wurden ebenfalls in die zuvor genannten Richtungen ausgelenkt. Um weitere
Symmetrieverminderung zu vermeiden, wurden sie stets gleichermaßen aus ihrer Ruhelage be-
wegt. Die Doppelzelle konnte, wegen des hohen Rechenaufwands nur f¨ur eine Gitterverzerrung
verwendet werden, wobei das Nickelatom wiederum in [001]-Richtung bewegt wurde. Neben
den hier aufgef¨uhrten Gitterverzerrungen floß auch die Information ¨uber den Kompressions-
modul aus der Volumensvariation in die Bestimmung der Kraftkonstanten ein.

Das Phononenspektrum f¨ur kfz Fe3Ni im FM/HS-Zustand unter Ber¨ucksichtigung des Ban-
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danteilsDBS und damit der Elektron-Phononkopplung, ist in Abb.6.6 dargestellt. Die TA1-
Mode zeigt in [110]-Richtung eine Anomalie. Diese Mode ist aufgeweicht und besitzt im Ein-
klang mit den experimentellen Ergebnissen f¨ur kfz Invarlegierungen eine positive Kr¨ummung.
Experimente mit Neutronenstreuung, die in neuerer Zeit an Fe65Ni35 durchgeführt wurden,
ergaben auch in der TA-Mode in [111]-Richtung die Andeutung einer Anomalie [174], die
aber dem berechneten Phononenspektrum nicht entnommen werden kann. Ein Vergleich der
akustischen Moden von Fe3Ni mit den für die klassische Invarlegierung Fe65Ni35 gemessenen
Frequenzen zeigt eine zufriedenstellendeÜbereinstimmung der akustischen Moden, wobei die
größten Abweichungen am Rand der Brillouinzone auftreten. Dies kann dadurch erkl¨art wer-
den, daß in der Rechnung ein Gitter mit Basis verwendet wurde und die optischen Moden durch
eine Bandl¨ucke von den akustischen Zweigen getrennt sind. Weiterhin ist zu ber¨ucksichtigen,
daß die Konzentrationen der berechneten und gemessenen Invarlegierung leicht unterschiedlich
sind und der Einfluß struktureller Unordnung nicht ber¨ucksichtigt werden kann.

Abgesehen von diesen Einschr¨ankungen zeigen beide Dispersionsrelationen vergleichbares
Verhalten einschließlich der Anomalie entlang der [110]-Richtung. Als Ursache f¨ur das Ab-
sinken der Mode kann der Bandanteil der dynamischen MatrixDBS angesehen werden, der
die Ankopplung des Gitters an das elektronische System beschreibt, vgl. Kapitel9.2. Die mei-
sten Moden werden durch die Elektron-Phononkopplung nur leicht abgesenkt, da die Gradien-
ten der Hamiltonmatrix (9.18) für das Fe3Ni System als klein sind. Die TA1-Mode in [110]-
Richtung erfährt aber eine gr¨oßere Absenkung verbunden mit einer Umkehr der Kr¨ummung.
Änderungen in der Zustandsdichte, beispielsweise bedingt durch die thermische Besetzung
des FM/LS-Zustands, k¨onnen zur Abnahme der Elektron-Phononkopplung f¨uhren. Wird die
Elektron-Phononkopplung verringert, so verschwindet auch die Anomalie und der TA1-Zweig
zeigt normales Verhalten. Da eine Berechnung der Elektron-Phononkopplung f¨ur unterschied-
liche Zustandsdichten mit einem hohen Aufwand verbunden w¨are, wurde die Abnahme der
Elektron-Phononkopplung dadurch simuliert, daß die MatrixDBS mit einem Faktor skaliert
wurde. Der Extremfall verschwindender Elektron-Phononkopplung wird in Abb.6.6durch die
punktierte Linie angedeutet. Das Zur¨uckbilden der Anomalie wird auch im Experiment beob-
achtet, wenn die Probe erw¨armt wird [43].

Neben der zuvor diskutierten TA1-Mode weist das Phononenspektrum von Fe3Ni keine
weiteren sichtbaren Anomalien auf. Messungen der elastischen Konstanten in Fe-Ni- und Fe-
Pt-Invarlegierungen unter Druck lassen aber darauf schließen, daß das mit dem Invareffekt
verbundene magnetoelastische Verhalten zu einer Aufweichung der longitudinalen akustischen
Moden führt [26]. Die Eigenwerte f¨ur Fe3Ni allein geben keinen Aufschluß, ob noch weitere
Anomalien vorliegen. Daher bot es sich an, die Verschiebung der Phononenenergien zu un-
tersuchen, die auftritt, wenn die Dispersion der Legierung mit dem Spektrum von kfz Nickel
verglichen wird. Dazu wurde f¨ur jeden Wellenvektor entlang der drei Hauptsymmetrierichtun-
gen der Brillouinzone der L12 Struktur die Differenz der jeweiligen Eigenwerte von Fe3Ni
und kfz Nickel bestimmt. Das Ergebnis ist in Abbildung6.7 dargestellt. Die longitudinalen
Moden weisen dabei etwa in der Zonenmitte einen starken Einbruch auf, der auf eine starke
Absenkung der zugeh¨origen elastischen Konstanten im Vergleich zum Nickel schließen l¨aßt.
Von vergleichbarer Gr¨oße sind die Verschiebungen der TA1-Mode in [110]- sowie der TA-
Mode in [111]-Richtung. Diese starke Abnahme der elastischen Konstanten konnte mit einer
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Abbildung 6.7: Aus der Differenz der Eigenwerte bestimmte Verschiebung der Phononenenergien∆E für Fe3Ni
im Vergleich zu kfz Nickel. Aufgetragen sind die Verschiebungen entlang der [100] (a), [110]- (b) und [111]- (c)
Richtung der L12 Struktur.

Ausnahme nicht direkt dem Spektrum entnommen werden. Beide transversale Zweige zeigen
den größten Einbruch am M- bzw. R-Punkt, was aber im wesentlichen auf die Faltung des
Spektrums zur¨uckzuführen sein d¨urfte. Die in Abbildung6.7gezeigten Energieverschiebungen
stimmen qualitativ mit den experimentellen Ergebnissen f¨ur Fe65Ni35 überein [174], was auf
Grund der guten̈Ubereinstimmung des berechneten Spektrums mit den experimentellen Werten
zu erwarten war. Allerdings sind die berechneten Energieverschiebungen bis zu einem Faktor
zwei größer. Im Gegensatz zum Experiment unterscheiden sich die Einbr¨uche in den longitudi-
nalen und transversalen Moden nicht in ihrer Gr¨oße. Das gilt auch f¨ur die Energieverschiebung
der TA1-Mode in [110]-Richtung, die im Experiment den maximalen Einbruch zeigt [174].
Die Energieverschiebungen, die durch das Hinzuf¨ugen von Eisen entstehen, zeigen deutliche
Einbrüche in den longitudinalen Moden, wie es f¨ur Invarlegierungen auf Grund der starken
Volumenänderung erwartet wird. Damit sind sie ein besserer Indikator f¨ur das Invarverhalten
als die Anomalie im Phononenspektrum selbst. Die Rechnungen geben keinen Hinweis darauf,
daß die gefundenen AnomalienPrecursorder martensitischen Phasenumwandlung sind.

Obwohl das im Rahmen der Methode von Varma und Weber bestimmte Phononenspektrum
recht gut mit den experimentellen Ergebnissen f¨ur die Invarlegierung ¨ubereinstimmt und auch
das Aufweichen des Gitters einschließlich der longitudinalen Moden gefunden wird, sind an
dieser Stelle einige kritische Bemerkungen notwendig. Die Kraftkonstanten sind mit einer recht
großen Unsicherheit behaftet, da nur eine sehr begrenzte Zahl vonFrozen-Phonon-Rechnungen
möglich war, so daß die transversalen Kraftkonstanten der zweiten Nachbarschale bereits nicht
mehr ber¨ucksichtigt werden konnten. Dem vorzuziehen w¨are eine Superzellenmethode, wie sie
in Kapitel4.2.1erläutert ist, da die Kraftkonstanten damit effizienter zu bestimmen sind. Aller-
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dings treten im Fall von Fe3Ni die gleichen Probleme auf wie bei Eisen. Die große Reichweite
der Kräfte setzt eine gr¨oßere Superzelle voraus, f¨ur die aber keine Rechenkapazit¨at vorhanden
ist, vgl. Abschnitt4.2.1.

6.3 Eisen-Mangan-Legierungen

Ersetzt man in den Eisenlegierungen Nickel durch Mangan, so ist dies mit einer starkenÄnde-
rung der magnetischen und strukturellen Eigenschaften verbunden. Fe-Mn-Legierungen zeigen
über einen großen Konzentrationsbereich ausgepr¨agte Magnetovolumen-Effekte, die aber bis-
her nur in wenigen theoretischen Arbeiten untersucht wurden. In diesem Kapitel werden die
strukturellen und magnetischen Eigenschaften von Eisen-Mangan-Legierungen auf der Basis
von ab-initio-Untersuchungen diskutiert. In Verbindung mit einem Debye-Gr¨uneisen-Modell
wird insbesondere auch der thermische Ausdehnungskoeffizient der Verbindung FeMn unter-
sucht.

6.3.1 Phasendiagramme f¨ur T = 0K

In diesem Kapitel sind die wichtigstenab-initio-Ergebnisse f¨ur das Eisen-Mangan-System zu-
sammengestellt, wobei die Untersuchungen ausschließlich kubische Strukturen umfassen. Es
wurden geordnete Legierungen der Zusammensetzung Fe100−xMnx mit x ∈ {12.5,25,50,75}
analysiert. Dabei handelt es sich um die gleichen Zusammensetzungen, wie sie f¨ur das Eisen-
Nickel-System Verwendung fanden. Die Untersuchungen konnten daher analog zu den in Ka-
pitel 6.2.1geschilderten Rechnungen durchgef¨uhrt werden, d.h. die Elementarzellen sind iden-
tisch mit den dort beschriebenen Zellen. Im Verlauf der Untersuchungen hat sich gezeigt, daß
die beiden Legierungssysteme Eisen-Nickel und Eisen-Mangan sich insbesondere in ihren ma-
gnetischen Eigenschaften unterscheiden. Die AFM Phasen gewinnen bei Ersetzen von Nickel
durch Mangan zunehmend an Bedeutung. Dies ließ eine verst¨arkte Analyse der AFM krz Pha-
sen sinnvoll erscheinen und mit Ausnahme von Fe7Ni wurde sie für jede Zusammensetzung
untersucht. Dabei wurden alle AFM Strukturen als AFM-I Struktur initialisiert, wobei diese
Startkonfiguration nur von dem System FeMn beibehalten wurde. In Legierungen mit mehr
oder weniger Mangangehalt als FeMn konnte eine Umorientierung der Spins beobachtet wer-
den in dem Sinne, daß sich die magnetischen Momente der n¨achsten Nachbarn eines Manga-
natoms soweit wie m¨oglich antiparallel zu dessen Moment ausrichteten. Zu ber¨ucksichtigen
ist dabei, daß f¨ur die Berechnung der AFM Phasen Elementarzellen mit Cu3Au bzw. tetra-
gonaler Symmetrie verwendet wurden, in denen die Atome auf den Positionen(a/2,0,c/2)
und(0,a/2,c/2) identisch sind, wodurch eine parallele Einstellung der zugeh¨origen Spins er-
zwungen wird. In erster Linie hat das den Vorteil, daß das System noch tetragonale Symme-
trie besitzt und sich damit die ben¨otigte Rechenzeit gegen¨uber der FM Phase nicht wesentlich
erhöht. Für die Verbindung FeMn wurde zus¨atzlich die AFMD kfz Phase betrachtet, die bereits
für die Elemente Eisen und Mangan untersucht wurde, siehe auch Kapitel3.3.5. Damit soll
die Möglichkeit geschaffen werden, an einem Beispiel den Einfluß komplexerer magnetischer
Strukturen im Fe-Mn-System zu diskutieren. Dieab-initio-Ergebnisse f¨ur die Energie und das
magnetische Moment in Abh¨angigkeit vom Volumen sind in Abb.6.8 dargestellt, wobei die



112 6 Ergebnisse f¨ur binäre Eisenlegierungen
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Abbildung 6.8: Volumenabh¨angigkeit der Gesamtenergie und des mittleren magnetischen Moments f¨ur das Fe-
Mn-System. Die durchgezogenen Linien entsprechen der kfz Struktur und die punktierten Linien bezeichnen die
krz Phase. Die gestrichelten Linien im Phasendiagramm f¨ur Mangan bezeichnen die tfz Struktur mitc/a = 1.35,
vgl. Kapitel5.2.1. Die Symbole geben die magnetische Struktur an.
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angegebenen magnetischen Momente einem mittleren magnetischen Moment pro Atom ent-
sprechen. Zum besseren Verst¨andnis sind in dieser Abbildung die Ergebnisse f¨ur die reinen
Elemente, die bereits an anderer Stelle ausf¨uhrlich diskutiert wurden, ebenfalls gezeigt. Wie
bereits im Eisen-Nickel-System beobachtet, wechselt auch hier der Grundzustand der bin¨aren
Legierung mit Abnahme der Eisenkonzentration vom krz Zustand in die kfz Phase, wobei bei
12.5at.% Mangan beide Strukturen energetisch entartet sind. F¨ur Legierungen, deren Man-
gangehalt 12.5at.% übersteigt, ist die Energiedifferenz zwischen dem kfz Grundzustand und
der krz Struktur nahezu konstant 7mRy. Mit der r¨aumlichen Struktur ¨andert sich gleichzeitig
auch die magnetische Ordnung. W¨ahrend auf der eisenreichen Seite, wo das System einen krz
Grundzustand besitzt, die Spinanordnung FM ist, verf¨ugt das System im ¨ubrigen Konzentrati-
onsbereich ¨uber eine AFM Spinkonfiguration.

Für alle untersuchten kfz Legierungen wurde unabh¨angig von der Konzentration eine AFM
Spinkonfiguration als Grundzustand gefunden, was auf Grund der in Kapitel5 behandelten
Elemente Eisen und Mangan erwartet werden konnte. Diese zeigen in der fl¨achenzentrierten
Struktur ebenfalls AFM Ordnung.̈Uberraschend scheint hingegen die Tatsache, daß FeMn3

auch in der krz Struktur einen AFM Grundzustand besitzt. Eine eingehende Analyse der ato-
maren Momente zeigt allerdings, daß diese Struktur ferrimagnetisch ist, da ausschließlich das
magnetische Moment des Manganatoms in der Fe-Mn-Schicht antiparallel zu den anderen drei
Atomen ausgerichtet ist.

Aus Abbildung6.8läßt sich erkennen, daß die kfz Phase f¨ur alle untersuchten Legierungen
zwei FM Lösungen – HS- und LS-Zustand – besitzt, die sich in der Gr¨oße des magnetischen
Moments sowie im Gleichgewichtsvolumen deutlich unterscheiden. F¨ur die Diskussion der
Magnetovolumen-Effekte in Fe-Mn-Legierungen ist wie bei den Elementen ein FM Zustand
von Interesse, der bei endlichen Temperaturen besetzt werden kann. Solange nur kollineare
Zustände untersucht werden, ist dies der FM/HS-Zustand. Allerdings zeigt der bei großem Vo-
lumen stabile HS-Zustand nur f¨ur Fe7Mn ein ausgepr¨agtes Minimum, in allen anderen F¨allen
geht der HS-Zustand wie bei elementarem Mangan in den LS-Zweig ¨uber, wodurch die Bestim-
mung des Kompressionsmoduls ¨uber die Murnaghansche Zustandsgleichung (5.2) erschwert
wird. Mit zunehmender Mangankonzentration ver¨andert sich aber nicht nur die Auspr¨agung
des HS-Zustands, sondern auch der Energieunterschied zwischen der FM/HS-Phase und dem
AFM Grundzustand. Betr¨agt die Energiedifferenz f¨ur T = 0K in reinem Eisen nur 4.2mRy, so
wächst sie durch das Hinzuf¨ugen von Mangan schnell an und bel¨auft sich bei FeMn3 bereits auf
36.7mRy. Während das Element Mangan auf der einen Seite die Vergr¨oßerung der Energiebar-
riere zwischen der AFM Phase und dem FM/HS-Zustand bewirkt, f¨uhrt die Zunahme des Man-
gananteils auf der anderen Seite zu einer Absenkung des Energieunterschieds zwischen dem
NM und FM/LS-Zustand. Sp¨atestens f¨ur die Verbindung FeMn gilt, daß der FM/LS-Zustand
gleich dem NM Zustand ist.

Die Kompressionsmodule und Gleichgewichtsvolumina, die an Hand der Murnaghanschen
Zustandsgleichung (5.2) ermittelt wurden, sind in den Tab.6.2und6.3zusammengefaßt, wobei
sich die Darstellung auf die Phasen beschr¨ankt, die für die nachfolgenden Diskussionen wich-
tig sind. Ebenfalls enthalten sind in den Tabellen die durch die Nullpunktsenergie korrigierten
WerteB̃ undṼ. Auf die Untersuchung eines effektiven FM Zustands konnte hier verzichtet wer-
den, da wie eingangs erw¨ahnt das Eisen-Mangan-System vom Antiferromagnetismus dominiert
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Fe7Mn Fe3Mn FeMn FeMn3
krz kfz krz kfz krz kfz krz kfz

BAFM (GPa) — 191 199 166 131 192/169∗ 144 201
B̃AFM (GPa) — 187 194 163 131 188/150∗ 141 189
BFM (GPa) 207 193 217 150 235 142 263 144
B̃FM (GPa) 205 187 215 147 230 138 258 139

Tabelle 6.2: Berechnete KompressionsmoduleB für Fe-Mn-Verbindungen in der krz und kfz Struktur, wobei
jeweils die Werte f¨ur die AFM und FM Phasen angeben sind. F¨ur kfz Strukturen entspricht letzterer dem Kom-
pressionsmodul der FM/HS-Phase. Der Kompressionsmodul f¨ur die AFMD Phase ist durch

”
∗“ gekennzeichnet.

Mit B̃ sind die Kompressionsmodule bezeichnet, die sich unter Ber¨ucksichtigung der Nullpunktsenergie ergeben,
siehe Kapitel3.4.2.

Fe7Mn Fe3Mn FeMn FeMn3
krz kfz krz kfz krz kfz krz kfz

VAFM (a.u.) — 73.47 75.45 75.16 75.91 74.16/72.32∗ 78.30 75.13
ṼAFM (a.u.) — 74.23 76.30 75.89 76.25 74.87/74.26∗ 79.16 76.36
VFM (a.u.) 76.66 82.96 75.37 83.33 75.37 87.57 75.60 93.08
ṼFM (a.u.) 77.26 83.90 76.97 84.14 76.09 88.54 76.22 94.27

Tabelle 6.3:Berechnete VoluminaV für Fe-Mn-Verbindungen in der krz und kfz Struktur, wobei jeweils die Werte
für die AFM und FM Phasen angeben sind. F¨ur kfz Strukturen entspricht letzterer dem Volumen der FM/HS-Phase.
Das Volumen f¨ur die AFMD Phase ist durch

”
∗“ gekennzeichnet. Mit̃V sind die Volumina bezeichnet, die sich

unter Berücksichtigung der Nullpunktsenergie ergeben, siehe Kapitel3.4.2.

wird.
Die berechneten Kompressionsmodule variieren teilweise stark mit der Konzentration. Der

Kompressionsmodul der krz Phase zeigt einen klaren Trend. Im Fall der FM Struktur w¨achst
B mit zunehmendem Mangananteil monoton an, w¨ahrend der Kompressionsmodul der AFM
Struktur abnimmt. Letzteres gilt auch f¨ur die kfz FM/HS-Phase, deren Kompressionsmodul
mit wachsender Mangankonzentration ebenfalls abnimmt. Der Kompressionsmodul der AFM
kfz Phase ist stets gr¨oßer als der Wert f¨ur die FM/HS-Phase, weist aber im Bereich um 25at.%
Mangan einen Einbruch auf. F¨ur den AFMD kfz Zustand von FeMn liegt der Kompressionsmo-
dul erwartungsgem¨aß zwischen den Werten des FM/HS-Zustands und der AFM-I Phase. Die
in Tabelle6.3 dargestellten Volumina zeigen sowohl in der krz als auch in der kfz Phase nur
eine schwache Konzentrationsabh¨angigkeit, ausgenommen die FM/HS-Phase, deren Volumen
mit zunehmendem Mangananteil stark anw¨achst.

6.3.2 Strukturelle und magnetische Phasenumwandlungen in Eisen-Mangan

Die im vorigen Abschnitt beschriebenenab-initio-Ergebnisse f¨ur Eisen-Mangan-Legierungen
haben bereits gezeigt, daß sich dieses System in seinen magnetischen Eigenschaften wesentlich
von dem in Kapitel6.2.1behandelten Fe-Ni-System unterscheidet. In diesem Fall zeigen beide
Legierungspartner bereits als Element Antiinvarverhalten, so daß die magnetischen und auch
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strukturellen Eigenschaften nicht mehr nur von einem Element dominiert werden, wie dies im
Eisen-Nickel-System der Fall war. Besonders deutlich kann der Einfluß von Mangan am Ver-
halten des FM/HS-Zustands abgelesen werden. Der FM/HS-Zustand ist bereits f¨ur einen relativ
geringen Mangananteil beiT = 0K kein echtes Minimum mehr und zudem nimmt mit wach-
sendem Mangananteil die Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand und FM/HS-Zustand
stark zu. Sowohl die große Energiedifferenz wie auch die Form des FM/HS-Zustands wur-
den auch f¨ur elementares kfz Mangan beobachtet. Ein Vergleich der berechneten Volumina
mit den experimentell gefundenen Werten f¨ur T = 4.2K ergibt, daß die theoretischen Volumi-
na systematisch nach unten abweichen. Selbst unter Ber¨ucksichtigung der Nullpunktsenergie
übersteigen sie 76.36a.u. nicht, wohingegen die gemessenen Werte von 78.8a.u. für Fe70Mn30

auf 81.8a.u. für die Zusammensetzung Fe60Mn40 anwachsen [130]. Die stöchiometrische Ord-
nung der in dieser Arbeit untersuchten Legierungen scheidet in diesem Fall als Ursache aus, da
die relativ große Diskrepanz der Volumina auch bei elementarem Mangan festgestellt wurde.
Eine mögliche Erklärung besteht darin, daß in der FLAPW-Methode f¨ur höhere Orbitale, im
Fall von Mangan die 4f -Orbitale, eine Entwicklungsenergie verwendet wird, die nur noch die
untere Bandkante erfaßt nicht aber das ganze Band. Diese Abweichung hat aber nur geringen
Einfluß auf die Erfassung der chemischen Trends in diesem System, da in den meisten F¨allen
nur relative Veränderungen untersucht werden.

Im vorigen Abschnitt konnte gezeigt werden, daß der Kompressionsmodul der AFM Tief-
temperaturphase kaum von der Zusammensetzung abh¨angt, während für den FM/HS-Zustand
ein deutlicher Einbruch beobachtet wird. Dies deckt sich mit den Aussagen von Wassermann
und Schneider, daß sich f¨ur die Tieftemperaturphase kein Aufweichen der elastischen Kon-
stanten ergibt, wohl aber f¨ur die Hochtemperaturphase [1,173]. Ein quantitativer Vergleich der
in Tab.6.2 aufgeführten Kompressionsmodule mit experimentellen Daten ist nur in wenigen
Fällen möglich. Aus Referenz [173] wird aber ersichtlich, daß beispielsweise der Kompressi-
onsmodul für die Legierung Fe40Mn60 beiT → 0K nur 130GPa betr¨agt und damit die Abwei-
chung von den berechneten Werten etwa 30% betr¨agt.

6.3.2.1 Strukturelle Phasenumwandlungen

Ebenso wie das in Kapitel6.2.2diskutierte Eisen-Nickel-System besitzen Eisen-Mangan-Le-
gierungen auf der eisenreichen Seite einen krz Grundzustand, wobei der Stabilit¨atsbereich we-
sentlich kleiner ist als zuvor. Bereits f¨ur Fe7Mn sind die krz und kfz Phasen quasi entartet, vgl.
Abb.6.8. Aus der Energiedifferenz beiT = 0K läßt sich zeigen, daß die geordneten Verbindun-
gen mit weniger als 87at.% Eisen bereits einen kfz Grundzustand besitzen. Dabei wechselt mit
der räumlichen Struktur auch die magnetische Ordnung von FM nach AFM. In den Bereichen
mit krz Grundzustand werden experimentell martensitische Phasen¨ubergänge gefunden.

Die chemischen Trends, die sich aus denab-initio-Ergebnissen f¨ur die strukturelle Phasen-
stabilität ableiten lassen, sind in Abb.6.9 zusammengefaßt und werden im Folgenden disku-
tiert. Dabei wurde analog zu Kapitel6.2.2die Temperaturskala durch eine Skala von Energie-
differenzen ersetzt, wobei die dort aufgezeigten Einschr¨ankungen hier ebenfalls gelten. Zum
Vergleich sind die experimentellen Resultate in der linken Bildh¨alfte von Abbildung6.9darge-
stellt.
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Abbildung 6.9: Ausab-initio-Rechnungen bestimmtes Phasendiagramm f¨ur Fe100−xMnx (rechts im Bild) im Ver-
gleich mit den experimentellen Resultaten (links im Bild). Die experimentellen Ergebnisse wurden den Referen-
zen [1, 175] entnommen, wobei die griechischen Bezeichnungen mit denen der elementaren Systeme identisch
sind. Anstatt einer Temperaturskala wurde f¨ur die Auftragung der berechneten Umwandlungstemperaturen eine
Energieskala verwendet.

Die strukturelle Energiedifferenz gibt in erster N¨aherung den Verlauf der martensitischen
bzw. austenitischen Umwandlungstemperaturen wieder, die hier merklich steiler verlaufen als
im Eisen-Nickel-System. Eine realistischere Bestimmung der strukturellen Umwandlungstem-
peratur liefert die freie Energie, die im Rahmen des Debye-Gr¨uneisen-Modells bestimmt wur-
de, siehe Kapitel3.4.1. Für die Legierung Fe7Mn folgt aus der Differenz der freien Energien
der FM krz und AFM kfz Struktur eine Umwandlungstemperatur vonT0 = 190K. Die im Ex-
periment gefundenen̈Ubergangstemperaturen f¨ur Fe88Mn12 liegen zwischenMF = 400K und
AF = 925K [173], womit die aus der freien Energie bestimmte Temperatur noch unterhalb von
MF liegt. Für alle anderen Legierungen er¨ubrigte sich eine Bestimmung vonT0, da sie bereits
einen kfz Grundzustand besitzen. Die hier gefundenen Grundzust¨ande werden auch im Ex-
periment beobachtet, wobei die martensitische Umwandlung f¨ur Eisenkonzentrationen unter
90at.% nicht mehr direkt von der kfz in die krz Phase erfolgt. Im Experiment wird die krz
Martensitphase durch ein Zweiphasengebiet aus einer krz und einer hdp Phase bestehend ab-
gelöst. Da die hdp Phasen von der Untersuchung ausgeklammert waren, reicht der berechnete
Stabilitätsbereich in das Zweiphasengebiet hinein. Erst f¨ur Legierungen mit mehr als 25at.%
Mangan zeigt sich im Experiment ein echter kfz Grundzustand, was mit den berechneten Er-
gebnissen f¨ur Fe3Mn übereinstimmt. Mit dem Auftreten des Zweiphasengebiets endet im Expe-
riment auch der Bereich der martensitischen Phasen¨ubergänge von der krz in die kfz Struktur,
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wohingegen sich, wie oben gezeigt, aus den Rechnungen noch eine endliche Umwandlungs-
temperatur bestimmen l¨aßt. In dem experimentellen Phasendiagramm in Abb.6.9 ist ein zwei-
ter, schmaler Bereich erkennbar, in dem martensitische Phasenumwandlungen auftreten. Diese
Umwandlungen werden in dieser Arbeit nicht diskutiert, da es sich dabei umÜbergänge zwi-
schen der kfz und hdp Struktur handelt.

Die bisher betrachteten Energiedifferenzen geben noch keinen Aufschluß dar¨uber, ob die
Legierungen auch gegen Entmischungsvorg¨ange stabil sind. Um die diesbez¨ugliche Stabilität
der Legierungen zu untersuchen, wurde in Kapitel6.2.2 bereits die Mischungsenergie ein-
geführt. Da nur die Mischungsenergie nicht aber die Entropie ber¨ucksichtigt wird, sind die
Aussagen nach wie vor aufT = 0K beschränkt. Die Ergebnisse, die sich f¨ur die Mischungs-
energie nach Gl. (6.1) für die Eisen-Mangan-Legierungen ergeben, k¨onnen der Abb.6.10ent-
nommen werden. F¨ur die Energien der KomponentenEA undEB wurde FMα-Eisen sowie die
AFM tfz Phase von Mangan benutzt. Damit unterscheiden sich die Mischungsenergien f¨ur Fe-
Mn-Legierungen in ihrer Bedeutung von den f¨ur das Eisen-Nickel-System bestimmten Werten,
denn die tfz Phase entspricht nicht dem Grundzustand von Mangan. F¨ur Systeme mit min-
destens 82at.% Eisen wird eine positive Mischungsenergie gefunden, das bedeutet, daß eine
Entmischung in die elementaren Bestandteile energetisch g¨unstiger ist als die Legierung. Diese
Tendenz der Entmischung wird im Experiment ebenfalls beobachtet, wobei dort das Zweipha-
sengebiet von 90at.% bis hinunter zu 75at.% Eisen reicht [175]. In Anbetracht der wenigen zur
Verfügung stehenden berechneten Konzentrationen ist dieÜbereinstimmung mit dem Experi-
ment recht gut. Eine m¨ogliche Erklärung daf¨ur, daß der aus den Rechnungen bestimmte Bereich
der Entmischung bereits bei 82at.% Eisen endet, ist die Vernachl¨assigung der hdp Phase.

Während die Mischungsenergie auf der eisenreichen Seite die experimentellen Beobachtun-
gen recht gut wiedergibt, erhebt sich mit wachsendem Mangananteil ein Problem. Die in Ab-
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bildung6.10dargestellten Mischungsenergien zeigen f¨ur Legierungen mit weniger als 82at.%
Eisen keine weiteren Tendenzen zur Entmischung, sofern nur das Vorzeichen der Mischungs-
energie ber¨ucksichtigt wird. Die kfz Phase scheint bis hin zu elementarem Mangan stabil zu
sein. Wird jedoch die Kr¨ummung vonEmix(x) in die Betrachtung einbezogen, zeigt sich, daß
in dem Bereich zwischen 40 und 60at.% Mangan ebenfalls Entmischung stattfindet. Dies wird
im Experiment nicht gefunden, dort ergibt sich zwischen 30 und 60at.% Mangan eine kfz Le-
gierung ausγ-Mangan undγ-Eisen [176, 173]. Dasab-initio-Ergebnis steht dennoch nicht im
Widerspruch zum Experiment, da die Tendenz zur Entmischung sich auf geordnete Strukturen
bezieht. Diese sind zumindest beiT = 0K nicht stabil.

Enthält ein System mehr als 60at.% Mangan wird im Experiment eine Entmischung beob-
achtet. Diese folgt nicht aus den Rechnungen, da f¨ur Mangan in Gl. (6.1) die Energie der tfz
Struktur und nicht derα-Phase verwendet wurde. Damit sind verl¨aßliche Aussagen nur dort
möglich, wo das System bereits entmischt. Einphasengebiete k¨onnen noch zerfallen, wenn f¨ur
die Mischungsenergieα-Mangan als Bezugspunkt verwendet wird. Da dieα-Phase im Rah-
men der Vollpotentialmethode nur mit sehr großem Aufwand berechnet werden kann, bietet
sich hier eine grobe Absch¨atzung an. Der Energieunterschied zwischen der tfz undα-Phase
kann dazu ausTight-Binding-Rechnungen von Mehlet al. [177] mit etwa 7.5mRy abgeleitet
werden. Damit w¨urden alle Systeme mitx ≥ 50at.% Mangan entmischen, was qualitativ mit
den experimentellen Beobachtungen ¨ubereinstimmt.

6.3.2.2 Magnetovolumen-Effekte

In den vorstehenden Kapiteln hat sich f¨ur Eisen-Mangan-Legierungen insbesondere die kfz
Phase als bedeutend erwiesen, da die Systeme diese Struktur entweder bis zum Schmelzpunkt
beibehalten oder ¨uber austenitische Phasenumwandlungen in diese Struktur umwandeln. Die
kfz Phase besitzt im Grundzustand, wie Abb.6.8 erkennen l¨aßt, ausnahmslos AFM Spinord-
nung. Im Eisen-Nickel-System konnten die Differenzen aus den Energien der unterschiedli-
chen magnetischen Phasen dazu verwendet werden, qualitativ die Konzentrationsabh¨angigkeit
der Curie- oder N´eeltemperatur abzuleiten. In Abbildung6.9 sind die entsprechenden Ener-
giedifferenzen f¨ur das Eisen-Mangan-System aufgetragen. Hier k¨onnen Trends nicht so leicht
aufgesp¨urt werden, da die Legierungen im Experiment zwar AFM Struktur besitzen, aber auf
der manganreichen Seite in Form anderer Kristallstrukturen auftreten, die hier nicht unter-
sucht wurden. Besitzt die Legierung mindestens 40at.% Mn, so variiert die aus denab-initio-
Rechnungen bestimmte N´eeltemperatur nur schwach und betr¨agt zwischen 600 und 800K. Aus
dem Verhalten der Energiedifferenzen kann der experimentelle Trend der N´eeltemperatur nach-
vollzogen werden, aber die experimentellen Temperaturen liegen deutlich unter den berechne-
ten Werten, wie aus Abb.6.9 zu ersehen ist. Diese Ergebnisse zeigen, was sich im Eisen-
Nickel-System bereits angedeutet hat, daß sich aus denab-initio-Ergebnisse f¨ur die meisten
Fälle die richtige magnetische Ordnung ergibt. Die Absch¨atzung der magnetischenÜbergangs-
temperaturen ist hingegen nur als grobe N¨aherung zu sehen, da der Einfluß der Entropie ver-
nachlässigt wird.

Für kfz Fe-Mn-Legierungen ergeben sich unabh¨angig von der Zusammensetzung magne-
tische Anomalien, die sich in starken Anharmonizit¨aten der Gesamtenergie in Abh¨angigkeit
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vom Volumenäußern. Derartige Anomalien wurden bereits in den elementaren Systemen Ei-
sen und Mangan gefunden, vgl. Abb.6.8. Dort konnte gezeigt werden, daß Antiinvarverhalten
dann auftritt, wenn Systeme ¨uber mehrere magnetische Zust¨ande verf¨ugen, die thermisch be-
setzt werden k¨onnen und ein wesentlich gr¨oßeres Gleichgewichtsvolumen haben als der AFM
Grundzustand. Vergleichbares Verhalten wie f¨ur γ-Eisen oderγ-Mangan läßt sich für kfz Fe7Mn
feststellen. BeiT = 0K beträgt die Energiedifferenz zwischen dem AFM Grundzustand und
dem FM/HS-Zustand 12mRy und der Volumenunterschied 13%. Eine Untersuchung weiterer
AFM Zustände für Fe7Mn mußte auf Grund des hohen numerischen Aufwands unterbleiben.
Im Rahmen der Untersuchungen von Eisen und Mangan wurde bereits diskutiert, daß der AFM
und FM/HS-Zustand nur zwei Repr¨asentanten darstellen, wobei der AFM Zustand bei tiefen
Temperaturen besetzt ist und der FM/HS-Zustand im Grenzfall hoher Temperaturen. In der Re-
gel können dazwischen weitere Zust¨ande existieren, die bei Erw¨armung des Systems sukzessi-
ve besetzt werden k¨onnen. Auch im Experiment wird f¨ur Legierungen der Zusammensetzung
Fe88Mn12 in der Austenitphase Antiinvarverhalten beobachtet [173]. Allerdings werden im Ex-
periment zwar FM Korrelationen gefunden, nicht aber wie hier eine langreichweitige FM Ord-
nung. Mit zunehmendem Mangananteil ¨andert sich das Verhalten der kfz Phase. War die Volu-
menverschiebung zwischen dem Grundzustand und der FM/LS-Phase bei Fe7Mn noch positiv,
so ergibt sich f¨ur die anderen Legierungen eine Verschiebung der AFMD und FM/LS-Phase
hin zu kleinerem Volumen. Damit bewirkt eine Erw¨armung bei Systemen mitx = 25-75at.%
Mangan zun¨achst eine verkleinerte thermische Ausdehnung, d. h. die Legierungen zeigen In-
varverhalten. Eine weitere Temperaturerh¨ohung erm¨oglicht die stärkere Besetzung des FM/HS-
Zustands, was mit einer starken Ausdehnung des Systems einhergeht, da wie Tab.6.2zeigt, das
Volumen des FM/HS-Zustands bis zu 20% ¨uber dem dem AFM Phase liegen kann. Fe-Mn-
Legierungen verf¨ugen somit in zweifacher Weise ¨uber Magnetovolumen-Effekte, indem sie f¨ur
kleine Temperaturen Invarverhalten zeigen und bei hohen Temperaturen den Antiinvareffekt.
Die ab-initio-Ergebnisse ergeben f¨ur den Antiinvarbereich in̈Ubereinstimmung mit dem Ex-
periment FM Korrelationen. Welche magnetische Ordnung im Bereich kleinerer Temperaturen
bevorzugt wird, kann nur aus den Ergebnissen f¨ur FeMn gefolgert werden. Der AFMD Zu-
stand besitzt ein kleineres Volumen als der Grundzustand und ist energetisch g¨unstiger als der
FM/LS-Zustand. Dort zeigt sich, daß die Legierung im Invarbereich AFM Spinordnung bei-
behält. In den Fällen mit Cu3Au Struktur wurde nur eine AFM Struktur ber¨ucksichtigt, dem-
nach geht das System bei Erw¨armung direkt in den FM/LS-Zustand ¨uber. Ohne die Kenntnis
weiterer AFM Strukturen ist eine vergleichbare Aussage wie im Fall von FeMn nicht m¨oglich.
Es sollte hier noch erw¨ahnt werden, daß f¨ur die Legierung mit 75at.% im Experiment keine
Magnetovolumen-Effekte mehr untersucht werden konnten, da dieses System bereits bei ho-
hen Temperaturen entmischt [173]. Bisher konnten der AFM Invar- und FM Antiinvareffekt
nur auf der Basis derab-initio-Ergebnisse f¨ur T = 0K diskutiert werden. Im folgenden Ab-
schnitt werden, wie bereits f¨ur die elementaren Systeme geschehen, dieab-initio-Rechnungen
mit einem Debye-Gr¨uneisen-Modell kombiniert, so daß der thermische Ausdehnungskoeffizi-
ent bestimmt werden kann.
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6.3.2.3 Thermischer Ausdehnungskoeffizient von FeMn

Die Diskussion der Energien beiT = 0K hat deutlich gemacht, daß Eisen-Mangan-Legierungen
über einen breiten Konzentrationsbereich Magnetovolumen-Instabilit¨aten besitzen. Unter Ver-
wendung des Debye-Gr¨uneisen-Modells soll nun am Beispiel von FeMn der thermische Aus-
dehnungskoeffizientα(T) berechnet werden. In einem ersten Schritt wurden die freien Energi-
en der AFM und FM kfz Phasen von FeMn, wie in Kapitel3.4beschrieben, bestimmt. Die dar-
aus berechneten thermischen Ausdehnungskoeffizienten sind in Abbildung6.11dargestellt. Es
zeigt sich, daß der FM/LS-Zustand den kleinsten thermischen Ausdehnungskoeffizienten hat.
Für tiefe Temperaturen unterscheiden sich die Ergebnisse f¨ur den AFMD und FM/HS-Zustand
nur gering. Erst f¨ur Temperaturen oberhalb von 500K nimmt der thermische Ausdehnungskoef-
fizient des FM/HS-Zustand st¨arker zu. Aus Abbildung6.11läßt sich für Temperaturen oberhalb
von 700K eine gutëUbereinstimmung vonα(T) der FM/HS-Phase mit dem Experiment erken-
nen. Dadurch best¨atigt sich, daß in dem Temperaturbereich in dem FeMn Antiinvarverhalten
zeigt, haupts¨achlich FM Korrelationen vorliegen. F¨ur tiefe Temperaturen hingegen ergibt sich
keineÜbereinstimmung der berechneten Koeffizienten mit den gemessenen Werten, abgesehen

0 500 1000 1500 2000
Temperatur T (K)

0

10

20

30

40

(T
)

(1
0-6

/K
)

mix

FM/HS,HT
FM/LS,TT
AFMD,TT
AFM-I,TT

Abbildung 6.11: Aus der freien Energie berechneter thermischer Ausdehnungskoeffizientα(T) für kfz FeMn.
Mit Ausnahme des FM/HS-Zustands wurde zur Berechnung der freien Energie die Tieftemperaturn¨aherung der
Grüneisen-Konstante verwendet, vgl. Kapitel3.4.1. Eine gewichtete Besetzung aller Zust¨ande führt auf den durch
eine durchgezogene Linie gekennzeichneten Mischzustand, siehe Text. Die Meßdaten (Kreuze) wurden der Refe-
renz [173] entnommenen.



6.3 Eisen-Mangan-Legierungen 121

von einem kleinen Bereich umT = 0K, in dem der AFM-I Zustand vorherrscht. Zu einem
früheren Zeitpunkt wurde gezeigt, daß zur Beschreibung des thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten eines Systems mit Magnetovolumen-Instabilit¨aten mehr als ein Zustand ben¨otigt wird.
Zur Berechnung vonα(T) läßt sich das in Kapitel5.1.6vorgestellte Modell in erweiterter Form
verwenden. Da FeMn sowohl Invar- als auch Antiinvarverhalten zeigt, gen¨ugen zwei Zust¨ande
zur Beschreibung nicht. F¨ur die Berechnung des in Abb.6.11gezeigten Mischzustands fanden
vier Zustände Verwendung. Neben dem bereits erw¨ahnten AFM-I und FM/HS-Zustand wur-
den auch der AFMD sowie der FM/LS-Zustand ber¨ucksichtigt. Die Besetzung der Zust¨ande
erfolgte dabei entsprechend Gleichung (5.7), wobei jedem der Zust¨ande ein Entartungsgradwi

zugeordnet wurde. Der Entartungsgrad beschreibt dabei die relative H¨aufigkeit dieses Zustands
verglichen mit dem AFM-I Grundzustand. Die Werte f¨ur wi wurden wie folgt gew¨ahlt:

wAFM−I = 1.0
wFM/LS = 0.6
wAFMD = 0.7
wFM/HS = 4.5.

Das Volumen des Mischzustands kann geschrieben werden als:

V(T) =
n

∑
i=1

Ni(T)Vi(T). (6.2)

Die Besetzung desj-ten Zustands ist hier analog zu Gl. (5.7) gegeben durch:

Nj(T) =
wj exp(−Ej/kBT)
n
∑
i

wi exp(−Ei/kBT)
. (6.3)

Dem FM/HS-Zustand wurde dabei ein vergleichsweise hoher Entartungsgrad zugewiesen, was
eine Dominanz dieses Zustands bei hohen Temperaturen zur Folge hat, w¨ahrend das Verhalten
im Bereich kleinerer Temperaturen durch die anderen Zust¨ande bestimmt wird. Der thermische
Ausdehnungskoeffizient, der sich daraus ergibt, ist in Abb.6.11als ausgezogene Linie darge-
stellt. Nachdemα(T) für sehr kleine Temperaturen dem Verlauf der AFM-I Linie folgt, zeigt
sich abT = 150K ein Einbruch im thermischen Ausdehnungskoeffizienten, wie er auch im Ex-
periment beobachtet wird. Das AFM Invarverhalten konnte somit sehr gut nachvollzogen wer-
den. Oberhalb von etwa 600K nimmt der Ausdehnungskoeffizient rasch zu und geht schließ-
lich in α(T) des FM/HS-Zustands ¨uber, was dem erwarteten Antiinvarverhalten entspricht. Der
Mischzustand zeigt zwar qualitativ das Zusammenspiel beider Effekte – Invar und Antiinvar –
allerdings findet der̈Ubergang zur vergr¨oßerten thermischen Ausdehnung langsamer statt als
im Experiment. Dies l¨aßt sich im wesentlichen auf die Gr¨oße der Energiebarriere zwischen
der AFM-I Phase und dem FM/HS-Zustand zur¨uckführen, die nicht frei variiert wurde, son-
dern in dem Modell wurde derab initio berechnete Wert f¨ur die Energiedifferenz verwendet.
Diese Energiedifferenz fließt direkt in die Besetzungszahlen und damit in das Volumen ein,
siehe auch Gleichung (6.3), wodurch sich der flache Verlauf des thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten ergibt. Bereits eine 20% kleinere Energiedifferenz w¨urde bei gleicher Wahl der
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Entartungsgradew mit den Meßwerten ¨ubereinstimmen. Aus der vorangegangenen Diskussion
läßt sich erkennen, daß auch komplexere Magnetovolumen-Effekte aus der Kombination von
ab-initio-Methoden und dem Debye-Gr¨uneisen-Modell verstanden werden k¨onnen, sofern die
Grundzustandseigenschaften durch dieab-initio-Rechnungen hinreichend genau erfaßt werden
können.
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7 Ergebnisse für das Al-Cu-Zn-System

7.1 Einführung

Zahlreiche technologisch bedeutsame Eigenschaften von Legierungen wie mechanische Ver-
formbarkeit und H¨arte oder Widerstandsf¨ahigkeit gegen Korrosion werden wesentlich durch
die Existenz einer zweiten Phase bestimmt, die gew¨ohnlich durch Entmischung der festen
Lösung nach dem Abl¨oschen der Probe entsteht. Eine genaue Kenntnis der Mechanismen, die
diese makroskopischen Eigenschaften beeinflussen, ist daher auch f¨ur Materialwissenschaftler
von Interesse. Zu dem Zeitpunkt als die Arbeit an den magnetischen Systemen weitgehend
abgeschlossen war, wurde mit denab-initio-Untersuchungen des nichtmagnetischen, tern¨aren
Al-Cu-Zn-Systems begonnen. Dieses Legierungssystem ist von besonderem Interesse, da es
je nach Zusammensetzung Tendenzen zur spinodalen Entmischung auf der Al-Zn-Seite oder
Ordnungstendenzen wie beispielsweise in Cu3Zn zeigt, siehe Abb.7.1. Das Al-Cu-Zn-System
weist drei Bereiche auf, in denen martensitische Phasenumwandlungen auftreten. Dort las-
sen sich im Experiment abh¨angig von der mechanischen und thermischen Vorbehandlung ei-
ne große Zahl metastabiler Phasen einstellen. Zwei dieser Gebiete sind quasibin¨ar und auf
der Cu-Zn Seite um 40at.% Zn sowie auf der Al-Cu Seite des Phasendiagramms in der N¨ahe
von Al25Cu75 zu finden. Die Legierungen in dem dritten Bereich bestehen ebenfalls zu etwa
70at.% aus Kupfer, enthalten aber außerdem zu etwa gleichen Teilen Aluminium und Zink. In
dem letztgenannten Bereich sind die martensitischen Phasenumwandlungen zus¨atzlich mit dem
Auftreten von gummiartigem Verhalten verkn¨upft. Das pseudoelastische oder gummiartige Ver-
halten, welches in der Martensitphase dieser Systeme beobachtet wird, entsteht durch einen
Alterungsprozeß unter angelegter Spannung, siehe auch Kapitel2.3.3. Pseudoelastisches Ver-
halten wurde von Tsuchiyaet al. in einen Einkristall der Zusammensetzung Al17Cu69Zn14 [66]
untersucht. Malarr´ıaet al. fanden das gummiartige Verhalten in einer Probe, die 23.87at.% Zn
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enthielt ansonsten aber von vergleichbare Zusammensetzung war [180].
Die in Al-Cu-Zn auftretenden chemischen Trends werden hier auf der Basis vonab-initio-

Methoden diskutiert. Neben der strukturellen Phasenstabilit¨at ist das Mischungsverhalten der
ternären Legierung bzw. bin¨arer Teilsysteme Gegenstand der Untersuchungen. Problematisch
ist dabei die starke Konzentrationsabh¨angigkeit der auftretenden Kristallstrukturen und Pha-
senumwandlungen. Oftmals existieren Phasen oder Phasen¨ubergänge nur in einem Bereich von
wenigen at.% auf, wie beispielsweise in dem bin¨aren Cu-Zn-System zwischen 38.8-39.9at.%
Zn [181]. In diesem System findet bei schnellem Abk¨uhlen derβ-Phase (B2 Struktur) eine
Umwandlung in eine hdp Phase statt, aber bereits bei einem System mit nur 38.3at.% Zn er-
gibt sich bei vergleichbarer thermischer Behandlung eine Martensitphase mit orthorhombischer
Struktur [182]. Ein grundlegendes Problem ergibt sich aus der Tatsache, daß die martensiti-
schen Phasen in der Regel metastabile Phasen sind, die nur bei einer bestimmten mechani-
schen oder thermischen Behandlung der Probe auftreten. Die Rechnungen unter Verwendung
von Dichtefunktionaltheorie-Methoden ergeben keine Informationen ¨uber Umwandlungswege
und -mechanismen, wohl aber Aussagen ¨uber die relativen Energieunterschiede der einzelnen
Zustände beiT = 0K.

Auf Grund des hohen Zeitaufwands konnten die Rechnungen f¨ur das Al-Cu-Zn-System
nicht alle im Rahmen der Vollpotentialmethode FLAPW durchgef¨uhrt werden. Stattdessen
fand mit VASP ein Pseudopotentialverfahren Anwendung. Die f¨ur die ab-initio-Rechnungen
benutzten Parameter k¨onnen Tabelle Kapitel3.3.4 entnommen werden. Ausf¨uhrliche Anga-
ben zur Durchf¨uhrung der Rechnungen sind in dem folgenden Abschnitt zusammengefaßt, in
dem u.a. auch die Kompatibilit¨at der Ergebnisse aus beiden Methoden diskutiert wird. Dies ist
Voraussetzung, um die strukturellen Energiedifferenzen vergleichen und die Mischungsener-
gie berechnen zu k¨onnen. Da die Diskussion der Eigenschaften der tern¨aren Legierung die
Kenntnis der Elemente und ihrer Eigenschaften voraussetzt, werden in Abschnitt7.3 erst die
Ergebnisse f¨ur die drei Elementsysteme vorgestellt und diskutiert. Im Anschluß daran werden
das Mischungsverhalten sowie die strukturelle Phasenstabilit¨at von Al-Cu-Zn untersucht.

7.2 Durchführung der Rechnungen

Die Berechnung des tern¨aren Phasendiagramms stellte in vieler Hinsicht andere Anforderungen
als die in Kapitel6 behandelten magnetischen Legierungen. Es entfiel die Ber¨ucksichtigung
magnetischer Freiheitsgrade, daf¨ur mußte aber eine große Anzahl von Systemen untersucht
werden, um Aussagen ¨uber die chemischen Trends in dem dreikomponentigen System Al-Cu-
Zn zu ermöglichen. Für das tern¨are Legierungssystem wurden einschließlich der reinen Ele-
mente 35 unterschiedliche Konzentrationen untersucht, von denen 21 Systeme tern¨arer Zusam-
mensetzung waren. Ber¨ucksichtigung fanden dabei nur Systeme mit maximal acht Atomen pro
Elementarzelle. Bei den bin¨aren Systemen konnte analog zu Kapitel6.2.1verfahren werden.
Ternäre Legierungen der Form A2BC ließen sich ebenfalls durch tetragonale Elementarzellen
beschreiben. F¨ur den allgemeinen Fall mit acht Atomen in der Elementarzelle wurde die in
Abb. 7.2gezeigte Zelle verwendet.

Um Clusterbildung zu vermeiden, wurden die Atome so verteilt, daß nur eine minimale
Anzahl nächster Nachbarn aus der gleichen Atomsorte besteht. Das ist sinnvoll, da die Mi-
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Abbildung 7.2: Schematische Darstellung der Ele-
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schungsenergie bei zu großer Clustergr¨oße gegen Null geht. F¨ur jede Zusammensetzung konn-
te die Energie in Abh¨angigkeit vom Volumen bestimmt werden, wobei jeweils die kfz und
die krz Phase untersucht wurden. F¨ur Zink und zinkreiche Systeme mußte zus¨atzlich noch
die hdp Struktur ber¨ucksichtigt werden. Mit Ausnahme der Elemente stehen die Bezeichnun-
gen der Kristallstruktur nur noch f¨ur die Packungsdichte, da die realen Systeme stets durch
stöchiometrisch geordnete Verbindungen ersetzt wurden. Zur Berechnung der Gesamtenergien
in Abhängigkeit vom Volumen wurden wie eingangs erw¨ahnt zwei unterschiedliche Verfah-
ren verwendet. Die bisher benutzte Vollpotentialmethode erwies sich f¨ur die große Anzahl von
Systemen als zu aufwendig. Daher wurden die meisten Al-Cu-Zn-Verbindungen im Rahmen
des VASP-Programms untersucht, das Pseudopotentiale verwendet. behandelt, was im Fall der
nichtmagnetischen Systeme einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil bei nahezu gleichblei-
bender Qualit¨at der Ergebnisse liefert. Die parallele Verwendung der Ergebnisse aus beiden
Methoden ist nur m¨oglich, da in die Untersuchungen der strukturellen Phasenstabilit¨at aus-
schließlich Energiedifferenzen eingehen. Um die Mischungsenergien berechnen zu k¨onnen,
mußten die Gesamtenergien der Elemente im Rahmen beider Methoden bestimmt werden. Die
Absolutwerte der Energien sind nicht vergleichbar, weil in den Daten der Pseudopotentialme-
thode die Energiebeitr¨age der Rumpfelektronen nicht enthalten sind, siehe dazu auch Kapi-
tel 3.3.2. Auch unter der Voraussetzung, daß immer nur Energiedifferenzen betrachtet wer-
den, muß gew¨ahrleistet sein, daß die Energiebarriere zwischen krz und kfz Struktur sowie die
elastischen Eigenschaften von gleicher Gr¨oße sind. Neben den Elementen wurden das an aus-
gewählten Legierungen getestet. Abbildung7.3zeigt das Ergebnis am Beispiel von Cu3Zn. Die
sich aus der Murnaghanschen Zustandsgleichung (5.2) ergebenden Volumina unterschieden
sich um etwa 0.7% und auch die Kompressionsmodule liegen mit 1−2% Differenz im Rah-
men der Rechengenauigkeit. Sofern keine absoluten Energien verwendet werden, ist die paral-
lele Verwendung beider Methoden f¨ur dieses System somit unproblematisch. Es kann nahezu
ausgeschlossen werden, daß es sich bei den nachfolgenden Ergebnissen um Artefakte der Me-
thoden bzw. der Zusammenf¨ugung der Verfahren handelt.
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Abbildung 7.3: Vergleich der mit FLAPW und
VASP berechneten Gesamtenergien f¨ur Cu3Zn. Die
Ergebnisse der FLAPW-Rechnungen sind jeweils
durch Kreise gekennzeichnet, wohingegen die Qua-
drate die mit VASP erzielten Ergebnisse markie-
ren. Die durchgezogenen Linien bezeichnen die
Cu3Au Struktur, die punktierten Linien stehen f¨ur
die raumzentrierte Struktur.

7.3 Ergebnisse f ¨ur Aluminium, Kupfer und Zink

Die wichtigsten Ergebnisse f¨ur die elementaren Systeme sind den Abbildungen7.4 und 7.5
zu entnehmen. Es sind dort nur die im Rahmen der Vollpotentialmethode FLAPW ermittelten
Ergebnisse dargestellt. Die Phasendiagramme, die sich durch Verwendung der Pseudopoten-
tialmethode ergaben, zeigen keine wesentlichen Abweichungen von den in Abb.7.4gezeigten
Ergebnissen. Damit ist eine wichtige Voraussetzung f¨ur die gemeinsame Auswertung der Daten
aus beiden Methoden erf¨ullt. Die Phasendiagramme der Elemente in Abb.7.4sind wesentlich
einfacher strukturiert als im Fall der magnetischenÜbergangsmetalle, die in Kapitel5 disku-
tiert wurden. Die Energie in Abh¨angigkeit vom Volumen hat f¨ur die Elemente Aluminium und
Kupfer eineähnliche Struktur, wobei der wesentliche Unterschied in der H¨ohe der Energiebar-
rieren liegt, die den Grundzustand von weiteren Phasen trennen. In beiden F¨allen wurde ein kfz
Grundzustand gefunden, der durch eine Energiebarriere von 2.4 bzw. 1.4mRy von der hdp Pha-
se getrennt wird. Die Energiedifferenz zwischen Grundzustand und krz Struktur betr¨agt im Fall
von Aluminium 6.9mRy sowie 2.9mRy für Kupfer. Obwohl die Energiebarrieren zwischen
den Zuständen klein sind, treten in diesen Systemen keine strukturellen Phasen¨ubergänge auf.
Dies läßt sich bereits aus den Ergebnissen f¨ur T = 0K vermuten, da die elastischen Eigenschaf-
ten der verschiedenen Phasen sehr ¨ahnlich sind. Eine Rechnung mit variablemc/a-Verhältnis
zeigt, daß die krz Phase zumindest beiT = 0K auch mechanisch instabil ist. Eine Aussage,
ob eine Umwandlung in die hdp Struktur stattfindet, ist auf der Basis dieser Ergebnisse nicht
möglich.

Auch für das dritte Element, Zink, ergibt sich ein dichtgepackter Grundzustand, der aller-
dings nicht kubisch sondern hdp ist, siehe Abb.7.4. Dabei wurde in einem ersten Schritt die
Energie in Abhängigkeit vom Volumen f¨ur das ideale Gitterkonstantenverh¨altnisc/a = 1.632
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Abbildung 7.4: Volumenabh¨angigkeit der GesamtenergieEtot der Elemente Aluminium, Kupfer und Zink. Durch-
gezogene Linien und Quadrate entsprechen der kfz Struktur und punktierte Linien mit den Kreisen der krz Phase.
Die hdp Strukturen sind durch Rauten gekennzeichnet, wobei die gestrichelten Linien dem idealenc/a-Verhältnis
der hdp Struktur entsprechen und die strichpunktierte Linie im Fall von Zink dem optimierten Verh¨altnis von
c/a = 1.9.

untersucht. F¨ur das ermittelte GleichgewichtsvolumenV = 102a.u. wurde in einer zweiten
Rechnung einec/a-Variation durchgef¨uhrt, deren Ergebnis aus Abb.7.5 entnommen werden
kann. Das Minimum der Energie stellt sich f¨ur ein Gitterkonstantenverh¨altnis vonc/a = 1.9
ein, was weit ¨uber dem idealenc/a-Verhältnis der hdp Struktur liegt. Daher wurde in einer
dritten Rechnung f¨ur das optimiertec/a-Verhältnis nochmals das Gleichgewichtsvolumen be-
stimmt, dieses weicht allerdings nur unwesentlich von dem zuvor bestimmten Volumen ab,
siehe Abb.7.4. Das berechnetec/a-Verhältnis ist nur um 2.3% größer das im Experiment bei
Raumtemperatur gefundene Verh¨altnis [157].

Die übrigenüber die Murnaghansche Zustandsgleichung (5.2) bestimmten Volumina sowie
die KompressionsmoduleB der Grundzust¨ande sind in Tabelle7.1 zusammengestellt. Dabei
zeigt sich, daß sich die mit beiden Methoden berechneten Volumina um bis zu 2.5% unter-
scheiden, wobei die im Rahmen der Pseudopotentialmethode berechneten Werte mit Ausnah-
me von Aluminium gr¨oßer sind als die mit der FLAPW-Methode bestimmten Volumina. F¨ur
die Kompressionsmodule verh¨alt es sich umgekehrt. Die gr¨oßte Abweichung der Ergebnisse
ergibt sich für den Kompressionsmodul von Zink, was zum Teil auf die Konstruktion des Pseu-
dopotentials zur¨uckzuführen ist. Außerdem zeigt sich im Experiment, daß mit dem Volumen
auch dasc/a-Verhältnis variiert [183], was bei der Berechnung des Kompressionsmoduls aus
denab-initio-Daten vernachl¨assigt wurde.

Während die magnetischenÜbergangsmetalle trotz Nullpunktskorrektur in der Regel ein zu
kleines Volumen besaßen, wird das Volumen der nichtmagnetischen Metalle, wie ein Vergleich
mit dem Experiment zeigt, leicht ¨ubersch¨atzt. Das gilt sowohl f¨ur die Ergebnisse der Voll- als
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Abbildung 7.5: Abhängigkeit der Energie vom Verh¨altnis
der Gitterkonstanten f¨ur hdp Zink. Das Gitter wurde da-
bei isochor gestreckt oder gestaucht, wobei das ideale
Verhältnis dem Wertc/a = 1.632 entspricht. Der Pfeil
markiert das der Referenz [157] entnommene, experimen-
tell bestimmtec/a-Verhältnis.

auch für die Resultate der Pseudopotentialmethode. Verst¨arkt wird dieser Effekt noch durch
die Berücksichtigung der Nullpunktsenergie, siehe dazuB̃ undṼ in Tab.7.1. Verursacht wird
dies durch die Gradientenkorrektur GGA, die zu einer Vergr¨oßerung des Gleichgewichtsvolu-
mens führt. Allerdings sind im dem vorliegenden Fall die dadurch entstehenden Fehler als klein
anzusehen. F¨ur das Al-Cu-Zn-System ist die GGA nicht zwingend notwendig, wurde aber den-
noch verwendet, um die Kompatibilit¨at zu den magnetischen Systemen zu gew¨ahrleisten und
gegebenenfalls gemischte Systeme betrachten zu k¨onnen.

Abgesehen von der Tendenz das Volumen leicht zu ¨ubersch¨atzen sind die Ergebnisse in gu-
ter Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten. F¨ur jedes Element ergaben die bei-
den Methoden nicht nur den erwarteten Grundzustand, sondern auch die richtigen elastischen
Eigenschaften. Die Unterschiede, die sich durch die Verwendung der beiden verschiedenen
Verfahren ergeben, sind klein, so daß ein nennenswerter Einfluß auf die Untersuchungen der
Mischungsenergie und der strukturellen Phasenstabilit¨at nicht zu erwarten ist.

Aluminium Kupfer Zink
F V exp. F V exp. F V exp.

V (a.u.) 112.76 111.83 112.15 80.86 81.97 79.45 103.00 105.82 102.69
Ṽ (a.u.) 113.72 112.12 – 81.40 82.12 – – – –
B(GPa) 71 72 72/79∗ 142 135 137 70 46 60
B̃(GPa) 70 72 – 141 134 – – – –

Tabelle 7.1: Vergleich der mit VASP (V) und der FLAPW-Methode (F) berechneten VoluminaV und Kom-
pressionsmoduleB für kfz Aluminium und Kupfer sowie hdp Zink. Die Gr¨oßenṼ und B̃ ergeben sich durch
die Berücksichtigung der Nullpunktsenergie, siehe Kapitel3.4.2. Die experimentellen Daten wurden den
Ref. [157, 131] entnommen und entsprechen den Werten f¨ur Raumtemperatur. Ausgenommen ist der mit

”
∗“

markierte Kompressionsmodul, derB für T = 0K angibt [184].
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7.4 Strukturelle Stabilit ät

Um die Diskussion chemischer Trends in dem System Al-Cu-Zn zu erm¨oglichen, war es not-
wendig eine große Anzahl von Legierungen zu untersuchen. Die Zusammensetzungen wur-
den so gew¨ahlt, daß der ganze Konzentrationsbereich gleichm¨aßig abgedeckt werden konn-
te. In der vorliegenden Arbeit wurde f¨ur die Rasterung eine Schrittweite von 12.5at.% bzw.
25at.% für die binären Systeme verwendet. Eine ausf¨uhrliche Betrachtung der einzelnen Sy-
steme, wie sie im Fall der Eisenlegierungen durchgef¨uhrt wurde, ist damit kaum noch m¨oglich.
Die Veränderungen der strukturellen Eigenschaften konnten dennoch verfolgt werden, wenn die
Energiedifferenzen zwischen den verschiedenen Phasen betrachtet wurden. Dabei beschr¨ankte
sich die Untersuchung auf die Energiedifferenz zwischen der krz und kfz Struktur∆Ekfz−krz.
Obwohl Zink als elementares System in der hdp Struktur vorliegt, haben die Rechnungen ge-
zeigt, daß diese Phase in der Legierung nur in einem kleinen Bereich stabil sein kann. W¨ahrend
für Zink die Energiedifferenz zwischen dem hdp Grundzustand und der kfz Struktur noch
0.67mRy beträgt, findet man f¨ur die Legierungen CuZn3 und AlZn3 bereits einen kfz Grund-
zustand. Die Energiebarriere entspricht dabei−1 bzw.−2mRy. Dies erlaubt es, f¨ur die Be-
rechnung der Phasenstabilit¨at nur kfz und krz Strukturen zu betrachten und daraus strukturelle
Eigenschaften abzuleiten. Eine detailliertere Aussage ist nur schwer m¨oglich, da die im Expe-
riment gefundenen Phasen h¨aufig weitaus komplexerëUberstrukturen besitzen. Ein Beispiel ist
die für Al4Cu9 auftretende cP52 Struktur. Hierbei handelt es sich um eine kubische Struktur
mit 52 Atomen in der Einheitszelle, wobei die Raumerf¨ullung kleiner ist als die der krz Struk-
tur. Eine Berechnung dieser Struktur ist im Rahmen der Pseudopotentialmethode zwar denkbar
aber sehr zeitaufwendig und die Analyse der chemischen Trends nur begrenzt m¨oglich. Die
Untersuchung weniger komplexer kfz- und krz-artiger Strukturen hingegen l¨aßt Rückschlüsse
zu, ob das System bei einer bestimmten Zusammensetzung eine offene oder dichtgepackte
Struktur bevorzugt. Die Energiefl¨ache zwischen den Meßpunkten wurde durch eine Anpas-
sung an Tschebyscheff-Polynome interpoliert. Das Ergebnis ist in Abb.7.6gezeigt, wobei nur
die Bereiche dargestellt sind, die einen krz-artigen Zustand bevorzugen. Es ergeben sich drei
Bereiche in denen die krz Struktur stabiler ist als die kfz Phase. Zwei kleine Bereiche lie-
gen in der Nähe der bin¨aren Legierungssysteme Al-Cu mit 47 bis 59at.% Kupfer und Cu-Zn
mit 36−50at.% Kupfer. Diese Bereiche sind optisch nur schwer aufzul¨osen, können aber aus
den Daten bestimmt werden. Die krz Phase ist f¨ur diese Legierungen etwa 0.5mRy stabiler
als die kfz Phase. Nur in diesen Gebieten kann die offene Struktur stabilisiert werden. Dies
stimmt weitesgehend auch mit dem experimentellen Befund ¨uberein. In Al-Cu-Legierungen
wird dort u. a. eine orthorhombische Struktur gefunden, die nur ¨uber eine geringe Packungs-
dichte verfügt. Die mit zunehmendem Kupferanteil in ein Zweiphasengebiet zerf¨allt. Der Zer-
fall in die einzelnen Strukturen kann hier nicht wiedergegeben werden, wohl aber die Tendenz
offene Strukturen auszubilden. Im Fall von Cu-Zn ist im Experiment f¨ur Zusammensetzungen
mit etwa 50at.% Cu die B2 Struktur stabil [178]. Beide Bereiche grenzen direkt an die Ge-
biete, in denen im Experiment martensitische Phasen¨ubergänge auftreten. In Abbildung7.6 ist
noch ein dritter, wesentlich ausgedehnterer Bereich zu erkennen, in dem die krz Struktur be-
vorzugt wird. Dieser ist um Al20Cu60Zn20 zentriert. Dieser Bereich ¨uberlappt mit dem Gebiet
in dem pseudoelastisches Verhalten gefunden wird [66, 180]. Dabei ist die Hochtemperatur-
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Abbildung 7.6: Energiedifferenz zwischen
der kfz und krz Struktur in Al-Cu-Zn.
Der Abstand zwischen den Linien betr¨agt
0.5mRy/Atom. Dargestellt ist nur der Teil
der Energiefl¨ache mit∆Ekfz−krz ≤ 0 indem
die krz Phase stabiler ist als die dichtgepackte
Struktur.

phase krz-artig und das System zerf¨allt beim Abkühlen in seine Gleichgewichtsphasen, wenn
es nicht abgeschreckt wird. Dieser Zerfall kann wie bereits erw¨ahnt mit Hilfe der verwende-
ten ab-initio-Rechnungen nicht beobachtet werden. Dazu w¨aren Untersuchungen der realen
Strukturen notwendig. Die strukturelle Energiedifferenz∆Ekfz−krz zeigt den Trend auf, welche
Kristallstruktur bei einer bestimmten Zusammensetzung bevorzugt wird. Allerdings ist dies
noch nicht ausreichend, um das Phasendiagramm zu beschreiben, da darin keine Informationen
über mögliche Entmischungstendenzen enthalten sind.

7.5 Mischungsverhalten

Aus den berechneten Gesamtenergien lassen sich MischungsenergienEα
mix in Abhängigkeit

von der Konzentration bestimmen, wobeiα die Kristallstruktur der Legierung bezeichnet. Die
Mischungsenergie f¨ur ein System der Zusammensetzung AlNz−m−nCumZnn läßt sich schreiben
als:

Eα
mix = Eα

Al-Cu-Zn − [(Nz−m−n)EAl +mECu+nEZn] . (7.1)

Dabei istNz die Anzahl der Atome in der Elementarzelle undmbzw.n die Anzahl der Kupfer-
und Zinkatome in dieser Zelle. Die nach Gleichung (7.1) bestimmte Mischungsenergie erlaubt
eine Aussage dar¨uber, ob die Legierung stabil ist gegen die Entmischung in ihre elementaren
Bestandteile. Die Mischungsenergien wurden ebenso wie die Energiedifferenzen∆Ekfz−krz in
ein Phasendiagramm eingetragen, wobei die Energiefl¨ache zwischen den berechneten Zusam-
mensetzungen wiederum mit Hilfe von Tschebyscheff-Polynomen interpoliert wurde. Die mit
Gl. (7.1) bestimmten Mischungsenergien f¨ur die kfz und krz Struktur sind in Abb.7.7gezeigt.

Im Fall der kfz Struktur erweist sich die Legierung im Bereich von elementarem Kupfer bis
zu Systemen, die noch 15at.% Kupfer enthalten als stabil gegen Entmischung. Die krz Systeme
zeigen bereits Tendenzen zur Entmischung, sobald weniger als 45at.% Kupfer enthalten sind.
Auch im Bereich mit sehr hohem Kupfergehalt treten f¨ur die krz Phase positive Mischungsener-
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Abbildung 7.7: Mischungsenergien der kfz und krz Struktur in Al-Cu-Zn. Der Abstand zwischen den Linien
beträgt 0.5mRy/Atom. Die dicken schwarzen Linien entsprechenEmix = 0. Sie trennen die Bereiche negativer
Mischungsenergie (grau schattiert) von den Bereichen in denen das System entmischt (weißer Hintergrund).

gien auf, was mit den experimentellen Beobachtungen ¨ubereinstimmt, vgl. Abb.7.1. Deutlich
zu erkennen ist in Abb.7.7die Tendenz in der N¨ahe des bin¨aren Systems aus Aluminium und
Zink zu entmischen. F¨ur Legierungen mit weniger als 15at.% Kupfer sind die elementaren Sy-
steme stabiler als die kfz oder krz Legierungen. Auch im Experiment konnte f¨ur dieses bin¨are
System keine Legierung stabilisiert werden [176], wobei der Bereich der Entmischung nicht
auf das zweikomponentige System beschr¨ankt ist. Das tern¨are Phasendiagramm in Abb.7.1
läßt für kleine Kupferkonzentrationen ebenfalls keinen einphasigen Bereich erkennen.

Die ternären Phasendiagramme in Abb.7.7 geben bereits einen guten̈Uberblick über das
Gesamtsystem, sind aber problematisch f¨ur das Verst¨andnis von Details einzelner Legierungen.
In diesen F¨allen sind Schnitte bei einer festgehaltenen Konzentration besser geeignet, da dort
ein Vergleich der Mischungsenergien beider Strukturen m¨oglich ist und auch die Kr¨ummung
der MischungsenergieEα

mix verfolgt werden kann. Gegenstand der folgenden Diskussion ist das
Mischungsverhalten von Al-Cu-Zn am Beispiel ausgew¨ahlter Schnitte, wobei zu Beginn die in
Abb. 7.8 dargestellten bin¨aren Systeme behandelt werden. Da die Differenz der Mischungs-
energien mit∆Ekfz−krz identisch ist, geben diese Phasendiagramme ebenso Aufschluß ¨uber die
strukturelle Phasenstabilit¨at. Ein bemerkenswerter Punkt ist dabei das bin¨are Teilsystem Al-Zn.
Die in Abbildung7.8rechts gezeigte Mischungsenergie ist f¨ur beide Strukturtypen gr¨oßer oder
gleich Null, was gleichbedeutend mit der Tendenz zur Entmischung in die Bestandteile Al und
Zn ist. Im Fall der krz Phase ist der Trend sehr deutlich, w¨ahrend in der kfz Struktur nahezu
eine energetische Entartung zwischen der jeweiligen Legierung und den Elementen besteht.
Auf den ersten Blick scheint die Tendenz zur Entmischung der kfz Phase auf der zinkreichen
Seite stärker zu sein. Dies erweist sich allerdings als Trugschluß, da Zink im Grundzustand
eine hdp Struktur besitzt, die im Vergleich zur kfz Struktur um ein mRy abgesenkt ist. Die
durchgeführtenab-initio-Rechnungen lassen somit eine klare Tendenz zur Entmischung er-
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Abbildung 7.8: Mischungsenergien f¨ur die krz (Kreise) und kfz (Quadrate) Phase der bin¨aren Teilsysteme von Al-
Cu-Zn. Die Linien sind Spline-Funktionen und dienen der Orientierung. Die durch schwarze Dreiecke markierten
Meßdaten wurden der Referenz [186] entnommen.

kennen. Damit best¨atigen sie die im Experiment gefundene ausgepr¨agte Mischungsl¨ucke auf
der Al-Zn-reichen Seite des Phasendiagramms, die sich mit fallender Temperatur ausdehnt.
Dieses System bildet unter normalen Bedingungen keine Einphasengebiete aus. Selbst durch
Abschrecken kann keine Legierung stabilisiert werden [176]. Die Löslichkeit von Zink in Alu-
minium ist mit 2.2at.% bei 110◦C sehr gering und nimmt erst mit steigender Temperatur zu. An
der eutektischen Temperatur (654K) ist sie auf 16.5at.% angewachsen [176,185]. Die Tendenz
kein Einphasengebiet auszubilden ist nicht auf das reine Al-Zn-System beschr¨ankt. Auch wenn
dem System kleine Mengen Kupfer zugef¨ugt wurde, ergaben sich positive Mischungsenergien,
siehe dazu Abb.7.7. Wie es sich bereits am bin¨aren System abzeichnete ist die krz-artige Phase
weitaus ung¨unstiger, aber auch in der kfz Struktur wird bis zu 12at.% Kupfer eine Tendenz zur
Entmischung gefunden. Dies steht im Einklang mit den experimentell gefundenen Ergebnis-
sen [178,179]. Ganz anders stellt sich das Mischungsverhalten der bin¨aren Systeme Al-Cu und
Cu-Zn dar.Über weite Bereiche ergeben sich f¨ur beide Systeme negative Mischungsenergien
mindestens einer Struktur. F¨ur das System Al-Cu ist dabei stets die kfz Phase stabiler. Nur im
Bereich um 50−60at.% Kupfer zeigt sich eine leichte Bevorzugung der krz Struktur, was aber
bereits aus der Untersuchung der strukturellen Energiedifferenz bekannt ist. Bisher wurde f¨ur
die Stabilität einer Phase nur das Vorzeichen der Mischungsenergie betrachtet. Dabei blieb un-
berücksichtigt, daß die Kr¨ummung vonEα

mix ebenfalls Einfluß auf die Phasenstabilit¨at hat. Für
Gebiete in denend2Eα

mix/dx2 < 0 ist, entmischt das System in energetisch g¨unstigere Teilsyste-
me. Damit findet man f¨ur Al-Cu stabile Legierungen nur f¨ur x≥ 50at.%. Auch im Experiment
werden auf der aluminiumreichen Seite keine Einphasengebiete beobachtet, siehe Abb.7.1. Für
die Cu-Zn-Legierung dominiert ebenfalls die kfz Phase mit Ausnahme des schmalen Bereichs
um 45at.% Kupfer. Im Gegensatz zu dem Al-Cu-System ergibt sich aus der Rechnung aber
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Abbildung 7.9: Mischungsenergien f¨ur die krz (Kreise) und kfz (Quadrate) Phase von Al12.5Cu87.5−xZnx und
Al50−xCu50Znx. Die Linien sind Spline-Funktionen und dienen der Orientierung.

keine Tendenz zur Entmischung. Ausgenommen davon sind Zink und Legierungen mit sehr
hohem Zinkgehalt. Dort sind die Mischungsenergien positiv, da die hdp Struktur bevorzugt
wird. Dieab-initio-Untersuchungen f¨ur Al-Cu und Cu-Zn haben gezeigt, daß Bereiche in denen
im Experiment martensitische Phasen¨ubergänge auftreten, sich durch kleine Energiebarrieren
auszeichnen, die die krz und die kfz Struktur trennen. Die Kr¨ummung der Mischungsener-
gie ist dabei f¨ur beide Strukturen positiv, siehe Abb.7.8. Zusammenfassend l¨aßt sich sagen,
daß dieab-initio-Ergebnisse die experimentell gefundenen Mischungsenergien f¨ur diese bei-
den Systeme auch quantitativ gut wiedergeben [186]. Der wesentliche Trend in den bin¨aren
Teilsystemen konnte aus den in Abb.7.8 gezeigten Mischungsenergien entnommen werden.
Inwieweit dies auch auf die tern¨aren Systeme, die oft ungeordnet oder in komplexen Struk-
turen vorliegen, zutrifft, wird im folgenden an zwei Beispielen diskutiert. In Abbildung7.9
sind die Mischungsenergien f¨ur zwei Schnitte mit konstantem Al- bzw. Cu-Gehalt dargestellt,
wobei nahezu alleEmix negativ sind. Dennoch l¨aßt sich ansatzweise eine negative Kr¨ummung
und damit Entmischung erkennen. Zum Vergleich wurden diese Legierungen auch in das ex-
perimentelle Phasendiagramm7.1 eingetragen. Das System Al12.5Cu87.5−xZnx verläuft durch
den Konzentrationsbereich in dem experimentell pseudoelastisches Verhalten beobachtet wird
[66]. Die Mischungsenergie der kfz Phase von Al12.5Cu87.5−xZnx ist für nahezu alle Zinkkon-
zentrationen negativ, w¨ahrendEkrz

mix bereits ab 55at.% Zink positiv ist. Aus Abbildung7.9kann
entnommen werden, daß f¨ur Zinkkonzentrationen bis 22at.% die kfz Phase stabil ist, wie be-
reits die Untersuchung der strukturellen Energiedifferenz∆Ekfz−krz in Abschnitt7.4 ergeben
hat. Nimmt der Zink-Anteil zu, ¨andert sich die Kr¨ummung und die kfz Phase entmischt. Aller-
dings wechselt mit der Zunahme von Zink auch der Grundzustand von der kfz in die krz Struk-
tur. Die krz Struktur zeigt aber ebenso die Tendenz zu entmischen. Nur um 40at.% existiert
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ein Minimum. Je mehr Zink in das System eingef¨ullt wird, desto schw¨acher ist die Tendenz
eine Legierung zu stabilisieren. Besitzt das System mehr als 45at.% sind beide Mischungs-
energien negativ gekr¨ummt und das System zerf¨allt. Die Ergebnisse f¨ur die Mischungsenergien
geben die wesentlichen experimentellen Ergebnisse wieder, soweit dies mit der kleinen Zahl
berechneter Konzentrationen m¨oglich ist. Die Rechnungen geben allerdings keine Legierungs-
bildung im Bereich der experimentell beobachteten CuZn4 Struktur wieder. Dies begr¨undet
sich darin, daß CuZn4 eine hdp Struktur besitzt, die f¨ur die Auswertung der Mischungsener-
gien nicht ber¨ucksichtigt wurde. Da nur kfz und krz Strukturen betrachtet wurden, konnte der
experimentell gefundene Zerfall in komplexeÜberstrukturen hier nicht diskutiert werden. An-
dererseits gibt die Rechnung dennoch wieder, ob ein experimentell gefundenes Einphasenge-
biet dichte oder offene Strukturen bevorzugt. Das zweite in Abb.7.9rechts dargestellte System
Al50−xCu50Znx zeigt für Zusammensetzungen mit mehr als 25at.% und die Verbindung AlCu
eine Tendenz zur Legierungsbildung, wobei die krz Struktur bevorzugt wird. Dieseab-initio-
Ergebnisse stimmen mit den experimentellen Beobachtungen ¨uberein, die auf der zinkreichen
Seite krz Strukturen in Form von CuZn oder Cu5Zn8 ergeben. Auch die Tendenz zu entmi-
schen, die f¨ur geringere Zinkkonzentrationen gefunden wird, kann im Experiment beobachtet
werden.

Leider ist dieses Verfahren zur Bestimmung der Mischungsenergie nicht sensitiv genug, um
die Einphasen- und Mehrphasengebiete in diesen Legierungen immer trennen zu k¨onnen, da sie
nur die Legierung mit dem Elementsystem vergleicht, nicht aber komplexeÜberstrukturen mit
einfacheren Legierungen. Ein weiteres Problem stellte die auf Grund des numerischen Auf-
wands stark begrenzte Zahl von Zusammensetzungen dar, wodurch Details des Phasendia-
gramms nicht erfaßt werden konnten. Dar¨uberhinaus sind alle in diesem Kapitel vorgestellten
Aussagen ¨uber das Al-Cu-Zn-System aufT = 0K beschränkt. Um Informationen ¨uber das Ver-
halten bei endlichen Temperaturen zu gewinnen, ist eine Ausdehnung der Untersuchungen im
Rahmen des in Kapitel3.4beschriebenen Debye-Gr¨uneisen-Modell denkbar.
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8 Zusammenfassung der Arbeit

Die systematische Untersuchung der strukturellen und magnetischen Eigenschaften von 3d-
Übergangsmetallen sowie ihren bin¨aren Legierungen auf der Basis vonab-initio-Methoden
bildete den wesentlichen Bestandteil dieser Arbeit. Mit Al-Cu-Zn konnte auch ein tern¨ares
System untersucht werden. Die Rechnungen zielten auf die Untersuchung der Stabilit¨at der
verschiedenen Phasen in Abh¨angigkeit des Volumens und im Fall von Legierungen auch in
Abhängigkeit der Zusammensetzung ab, wodurch chemische Trends lokalisiert werden konn-
ten. Ergänzend wurden die Phononenspektren von Al, Ni sowie Fe3Ni bestimmt, wobei dies im
Fall des letztgenannten Systems auch die Analyse der Anomalien des Spektrums einschloß.

Ab-initio-Methoden

Aus der Energie in Abh¨angigkeit vom Volumen und gegebenenfalls vomc/a-Verhältnis konn-
ten die Phasendiagramme bestimmt werden, wobei jeweils die kfz, krz und in vielen F¨allen auch
die hdp Struktur untersucht wurden. Die berechneten Phasendiagramme stellen die zentralen
Ergebnisse dar und bilden zugleich die Grundlage weitergehender Untersuchungen. Zur Ana-
lyse chemischer Trends in Legierungen wurde zus¨atzlich die Mischungsenergie diskutiert, die
Informationen ¨uber die Stabilit¨at der Legierung beinhaltet. F¨ur die Rechnungen wurden zwei
verschiedene Verfahren ausgew¨ahlt. Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl war die Genauig-
keit, mit der die Grundzustandseigenschaften wiedergegeben werden konnten, um mit diesen
Methoden auch Kraftkonstanten berechnen oder eine Erweiterung zu endlichen Temperaturen
vornehmen zu k¨onnen. Die Mehrzahl der Rechnungen wurde unter Verwendung der FLAPW-
Methode durchgef¨uhrt, die eine gute Beschreibung der magnetischen und strukturellen Pha-
sendiagramme der Elemente und Legierungen erlaubte. Diese Genauigkeit war besonders f¨ur
elementares Eisen sowie Eisenlegierungen Voraussetzung, da durch einfachere Methoden die
magnetischen Zust¨ande häufig nicht richtig erfaßt werden. Im Fall des tern¨aren Systems Al-Cu-
Zn stellte sich ein anderes Problem. Zur gleichm¨aßigen Abdeckung des Konzentrationsbereichs
wurde eine große Anzahl Verbindungen unterschiedlicher Zusammensetzung ben¨otigt. Daher
mußte abgewogen werden zwischen der extrem hohen Genauigkeit, die durch die FLAPW-
Methode gegeben ist, und der k¨urzeren Rechenzeit durch Verwendung einer Pseudopoten-
tialmethode. Ausf¨uhrliche Testrechnungen haben gezeigt, daß der Qualit¨atsverlust durch ei-
ne Pseudopotentialmethode im Fall der nichtmagnetischen Metalle sehr klein ist. Daher wur-
den die Untersuchungen des Al-Cu-Zn Systems vorwiegend im Rahmen des VASP-Programms
durchgeführt. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Wahl des Austausch-Korrelationspotentials.
Für Eisen und Eisenlegierungen ist die Verwendung einer Gradientenkorrektur unerl¨aßlich. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde die GGA II von Perdew und Wang benutzt. Um die Kompatibilit¨at
der Ergebnisse zu gew¨ahrleisten, wurde die GGA II f¨ur alle Rechnungen verwendet, wobei f¨ur
die Systeme ohne Magnetovolumen-Instabilit¨aten eine leichtëUberschätzung des Volumens in
Kauf genommen werden mußte.

Die realen, meist ungeordneten Legierungen wurden hier durch st¨ochiometrisch geordnete
Modellsysteme ersetzt, da strukturelle Unordnung in den verwendeten Methoden nicht formu-
liert werden kann. Es zeigt sich, daß diese Annahme die chemischen Trends nicht wesentlich
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beeinflußt. In der Mischungsenergie ließen sich, verglichen mit dem Experiment, nur Verschie-
bungen der Phasengrenzen im Prozentbereich feststellen.Ähnliches zeigte sich auch f¨ur die
Bereiche mit martensitischen Phasenumwandlungen oder Magnetovolumen-Effekten, so daß
die ab-initio-Ergebnisse f¨ur die geordneten Systeme bereits ein gutes Bild der Eigenschaften
chemischer Trends in den Legierungen ergeben.

Während die Grundzustandseigenschaften aller untersuchten Systeme zufriedenstellend re-
produziert werden konnten, war die Beschreibung der Szenarios f¨ur endliche Temperaturen
eher qualitativ. Erst die Verkn¨upfung derab-initio-Ergebnisse mit einem Debye-Gr¨uneisen-
Modell ermöglichte auch die quantitative Bestimmung der strukturellen Umwandlungstempe-
raturen aus der freien Energie und die Diskussion des thermischen Ausdehnungskoeffizienten
α(T). Neben denab-initio-Ergebnissen fließen in das Modell die Nullpunktsenergie und damit
die Debyetemperatur ein. Die Bestimmung der Debyetemperatur aus den gegebenen Daten f¨ur
ein isotropes System setzte eine Skalierung voraus, die an Hand von Meßdaten durchgef¨uhrt
werden mußte. Diese Skalierung wurde nur f¨ur kubische, magnetische Systeme gemacht, so
daß das Debye-Gr¨uneisen-Modell auf die hdp Phasen nicht angewendet werden konnte.

Mit den ab-initio-Methoden gelang insgesamt eine gute Wiedergabe der Phasendiagram-
me für T = 0K. Die Volumensunterschiede und Energiedifferenzen zeichnen bereits ein sehr
realistisches Bild. Im Fall von Eisen stimmt sogar dieÜbergangstemperatur von der krz in die
kfz Struktur bis auf wenige Prozent mit dem Experiment und der aus der freien Energie be-
rechneten Temperatur ¨uberein. Dies ist allerdings eine Ausnahme, wie die Untersuchung der
anderen Systeme sehr schnell gezeigt hat. Die Erg¨anzung derab-initio-Ergebnisse durch ein
thermodynamisches Modell hat sich als großer Fortschritt erwiesen, da auch das Verhalten bei
endlichen Temperaturen besser erfaßt werden kann. Der Vorteil dieses Modells ist auch, daß
damit im Gegensatz zu ¨alteren Arbeiten im Rahmen von Fluktuationstheorien [37, 187] eine
gute Beschreibung des Verhaltens vonα(T) unterhalb der Debyetemperatur erm¨oglicht wird.

8.1 Elemente

Eisen

In Übereinstimmung mit dem Experiment ergab sich ein FM krz Grundzustand, der lediglich
durch den Ferromagnetismus stabilisiert wird, ansonsten h¨atte der Grundzustand von Eisen hdp
Struktur. So ist die hdp Phase wie im Experiment nur unter Druck zu erreichen. Die paramagne-
tische krz Hochtemperaturphase kann aus denab-initio-Ergebnissen nicht verstanden werden.
Dies begründet sich darin, daß die paramagnetische Phase noch FM Kopplungen enth¨alt, die in
den berechneten Spinstrukturen nicht enthalten sind. Der kfz Zustand ist durch eine Energie-
barriere vom Grundzustand getrennt und kann erst bei h¨oheren Temperaturen besetzt werden.
Diese Phase war von besonderem Interesse, da in den Rechnungen auch das Tieftemperaturver-
halten untersucht werden konnte, w¨ahrend sie als Volumenphase im Experiment nur bei hohen
Temperaturen zug¨anglich ist und das Verhalten bei tiefen Temperaturen nur an Ausscheidungen
und Schichten analysiert werden kann.

Die kfz Phase ist AFM geordnet, wobei unter Ber¨ucksichtigung der Nullpunktsenergie
die AFMD Struktur bevorzugt wird. Nichtkollineare Strukturen konnten in dieser Arbeit nicht
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berücksichtigt werden. Die Ergebnisse zeigen auch ohne Nichtkollinearit¨aten eine gutëUber-
einstim mung mit den experimentellen Daten. Die FM Phase vonγ-Eisen besitzt zwei lokale
Minima – einen LS-Zustand mit kleinem Moment und Volumen und einen HS-Zustand mit
großem Moment und Volumen. Ber¨ucksichtigt man die starke Anharmonizit¨at der AFMD Pha-
se und die sehr kleinen Energiebarrieren zwischen den verschiedenen kfz Phasen, so kann dar-
aus bereits ein grundlegendes Verst¨andnis des Antiinvareffekts gewonnen werden. Beide Fak-
ten lassen auf die Existenz vieler in Energie und Volumen nur gering verschiedener Zust¨ande
schließen. Ausgehend von der AFMD Phase k¨onnen diese weiteren Zust¨ande bis hin zum
FM/HS-Zustand thermisch besetzt werden, wodurch die erh¨ohte thermische Ausdehnung ent-
steht. Auf atomarer Ebene ist dieserÜbergang von Zust¨anden mit kleinerem Moment zum
FM/HS-Zustand mit einem Ladungstransfer von den bindenen in die antibindenend-Orbitale
verbunden. Ein Maß f¨ur die Konkurrenz der Phasen ist auch der AustauschkoeffizientJ0, der
durch die Verkn¨upfung derab-initio-Ergebnisse mit einem Heisenberg-Modell ermittelt wer-
den konnte. Trotz der recht groben Statistik auf Grund der kleinen Anzahl von Zust¨anden ergibt
sich der richtige Trend. Der Austauschkoeffizient wechselt beiV = 88a.u. dahingehend sein
Vorzeichen, daß f¨ur große Volumina der FM Zustand bevorzugt wird.

Ein Einblick in die magnetischen Eigenschaften von Eisen konnte durch die Analyse der
Hyperfeinfelder gewonnen werden, wobei neben dem eigentlichen Hyperfeinfeld auch der
Quotient aus magnetischem Moment und Hyperfeinfeld untersucht wurde. F¨ur die krz Phase
stimmen beide Gr¨oßen gut mit dem Experiment ¨uberein. Die Konversionsfaktoren ergaben sich
als konstant, aber mit unterschiedlichem Absolutwert f¨ur AFM und FM Zustände. Eine Aus-
nahme bildet der Konversionsfaktor der AFM-I kfz Struktur, der eine starke Spitze aufweist,
die durch einen Vorzeichenwechsel des Hyperfeinfeldes verursacht wird. Die berechneten Hy-
perfeinfelder geben nicht nur den richtigen Trend wieder, prinzipiell erm¨oglichen sie auch eine
Analyse der magnetischen Struktur von Systemen, die mit M¨oßbauerspektroskopie untersucht
wurden. Im Fall von kfz Eisen konnte gezeigt werden, daß die bei großem Volumen bestimmten
Hyperfeinfelder zu einem FM/HS-Zustand geh¨oren, während die bei kleinerem Volumen ge-
messenen Felder mit einem AFM Zustand identifiziert werden konnten. Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang, daß Absolutwerte der magnetischen Momente der berechneten AFM
Phasen deutlich gr¨oßer sind als die aus Ausscheidungen extrapolierten experimentellen Werte,
während die Hyperfeinfelder in guterÜbereinstimmung sind.

ε-Eisen, das als elementares System NM ist, konnte als Modellsystem f¨ur die Beschreibung
von Nitriden, Karbiden und ¨ahnlichen Systemen verwendet werden. Auf aufwendige Rechnun-
gen mit Zwischengitteratomen kann damit in einigen F¨allen verzichtet werden. Dieab-initio-
Ergebnisse ergeben f¨ur die experimentell bestimmten Volumina jeweils den richtigen Zustand
und chemische Trends lassen sich nachvollziehen. Die f¨ur hdp Eisen bestimmten Momente
können als obere Grenze f¨ur das Moment im realen System angesehen werden. Das ist insbe-
sondere in den F¨allen von Bedeutung, in denen eine experimentelle Bestimmung des Moments
nicht möglich ist.

Schließlich wurden die freie Energie und der thermische Ausdehnungskoeffizient in Kom-
bination mit dem Debye-Gr¨uneisen-Modell bestimmt. Um das Modell zu testen, wurde zuerst
der thermische Ausdehnungskoeffizient vonα-Eisen untersucht. Mit Ausnahme des Einbruchs
bei der Curie-Temperatur ergibt sich eine sehr guteÜbereinstimmung mit den gemessenen
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Werten. Zur Beschreibung des Ausdehnungsverhaltens vonγ-Eisen bedurfte es einer Volu-
mensmittelung zwischen AFMD und FM/HS-Zustand. Wurde der Entartungsgrad der Zust¨ande
so gewählt, daß bei hohen Temperaturen nahezu ausschließlich der FM/HS-Zustand besetzt
ist, konnte das Experiment weitesgehend nachvollzogen werden. Dabei ergab sich allerdings
für kleine Temperaturen eine deutlich ¨uberhöhte thermische Ausdehnung, was sich darauf
zurückführen läßt, daß in die Modellrechnung nur zwei Zust¨ande mit relativ großem Volu-
mensunterschied einbezogen wurden.

Mangan

Die Untersuchungen von Mangan konzentrierten sich auf die einfachen kubischen Phasen. Die
kubisch komplexen Tieftemperaturphasen wurden nicht untersucht, da eine Behandlung im
Rahmen der Vollpotentialmethode mit sehr großem numerischen Aufwand verbunden w¨are,
der in keinem Verh¨altnis zum Informationsgewinn gestanden h¨atte. Das Phasendiagramm weist
verglichen mit Eisen deutliche Unterschiede auf. Ohne die kubisch komplexen Phasen verf¨ugt
Manganüber einen AFM-I tfz Grundzustand, dessen berechnetes Gitterkonstantenverh¨altnis
nur um 2% vom experimentellen Wert abweicht. Die FM kfz Phase besitzt wiederum ein
Doppelminimum, wobei die LS-L¨osung mit der NM Phase identisch ist. Der FM/HS-Zustand
wird durch eine sehr hohe Energiebarriere vom Grundzustand getrennt und er zeigt kein ausge-
prägtes Minimum. Dieses Verhalten des FM/HS-Zustands ist m¨oglicherweise mit der Tatsache
korreliert, daß er im Experiment nicht gefunden wird, obwohl der Antiinvareffekt inγ-Mangan
das Vorhandensein von FM Kopplungen bei großen Volumina voraussetzt. Der f¨ur Eisen bedeu-
tende AFMD Zustand spielt hier nur eine untergeordnete Rolle, da das Zuf¨ugen von FM Kopp-
lungen eine Energieanhebung bewirkt und nicht wie im Fall von kfz Eisen eine Absenkung.
Unter Druck konnte eine hdp Phase stabilisiert werden, wobei derÜbergang von der tfz Struk-
tur in die hdp Phase erfolgt. Der experimentelle Nachweis dieses Zustands steht noch aus. Die
Variation desc/a-Verhältnisses f¨ur verschiedene VoluminaV hat gezeigt, daß f¨ur V > 100a.u.
der AFM-I krz Zustand mechanisch stabil ist. Im Experiment wird dieser Zustand bei h¨oheren
Temperaturen ebenfalls beobachtet. Dieses Ergebnis zusammen mit der f¨ur den Grundzustand
gefundenen tetragonalen Verzerrung in kfz Mangan unterstreicht die Bedeutung der Rechnun-
gen mit variablemc/a-Verhältnis neben den Volumensvariationen auch im Hinblick auf die
Diskussion von mechanischer Stabilit¨at.

Eine einfache Absch¨atzung der strukturellen Umwandlungstemperaturen aus den Energie-
differenzen war hier auf Grund der starken Anharmonizit¨aten der Energien nicht mehr m¨oglich.
In Verbindung mit dem Debye-Gr¨uneisen-Modell hingegen ließen sich zwei strukturelle Um-
wandlungen ausmachen. Der tfz Grundzustand geht bei etwa 700K in eine kfz Struktur ¨uber,
die bei sehr hohen Temperaturen wiederum in die krz Phase umwandelt. Die Umwandlungs-
temperaturen liegen verglichen mit dem Experiment 20−40% zu hoch, was m¨oglicherweise
auf die einfache AFM-I Spinstruktur zur¨uckzuführen ist, die bei hohen Temperaturen im Expe-
riment nicht mehr realisiert wird.

Die Ergebnisse ergaben, daß auchγ-Mangan ein Antiinvarsystem ist. Allerdings ist die
Energiedifferenz zwischen dem AFM-I tfz Zustand und dem FM/HS-Zustand extrem groß,
dennoch k¨onnen auch hier zwischen den Extremzust¨anden Mischzust¨ande, wie die AFMD
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Struktur, stabilisiert werden, die ¨uber FM Kopplungen verf¨ugen. Das Antiinvarverhalten von
γ-Mangan spiegelt sich auch in der deutlichen Erh¨ohung des thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten wieder. F¨ur die Rechnung wurden dabei der FM/HS-Zustand und der AFM-I tfz Zustand
verwendet. L¨aßt man für hohe Temperaturen eine fast vollst¨andige Besetzung des FM/HS-
Zustands zu, kann auch der experimentell bestimmte Meßwert reproduziert werden.

Nickel

Weit weniger komplex gestalteten sich die Untersuchungen von Nickel. Um eine gute Beschrei-
bung der Grundzustandseigenschaften zu erhalten, ist im Gegensatz zu den Elementen Eisen
und Mangan eine Vollpotential- oder Pseudopotentialmethode sowie die GGA nicht unbedingt
notwendig. Diese konnten auch mit einfachen radialsymmetrischen Methoden bereits recht gut
gefunden werden, da Nickel keine Magnetovolumen-Effekte aufweist, die in einfacheren Me-
thoden nicht zuverl¨assig erfaßt werden k¨onnten. Das vorrangige Ziel bei der Untersuchung von
Nickel war allerdings dieab-initio-Berechnung des Phononenspektrums. Verschiedene Unter-
suchungen haben ergeben, daß zur Berechnung von Kraftkonstanten eine weitaus gr¨oßere Ge-
nauigkeit der Energieberechnung erforderlich ist als zur Bestimmung der Grundzustandseigen-
schaften. Daher wurde das Phasendiagramm von Nickel auch im Rahmen der FLAPW-Methode
bestimmt.

Aus den Rechnungen ergab sich, wie erwartet, die FM kfz Phase als Grundzustand. Alle
anderen Zust¨ande besitzen nahezu das gleiche Volumen, sind aber durch eine Energiebarriere
vom Grundzustand getrennt. Da das System keine Magnetovolumen-Effekte zeigt, konnte die
Curietemperatur aus der Differenz von FM und NM Zustand bis auf 10% genau bestimmt wer-
den. Auch die aus einer isochoren Gitterverzerrung ermittelte elastische KonstanteC′ zeigte nur
eine 5%-ige Abweichung vom experimentellen Wert, so daß insgesamt gute Voraussetzungen
für die Bestimmung des Phononenspektrums gegeben waren.

Aluminium, Kupfer und Zink

Die Phasendiagramme wurden sowohl im Rahmen der Pseudopotentialmethode VASP als auch
mit dem FLAPW-Verfahren berechnet, da Energiedifferenzen aus beiden Methoden in die Be-
stimmung des tern¨aren Phasendiagramms einbezogen wurden. Die Unterschiede in den Ergeb-
nissen sind sehr gering. Beide Methoden haben sich f¨ur diese Systeme als gleichermaßen geeig-
net erwiesen. Die Grundzustandseigenschaften stimmen gut mit den experimentellen Gegeben-
heitenüberein. Im Fall von Zink wurde auch dasc/a-Verhältnis optimiert, das mitc/a = 1.9
das experimentell gefundene Verh¨altnis um 2.3%übersch¨atzt.

8.2 Eisenlegierungen

Eisen-Nickel-Legierungen

Die Ergebnisse f¨ur das Fe-Ni-System lassen den Schluß zu, daß Magnetovolumen-Instabili-
täten und strukturelle Phasen¨ubergänge in diesem System wesentlich auf die elementaren Ei-
genschaften von Eisen zur¨uckzuführen sind. Besitzt das System weniger als 75at.% Eisen,
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spaltet der FM kfz Zustand nicht mehr in einen LS- und einen HS-Zustand auf. Die Verbin-
dung Fe7Ni zeigt noch Antiinvarverhalten, f¨ur Fe3Ni hingegen ergeben die Rechnungen bereits
Invarverhalten, d. h. der HS-Zustand ist energetisch g¨unstiger als der LS-Zustand. Verglichen
mit dem Experiment erfolgt der Wechsel vom Antiinvar- zum Invareffekt bei etwas zu ho-
hen Eisenkonzentrationen, verursacht wird dies durch die st¨ochiometrische Ordnung, die eine
Anhäufung von AFM Eisenatomen verhindert. Auf Grund der geringen Energieunterschiede
zwischen LS- und HS-Zustand wurde zus¨atzlich ein effektiver FM Zustand betrachtet, der ein
Modellsystem für die teilweise Besetzung beider Zust¨ande bei endlichen Temperaturen dar-
stellt. InÜbereinstimmung mit dem Experiment ergibt sich daraus der Einbruch des Kompres-
sionsmoduls mit Einsetzen der Magnetovolumen-Instabilit¨aten bei 70at.% Eisen, ebenso wie
das Anwachsen des Volumens im Invarbereich. Beides ließ sich nicht beobachten, solange nur
der HS- oder LS-Zustand einbezogen wurde.

Nahezu gleichzeitig mit dem Auftreten der Magnetovolumen-Effekte wechselte das Fe-
Ni-System seinen Grundzustand von der kfz Struktur in die krz Struktur. Im Bereich von
75−100at.% Eisen findet eine Umwandlung vom krz Grundzustand in die kfz Hochtempe-
raturphase statt. Die Umwandlungstemperaturen wurden ¨uber die freie Energie bestimmt. Die
Krümmung der Temperaturkurve stimmt mit den experimentellen Beobachtungen ¨uberein, und
die Werte lagen jeweils zwischen derAS undMS Temperatur. Die im Experiment auftretenden
Hystereseeffekte k¨onnen durch dieab-initio-Methoden nicht beschrieben werden, da diese Me-
thoden keine Beschreibung dynamischer Effekte erlauben. Die Untersuchung der Mischungs-
energie ergab weitere Informationen ¨uber die Phasenstabilit¨at, die aus den Gesamtenergien ein-
zelner Zusammensetzungen nicht abgelesen werden konnten. Nur im Bereich von 45−75at.%
Eisen liegt eine stabile kfz Legierung vor. Legierungen anderer Zusammensetzung zerfallen in
Übereinstimmung mit dem Experiment in krz Eisen und kfz FeNi3.

Eisen-Mangan-Legierungen

Die Bestimmung des Phasendiagramms f¨ur Fe-Mn hat sich auf Grund der Vielzahl der Struk-
turen im Vergleich zum Fe-Ni-System als problematisch erwiesen. Die Tatsache, daß die Be-
reiche martensitischer Phasenumwandlung oft nur wenige Atomprozent umfassen, hat die Un-
tersuchung zus¨atzlich erschwert. Im Bereich von 87−100at.% Eisen ist der Grundzustand krz
und das System macht eine strukturelle Umwandlung von dem krz Grundzustand in die kfz
Phase. Die aus der freien Energie bestimmte Umwandlungstemperatur f¨ur Fe7Ni ist deutlich
kleiner als der experimentelle Wert. Das l¨aßt sich darauf zur¨uckführen, daß in diesem Bereich
der Grundzustand experimentell keine reine krz Phase mehr ist, sondern bereits hdp Anteile
enthält, was in den Rechnungen nicht ber¨ucksichtigt wurde.

Aus der Untersuchung der Mischungsenergie ergaben sich zwei Bereiche von 18−40at.%
und 60−100at.% Mangan, die stabil gegen Entmischung sind. Der letzte Bereich wird expe-
rimentell nicht best¨atigt. Um zeigen zu k¨onnen, daß dies durch den falschen Referenzzustand
verursacht wird, wurde eine Absch¨atzung der Energiedifferenz zwischen derα-Phase und dem
Referenzzustand mittelsTight-Binding-Rechnungen von Mehlet al.durchgeführt. Daraus folg-
te, daß das Fe-Mn-System f¨ur Mangankonzentrationen gr¨oßer als 50at.% entmischt.
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Der auffälligste Unterschied zum Fe-Ni-System ist, daß Magnetovolumen-Effekte in der
kfz Phase f¨ur jede Zusammensetzung beobachtet werden. Das konnte insofern erwartet wer-
den, als die elementaren Bestandteile beide ¨uber Magnetovolumen-Instabilit¨aten verfügen. Der
Grundzustand der kfz Phase ist in diesem System stets AFM geordnet. Der LS- und HS-Zustand
sind durch eine Energiebarriere vom Grundzustand getrennt. F¨ur die Systeme mit 25−75at.%
Mangan konnte ein zweifacher Magnetovolumen-Effekt beobachtet werden, der exemplarisch
an der Verbindung FeMn diskutiert wurde. Experimentell zeigt dieses System zuerst Invarver-
halten und erst im Bereich hoher Temperaturen den Antiinvareffekt. Dies ergibt sich auch aus
denab-initio-Ergebnissen. Bei thermischer Anregung kann in FeMn der bei kleinerem Volu-
men stabile AFMD Zustand besetzt werden und erst bei wesentlich h¨oheren Temperaturen der
FM/HS-Zustand. Dieser zweifache Magnetovolumen-Effekt zeigt sich auch im thermischen
Ausdehnungskoeffizienten, wenn die Volumenmittelung sich nicht mehr auf zwei Zust¨ande be-
schränkt, sondern mehrere Zust¨ande einbezogen werden, die das Verhalten bei tiefen Tempera-
turen bestimmen. W¨ahrend das Modell das Ausdehnungsverhalten f¨ur hohe und tiefe Tempera-
turen gut wiedergibt, zeigten sich im Bereich zwischen 500 und 900K gr¨oßere Abweichungen
vom Experiment, bedingt durch die große Energiebarriere zwischen dem FM/HS-Zustand und
den AFM bzw. LS-Zust¨anden.

8.3 Al-Cu-Zn

Im Al-Cu-Zn-System sind zahlreiche Ordnungs- und Entmischungstendenzen, martensitische
Phasen¨ubergänge sowie Pseudoelastizit¨at zu beobachten. Die Konzentrationsabh¨angigkeit die-
ser Effekte wurde im Rahmen derab-initio-Untersuchungen an krz- und kfz-artigen Modellsy-
stemen charakterisiert. Zuerst wurde die strukturelle Stabilit¨at untersucht, d. h. bei welcher Zu-
sammensetzung Al-Cu-Zn im Grundzustand offene oder dichtgepackte Strukturen bevorzugt.
Da die Fülle von Systemen eine ausf¨uhrliche Diskussion jeder einzelnen Zusammensetzung
unmöglich machte und dies zum Auffinden von Trends auch nur begrenzt hilfreich w¨are, wur-
de stattdessen die Energiedifferenz zwischen der krz und kfz Struktur jeder Zusammensetzung
betrachtet. Die Interpolation der Bereiche zwischen den berechneten Systemen gelang durch
Anpassung an Tschebyscheff-Polynome und ergab so einen guten Gesamteindruck. Es ließen
sich drei Bereiche mit krz Grundzustand beobachten, von denen zwei quasibin¨ar sind. Sie er-
strecken sich auf der Al-Cu-Seite von 47 bis 59at.% Cu bzw. von 36−50at.% Cu in Cu-Zn.
Experimentell werden dort ebenfalls offene Strukturen wie beispielsweise die B2 Struktur be-
obachtet. Um die Zusammensetzung Al20Cu60Zn20 ergibt sich ein dritter Bereich, in dem die
krz Phase gegen¨uber der kfz Phase bevorzugt wird.

Aufschluß dar¨uber inwieweit die unterschiedlichen Bereiche einem Zerfall in andere Struk-
turen widerstehen, hat die Diskussion der Mischungsenergie ergeben. Eine Untersuchung der
binären Teilsysteme hat gezeigt, daß die zuvor diskutierten krz Bereiche stabil sind. Auf der
kupferreichen Seite finden sich zus¨atzlich noch stabile kfz Bereiche, die nicht nur den richtigen
Trend wiedergeben, sondern auch quantitativ mit dem Experiment ¨ubereinstimmen. Das Al-Zn-
System hingegen wies keine Tendenz zur Legierungsbildung auf. F¨ur jede Zusammensetzung
war die Mischungsenergie gr¨oßer oder gleich Null. Dieser Trend setzt sich bis in das tern¨are
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System hinein fort. Erst wenn der Kupfergehalt 12at.% übersteigt, kann eine kfz Legierung
bzw. Verbindung realisiert werden.

Aus den Energiefl¨achen ließen sich zwar bereits grobe Trends ablesen, aber um ein detail-
lierteres Verst¨andnis zu gewinnen, eigneten sich Schnitte f¨ur eine feste Elementkonzentrati-
on besser. Dies geschah hier am Beispiel von Al12.5Cu87.5−xZnx und Al50−xCu50Znx. Obwohl
sich für beide Systeme nahezu immer eine negative Mischungsenergie ergab, ließ sich aus
der Krümmung der Kurven erkennen, daß nur kleine Bereiche stabil gegen Entmischung sind.
Die gefundenen stabilen Bereiche stimmen weitestgehend mit dem experimentellen Befund
überein.

Die Diskussion des Mischungsverhaltens in Al-Cu-Zn war nicht ganz unproblematisch, da
in diesem System oft eine Entmischung in komplexeÜberstrukturen stattfindet, die hier nicht
betrachtet sind. Vergleichbares gilt f¨ur hdp Struktur, die nur f¨ur wenige binäre Systeme unter-
sucht wurde und nicht in die Betrachtung der Mischungsenergie einging. Dennoch konnten die
wesentlichen Trends aus denab-initio-Ergebnissen herausgearbeitet werden. Die Ergebnisse
machen aber auch deutlich, daß die Mischungsenergie aus den genannten Gr¨unden nicht im-
mer sensitiv genug ist, um alle Ein- und Mehrphasengebiete zu erfassen, besonders wenn sie
auf einen kleinen Konzentrationsbereich beschr¨ankt sind. Teilweise ließe sich dies durch die
Verfeinerung des Rasters der Konzentrationen beheben, das w¨urde allerdings den Rechneauf-
wand erheblich vergr¨oßern.

8.4 Phononenspektren

Das Ziel war es, die in Invarlegierungen auftretenden Anomalien im Phononenspektrum zu
analysieren. Zurab-initio-Berechnung der Dispersion wurden zwei unterschiedliche Verfahren
getestet. Die Superzellenmethode auf der Basis von VASP hat sich dabei als ¨außert effizient er-
wiesen, da die Kraftkonstanten durch eine einzige gerechnete Konfiguration bestimmt werden
konnten. F¨ur kfz Aluminium ergab sich eine sehr guteÜbereinstimmung mit den gemessenen
Phononenfrequenzen. Testrechnungen f¨ur kfz Eisen haben gezeigt, daß die Gr¨oße der Superzel-
le auf Grund der langreichweitigen Wechselwirkungen f¨ur Übergangsmetalle nicht ausreichend
ist. Eine Rechnung mit einer gr¨oßeren Superzelle war technisch nicht durchf¨uhrbar. Daher wur-
de für Übergangsmetalle die Methode der kleinen Zellen verwendet, die weitaus aufwendiger
ist. Damit konnte das Spektrum von kfz Nickel in guterÜbereinstimmung mit dem Experiment
bestimmt werden. Die Tatsache, daß mit dieser Methode nur kurzreichweitige Kraftkonstanten
berechnet k¨onnen, wird durch die Hinzunahme der Elektron-Phononkopplung kompensiert.

Als Modell für ein Invarsystem wurde die Verbindung Fe3Ni verwendet. Das Spektrum
zeigte eine leichte Anomalie in [110]-Richtung des kfz Gitters, wie sie in Invarsystemen gefun-
den wird. Die Energien sind trotz des Konzentrationsunterschieds in guterÜbereinstimmung
mit dem Spektrum von Fe65Ni35. Obwohl dieÜbereinstimmung mit dem Experiment augen-
scheinlich sehr gut ist, ist die Bestimmung des Spektrums mit einer numerischen Unsicherheit
verknüpft inbesondere bei Systemen mit Anomalien.

Da einerseits die Anomalien im Phononenspektrum klein sind und auf der anderen Seite
die Bestimmung der Kraftkonstanten mit einem verh¨altnismäßig großen Fehler behaftet ist,
bot sich als besserer Indikator zum Aufsp¨uren der Anomalien die Differenz der Energien von
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Fe3Ni und kfz Nickel an. Daraus ließ sich erkennen, daß neben dem TA1-Zweig noch weitere
Moden stärker abgesenkt werden, was aus dem eigentlichen Spektrum nicht zu ersehen war.
Dies stimmt mit dem experimentell f¨ur Invarsysteme beobachteten Einbruch in den elastischen
Konstanten ¨uberein.
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9 Anhang

9.1 Dynamische Matrix

Ausgangspunkt f¨ur die Berechnung der dynamischen Matrix ist Gl. (4.3)

H = ∑
lκα

1
2

mκu̇2
α(lκ) +

1
2 ∑

lκα
l ′κ′β

Φαβ(lκ, l ′κ′)uα(lκ)uβ(l
′κ′). (9.1)

Die Periodizität des Kristallgitters erm¨oglicht die Darstellung der Auslenkungen durch Bloch-
funktionen,

u(lκα) =
1√
N

∑
q

uq(lκ)exp(iqR(lκ)), (9.2)

wobeiq ein Wellenvektor des Ionengitters aus der ersten Brillouinzone ist und die Gleichge-
wichtslagen der Ionen mitR(lκ) bezeichnet sind. Die Bedeutung der Indizes stimmt mit der
Bezeichnung aus Kapitel4.1überein. In der Bloch-Darstellung lautet Gleichung (9.1)

H =
1
2 ∑

lκα
mκu̇q(κα)exp(iqR(lκ))u̇q′(κα)exp(iq′R(l ′κ′))

+
1
2 ∑

lκα
l ′κ′β

∑
q

Φ(lκα, l ′κ′β)uq(κα)exp(iqR(lκ))uq′(κ′β)exp(iq′R(l ′κ′)). (9.3)

Der Index der Elementarzellel erscheint nur in der Exponentialfunktion, womit die Sum-
me über l ausschließlich Beitr¨age verschieden von Null liefert, wennq = −q′ gilt, so daß
∑exp(i(q + q′)R) gleich der Anzahl der TeilchenN ist. Damit ergibt sich f¨ur den Hamilton-
operator (9.3) folgende einfache Form:

H =
1
2 ∑

lκα
mκu̇q(κα)u̇−q(κα) +

1
2 ∑

κα
κ′β

∑
q

D(κα,κ′β,q)uq(κα)u−q(κ′β). (9.4)

Die Matrix D ist die dynamische Matrix des Systems, vgl. Kapitel4.1. Zur Bestimmung
der zugeh¨origen Eigenfunktionen wird der Lagrange-Formalismus verwendet. Die Lagrange-
FunktionL ist gleich der Differenz aus kinetischer und potentieller Energie des Systems. Ge-
sucht werden jetzt die L¨osungen der Lagrangeschen Bewegungsgleichung:

d
dt

(
∂L

∂u̇α(q̃,κ)

)
− ∂L

∂uα(q̃,κ)
= 0. (9.5)

Einsetzen des Hamiltonoperators aus Gleichung (9.4) ergibt folgenden Ausdruck:

0 = ∑
κα

mκü−q̃(κα) − ∑
κα
κ′β

D(κα,κ′β, q̃)u−q̃(κ′β). (9.6)
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Wird nun−q̃ in q überführt, erhält man die Eigenwertgleichung

∑
κα

mκüq(κα) = ∑
κα
κ′β

D(κα,κ′β,q)uq(κ′β), (9.7)

wobei zusätzlich die Symmetrie der dynamischen Matrix bez¨uglich q ausgenutzt wurde. Ein
möglicher Lösungsansatz f¨ur Gleichung (9.7) ist gegeben durch

uq(κα) =
1√
mκ

e(κα,q)exp(i(qR(l)−ωt)) (9.8)

mit den Polarisationvektorene(κ,q). Die resultierenden Eigenwertgleichungen der Phononen-
dispersion lauten damit:

∑
κ′

√
mκmκ′e(κα,q)ω2(q) = ∑

κ′β
D(κα,κ′β,q)e(κ′β,q). (9.9)

Für ein Elementarzelle mitr Atomen entsteht ein 3r-dimensionales Gleichungssystem mit den
Eigenwertenω2

j (q), j = 1, ...,3r, deren Wurzel den Phononenfrequenzen entspricht.

9.2 Elektron-Phononkopplung

Aus denab-initio-Rechnungen sind die Einteilchenenergien bzw. die Bandenergien f¨ur die
Gleichgewichtslagen bekannt. Um die Elektron-Phononkopplung berechnen zu k¨onnen, wer-
den aber Informationen ¨uber dieÄnderung der Einteilchenenergien in Abh¨angigkeit von der
Auslenkung eines Atoms der Basis ben¨otigt. Eine mögliche Methode ist die Abbildung der
ab-initio-Ergebnisse auf einTight-Binding-Schema, welches flexibler ist als dieab-initio-Me-
thoden selbst. Ausgehend von der Schr¨odingergleichung ohnëUberlappmatrix (S= 1),

HU = EU, (9.10)

ergibt sich für die Hamiltonmatrix folgende Fallunterscheidung:

1. u = 0 H0(κm,κ′m′,k) = 〈φk(κm)|H|φk(κ′m′)〉
2. u 6= 0 H̃(κm,κ′m′,k′) = 〈φk(κm)|H|φk′(κ′m′)〉.

Dabei istk′ = k + q und q der phononische Wellenvektor. Die Hamiltonmatrix̃H kann in
H0 +h zerlegt werden, wobeih, die durch die Auslenkung verursachte St¨orung des Hamilton-
operators ist. Die neue Schr¨odingergleichung hat dann die Form:

H̃Ũ = EŨ . (9.11)

Wie oben erw¨ahnt wurde diëUberlappmatrix hier als Einsmatrix angenommen. Wird ein Atom
ausgelenk, so ergeben sich auch zus¨atzliche Beiträgeζ zur Überlappmatrix. F¨ur die Schr¨o-
dingergleichung ergibt sich dann folgender Ausdruck:

H̃Ã = (1+ζ) ÃE. (9.12)
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Es ist

Ã = (1+ζ)−
1
2 Ũ ≈

(
1+

1
2

ζ+
3
8

ζ2
)

Ũ . (9.13)

Mit (9.13) lautet Gleichung (9.12) dann:

H̄Ũ = ŨE. (9.14)

mit H̄ =
(
1+ 1

2ζ+ 3
8ζ2
)

H̃(
(
1+ 1

2ζ+ 3
8ζ2
)

Daζ nur eine kleine St¨orung ist, werden alle Terme
mit einer Potenz gr¨oßer alsζ2 vernachlässigt. Eine weitere Transformation erm¨oglicht, daßH̄
durch die bekannten Eigenvektormatrizen des ungest¨orten Problems ausgedr¨uckt werden kann:

H̄ ′ = Ū+H̄Ū . (9.15)

Dabei istŪ Die Matrixelemente von̄H ′ sind von der Form:

H̄ ′
kµ,k′µ′ = U∗

i,µhi jUjµ′ − 1
2
U∗

i,µ

(
εkµ + εk′µ′

)
ζi jUjµ′. (9.16)

Dabei isti = (κm,k) und j = (κ′m′,k′) sowiem der Orbitalindex. Die Hamiltonmatrix̄H ′ ist
nicht vollständig bekannt, aber sie kann in eine Taylorreihe entwickelt werden, da die Aus-
lenkungen klein gegen die atomaren Abst¨ande sind. Nach anschließender Transformation auf
Normalkoordinaten ergibt sich f¨ur die MatrixH̄ ′:

H̄ ′κ̄
kµ,k′µ′ = ∑

κm
κ′m′

U∗
i,µ∑

α
(γαδκκ̄ − γαδκ′κ̄)Uj ,µ︸ ︷︷ ︸

gκ̄α
kµ,k′µ′

uq(κα), (9.17)

mit den Gradienten
γα = ∑

l−l ′
∇αH(lκm, l ′κ′m′)e−ik(R−R′). (9.18)

Die Matrix g ist die Elektron-Phononmatrix unduq(κα) beschreibt ebenso wie in Kapitel9.1
die Auslenkung aus der Gleichgewichtsposition. Damit wurde erreicht, daß die Hamiltonmatrix
durch bereits bekannte Gr¨oßen ausgedr¨uckt werden kann.

Die elektronischen Energien des ungest¨orten Systems lassen sich ¨uber die Hamiltonmatrix
H̄ ′ ausdrücken

ε′kµ = H̄ ′
kµ,kµ + ∑

µ′
k′=k+q

1− fk′µ′

εkµ− εk′µ′
H̄ ′

kµ,k′µ′H̄
′
k′µ′,kµ. (9.19)

Die BandenergieEBS aus Kapitel4.1hat dann schließlich die folgende Gestalt:

EBS = ∑
kµ

fkµ

H̄ ′
kµ,kµ + ∑

µ′
k′=k+q

1− fk′µ′

εkµ− εk′µ′
H̄ ′

kµ,k′µ′H̄
′
k′µ′,kµ

 . (9.20)
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Die Kräfte, die durch den ersten Beitrag in Gleichung (9.20) erzeugt werden, verf¨ugen nur ¨uber
eine kleine Reichweite und k¨onnen dem Teil der dynamischen Matrix zugeschlagen werden,
der mittels Kraftkonstanten bestimmt wird, siehe Abschnitt4.1. Einsetzen des Ausdrucks f¨ur
die Hamiltonmatrix aus Gleichung (9.19) überführt EBS in eine Form, aus der die dynamische
Matrix DBS direkt abgelesen werden kann, wenn manEBS mit dem Ausdruck f¨ur die potentielle
Energie aus Kapitel4.5vergleicht:

EBS = ∑
κα
κ′β

 ∑
kµµ′

k′=k+q

− fk′µ′ − fkµ

εkµ− εk′µ′
gκ̄α

k′µ′,kµgκ̄′β
kµ,k′µ′


︸ ︷︷ ︸

DBS(κα,κ′β,q)

uq(κα)u−q(κ′β). (9.21)
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