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Zusammenfassung der Arbeit

In dieser Arbeit wurden Molekulardynamik-Simulationen der martensitischen Umwandlungen
in Eisen-Nickel- und Nickel-Aluminium-Legierungen mit Hilfe vonEmbedded-Atom Method
(EAM)-Potentialen durchgef¨uhrt. Diese Potentiale wurden durch Anpassung parametrisierter
Funktionen an experimentelle Daten von Eisen, Nickel, Aluminium und NiAl gewonnen. Als
problematisch erwies sich dabei, daß die Eigenschaften der kubisch fl¨achenzentrierten Phase
von Eisen nicht gut wiedergegeben werden. Hierf¨ur ist der in den EAM-Potentialen nur effektiv
berücksichtigte Einfluß des Magnetismus verantwortlich.

Die Eigenschaften der austenitischen Umwandlung in Eisen-Nickel-Legierungen konnte
in den Molekulardynamik-Simulationen in vielerlei Hinsicht gut reproduziert werden. Un-
ter Berücksichtigung der durch die Systemgr¨oße von wenigen Nanometern gegebenen Be-
schränkungen stimmen die kristallographischen Gegebenheiten sowie die H¨ohe und Konzen-
trationsabh¨angigkeit der Umwandlungstemperaturen mit experimentellen Daten ¨uberein.

Die in den Simulationen nur unter dem Einfluß von Gitterdefekten auftretende martensiti-
sche Phasenumwandlung zeigt im Vergleich mit experimentellen Werten zu kleineÜbergangs-
temperaturen. Dies konnte durch die Berechnung der Gleichgewichtstemperaturen der Um-
wandlung im Rahmen der quasiharmonischen N¨aherung auf die schlechte Beschreibung der
kubisch flächenzentrierten Phase von Eisen durch die EAM-Potentiale zur¨uckgeführt werden.
Die für die Bestimmung der Gleichgewichtstemperaturen erforderlichen Phononenzustands-
dichten wurden aus den Simulationen mit Hilfe der Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunk-
tion erhalten. Dabei zeigt sich eine auch experimentell in Fe70Ni30 beobachtete Aufweichung
des Kristallgitters von kubisch fl¨achenzentriertem Eisen bei tiefen Temperaturen.

Eine thermodynamische Analyse f¨uhrt zu dem Schluß, daß die Aufweichung des kubisch
flächenzentrierten Gitters von Eisen bei tiefen Temperaturen eine der Ursachen der Phasenum-
wandlung in den Simulationen ist. Insgesamt st¨utzen die Simulationen die Vorstellung, daß das
Auftreten von Magnetismus zwar wesentlich f¨ur das Auftreten der martensitischen Umwand-
lung in Eisen bzw. Eisen-Nickel-Legierungen ist, nicht jedoch die magnetische Ordnung.

Durch die Berechnung des dynamischen Strukturfaktors und der Geschwindigkeits-Auto-
korrelationsfunktion konnte das Phononenspektrum von kubisch raumzentriertem Fe80Ni20 im
Rahmen der Simulationen bestimmt werden. Dabei tritt eine mit steigender Temperatur st¨arker
werdende Abnahme der Energien der[110]−TA1-Moden auf, die durch eine Instabilit¨at von
kubisch raumzentriertem Nickel hervorgerufen wird.

In den Molekulardynamik-Simulationen von Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5 konnten ebenfalls
viele Eigenschaften der martensitischen Umwandlung in diesen Legierungen beobachtet wer-
den. Die dabei erzielten Resultate, insbesondere im Hinblick auf das Auftreten von soge-
nanntenPrecursor-Effekten oberhalb der Umwandlungstemperatur, stehen in Einklang mit
früheren Resultaten. Der Vergleich mit den f¨ur das Eisen-Nickel-Legierungssystem erhaltenen
Ergebnissen erlaubt R¨uckschlüsse auf die Ursachen der unterschiedlichen Keimbildung sowie
Ähnlichkeiten der Umwandlungsmechanismen in beiden Legierungssystemen.

Die Simulationen wurden mit einem im Verlauf dieser Arbeit entwickelten Programm aus-
geführt, wobei zum Teil der Einsatz massiv paralleler Rechner erforderlich war.
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Abstract

In this work, molecular-dynamics simulations concerning the martensitic transformation in
iron-nickel and nickel-aluminum alloys have been performed usingEmbedded-Atom Method
(EAM) potentials. These potentials were obtained by a fit of parameterized functions to experi-
mental data of iron, nickel, aluminum, and NiAl. Problems arise from the fact that the properties
of the face centered cubic phase of iron are not well described by the potentials. The reason for
this is that magnetism is taken into account by the EAM potentials only in an effective manner.

Many aspects of the austenitic transition in iron-nickel-alloys could be reproduced well
with the help of the simulations. Considering the limitations due to the small system sizes of a
few nanometers, crystallographic features as well as magnitude and concentration dependence
of the transition temperatures are in accordance with experimental observations.

Martensitic transformations in the simulations only occur in systems with lattice defects
and show transition temperatures lower than the experimental values. Calculations of the equi-
librium transition temperatures in the quasiharmonic approximation show that the reason for
this behavior is the poor description of the properties of face centered cubic iron by the EAM
potentials. The determination of the equilibrium temperatures requires the knowledge of pho-
non density of states which are obtained from the velocity auto-correlation function determined
from the simulations. This shows a softening of the lattice of face centered cubic iron at low
temperatures which also has been observed experimentally in Fe70Ni30.

A thermodynamic analysis leads to the conclusion that the softening of the face centered
cubic lattice is one of the reasons for the occurrence of the phase transitions in the molecular-
dynamics simulations. Altogether, the simulations support the picture that magnetism plays
an important role for the occurrence of the martensitic transformation in iron and iron-nickel
alloys, but magnetic ordering does not.

Calculations of the dynamic structure factor and of the velocity auto-correlation function
allowed the determination of the phonon dispersion curves of body centered cubic Fe80Ni20.
It turns out that there is a softening of the[110]−TA1 modes which grows with increasing
temperature. This softening is caused by the instability of body centered cubic nickel along the
[110] direction.

Many features of the martensitic transformation in Ni64Al36 and Ni62.5Al37.5 could also
be observed in molecular-dynamics simulations. The results obtained from these simulations,
especially those concerning the occurrence of so calledprecursorsabove the transition tempe-
rature, are in accordance with previous investigations. Comparison of the results obtained for
the iron-nickel system and the nickel-aluminum system allowed to draw several conclusions
on differences between the nucleation growth and similarities in the transition mechanisms of
these alloys.

The molecular-dynamics simulations have been performed using a program written in the
course of this work. Parts of the calculations could only be done using massively parallel par-
allel computers.





7

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Arbeit 3

Abstract 5

Inhaltsverzeichnis 7

Abbildungsverzeichnis 10

Tabellenverzeichnis 12
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3.1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1.2 Atomare Systeme .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1.3 Der Verlet-Algorithmus . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.4 Periodische Randbedingungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1.5 Potentiale endlicher Reichweite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2 Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.1 Thermodynamische Gr¨oßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.2.2 Strukturelle Eigenschaften . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2.3 Phononenspektren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2.4 Freie Energie . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



8 Inhaltsverzeichnis

3.3 Simulation nicht mikrokanonischer Gesamtheiten . . . . .. . . . . . . . . . . 39
3.3.1 Der Nos´e-Hoover-Thermostat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3.2 Das Parrinello-Rahman-Verfahren . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.3 Anpassung des Verlet-Algorithmus .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3.4 Die Methode von Bra´nka und Parrinello . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.4 Organisation und Durchf¨uhrung der Simulationen . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4.1 Computerprogramme und Dateien . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4.2 Startkonfiguration und Thermalisierung . . . . . .. . . . . . . . . . . 45
3.4.3 Implementation auf massiv parallelen Computersystemen . . .. . . . 47

4 Interatomare Vielteilchenpotentiale 48
4.1 Interatomare Wechselwirkungen in Festk¨orpern . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
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1 Einführung

1.1 Martensitische Phasen¨ubergänge

Martensitische Phasen¨ubergänge treten in nahezu allen metallischen Verbindungen, Legierun-
gen und reinen Metallen der Gruppen III bis VI des Periodensystems, sowie einigen ande-
ren Materialien auf [1]. Dies macht sie zu einem wichtigen Forschungsgebiet der modernen
Materialwissenschaft. Dar¨uber hinaus hat das Auftreten martensitischer Phasen¨ubergänge star-
ken Einfluß auf die Entwicklung und Herstellung neuer Materialien, weil martensitische Pha-
senübergänge in hohem Maße die Mikrostruktur und damit indirekt die mechanischen Eigen-
schaften von Materialien beeinflussen. Dadurch entstehen z. B. die Eigenschaften bestimmter
Stahlsorten. Dar¨uber hinaus sind martensitische Phasen¨ubergänge die treibende Kraft hinter
Phänomenen wie dem Formged¨achtniseffekt und Superelastizit¨at. Materialien, die diese Ef-
fekte aufweisen, werden in letzter Zeit zunehmend als sogenannteSmart Materialsindustriell
hergestellt und genutzt.

In der metallurgischen Literatur martensitischer Phasen¨ubergänge findet sich eine Unmen-
ge experimenteller Ergebnisse zu einem breiten Spektrum verschiedener Materialien und ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Verhaltensweisen. Trotz der dadurch bedingten Komplexit¨at und
Unübersichtlichkeit dieses Gebietes ergeben sich jedoch einige immer wiederkehrende gemein-
same Aspekte und Probleme, in deren Rahmen die Physik martensitischer Phasen¨ubergänge
diskutiert werden kann [2]. Zu diesen Aspekten z¨ahlen z. B. die Gitterbeziehungen zwischen
Martensit und Austenit, die Habitusebene, Keimbildungsvorg¨ange und Vorbotenph¨anomene
(Precursor). Weiterhin zeigt sich, daß bei der Beschreibung martensitischer Phasen¨ubergänge
mindestens drei unterschiedliche L¨angenskalen beachtet werden m¨ussen: Die technologische
Makroskala im Bereich von Zentimetern, die Mesoskala in der Gr¨oßenordnung von Mikrome-
tern und die atomare Skala von Nanometern undÅngström [3].

Während die mit martensitischen Phasen¨ubergängen verkn¨upften Phänomene auf der Me-
soskala vielfach erfolgreich mit Hilfe von ph¨anomenologischen Methoden beschrieben werden
können, sind die diesen zu Grunde liegenden atomaren Prozesse bis heute nur in Ans¨atzen
verstanden. F¨ur eine weitergehende industrielle Anwendung ist jedoch ein tiefergehendes Ver-
ständnis bzw. eine bessere Kontrolle dieser Vorg¨ange unerl¨aßlich. Dies erfordert Forschungs-
arbeiten aus den Bereichen Festk¨orperphysik, Festk¨orperchemie, Metallurgie und Mineralo-
gie [3].

1.2 Computersimulationen

Die Entwicklungen der Computertechnik haben die Festk¨orperphysik in kaum zu ¨ubersch¨at-
zender Weise beeinflußt. Bereits 1953 erkannte Metropolis die M¨oglichkeit, das klassische
N-Teilchenproblem mit Hilfe der Monte-Carlo Methode auf Computern zu bearbeiten [4]. Kurz
darauf erschienen die ersten Arbeiten ¨uber Molekulardynamik-Simulationen [5, 6]. Bei dieser
Simulationsmethode werden die klassischen Bewegungsgleichungen eines ausN Teilchen be-



14 1 Einführung

stehenden Systems numerisch gel¨ost. Aus den sich ergebenden Trajektorien k¨onnen dann die
Mittelwerte beliebiger Systemgr¨oßen berechnet werden.

Die große Bedeutung von Computersimulationen r¨uhrt daher, daß sie in der Lage sind, ein
Bindeglied zwischen Experiment und Theorie zu bilden [7,8]. Dies kann auf zweierlei Art ge-
schehen. Einerseits lassen sich mit Hilfe von Computersimulationen theoretische Modelle oh-
ne weitere N¨aherungen untersuchen und mit Experimenten vergleichen. Andererseits erlauben
Computersimulationen die Untersuchung von experimentell nicht zug¨anglichen Fragestellun-
gen, sofern ein verl¨aßliches Modell verf¨ugbar ist.

Der dramatische Zuwachs an verf¨ugbarer Rechenleistung seit den f¨unfziger Jahren hat
zu zwei gegens¨atzlichen Entwicklungen auf dem Gebiet der Molekulardynamik-Simulatio-
nen geführt. Auf der einen Seite konnte die Komplexit¨at der betrachteten Wechselwirkungen
zwischen den Teilchen gesteigert werden. Dadurch ist es heute m¨oglich, im Rahmen von so-
genanntenab initio und Tight-BindingMolekulardynamik-Simulationen die aus der elektro-
nischen Bindung resultierenden Kr¨afte nahezu exakt zu ber¨ucksichtigen. Andererseits konnte
durch den Rechenleistungszuwachs unter Beibehaltung sehr einfacher Wechselwirkungsmo-
delle, wie z. B. Paarpotentialen, die ZahlN der in der Rechnung ber¨ucksichtigen Teilchen
von 32 bzw. 108 im Fall der ersten Molekulardynamik-Simulationen [5, 6] auf mehr als eine
Million gesteigert werden. Dadurch wird die Simulation von Festk¨orpereigenschaften, welche
die Berücksichtigung einer ausreichend großen L¨angenskala erfordern, ¨uberhaupt erst m¨oglich
bzw. sinnvoll.

1.3 Ziel dieser Arbeit

Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der mikroskopischen Ursachen f¨ur die strukturelle
Umwandlung bei martensitischen Phasen¨ubergängen. Zu diesem Zweck sollten sowohl die Be-
wegungen der Atome w¨ahrend des Phasen¨ubergangs verfolgt werden als auch die zur Beschrei-
bung des Phasen¨ubergangs relevanten thermodynamischen Gr¨oßen berechnet werden. Dar¨uber
hinaus wurde erhofft, durch Simulationen m¨oglichst großer Systeme den̈Ubergang von der
atomaren Skala zur Mesoskala zu beschreiben. Dies k¨onnte dazu beitragen, die in vielen F¨allen
umstrittene Frage nach den relevanten L¨angenskalen zu beantworten. Neben diesen physikali-
schen Zielen stand die Aufgabe, die technischen M¨oglichkeiten und Grenzen derartiger Simu-
lationen festzustellen.

Der erste Schritt bei der Durchf¨uhrung der Arbeit war die Entwicklung eines Kraftmodells
für die Beschreibung von Eisen-Nickel-Legierungen unter Verwendung derEmbedded-Atom
Method(EAM) von Daw und Baskes [9,10]. Diese semiempirische Methode erm¨oglicht einen
Kompromiß zwischen den im vorigen Abschnitt genannten Entwicklungen bei Molekulardyna-
mik-Simulationen: Einerseits geben mit Hilfe dieser Methode entwickelte Modelle eine weitaus
bessere Beschreibung des elastischen Verhaltens von Metallen, als dies mit einfacheren Kraft-
ansätzen wie Paarpotentialen m¨oglich ist. Andererseits bleibt der Rechenaufwand so gering,
daß im Rahmen dieser Arbeit Simulationen mit bis zu 221184 Teilchen durchgef¨uhrt werden
konnten. Nachdem das Modell f¨ur das Eisen-Nickel-Legierungssystem ausf¨uhrlich untersucht
worden war, wurde ein weiteres EAM-Modell f¨ur die Beschreibung von Nickel-Aluminium-
Legierungen konstruiert.
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Bei der Entwicklung von einfachen parametrisierten Kraftmodellen, wie sie in dieser Ar-
beit verwendet wurden, m¨ussen stets Kompromisse gemacht werden, da solche semiempiri-
schen Ans¨atze niemals eine in jeder Hinsicht befriedigende Beschreibung des untersuchten Sy-
stems liefern k¨onnen. Die Konstruktion der hier verwendeten EAM-Modelle erfolgte daher un-
ter der Randbedingung, eine gute Beschreibung der zu den martensitischen Phasen¨ubergängen
gehörenden strukturellen Umwandlungen zu erhalten. Dies gelang im Fall der Eisen-Nickel-
Legierungen zumindest f¨ur die Umwandlung mit steigender Temperatur, w¨ahrend im Fall der
Nickel-Aluminium-Legierungen beide Umwandlungsrichtungen gut beschrieben werden.

Mit den so erhaltenen Modellen wurde eine Vielzahl von Molekulardynamik-Simulatio-
nen durchgef¨uhrt. Dabei wurden unter anderem folgende Fragestellungen untersucht: Abh¨an-
gigkeit der Umwandlungstemperaturen von der chemischen Zusammensetzung der Legierun-
gen, Mikro- bzw. Nanostruktur der Systeme vor und nach der Phasenumwandlung, Einfluß von
Fehlstellen auf die Umwandlungstemperaturen, Auftreten von Anomalien in den Schwingungs-
spektren und Bestimmung der thermodynamischen Gleichgewichtstemperaturen. Die daraus
resultierenden Ergebnisse f¨ur die beiden Legierungssysteme k¨onnen sowohl mit Experimenten
als auch untereinander verglichen werden, wodurch R¨uckschlüsse auf die unterschiedlichen
Umwandlungsmechanismen und auftretende Artefakte der Simulationen m¨oglich sind.

In den beiden folgenden Kapiteln 2 und 3 wird eine kurze Einf¨uhrung in das Gebiet mar-
tensitischer Phasen¨ubergänge und die Methode der Molekulardynamik-Simulationen gegeben.
Wegen des großen Umfangs dieser Themengebiete beschr¨anken sich diese Einf¨uhrungen al-
lerdings jeweils auf die f¨ur ein Verständnis dieser Arbeit wichtigen Aspekte. Daran schließt
sich im Kapitel 4 eine Beschreibung der EAM-Methode und der damit entwickelten Modelle
an. Eine Diskussion der Ergebnisse der Molekulardynamik-Simulationen f¨ur die beiden Legie-
rungssysteme folgt in den Kapiteln 5 und 6. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung in
Kapitel 7.
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2 Martensitische Phasen¨ubergänge

2.1 Einführung und Definition

Im Rahmen dieser Arbeit ist es sicherlich nicht m¨oglich, einen ausf¨uhrlichenÜberblick über
den Stand der Forschung auf dem Gebiet der martensitischen Phasen¨ubergänge zu geben. Daher
muß für eine weitergehende Einf¨uhrung in die Thematik auf die vielf¨altige Literatur verwiesen
werden. Empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang dieÜbersichtsartikel von Wayman
[11] und Delaey [12], an die sich auch die folgende Darstellung anlehnt.

Martensitische Phasen¨ubergänge geh¨oren zu der Gruppe der diffusionslosen Phasenum-
wandlungen.1 Dies sind strukturelle Umwandlungen in Festk¨orpern, bei denen die Atome im
Gegensatz zu den diffusiven Phasen¨ubergängen nur relativ kleine Verschiebungen erfahren
[12]. Typischerweise sind die Verschiebungen der Atome w¨ahrend einer diffusionslosen Um-
wandlung kleiner als die Abst¨ande der Atome untereinander. In der Literatur findet man eine
große Zahl unterschiedlicher Definitionen, welche diffusionslosen Phasen¨ubergänge martensi-
tisch sind und welche nicht. Bis heute gelang es jedoch keiner dieser Definitionen, sich allge-
mein durchzusetzen, so daß dieses Thema immer noch Anlaß zu Diskussionen auf internatio-
nalen Konferenzen gibt (siehe z. B. [14, 15]). Selbst die Frage, inwieweit in Einzelf¨allen nicht
doch Diffusionsprozesse an martensitischen Phasen¨ubergängen beteiligt sein k¨onnen, ist bis
heute nicht abschließend beantwortet.

Für die in dieser Arbeit behandelten strukturellen Umwandlungen in Eisen-Nickel- und
Nickel-Aluminium-Legierungen sind jedoch die Auseinandersetzungen und Diskussionen um
eine exakte Definition martensitischer Phasen¨ubergänge ohne Belang, da diese allgemein als
martensitische Umwandlungen angesehen werden. In dieser Arbeit wird daher die Definition
von Cohen, Olson und Clapp [13] zugrundegelegt, die eine relativ weite Zustimmung gefunden
hat und an der sich neuere Definitionen h¨aufig orientieren. Demnach sind martensitische Pha-
senübergängepraktisch diffusionslose strukturelle Umwandlungen, bei denen die Kristallstruk-
tur haupts̈achlich durch scherungsähnliche Prozesse verzerrt wird, mit einer Formänderung, so
daß Morphologie und Kinetik der Umwandlungüberwiegend von der Verzerrungsenergie be-
stimmt werden.

Normalerweise erfolgen martensitische Phasen¨ubergänge während des Abk¨uhlens eines
Materials, wobei sich die Austenit genannte Hochtemperaturphase in eine Martensit genannte
Tieftemperaturphase umwandelt. Die Begriffe Austenit und Martensit gehen auf die Urspr¨unge
der Untersuchung martensitischer Ph¨anomene bei der H¨artung von St¨ahlen zur¨uck und erinnern
an die Metallurgen William Roberts-Austen und Adolph Martens. Die umgekehrte Umwand-
lung, bei der sich die Martensitphase wieder in Austenit umwandelt, wird auch als austeniti-
scher Phasen¨ubergang bezeichnet.

In Abb. 2.1 ist an Hand der relativen L¨angenänderung beispielhaft dargestellt, wie sich das
Auftreten eines martensitischen Phasen¨ubergangs in einer Probe experimentell ¨außert. Kühlt
man die Probe von hohen Temperaturen her ab, so beginnt die martensitische Umwandlung bei

1In dieser Arbeit werden, wie es in der Literatur martensitischer Phasen¨ubergängeüblich ist [13], die Begriffe
Phasen¨ubergang und Phasenumwandlung synonym verwendet.
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Abbildung 2.1: Relative Längenänderung bei ei-
nem martensitischen Phasen¨ubergang

der sogenannten Martensit-StarttemperaturMS mit der Bildung und dem Wuchs von Keimen
des Martensits in der Matrix des Austenitgitters. Die in den meisten Systemen beimÜbergang
von Austenit nach Martensit auftretendeÄnderung der Dichte f¨uhrt dabei zu der in Abb. 2.1 ge-
zeigten relativen L¨angenänderung der Probe. Mit weiter fallender Temperatur wandelt sich ein
immer größerer Teil des Materials in die Martensitphase um, bis schließlich bei der Martensit-
EndtemperaturMF die gesamte Probe den Phasen¨ubergang durchlaufen hat. Wird die Tempe-
ratur anschließend wieder erh¨oht, so setzt die R¨uckumwandlung der Probe bei der Austenit-
StarttemperaturAS ein und ist mit Erreichen der Austenit-EndtemperaturAF abgeschlossen.

Die beobachteten̈Ubergangstemperaturen h¨angen sehr empfindlich von der chemischen Zu-
sammensetzung des Materials ab. So beobachteten Shapiro et al. in ihren Messungen an Nickel-
Aluminium-Legierungen eine Steigerung derÜbergangstemperaturMS von ca. 80 K auf 300 K
bei einer Erniedrigung der Aluminiumkonzentration von 37.5% auf 36% [16]. Da sich auch un-
kontrollierte Verunreinigungen ¨ahnlich drastisch auswirken k¨onnen, ist die exakte Bestimmung
derÜbergangtemperaturen sehr schwierig. Zudem sind die genanntenÜbergangstemperaturen
nicht besonders gut definiert. Genauere Analysen zeigen, daß auch vor den Starttemperaturen
winzige Mengen der jeweils anderen Phase vorhanden sind.

2.2 Kristallographie der Umwandlung

2.2.1 Formänderung und Habitusebene

Beobachtet man die martensitische Umwandlung einer Probe im Lichtmikroskop, so sieht man,
daß sich auf einer zuvor plan polierten Oberfl¨ache mit dem Einsetzen der Martensitbildung ei-
ne Reliefstruktur bildet, die sich in Form eines starken Hell-/Dunkelkontrastes im Mikroskop
äußert (vgl. Abb. 2.2). Dieses Relief kann durch die nach der Definition von Cohen et al. mit
dem martensitischen Phasen¨ubergang verkn¨upfte Formänderung der Kristallbereiche erkl¨art
werden (vgl. 2.1). Dies wird in Abb. 2.3 am Beispiel des Abknickens eines d¨unnen Stabes auf
Grund der martensitischen Umwandlung verdeutlicht. Da die Form¨anderung in den einzelnen
Martensitkeimen bez¨uglich der Oberfl¨ache unterschiedlich orientiert ist, bleibt die Reliefstruk-
tur auch nach der vollst¨andigen Umwandlung der Probe bestehen.
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Abbildung 2.2: Mikroskopaufnahme des Ober-
flächenreliefs auf Grund der martensitischen Pha-
senumwandlung in einer Eisen-Nickel-Legierung
(Quelle: Prof. Dr. E. Hornbogen, Institut f¨ur Werk-
stoffwissenschaften, Ruhr-Universit¨at Bochum)
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Abbildung 2.3: Bildung des Oberfl¨achenreliefs
an einem d¨unnen Stab

Eine genaue Analyse der in den Martensitkeimen auftretenden Form¨anderungen ergibt, daß
sich diese durch homogene Verzerrungen beschreiben lassen, die eine Ebene weder verzer-
ren noch rotieren. Zwei Transformationen dieser Art sind in Abb. 2.4 skizziert. Mathematisch
lassen sich solche Transformationen durch ein Verschiebungsfeld beschreiben, das ¨uberall die
gleiche Richtung hat, wobei die Gr¨oße der Verschiebung proportional zum Abstand von der
invarianten Ebene ist. Wie in Abb. 2.4 gezeigt ist, f¨uhren dabei mit dem̈Ubergang verbundene
Dichteänderungen zu einer Normalkomponente des Verschiebungsfeldes bez¨uglich der invari-
anten Ebene [11].

Die bei der Transformation invariante Ebene wird Habitusebene genannt und bildet w¨ah-
rend der Umwandlung die Grenzfl¨ache zwischen austenitischen und martensitischen Berei-
chen. Das Auftreten einer Habitusebene z¨ahlt zu den charakteristischen Eigenschaften marten-
sitischer Phasen¨ubergänge. Ihre Existenz ist praktisch zwingend erforderlich, da andernfalls
der Phasen¨ubergang von den aus der Form¨anderung resultierenden Verzerrungs- und Grenz-
flächenenergien unterdr¨uckt würde. Ermittelt man mit Hilfe von Beugungsexperimenten die
Orientierung der Kristallstruktur in den einzelnen Bereichen, so stellt man fest, daß die Habi-
tusebenen in den meisten Legierungen ganz bestimmten kristallographischen Ebenen entspre-
chen, die nur in seltenen F¨allen niedrige Miller-Indizes besitzen. In Eisen-Nickel-Legierungen
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Habitusebene

Abbildung 2.4: Homogene Gitterdeformationen
mit invarianter Ebene. Links reine Scherung ohne
Volumenänderung, rechts allgemeiner Fall.

z. B. haben die Habitusebenen, bezogen auf das Gitter der Austenitphase, die Miller-Indizes
(259), während man in Eisen-Kohlenstoff-Legierungen Habitusebenen mit den Indizes(225)
oder(111) findet [12].

2.2.2 Änderung der Gitterstruktur und Orientierungsbeziehungen

Bereits zu Beginn der Martensitforschung wurde erkannt, daß dieÄnderung der Kristallstruk-
tur bei einer martensitischen Phasenumwandlung durch die Kombination einer homogenen
Verzerrung mit einer wellenf¨ormigen Modulation des Verschiebungsfeldes, einer sogenannten
Shuffle-Transformation, beschrieben werden kann. Da durch die homogene Verzerrung Gera-
den in Geraden und Ebenen in Ebenen ¨uberführt werden, stellt eine derartige Transformation
eine eindeutige Abbildung zwischen den kristallographischen Richtungen und Ebenen beider
Strukturen her. Diese Abbildung wird Gitterbeziehung genannt.

Ein wichtiges Beispiel f¨ur eine solche Gitterbeziehung ergibt sich aus der in Abb. 2.5 darge-
stellten, 1924 von Bain angegebenen Transformation, die denÜbergang zwischen einer kubisch
flächenzentrierten (kfz) und einer kubisch oder tetragonal raumzentrierten (krz oder trz) Struk-
tur beschreibt [17]. Das wesentliche Kennzeichen dieser Transformation ist die Umwandlung
der(111)-Ebenen der fl¨achenzentrierten Struktur in(110)-Ebenen des raumzentrierten Gitters
(s. Abb. 2.6). Dabei ist eine zus¨atzliche Scherung entlang dieser Ebenen notwendig, um die
Stapelfolge (ABC) der fl¨achenzentrierten Struktur in die AB-Stapelfolge des raumzentrierten
Gitters zuüberführen. Obwohl diese sogenannte Bain-Transformation nicht die einzige ho-

ca. 20% Kontraktion

x’

y

y’

z, z’

xca. 12% Expansion ca. 12% Expansion
Abbildung 2.5: Gitterdeformation einer Bain-
Transformation [17]
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kubisch flächenzentriert kubisch raumzentriert

Abbildung 2.6: Umwandlung der(111)-Ebenen
des kubisch fl¨achenzentrierten Gitters in(110)-
Ebenen des kubisch raumzentrierten Gitters durch
eine Bain-Transformation. Die verschieden mar-
kierten Kreise entsprechen hintereinanderliegen-
den Ebenen. Die Pfeile geben die Richtung der
Scherung an, die die Stapelfolge der raumzentrier-
ten Struktur erzeugt.

mogene Transformation ist, die diese Strukturen ineinander ¨uberführt, ist sie gegen¨uber allen
anderen dadurch ausgezeichnet, daß sie die geringsten atomaren Verschiebungen erfordert [11].
Tadaki und Shimizu gelang es, bei Untersuchungen an geordnetem Fe3Pt die Realisierung der
Bain-Transformation in diesem System experimentell zu best¨atigen [18].

Eine weitere charakteristische kristallographische Eigenschaft martensitischer Phasen¨uber-
gänge ist das Auftreten fester Beziehungen zwischen den r¨aumlichen Ausrichtungen der Git-
terstrukturen von Martensit und Austenit. Bei martensitischenÜbergängen zwischen kubisch
flächenzentrierten und kubisch raumzentrierten Strukturen beobachtet man z. B. h¨aufig die
Kurdjumov-Sachs-Beziehung

(111)kfz ‖ (110)krz und [1̄10]kfz ‖ [11̄1]krz (2.1)

oder die Nishiyama-Wassermann-Beziehung

(111)kfz ‖ (110)krz und [011̄]kfz ‖ [001]krz (2.2)

bzw. ähnliche Beziehungen, bei denen die Ebenen und Richtungen nicht mehr exakt parallel
zueinander stehen [11]. Aus theoretischer Sicht liegt die Bedeutung dieser Orientierungsbe-
ziehungen darin, daß sie Aufschluß ¨uber möglicheÜbergangsmechanismen geben. So w¨urde
man, ausgehend von Abb. 2.5, bei einer Bain-Transformation an Stelle der Kurdjumov-Sachs-
Beziehung (2.1) oder der Nishiyama-Wassermann-Beziehung (2.2) die folgende Ausrichtung
der beiden Gitterstrukturen zueinander erwarten:

(001)kfz ‖ (001)krz und [100]kfz ‖ [110]krz. (2.3)

Bei dieser Orientierungsbeziehung tritt aber im Gegensatz zu den Beziehungen (2.1) und (2.2)
ein Winkel von 9.74◦ zwischen den(111)kfz- und(110)krz-Ebenen auf. Um die experimentelle
Situation korrekt zu beschreiben, muß der reinen Bain-Transformation, die aus zwei Dehnun-
gen und einer Stauchung besteht, noch eine Rotation hinzugef¨ugt werden, die daf¨ur sorgt, daß
die jeweilige Orientierungsbeziehung erf¨ullt ist. Da eine solche zus¨atzliche Rotation keinen
Einfluß darauf hat, welche Richtungen und Ebenen ineinander transformiert werden, bleibt
hierbei die Gitterbeziehung unver¨andert.

Das Auftreten der Orientierungsbeziehungen schr¨ankt die möglichen Ausrichtungen des
Martensits bez¨uglich des Austenits stark ein. Es existieren jedoch stets mehrere kristallogra-
phischäquivalente M¨oglichkeiten der Ausrichtung, die Varianten genannt werden. Die genaue
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Anzahl möglicher Varianten h¨angt von den Gittersymmetrien und den Orientierungsbeziehun-
gen ab. So gibt es z. B. 24 voneinander verschiedene Varianten im Fall der Kurdjumov-Sachs-
Beziehung (2.1), w¨ahrend die Nishiyama-Wassermann-Beziehung (2.2) 12 unterschiedliche
Varianten zuläßt.

2.2.3 Pḧanomenologische kristallographische Theorie

Aufgabe einer kristallographischen Theorie martensitischer Phasen¨ubergänge ist es, die kristal-
lographischen Beobachtungen, wie Form¨anderung, Ausrichtung der Habitusebene, Auftreten
und Art der Orientierungsbeziehungen sowie dieÄnderung der Gitterstruktur in einer gemein-
samen Beschreibung zusammenzufassen bzw. vorherzusagen. Bei dem Versuch, eine solche
Theorie zu entwickeln, st¨oßt man jedoch schnell auf einen Widerspruch zwischen den in den
letzten beiden Abschnitten entwickelten Beschreibungen von Form¨anderung und Gitterstruk-
turwandel. Analysiert man beispielsweise die Transformationsmatrix zu der durch Abb. 2.5
gegebenen Bain-Verzerrung, so l¨aßt sich leicht zeigen, daß diese Transformation keine Ebe-
ne unverzerrt l¨aßt. Somit ist die reine Bain-Transformation nicht vereinbar mit dem Auftreten
einer Habitusebene und den beobachteten Form¨anderungen.

In den fünfziger Jahren dieses Jahrhundert entwickelten Wechsler, Lieberman und Read
[19] sowie unabh¨angig davon Bowles und Mackenzie [20], eine allgemeine ph¨anomenologi-
sche kristallographische Theorie der Martensitumwandlung. Im Rahmen dieser Theorie wird
angenommen, daß sich die mikroskopisch beobachtete Form¨anderungP in drei Anteile zerle-
gen läßt: Die GitterdeformationB, die dieÄnderung der Kristallstruktur beschreibt (z. B. die
Bain-Transformation), eine RotationR, die für die Einhaltung der Orientierungsbeziehungen
sorgt, und eine inhomogene gitterinvariante ScherungPI . Unter einer gitterinvarianten Sche-
rung wird dabei eine Scherung verstanden, die die Struktur und Ausrichtung des Kristallgit-
ters nicht ver¨andert und es dadurch erm¨oglicht, den oben erkl¨arten Widerspruch zwischen der
mesoskopischen und der atomistischen Beschreibung der Phasenumwandlung aufzul¨osen. Ab-
bildung 2.7 zeigt, wie sich eine solche gitterinvariante Scherung durch Stapelfehler oder Zwil-
lingsbildungen erzeugen l¨aßt. Die zus¨atzliche Bezeichnung inhomogen f¨ur die gitterinvariante
Scherung r¨uhrt daher, daß sich die Verschiebungen der Atome nicht mehr durch eine homogene
Transformation beschreiben lassen. Die kristallographischen Ebenen und Richtungen, entlang

Abbildung 2.7: Entstehung inhomogener gitte-
rinvarianter Scherungen durch Stapelfehler (links)
und Zwillingsbildung (rechts)
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denen die inhomogene Scherung wirkt, und den Mechanismus, durch den sie erzeugt wird (Sta-
pelfehler oder Zwillingsbildung), faßt man auch unter dem Begriff inhomogenes Schersystem
zusammen.

Die Grundgleichung der ph¨anomenologischen kristallographischen Theorie der martensiti-
schen Umwandlung lautet somit:

P = R PI B. (2.4)

Dabei muß beachtet werden, daß die in Gl. (2.4) gew¨ahlte Reihenfolge der Transformationsteile
keine Aussage ¨uber die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen Transformationsteile w¨ahrend
der Umwandlung macht, sondern ausschließlich die mathematische Reihenfolge der Anwen-
dung der Transformationsmatrizen festlegt. Mit Hilfe von Gl. (2.4) k¨onnen nun m¨ogliche Ha-
bitusebenen und Orientierungsbeziehungen bestimmt werden, sofern die GitterdeformationB
bekannt ist. Hierzu wird ein inhomogenes Schersystem angenommen und die St¨arke der Sche-
rungPI variiert, bis sich eine unverzerrte Ebene ergibt. Die RotationR ergibt sich dann aus der
Bedingung, daß diese Ebene durch die TransformationP nicht gedreht werden darf.

2.3 Energetik

2.3.1 Freie Energie und chemische Triebkraft

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die kristallographischen Gesichtspunkte marten-
sitischer Phasen¨ubergänge er¨ortert. Diese rein ph¨anomenologischen Betrachtungen f¨uhren je-
doch nicht zu einem Verst¨andnis für die Gründe des Auftretens martensitischer Phasen¨uber-
gänge oder die Dynamik dieser Umwandlungen. Zu diesem Zweck sind Betrachtungen der
auftretenden Energiebeitr¨age und insbesondere derÄnderungen der Gibbsschen freien Energie
unerläßlich. Allgemein ist dieÄnderung der Gibbsschen freien Energie eines Systems beim
Durchlaufen eines martensitischen Phasen¨ubergangs gegeben durch [11]

∆GA→M = ∆GA→M
C +∆GA→M

NC . (2.5)

Hierin bezeichnet∆GA→M
C den sogenannten

”
chemischen“ Beitrag, der durch die Differenz der

Gibbsschen freien Energien von Martensit- und Austenitphase entsteht und von der Menge ge-
bildeten Martensits abh¨angt. Der zweite Term∆GA→M

NC auf der rechten Seite von Gl. (2.5) wird
dagegen als

”
nichtchemischer“ Beitrag bezeichnet und faßt die Beitr¨age aus der Keimbildung

zusammen. Dazu geh¨oren unter anderem die mit der Keimbildung verbundenen Verformungs-
energien, die Energie der Grenzfl¨ache zwischen Martensit und Austenit, sowie die Konfigura-
tionsentropie.

Abbildung 2.8 zeigt schematisch die Temperaturabh¨angigkeit der Gibbsschen freien Ener-
gienGM undGA der reinen Martensit- bzw. Austenitphase in der N¨ahe der Umwandlungstem-
peraturMS. Damit esüberhaupt einen Phasen¨ubergang zwischen beiden Phasen geben kann, ist
es notwendig, daß bei hohen Temperaturen die Gibbssche freie Energie der Austenitphase klei-
ner ist als die der Martensitphase, w¨ahrend bei tiefen Temperaturen die Gibbssche freie Energie
der Martensitphase tiefer liegt. Die Temperatur, bei der die Gibbsschen freien Energien beider
Phasen gleich sind, wird als GleichgewichtstemperaturT0 bezeichnet. Diese Temperatur ist
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Abbildung 2.8: Verlauf der Gibbsschen freien
Energie von Martensit- (GM) und Austenitpha-
se (GA) in der Nähe eines martensitischen Pha-
senübergangs

für thermodynamische Betrachtungen von hohem Interesse, obwohl sie im allgemeinen nicht
mit einer der Umwandlungstemperaturen zusammenf¨allt. Fände die martensitische Umwand-
lung bei dieser Temperatur statt, so w¨are der chemische Beitrag∆GA→M

C offensichtlich Null.
Daher fehlt dem System bei dieser Temperatur die M¨oglichkeit, den notwendigen nichtchemi-
schen Beitrag aufzubringen, und die Umwandlung kann erst bei der tieferliegenden Martensit-
StarttemperaturMS einsetzen. Die in Abb. 2.8 eingezeichnete DifferenzGA→M

MS
der Gibbsschen

freien Energien von reinem Austenit und Martensit bei der UmwandlungstemperaturMS wird
als kritische chemische Triebkraft bezeichnet.

In den bisherigen Betrachtungen wurde nur die Abh¨angigkeit der Umwandlung von der
Temperatur betrachtet und der Einfluß anderer ¨außerer Parameter vernachl¨assigt. Es ist je-
doch bekannt, daß z. B. das Anlegen eines ¨außeren Spannungsfeldes die Umwandlungstem-
peraturMS erhöht. Auf diese Weise l¨aßt sich auch bei konstanter Temperatur durch das Anle-
gen einer Kraft die martensitische Umwandlung herbeif¨uhren. Man spricht in diesem Fall von
spannungsinduziertem Martensit im Gegensatz zum bislang betrachteten temperaturinduzier-
ten Martensit. Der Einfluß eines Spannungsfeldes auf die Umwandlungstemperatur l¨aßt sich an
Hand der gerade angestelltenÜberlegungen zu Gl. (2.5) leicht verstehen. Unter dem Einfluß
einesäußeren Spannungsfeldes wird die die Umwandlung begleitende Form¨anderung in den
Martensitbereichen sich so ausrichten, daß das System die EnergieU aus dem Spannungsfeld
gewinnt. Die Energiebilanz der Umwandlung lautet somit

∆GA→M = ∆GA→M
C +∆GA→M

NC −U. (2.6)

Der EnergiebeitragU steht dem System also zus¨atzlich zur Verfügung, um die zur Umwand-
lung nötigen Energien aufzubringen, wodurch die Umwandlung zu h¨oheren Temperaturen hin
verschoben wird.

Zum nichtchemischem Beitrag∆GA→M
NC gehört die elastische Verformungsenergie, die

durch die Einbettung der Martensitbereiche in die Austenitmatrix entsteht. Diese Energie bleibt
in der Martensitphase gespeichert und erniedrigt die R¨uckumwandlungstemperaturAS. Hinge-
gen sind für die Bildung der Grenzschicht zwischen Martensit- und Austenitbereichen plasti-
sche Verformungen notwendig, wie man an den Mechanismen zur Bildung der inhomogenen
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Scherung erkennt. Im Gegensatz zu den elastischen Verzerrungen sind aber plastische Ver-
formungen irreversible Prozesse, so daß ein Teil des nichtchemischen Beitrags w¨ahrend der
Umwandlung dissipiert wird. Hierdurch entsteht die HystereseAS−MS zwischen dem Einsatz
der martensitischen und der austenitischen Umwandlung.

Das Auftreten der nichtchemischen Beitr¨age ist auch der Hintergrund f¨ur den letzten Teil
der in 2.1 gegebenen Definition martensitischer Phasen¨ubergänge nach Cohen et al. [13]. Dort
wird das Auftreten einer Form¨anderung gefordert, so daß die Morphologie und Kinetik des Pha-
senübergangs ¨uberwiegend durch die Verzerrungsenergie bestimmt wird. Ohne diese Form¨an-
derung entfallen wesentliche Teile der nichtchemischen Beitr¨age, wodurch sich das̈Ubergangs-
verhalten stark vereinfacht, da es praktisch nur noch von den chemischen Beitr¨agen bestimmt
wird. Durch die explizite Forderung nach der Form¨anderung schließen Cohen et al. mit ihrer
Definition derartigeÜbergänge ohne nennenswerten nichtchemischen Beitrag aus.

2.3.2 Bildung und Wachstum von Keimen

Die rein qualitativenÜberlegungen des vorigen Abschnitts zeigen, daß ein quantitatives Ver-
ständnis martensitischer Phasen¨ubergänge eine genaue Kenntnis der mit der Bildung und dem
Wuchs der Martensitkeime verbundenen Energiebeitr¨age erfordert. Diese Daten sind jedoch
im allgemeinen gar nicht oder nur unter großen N¨aherungsannahmen verf¨ugbar. Es ist jedoch
möglich, an Hand der beobachteten Eigenschaften der Keimbildung eine weitere Einteilung
martensitischer Phasen¨ubergänge vorzunehmen.

Man unterscheidet zwischen thermoelastischem und ausbruchsartigem Wachstum der Mar-
tensitkeime. Beim thermoelastischem Wachstum wachsen die Keime langsam, wobei die
Grenzschicht zwischen Martensit und Austenit beweglich bleibt. Bei der R¨uckumwandlung
wandert die Grenzschicht einfach in entgegengesetzter Richtung, so daß keine Nukleation der
Austenitphase erforderlich ist. Diese Art des Wachstums ist daher reversibel, und der nicht-
chemische Beitrag∆GA→M

NC besteht ¨uberwiegend aus den elastischen Energieanteilen, die in
der Martensitphase gespeichert bleiben. Daher zeigen thermoelastische Systeme auch nur eine
kleine Hysteresebreite, die z. B. im Fall von Nickel-Aluminium-Legierungen etwa zehn Kelvin
beträgt.

Im Fall des ausbruchsartigen Wachstums wachsen die Keime dagegen ¨uberaus schnell (in
einer Art Ausbruch), bis sie eine kritische Gr¨oße erreichen und die Grenzschicht zwischen
Keim und Austenit auf Grund von Gitterdefekten, die bei der raschen Umwandlung emittiert
werden, unbeweglich wird. Die Bildung des Austenits w¨ahrend der R¨uckumwandlung erfolgt
in diesem Fall vergleichbar zur martensitischen Umwandlung durch die Bildung von Auste-
nitkeimen in der Martensitphase. Wegen der Unbeweglichkeit der Grenzschicht um den Keim
nach dem Ausbruch ist diese Art Wachstum irreversibel und f¨uhrt zu großen dissipativen Ener-
giebeiträgen, weshalb in Systemen dieser Art die HystereseAS−MS normalerweise sehr breit
ist. Typische Vertreter dieser Art des Wachstums sind fast alle martensitischen Umwandlungen
in eisenhaltigen Legierungen.

Im Fall des ausbruchsartigen Wachstums unterscheidet man weiterhin je nach der Keimbil-
dungsrate zwischen athermischer und isothermischer Umwandlung. Bei ersterer bilden sich
die Keime so rasch, daß der Martensitanteil des Systems ausschließlich von der Tempera-
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Abbildung 2.9: Phasendiagramm des Eisen-Nik-
kel-Legierungssystems. Dargestellt sind die mar-
tensitischenÜbergangstemperaturenMS, MF , AS

und AF zwischen der kubisch fl¨achenzentrierten
Austenit- (γ) Phase und der kubisch raumzen-
trierten Martensit- (α) Phase. Die eingezeichne-
ten Linien basieren auf den Messungen von Acet,
Schneider und Wassermann [21]. Weiterhin sind
die magnetischen̈UbergangstemperaturenTγ

C der
γ-Phase angegeben. Diese Daten folgen den Meß-
ergebnissen von Crangle und Hallam [22] sowie
Stamm [23]. Die Bezeichnungen FM und PM ste-
hen für ferro- bzw. paramagnetisches Verhalten.

tur abhängt. Bei isothermischen Umwandlungen hingegen erfordert die Keimbildung eine be-
stimmte, von der Temperatur abh¨angige Zeit. Daher ist in diesem Fall der Martensitanteil nicht
nur von der Temperatur, sondern auch von der Zeit abh¨angig.

Bisher wurde nicht n¨aher auf den Unterschied zwischen den Start- und Endtemperaturen der
Martensit- und Austenitumwandlung eingegangen. Der Grund hierf¨ur ist, daß eine allgemeine
Behandlung dieses Ph¨anomens nahezu unm¨oglich ist, da neben der Problematik einer eindeu-
tigen Definition derÜbergangstemperaturen hier die Vorgeschichte und die Mikrostruktur des
Probenmaterials eine entscheidende Rolle spielt. Außerdem ist aus Gr¨unden, die in sp¨ateren
Abschnitten noch erl¨autert werden, der Unterschied von Start- und Endtemperaturen im Rah-
men der in dieser Arbeit durchgef¨uhrten Simulationen nicht zu beobachten, weshalb hier nicht
weiter auf dieses Ph¨anomen eingegangen wird.

2.4 Eigenschaften spezieller Systeme

2.4.1 Martensitische Phasen¨ubergänge in Eisen-Nickel-Legierungen

Eisen-Nickel-Legierungen Fe1−xNix mit einer Nickelkonzentrationx bis etwa 30 % durchlau-
fen beim Abkühlen einen martensitischen Phasen¨ubergang von der kubisch fl¨achenzentrierten
γ-Phase in die kubisch raumzentrierteα-Phase [24]. Das in Abb. 2.9 dargestellte Phasendia-
gramm des Eisen-Nickel-Legierungssystems zeigt, daß sich an den Konzentrationsbereich der
martensitischen Umwandlung der sogenannte Invarbereich anschließt, in dem eine anomal
niedrige thermische Ausdehnung sowie zahlreiche andere Magnetovolumen-Effekte beobachtet
werden. Sowohl der Invareffekt als auch das Auftreten der martensitischen Phasenumwandlung
sind eine Folge des Auftretens von Ferromagnetismus in diesem Legierungssystem.

Der Einfluß des Magnetismus zeigt sich bereits an den Gitterstrukturen der Austenit- und
der Martensitphase. Im allgemeinen besitzt die Martensitphase eines Systems eine h¨ohere
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Packungsdichte als die Austenitphase, und das Auftreten des Phasen¨ubergangs kann auf die
höhere Schwingungsentropie der offeneren Austenitstruktur zur¨uckgeführt werden. Das umge-
kehrte Verhalten von Eisen-Nickel, wie auch einiger anderer eisenhaltiger Legierungen, ist eine
Folge des Ferromagnetismus, der bei tiefen Temperaturen die krz Phase von Eisen gegen¨uber
den dichtest gepackten Strukturen stabilisiert [25, 26]. Es ist jedoch bislang nicht zweifelsfrei
geklärt, welche Effekte zum Auftreten der fl¨achenzentrierten Struktur bei h¨oheren Tempera-
turen führen. Dabei muß auch beachtet werden, daß f¨ur sehr hohe Eisenkonzentrationen bei
Temperaturen oberhalb desα – γ-Übergangs ein weiterer struktureller Phasen¨ubergang stattfin-
det, bei dem sich die kfz Austenitphase in eine Phase mit trz Struktur umwandelt (δ-Phase).

An Hand von Abb. 2.9 ist zu sehen, wie die Martensit-StarttemperaturMS von 1157 K für
reines Eisen mit steigendem Nickelgehalt auf Werte in der N¨ahe der Raumtemperatur absinkt.
Damit verbunden ist eine starke Verbreiterung der HystereseAS−MS zwischen der marten-
sitischen und der austenitischen Umwandlung. Beix = 30 % beträgt diese Hysterese mehr
als 400 K. Diese auffallend breite Hysterese wird wie auch die große chemische Triebkraft
durch das ausbruchsartige Wachstums der Martensitkeime in Eisen-Nickel-Legierungen verur-
sacht. Insgesamt ist dieses Verhalten typisch f¨ur eisenhaltige Legierungen [12], weshalb sich
das Eisen-Nickel-System gut als Beispielsystem f¨ur martensitische Phasen¨ubergänge in diesen
Legierungen eignet.

Die kristallographischen Gesichtspunkte der martensitischen Phasenumwandlung in Eisen-
Nickel-Legierungen werden ausf¨uhrlich von Nishiyama [24] diskutiert. Leider ergibt sich ins-
gesamt kein einheitliches Bild, da die Orientierungsbeziehungen, die Habitusebene und das
inhomogene Schersystem von der chemischen Zusammensetzung bzw. derÜbergangstempe-
ratur abhängen. Hinzu kommt, daß bereits kleine Beimengungen von Kohlenstoff zu einer
Änderung der Ergebnisse f¨uhren. Für niedrige Nickelkonzentrationen erf¨ullt der Übergang of-
fenbar die Kurdjumov-Sachs-Orientierungsbeziehung (2.1), bei h¨oheren Nickelgehalten wird
hingegen die Nishiyama-Wassermann-Beziehung (2.2) mit der Habitusebene(259)kfz beobach-
tet [24]. Gleichzeitig geht der Mechanismus, der zur Ausbildung der inhomogenen Scherung
führt, mit wachsender Nickelkonzentration von Stapelfehlern zur Zwillingsbildung ¨uber. Bei
der Rückumwandlung von der Martensit- in die Austenitstruktur sind jedoch auch bei h¨oheren
Nickelkonzentrationen Stapelfehlermechanismen aktiv. Dies ist f¨ur die vorliegende Arbeit in-
sofern von Bedeutung, als bei den Simulationen des Eisen-Nickel-Systems haupts¨achlich diese
Transformationsrichtung untersucht wurde.

2.4.2 Martensitische Phasen¨ubergänge in Nickel-Aluminium-Legierungen

Die martensitische Umwandlung von Nickel-Aluminium-Legierungen Ni1−xAl x ist auf den
Konzentrationsbereich 34 %< x< 40 % beschr¨ankt. Eine gute Zusammenfassung der Eigen-
schaften dieser martensitischen Umwandlung findet man in der Arbeit von Schryvers [27]. Im
Gegensatz zu den Eisen-Nickel-Legierungen l¨aßt sich in Nickel-Aluminium-Legierungen die
martensitische Umwandlung nur beobachten, wenn das System von hohen Temperaturen ab-
geschreckt wird, da andernfalls dieβ genannte Austenitphase vorher durch Entmischung ver-
schwindet. Dieseβ-Phase weist eine geordnete B2 (CsCl) Struktur auf, bei der ein Untergitter
ausschließlich mit Nickelatomen besetzt ist, w¨ahrend das andere Untergitter sowohl Nickel-
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Abbildung 2.10: Konstruktion der Einheitszel-
le der L10 Struktur (gestrichelte Linien) aus
dem B2 Gitter von Ni1−xAlx durch eine Bain-
Transformation

als auch Aluminiumatome in ungeordneter Weise enth¨alt. Abbildung 2.10 zeigt, wie sich aus
dieser Struktur durch eine Bain-Transformation die Martensitphase mit L10 (CuAu-I) Struktur
ergibt. Abgesehen von der durch die Untergitterbesetzung gegebenen partiellen Schichtordnung
handelt es sich hierbei um eine tetragonal fl¨achenzentrierte (tfz) Struktur. F¨ur Aluminiumkon-
zentrationenx> 37 % zeigt die Martensitphase eine Modulation der Stapelfolge, die zu einer
7R oder 14M genannten Struktur f¨uhrt [28,29].

Die in der Literatur ver¨offentlichtenÜbergangstemperaturen f¨ur Nickel-Aluminium-Legie-
rungen weisen große Abweichungen voneinander auf [16], die auf die in Abschnitt 2.1 genann-
ten Schwierigkeiten bei der Bestimmung derÜbergangstemperaturen zur¨uckzuführen sind. Die
Martensit-Starttemperatur steigt von sehr tiefen Temperaturen bei Aluminiumkonzentrationen
x von 40 % mit abnehmendemx stark an. Wie in Abschnitt 2.1 bereits erw¨ahnt, berichten Sha-
piro et al. [16]Übergangstemperaturen von 80 K f¨ur x = 37.5 % und 300 K f¨ur x= 36 %. Dabei
ist die Breite der HystereseAS−MS in Nickel-Aluminium-Legierungen mit weniger als 10 K
praktisch verschwindend gering. Diese schmale Hysterese ist zusammen mit der geringen che-
mischen Triebkraft beiMS eine Folge des thermoelastischen Verhaltens der Umwandlung in
Nickel-Aluminium-Legierungen.

Die Kristallographie des martensitischen Phasen¨ubergangs findet man bei Chakravorty und
Wayman ausf¨uhrlich beschrieben [30]. Die dort angegebenen Orientierungsbeziehungen sind
erheblich komplexer als die Kurdjumov-Sachs-Beziehung (2.1) oder die Nishiyama-Wasser-
mann-Beziehung (2.2). Die gitterinvariante Scherung wird in diesem System ¨uber den gesamten
Konzentrationsbereich hinweg durch(110)/[11̄0]-Zwillingsbildung hervorgerufen.

Für die vorliegende Arbeit ist das Nickel-Aluminium-System aus mehreren Gr¨unden in-
teressant. Zum einen stellt es einen experimentell sehr intensiv untersuchten (vgl. [27] und
Referenzen darin) Prototypen f¨ur die in Edelmetallegierungen h¨aufig auftretende Umwand-
lung von B2- (β) Phasen in dichtest gepackte Strukturen dar. Dar¨uberhinaus verh¨alt sich dieses
System auf Grund der thermoelastischen Keimbildung in mancher Hinsicht geradezu kontr¨ar
zum Eisen-Nickel-System, so daß sich ein Vergleich dieser Systeme anbietet. Und schließ-
lich zeigen Nickel-Aluminium-Legierungen interessante Precursorph¨anomene bei Tempera-
turen oberhalb der martensitischen UmwandlungstemperaturMS. So wurde in elektronenmi-
kroskopischen Untersuchungen z. B. ein sogenannter Tweedkontrast gefunden, den Robertson
und Wayman auf statische Verschiebungen der(110)-Ebenen in[11̄0]-Richtung zurückführen
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konnten [31]. Außerdem zeigt das Phononenspektrum einen konzentrationsabh¨angigen Ein-
bruch der Energien im[110]−TA1-Ast (Polarisationsvektor entlang[11̄0]) [16], der zumindest
im Fall von Ni62.5Al37.5 mit der Bildung der 7R Struktur in Verbindung gebracht wird. Zhao
und Harmon gelang es mit Hilfe von Elektronenstrukturrechnungen, diesen Einbruch mit dem
Auftreten einer starken Elektron-Phonon-Wechselwirkung und Eigenschaften der Fermifl¨ache
zu erklären [32].

2.5 Theoretische Modelle

Über die in Abschnitt 2.2.3 vorgestellte ph¨anomenologische kristallographische Theorie hinaus
gibt es bis heute nur relativ wenige theoretische Ans¨atze für die Beschreibung martensitischer
Phasen¨ubergänge. Diese Arbeiten lassen sich in einige wenige Kategorien einteilen:

Eine Vielzahl von Arbeiten basiert auf der Entwicklung der freien Energie in Form von
Ginzburg-Landau-Funktionalen f¨ur die Beschreibung martensitischer Phasen¨ubergänge. Gute
Beispiele für die erfolgreiche Modellierung mikroskopischer Aspekte martensitischer Phasen-
umwandlungen sind die Arbeiten von Gooding und Krumhansl [33–35]. Wie jeder ph¨anome-
nologische Ansatz ist diese Methode jedoch nicht in der Lage, eine vollst¨andige Erklärung des
beobachteten Verhaltens zu geben. Statt dessen m¨ussen bei der Anwendung dieser Methode
viele wichtige Eigenschaften vorausgesetzt werden, wie z. B. bestimmte Precursoreffekte. Da-
zu gehört das oftmals beobachtete

”
Weichwerden“ der Gitterstruktur vor dem Phasen¨ubergang,

d. h. ein deutliches Absinken von elastischen Konstanten oder Phononenenergien.
In einer anderen Reihe von Arbeiten sind die thermodynamischen Gesichtspunkte marten-

sitischer Umwandlungen mit Hilfe von Spinmodellen analysiert worden. Wichtige Arbeiten
auf diesem Gebiet stammen von Ort´ın und Planes, die die Verteilung von Lawinen w¨ahrend
martensitischer Umwandlungen und das Auftreten der Hysterese mit Hilfe von Spinglas- und
Zufallsfeldmodellen untersucht haben [36–39]. In einer anderen Arbeit wurde die Entstehung
vonPrecursor-Effekten mit Hilfe eines Zufallsfeld-Ising-Modells betrachtet [40]. Diese Unter-
suchungen sind wie die zuvor genannten Ginzburg-Landau-Ans¨atze eher der mesoskopischen
bzw. mikroskopischen als der atomistischen L¨angenskala zuzurechnen.

Auf der atomistischen Skala dominieren zwei weitere Methoden. Mit Hilfe vonab initio
Elektronenstrukturrechnungen lassen sich die Energiedifferenzen zwischen verschiedenen Git-
terstrukturen ermitteln (siehe z. B. [41–45]) und dadurch m¨ogliche Gitterstrukturen sowie die
Eingangsdaten f¨ur Ginzburg-Landau-Ans¨atze parameterfrei bestimmen. Weiterf¨uhrungen die-
ser Methode erlauben die Berechnung der elektronischen Beitr¨age zu den Phononenspektren,
wodurch ein Verst¨andnis für die Zusammenh¨ange zwischen der Instabilit¨at bestimmter Git-
terstrukturen oder dem Auftreten von Einbr¨uchen in den Phononenspektren und der elektro-
nischen Struktur von Materialien entsteht [32, 46, 47]. Ungl¨ucklicherweise sindab initio Me-
thoden bis heute jedoch weitgehend auf die Bestimmung von Grundzustandseigenschaften be-
schränkt, so daß es nur schwer m¨oglich ist, mit dieser Methode Aussagen ¨uber das Verhalten
eines Systems bei endlichen Temperaturen zu machen.

Die zweite Methode zur Untersuchung der atomistischen Eigenschaften martensitischer
Phasen¨ubergänge sind die auch in dieser Arbeit durchgef¨uhrten Molekulardynamik-Simula-
tionen, welche die Untersuchung von Systemen bei endlichen Temperaturen erm¨oglichen. Für
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die hierbei ben¨otigte Berechung der Kr¨afte zwischen den Atomen werden entweder einfache
parametrisierte Kraftmodelle verwendet oder Elektronenstrukturrechnungen durchgef¨uhrt. Da
im zweiten Fall die m¨ogliche Systemgr¨oße so stark eingeschr¨ankt ist, daß viele Ph¨anomene
martensitischer Phasenumwandlungen nicht beobachtet werden k¨onnen, wird oftmals den pa-
rametrisierten Kraftmodellen der Vorzug gegeben. Auf diese Weise wurde das Nickel-Alumini-
um-Legierungssystem bereits erfolgreich von Rubini und Ballone [48] sowie Becquart, Clapp
und Rifkin [49] untersucht. Die dort beschriebenen Ergebnisse werden im Kapitel 6 mit den in
dieser Arbeit erhaltenen Resultaten verglichen. Untersuchungen von Eisen-Nickel-Legierungen
mit Hilfe von Molekulardynamik-Simulationen wurden von Grujicic und Du [50] durchgef¨uhrt,
die die mechanischen Eigenschaften auf Grund der martensitischen Umwandlung solcher Le-
gierungen unter Einfluß ¨außerer Kr¨afte untersuchten.

Schließlich ist das mechanische Verhalten von Systemen, die martensitische Phasen¨uber-
gänge aufweisen, im Rahmen von Modellen der Kontinuumsmechanik mit Hilfe der Methode
der finiten Elemente untersucht worden. Da diese Ans¨atze aber in den Bereich der Makroskala
gehören, sind sie im Rahmen dieser Arbeit nur von geringem Interesse.
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3 Molekulardynamik-Simulationen

3.1 Grundlagen

3.1.1 Einführung

Molekulardynamik-Simulationen beruhen auf der numerischen L¨osung der Bewegungsglei-
chungen einesN-Teilchensystems, wobei aus den Trajektorien der Teilchen physikalische
Größen berechnet werden [8]. Die Planung und Durchf¨uhrung von Molekulardynamik-Simu-
lationen erfordert die folgenden Schritte:

1. Entwicklung eines mechanischen Modells, an Hand dessen das Problem untersucht wer-
den kann. Aufstellung der Bewegungsgleichungen des Systems.

2. Auswahl der numerischen Verfahren und Algorithmen.

3. Wahl der während der Simulation zu berechnenden und zu speichernden Gr¨oßen.

4. Festlegung der Randbedingungen der Simulation wie Startkonfiguration, Thermalisie-
rung, Lauflänge, usw.

5. Durchführung der Rechnungen.

6. Auswertung der Ergebnisse des Simulationslaufes.

In diesem Kapitel werden die Methoden beschrieben, die f¨ur die Molekulardynamik-Simula-
tionen martensitischer Phasen¨ubergänge im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden. F¨ur eine
detaillierte Darstellung der einzelnen Punkte muß auf die Literatur verwiesen werden. Sehr
empfehlenswert sind hierf¨ur die Bücher von Allen und Tildesley [7] oder Haberlandt et al. [8].

3.1.2 Atomare Systeme

In dieser Arbeit werden martensitische Phasen¨ubergänge in Metallegierungen auf atomarer
Längenskala untersucht. Hierzu werden Systeme vonN Atomen mit den Ortskoordinatenrn

und Geschwindigkeitenvn (n = 1,2, . . . ,N) betrachtet. Die Gesamtenergie

E = K + V (3.1)

eines solchen Systems setzt sich aus der kinetischen EnergieK und der potentiellen Energie
V zusammen. Die kinetische Energie besitzt unabh¨angig von dem betrachteten System die
übliche Form

K =
1
2∑

n
mn |vn|2, (3.2)

wobeimn die Massen der Atome bezeichnet. Die potentielle EnergieV hingegen besitzt keine
allgemeine Form, da sie die Schnittstelle zwischen dem realen System und der Simulation ist.
Die Wahl des PotentialsV bestimmt alle physikalischen Eigenschaften des simulierten Systems
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und ist daher der wichtigste Schritt ¨uberhaupt bei der Durchf¨uhrung von Molekulardynamik-
Simulationen.

Auch ohne Kenntnis der Form des PotentialsV lassen sich Bewegungsgleichungen auf-
stellen, die, ausgehend von einem Anfangszustand, die zeitliche Entwicklung und die mecha-
nischen Eigenschaften des Systems vollst¨andig bestimmen. In Newtonscher Form lauten diese
Bewegungsgleichungen [51]

mnan = Fn, (3.3)

wobeian die Beschleunigung desn-ten Atoms bezeichnet, w¨ahrend

Fn =−∇rnV (r1, . . . , rN) (3.4)

die darauf wirkende Kraft ist. Die Aufgabe einer Molekulardynamik-Simulation besteht im
Kern darin, das durch (3.3) und (3.4) gebildete System gew¨ohnlicher Differentialgleichungen
mit Hilfe eines Computers numerisch zu l¨osen.

3.1.3 Der Verlet-Algorithmus

Aus der Vielzahl bekannter Algorithmen f¨ur die numerische L¨osung der Bewegungsgleichun-
gen (3.3) wurde f¨ur diese Arbeit eine weit verbreitete Variante des Verlet-Algorithmus aus-
gewählt. Dieser urspr¨unglich auf Störmer zurückgehende Algorithmus [52] wurde erstmals von
Verlet für Molekulardynamik-Simulationen eingesetzt [53]. In der hier benutzten Geschwindig-
keitsformulierung lautet dieser Algorithmus:

rn(t +δt) = rn(t) + δt vn(t) + 1
2δt2an(t) (3.5)

vn(t +δt) = vn(t) + 1
2δt [an(t) +an(t +δt)] . (3.6)

Im Gegensatz zu anderen, komplizierteren Algorithmen erfordert der Verlet-Algorithmus le-
diglich die Speicherung der Werte vonrn, vn und an zu einem Zeitpunktt. Die Berechnung
eines neuen Koordinatensatzes mit Hilfe der Gleichungen (3.5) und (3.6) entspricht der n¨a-
herungsweisen Integration der Bewegungsgleichungen ¨uber das Intervall(t, t + δt), weshalb
die Ausführung dieser Berechnungen als Integrationsschritt bezeichnet wird. Die praktische
Durchführung geschieht folgendermaßen: In einem ersten Schritt werden die neuen Teilchen-
orte mit Hilfe von (3.5) und ein Zwischenwert f¨ur die Geschwindigkeiten

vn(t + 1
2δt) = vn(t) + 1

2δt an(t) (3.7)

berechnet. Mit den neuen Ortenrn(t + δt) können dann die neuen Kr¨afteFn bzw. Beschleuni-
gungenan = m−1

n Fn sowie die potentielle EnergieV zum Zeitpunktt + δt berechnet werden.
Im dritten Schritt werden schließlich die Geschwindigkeiten

vn(t +δt) = vn(t + 1
2δt) + 1

2δt an(t +δt) (3.8)

und die kinetische EnergieK neu berechnet. Ausgehend von einer geeigneten Startkonfigu-
ration r0

n, v0
n, können durch wiederholte Anwendung dieses Algorithmus die Trajektorien der
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Abbildung 3.1: Ablaufplan einer Molekulardynamik-Simulation bei Verwendung des Verlet-Algorithmus
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Teilchenüber einen beliebigen Zeitraum berechnet werden. Damit ergibt sich ein Ablaufplan
für die Durchführung einer Molekulardynamik-Simulation, wie er in Abb. 3.1 schematisch dar-
gestellt ist.

Mit dem Verlet-Algorithmus berechnete Trajektorienrn(t), vn(t) sind nur bis auf Terme
dritter Ordnung inδt exakt, die Geschwindigkeiten sogar nur bis auf Terme zweiter Ordnung.
Der resultierende Fehler ist durch die Gr¨oße des Zeitinkrementesδt bestimmt. Wird dieses
zu groß gew¨ahlt, werden die berechneten Trajektorien unphysikalisch. Andererseits f¨uhrt ein
zu klein gewähltes Zeitinkrement dazu, daß ein zu kleiner Teil des Phasenraums des Systems
durchlaufen wird. Außerdem steigen bei sehr kleinem Zeitinkrement die numerischen Fehler
auf Grund der endlichen Genauigkeit der Berechnungen stark an. Eine vern¨unftige Wahl vonδt
für die Simulation von Festk¨orpern kann aus dem Phononenspektrum des simulierten Systems
durch die Bedingung abgesch¨atzt werden, daß der Zeitschritt so klein sein sollte, daß selbst die
schnellsten Gitterschwingungen noch mit einer hinreichenden Zahl von Simulationsschritten
erfaßt werden.

Eine Kontrolle der Genauigkeit und Zuverl¨assigkeit der Ergebnisse einer Molekulardyna-
mik-Simulation kann mittels der GesamtenergieE des Systems erfolgen. Sofern das Potential
V nicht explizit von der Zeit abh¨angt, istE eine Erhaltungsgr¨oße der exakten L¨osungen der
Newtonschen Bewegungsgleichungen (3.3) [51]. Daher sind die in einer Simulation berechne-
ten Trajektorien fehlerhaft, wenn gr¨oßere Schwankungen oder gar eine Drift der Gesamtenergie
auftreten. Kleinere Schwankungen der GesamtenergieE sind hingegen wegen der endlichen
Genauigkeit der numerischen L¨osung normal und beeinflussen gew¨ohnlich auch nicht die in-
teressierenden physikalischen Gr¨oßen wie Druck, Temperatur, Strukturfaktor, usw.

3.1.4 Periodische Randbedingungen

Aus technischen Gr¨unden sind Molekulardynamik-Simulationen in der Regel auf Teilchenzah-
len N von einigen hundert bis zu einigen hunderttausend Teilchen beschr¨ankt. Dies entspricht
den Teilchenzahlen kleinster Tropfen oder Nanopartikel. Auf Grund von Oberfl¨acheneffekten
zeigen solche Systeme jedoch ein grunds¨atzlich anderes Verhalten als Ausschnitte eines Fest-
körpers oder einer Fl¨ussigkeit mit dem gleichen Volumen. Den bedeutenden Einfluß der Ober-
fläche in solch kleinen Systemen verdeutlicht die folgendeÜberlegung: Von einer w¨urfelför-
migen Anordnung von 1000 Teilchen auf einem kubischen Gitter liegen 488 Atome, also fast
die Hälfte, direkt an der Oberfl¨ache.

Eine Möglichkeit, das Problem der Oberfl¨acheneffekte zu umgehen, ist die Einf¨uhrung pe-
riodischer Randbedingungen [54]. Hierzu stellt man sich einen W¨urfel der Kantenl¨angeL vor,
der alle Teilchen des simulierten Systems enth¨alt und Simulationsbox oder Simulationszel-
le genannt wird. Der restliche Raum wird mit Abbildern der Simulationsbox ausgef¨ullt, die
man durch Verschiebung der Simulationbox um ganzzahlige Vielfache der L¨angeL entlang der
Würfelkanten erh¨alt. Verläßt im Verlauf einer Simulation ein Teilchen die Simulationsbox, so
tritt automatisch eine Kopie dieses Teilchens in die Box ein (siehe Abb. 3.2). Auf diese Wei-
se gibt es weder Begrenzungen noch freie Oberfl¨achen in dem System. Voraussetzung f¨ur die
Anwendung periodischer Randbedingungen ist r¨aumliche Homogenit¨at des Systems, d. h. daß
alle Abbilder eines Teilchens die gleichen Kr¨afte erfahren.
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Abbildung 3.2: Periodische Randbedingungen in
zwei Dimensionen

Trotz aller Vorteile periodischer Randbedingungen darf nicht ¨ubersehen werden, daß ih-
re Anwendung gravierenden Einfluß auf die Eigenschaften des Systems hat. Da sich in jedem
Raumbereich von Gr¨oße und Form der Simulationsbox exaktN Teilchen befinden, ist die Dich-
te des Systems auf den Wertρ = N/V fixiert, wobeiV das Volumen der Simulationsbox ist. Das
Fehlen jeglicher Dichtefluktuationen auf gr¨oßeren Längenskalen schr¨ankt aber nicht nur den
Phasenraum des Systems ein, sondern es kann auch zum Verlust der Ergodizit¨at des Systems
führen. Eine weitere Konsequenz aus der Anwendung periodischer Randbedingungen ist die
Aufhebung einer eventuell vorhandenen Invarianz des Systems gegen¨uber Drehungen. Daher
ist in Simulationen, die von periodischen Randbedingungen Gebrauch machen, der Drehimpuls
keine Erhaltungsgr¨oße.

3.1.5 Potentiale endlicher Reichweite

Eine Folge der Anwendung periodischer Randbedingungen ist, daß streng genommen jedes
Atom mit unendlich vielen Atomen in Wechselwirkung steht, weshalb die exakte Berechnung
aller Wechselwirkungsbeitr¨age mit großem Aufwand verbunden ist. Andererseits werden die
interatomaren Wechselwirkungen in Metallen durch die Valenzelektronen gew¨ohnlich sehr gut
abgeschirmt, so daß die interatomaren Kr¨afte in Metallen nur eine geringe Reichweite ha-
ben. Dies erlaubt es, ohne großen Fehler die in Molekulardynamik-Simulationen verwendeten
Wechselwirkungen auf einen endlichen Abstandrc zu begrenzen. Die Wechselwirkungsbei-
träge für atomare Abst¨ande, die gr¨oßer sind als der Abschneideradiusrc, werden gleich Null
gesetzt. Um Verletzungen der Energieerhaltung bzw. Spr¨unge in den Kr¨aften zu vermeiden,
ist es dabei ratsam, das Potential am Abschneideradius stetig bzw. stetig differenzierbar auf
Null zu führen. Soweit m¨oglich sollte dies bereits bei der Konstruktion des Ausdrucks f¨ur die
potentielle EnergieV berücksichtigt werden.
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Ist die Reichweite des Potentialsrc so klein, daß eine Kugel mit dem Radiusrc vollständig
in die Simulationsbox hineinpaßt, so kann jedes Atom mit jeweils h¨ochstens einem Abbild
der N−1 anderen Atome wechselwirken. Diese Beschr¨ankung der Wechselwirkung auf das
jeweils nächstgelegene Abbild der Atome eines Systems wird alsMinimum-Image-Konvention
bezeichnet. Doch auch bei Verwendung dieser Konvention beansprucht die Berechnung der
N(N−1)/2 unterschiedlichen Teilchenabst¨ande in Systemen mitN> 1000 Teilchen den weit-
aus größten Teil der Rechenzeit. Die daher w¨unschenswerte weitere Reduzierung der Anzahl
der zu berechnenden interatomaren Abst¨ande wird durch die Einf¨uhrung von Nachbarlisten
(Verlet-Listen) möglich [53]. Dabei wird jedem Atom eine Liste derjenigen Teilchen zugeord-
net, die sich innerhalb einer Kugel mit dem Radiusrv, dem sogenannten Verlet-Radius, um das
Atom befinden. Giltrv > rc, so sind nur Wechselwirkungen des Atoms mit Teilchen aus seiner
Nachbarliste von Null verschieden. Wegen der Bewegung der Atome m¨ussen die Verlet-Listen
in festen Abst¨anden neu berechnet werden. Um Fehler in der Kraftberechnung zu vermeiden,
sollte dabei der Verlet-Radiusrv so groß sein, daß kein Teilchen zwischen zwei Listenneube-
rechnungen den Bereich zwischenrc undrv durchqueren kann.

3.2 Auswertung

3.2.1 Thermodynamische Gr̈oßen

Die Auswertung der in einer Molekulardynamik-Simulation berechneten Daten h¨angt nat¨urlich
stark von der untersuchten physikalischen Fragestellung ab und kann auf sehr verschiedene
Arten erfolgen. Die h¨aufigste Methode ist die Berechnung thermodynamischer Gr¨oßen des
untersuchten Systems. Dies setzt voraus, daß das simulierte System hinreichend komplex ist,
um den Gesetzen der statistischen Mechanik zu gen¨ugen. Die Erfahrung zeigt, daß im Fall von
atomaren oder molekularen Systemen bereits TeilchenzahlenN > 100 ausreichen, um diese
Bedingung zu gew¨ahrleisten.

Die Berechnung thermodynamischer Mittelwerte in Molekulardynamik-Simulationen ge-
schieht folgendermaßen: Aus der numerischen L¨osung der Bewegungsgleichungen des simu-
lierten Systems sind die Koordinatenrn, vn der Atome zu den Zeiten

tm = mδt, m= 1,2, . . . ,M

bekannt. Hieraus lassen sichM Meßwerte einer ObservablenA(r1, . . . , rN,v1, . . . ,vN) in kon-
stanten Zeitabst¨andenδt berechnen, deren arithmetisches Mittel

〈A〉=
1
M

M

∑
m=1

A(r1(tm), . . . , rN(tm),v1(tm), . . . ,vN(tm)) (3.9)

als Meßmittel der ObservablenA bezeichnet wird. Im GrenzfallM→ ∞ konvergiert das Meß-
mittel gegen das Zeitmittel

〈A〉t = lim
τ→∞

1
τ

Z τ

0
A(r1(t), . . ., rN(t),v1(t), . . .,vN(t))dt. (3.10)

Unter der Voraussetzung, daß das System ergodisch ist, ist das Zeitmittel der ObservablenA
gleich dem in der statistischen Mechanik betrachteten Ensemblemittel.
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Solange keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden, simuliert eine Molekulardyna-
mik-Simulation ein abgeschlossenes System, d. h. TeilchenzahlN, GesamtenergieE und Volu-
menV des Systems sind konstant. Dies entspricht der Situation der mikrokanonischen (NVE-)
Gesamtheit der statistischen Mechanik. In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, wie Simulationen ande-
rer Gesamtheiten realisiert werden k¨onnen.

Abgesehen von den Mittelwerten der kinetischen und der potentiellen Energie des Systems
sind TemperaturT und DruckP die wichtigsten thermodynamischen Kenngr¨oßen einer Mole-
kulardynamik-Simulation. F¨ur die Bestimmung der Temperatur w¨ahrend einer Simulation ist
es sinnvoll, die instantane Temperatur

T =
2K
f kB

=
1

f kB
∑
n

mn|vn|2 (3.11)

zu betrachten, wobeikB die Boltzmann-Konstante ist undf die Zahl der Freiheitsgrade im
System (f = 3N−3 bei Anwendung periodischer Randbedingungen). Sofern der Gesamtim-
puls des Systems verschwindet (Schwerpunktssystem), folgt dann aus dem Gleichverteilungs-
satz [55]

〈T 〉=
2〈K 〉
f kB

= T. (3.12)

Die Temperatur in einer Molekulardynamik-Simulation ist also durch den Mittelwert der in-
stantanen Temperatur (3.11) gegeben. Der aktuelle Wert der instantanen Temperatur zu einem
festen Zeitpunkt ist dagegen nur von relativ geringem Interesse. In ¨ahnlicher Weise l¨aßt sich
der instantane Druck

P =
2K
f V

+
1

3V ∑
n

∑
j>n

Fn j rn j (3.13)

definieren, wobeiFn j die Kraft ist, die Teilchenj auf Teilchenn ausübt undrn j = rn− r j den
Abstandsvektor zwischen diesen Teilchen bezeichnet. Mit Hilfe des Virialsatzes [55] kann ge-
zeigt werden, daß der Mittelwert des instantanen Drucks〈P 〉 gleich dem DruckP des Systems
ist.

3.2.2 Strukturelle Eigenschaften

Eine einfache M¨oglichkeit, Aussagen ¨uber die innere Struktur eines simulierten Systems zu
gewinnen, ist die Berechnung der radialen Verteilungsfunktion, auch Paarverteilungsfunktion
genannt,

g(r) =
V
N2

〈
∑
n

∑
j 6=n

δ(r−|rn j|)
〉
. (3.14)

Hierin ist δ die bekannte Deltafunktion. Die radiale Verteilungsfunktion gibt die Wahrschein-
lichkeit an, Paare von Atomen mit dem Abstandr zu finden, im Verh¨altnis zu dieser Wahr-
scheinlichkeit in einem v¨ollig ungeordneten System gleicher Dichte. Im Fall einer regelm¨aßi-
gen Anordnung von Atomen auf einem Kristallgitter weistg(r) jeweils bei den Abst¨anden
der ersten, zweiten, dritten, usw. Nachbarschale ein scharf ausgepr¨agtes Maximum auf (sie-
he Abb. 3.3), welches sich auf Grund der thermischen Bewegung der Atome mit zunehmender
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Abbildung 3.3: Radiale Verteilungsfunktion ei-
nes Systems von Eisenatomen auf einem kfz Git-
ter bei 100 K (aB = Bohrscher Radius)

Temperatur verbreitert. F¨ur die Analyse ist es g¨unstig,g(r) als Funktion des Abstandsquadrates
r2 aufzutragen, da die Abst¨ande der Nachbarschalen von Kristallgittern h¨aufig einfache Funk-
tionen des Quadrates der Gitterkonstante sind. So sind beispielsweise alle Nachbarabst¨ande in
einem kfz Gitter mit der Gitterkonstantea0 ganzzahlige Vielfache von12a2

0. Für die praktische
Durchführung der Berechnung der Paarverteilungsfunktiong(r) teilt man dier-Achse in kleine
Intervalle der Breiteδr auf und zählt während der Simulation die H¨aufigkeit, mit der Teilchen-
abstände in den einzelnen Intervallen auftreten. Bei geeigneter Normierung konvergiert das auf
diese Weise erhaltene Histogramm f¨ur δr→ 0 gegeng(r). Hierbei macht sich die Verwendung
von Verlet-Listen leider st¨orend bemerkbar, da nur Teilchenabst¨ande, die kleiner sind als der
Verlet-Radius, ausgewertet werden.

Für die Analyse der Gitterstruktur eines Festk¨orpers ist die radiale Verteilungsfunktiong(r)
unter Umständen nicht ausreichend, da sie auf Grund ihrer Definition nur Informationen ¨uber
die Abstände der Atome ohne Ber¨ucksichtigung der Winkelverteilung enth¨alt. In diesen F¨allen
kann die Berechnung des statischen Strukturfaktors

I(q) =
1
N

〈
∑
n, j

fn f j exp(i q(rn− r j))

〉
(3.15)

weiterführen. Hierin istfn ein Streufaktor, mit dem verschiedene Teilchensorten, z. B. die ver-
schiedenen Elemente in einer Legierung, voneinander unterschieden werden. Der statische
StrukturfaktorI hängt eng mit dem experimentell beobachteten Streuquerschnitt eines Kristalls
für Röntgenstrahlung zusammen. Wie dieser zeigtI(q) scharfe Maxima an den Pl¨atzen des
reziproken Gitters der Kristallstruktur des Systems, so daß aus dem Strukturfaktor prinzipiell
die Gitterstruktur des Systems bestimmt werden kann. Erschwert wird die Interpretation des
StrukturfaktorsI(q) allerdings dadurch, daß jeweils nur zweidimensionale Schnitte durch den
reziproken Raum betrachtet werden k¨onnen.
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3.2.3 Phononenspektren

Die Berechnung dynamischer Eigenschaften eines Systems wie das Phononenspektrum ge-
hört zu den wichtigsten Aufgaben von Molekulardynamik-Simulationen, da diese nur in sehr
einfachen F¨allen oder mit Hilfe von großen N¨aherungsannahmen analytisch zu berechnen sind.
Eine Methode zur Bestimmung der Schwingungsfrequenzen eines Systems von Atomen auf
einem Kristallgitter mit den GittervektorenRn beruht auf der Berechnung der wellenvektorab-
hängigen Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion

zαα(q,ω) =
Z +∞

−∞
dt∑

n
exp(i(ω t +qRn))

〈vα
n(t)|vα

0(0)〉
〈vα

n(0)|vα
0(0)〉 (3.16)

mit

〈vα
n(t)|vα

0(0)〉=
1

MN

M

∑
m=1

N

∑
j=1

vα
n+ j(t + tm)vα

n(tm). (3.17)

Hierbei bezeichnetvα
n die Komponente der Geschwindigkeit des Atoms mit dem Gittervektor

Rn entlang des Polarisationsvektorseα (α = 1,2,3) undvα
n+ j die entsprechende Geschwindig-

keitskomponente des Atoms mit dem GittervektorRn + R j . Die Geschwindigkeits-Autokor-
relationsfunktionzαα(q,ω) ist proportional zur Spektraldichte des Phonons mit dem Wellen-
vektorq und dem Polarisationsvektoreα [56]. Die Gesamtzustandsdichte der Phononenz(ω)
eines Systems ist proportional zur Fouriertransformierten der zeitabh¨angigen Geschwindig-
keits-Autokorrelationsfunktion

Z(t) = ∑
α

〈vα
0(t)|vα

0(0)〉
〈vα

0(0)|vα
0(0)〉 . (3.18)

Einen anderen Zugang zum Phononenspektrum eines Systems bietet der dynamische Struk-
turfaktor

S(q,ω) =
1

2πN ∑
n, j

Z ∞

−∞
dt exp(i ω t)

〈
exp
(
i q
[
rn(t)− r j(0)

])〉
, (3.19)

der im Prinzip experimentell mittels inelastischer Neutronenstreuung bestimmt werden kann.
Der dynamische Strukturfaktor kann in die Anteile von Braggreflexion, Ein-, Zwei- und Viel-
phononprozesse aufgespalten werden. Dabei f¨uhren die Einphononprozesse in der harmoni-
schen Näherung zu scharfen Maxima vonS(q,ω) bei den Eigenfrequenzen des Systems [57].
Die einfachste Art, Phononenfrequenzen aus dem dynamischen Strukturfaktor zu berechnen,
ist also die Bestimmung der Lage der Maxima vonS(q,ω) für feste Wellenvektorenq. Da-
bei können durch Wahl der Brillouinzone des Wellenvektors auch die verschieden polarisierten
Schwingungsmoden unterschieden werden, da die H¨ohe der Maxima proportional zum Quadrat
des Skalarproduktes(qeα) aus Wellenvektor und Polarisationsvektor ist.

Unangenehmerweise f¨uhrt das Auftreten anharmonischer Prozesse nicht nur zu einer Ver-
breiterung, sondern auch zu einer Verschiebung der Maxima im dynamischen Strukturfaktor.
Daher wird die soeben beschriebene Methode beim Auftreten st¨arkerer Anharmonizit¨aten un-
genau. F¨ur diesen Fall schlugen Petry et al. [58] bei der Interpretation experimenteller Daten
vor, eine Gitterschwingung als einen harmonischen Oszillator zu behandeln, der durch eine
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stochastisch wirkende Kraft ged¨ampft wird. Der Einphononanteil des dynamischen Struktur-
faktors eines solchen Systems kann analytisch berechnet werden [59] und lautet im klassischen
Grenzfallh̄→ 0

S1(q,ω) = f (q)
γ

(ω2−ω2
0)2 +(γω)2

, (3.20)

wobeiω0 die Frequenz des Oszillators,γ die Dämpfungskonstante undf (q) ein Streufaktor ist.
Durch Anpassung eines in einer Simulation berechneten dynamischen StrukturfaktorsS(q,ω)
an den Ausdruck (3.20) k¨onnen die Eigenfrequenzω0 und die Lebensdauerτ = 2/γ des zu-
gehörigen Phonons bestimmt werden.

3.2.4 Freie Energie

Die innere Energie ist in einer Molekulardynamik-Simulation gleich der mittleren Gesamtener-
gie 〈E〉 und somit leicht zug¨anglich. Für die meisten Probleme sind jedoch die Helmholtzsche
oder Gibbssche freie EnergieF bzw.G bei weitem interessanter, da sie bei gegebener Tempera-
tur die Stabilität einer Phase bestimmen. Leider sind diese Gr¨oßen wegen des darin enthaltenen
Entropieanteils nur sehr schwer in Molekulardynamik-Simulationen zu bestimmen. Die Be-
stimmung der Entropie im Rahmen einer Computersimulation ist jedoch ¨uberaus schwierig, da
hierfür die Zustandssumme des Systems bekannt sein muß und nicht nur eine ihrer Ableitun-
gen. Dies wiederum erfordert auch Informationen ¨uber die Zust¨ande des Systems, die nur ein
sehr kleines statistisches Gewicht besitzen und daher in Simulationen gar nicht ber¨ucksichtigt
werden.

Für Systeme, in denen Anharmonizit¨aten nur eine geringe Rolle spielen, kann der Beitrag
der Gitterschwingungen zur freien EnergieF in der sogenannten quasiharmonischen N¨aherung
aus der Phononenzustandsdichtez(ω) bestimmt werden. Hierzu muß in einer Molekulardy-
namik-Simulation mit Hilfe von (3.18) die zeitabh¨angige Geschwindigkeits-Autokorrelations-
funktion Z(t) des Systems mit dem VolumenV bestimmt werden. Hieraus erh¨alt man durch
Fouriertransformation und Normierung die Phononenzustandsdichtez(ω). Der Gitteranteil der
freien Energie ist dann [55]

F = E0(V) + (3N−3)
Z ∞

0

[
1
2

+
1

exp(h̄ω/kBT)−1)

]
z(ω)dω. (3.21)

Die GrundzustandsenergieE0(V) des Systems ohne Gitterschwingungen muß gegebenenfalls
in einer getrennten Rechnung bestimmt werden. In Abschnitt 3.3.4 wird eine weitere Metho-
de vorgestellt, mit der Differenzen der freien Energie zwischen Zust¨anden unterschiedlicher
Temperatur berechnet werden k¨onnen.

3.3 Simulation nicht mikrokanonischer Gesamtheiten

3.3.1 Der Nośe-Hoover-Thermostat

In Abschnitt 3.2.1 wurde festgestellt, daß ohne besondere Vorkehrungen ein System in Mole-
kulardynamik-Simulationen als abgeschlossenes System ohne Energie- und Teilchenaustausch
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mit der Umgebung behandelt wird. Die daraus folgende Berechnung thermodynamischer Ei-
genschaften in der mikrokanonischen Gesamtheit entspricht in den meisten F¨allen nicht der
Realität. Häufig ist es daher w¨unschenswert, das System nicht bei konstanter Gesamtener-
gie E, sondern bei konstanter TemperaturT, d. h. in der kanonischen Gesamtheit zu betrach-
ten. Für diesen Zweck wurde eine Reihe von speziellen Simulationstechniken entwickelt, wie
der im folgenden beschriebene Nos´e-Thermostat bzw. der daraus abgeleitete Nos´e-Hoover-
Thermostat.

Die Grundidee des Nos´e-Thermostaten ist die Einf¨uhrung eines zus¨atzlichen Freiheitsgra-
dess, der den Energieinhalt eines W¨armebades kontrolliert, mit dem das System Energie aus-
tauschen kann [60]. Die Ankopplung dieses Freiheitsgrades an das System geschieht ¨uber eine
Neudefinition der physikalischen Geschwindigkeiten der Atome

vn = sṙn (3.22)

und die zus¨atzlichen Beiträge zur kinetischen bzw. potentiellen Energie

Ks = 1
2 Wṡ2 (3.23)

Vs = ( f +1)kBT lns. (3.24)

Durch die Skalierung der Geschwindigkeiten erh¨oht oder erniedrigt die Thermostatvariables
die kinetische Energie und nach (3.11) daher auch die instantane TemperaturT . Der Parameter
W hat dabei die Rolle einer

”
Masse“ vons und bestimmt die Geschwindigkeit der Energie-

fluktuationen. Durch Anwendung des Lagrange-Formalismus zweiter Art [51] erh¨alt man die
folgenden Bewegungsgleichungen des Systems:

r̈n = Fn/ms2−2ṡṙ/s (3.25)

Ws̈ = ∑
n

mn|ṙ |2s− ( f +1)kBT/s. (3.26)

Bei der Lösung dieser Bewegungsgleichungen bleibt die Gesamtenergie des erweiterten Sy-
stemsEs = K + V + Ks+ Vs konstant, so daß die Zust¨ande des erweiterten Systems mikroka-
nonisch verteilt sind. Nos´e zeigte jedoch, daß die Verteilung der Zust¨ande des physikalischen
Teils des Systems mit den Variablenrn(t), vn(t) und der GesamtenergieE der kanonischen
(NVT-) Gesamtheit mit der TemperaturT entspricht. Diese Methode ist allerdings ungeeignet
für die Bestimmung dynamischer Eigenschaften des Systems, da die Trajektorien nicht denen
eines realen Systems entsprechen.

Nosé gab auch eine physikalische Interpretation der Variablens als Skalierungsfaktor f¨ur
die Zeitt ′ = t/s [60]. Bezieht man die physikalischen Gr¨oßen auf diese reale Zeitt ′, so sind die
Geschwindigkeitenvn(t ′) die zeitliche Ableitung der Ortskoordinaten. Mit der zus¨atzlichen
Substitutionζ = ṡ/s ergeben sich dann die einfacheren Bewegungsgleichungen des Nos´e-
Hoover-Thermostaten [61]:

mnan = Fn−mnζvn (3.27)
d
dt lns = ζ (3.28)

Wζ̇ = ∑
n

mn |vn|2− f kBT. (3.29)



3.3 Simulation nicht mikrokanonischer Gesamtheiten 41

Obwohl der ParameterW theoretisch keinen Einfluß auf die Mittelwerte des physikalischen
Teilsystems hat, muß er sorgf¨altig gewählt werden. Ein zu großer Wert vonW führt dazu,
daß der Energieaustausch zwischen dem physikalischen System und dem W¨armebad nur sehr
langsam abl¨auft. Im GrenzfallW→ ∞ erhält man wieder das mikrokanonische Ensemble. Ein
zu klein gewählter Wert für W äußert sich dagegen in heftigen Fluktuationen vons, die das
System nur langsam das thermische Gleichgewicht erreichen lassen. Untersuchungen haben
ergeben, daß

W = f kB Tτ2
r (3.30)

eine vern¨unftige Wahl ist, wobeiτr eine typische Relaxationszeit des Systems ist [62], die
jedoch am besten durch Ausprobieren bestimmt wird.

3.3.2 Das Parrinello-Rahman-Verfahren

Die Anwendung periodischer Randbedingungen bei der Simulation martensitischer Phasen-
übergänge ist problematisch, da martensitische Phasen¨ubergänge zu einer̈Anderung der Dich-
te und der makroskopischen Form eines Systems f¨uhren (vgl. Kapitel 2). Einen Ausweg bietet
hier das Verfahren von Parrinello und Rahman [63, 64], das eine Erweiterung der Anderson-
Methode für Simulationen in einer isobaren Gesamtheit [65] ist und Verformungen der Simu-
lationsbox während der Simulation zul¨aßt. Hierzu werden durch

rn = Hsn (3.31)

vn = H ṡn (3.32)

die skalierten Koordinatensn (n = 1,2, . . . ,N) der Teilchen eingef¨uhrt, wobeiH = (h1,h2,h3)
eine Transformationsmatrix ist, deren Spaltenvektoren die Simulationsbox aufspannen. Das
VolumenV der Simulationszelle ist dann gegeben durch

V = detH = h1(h2×h3). (3.33)

Wendet man periodische Randbedingungen mit der Kantenl¨angeL = 1 auf die skalierten Ko-
ordinaten an, so wird das durch die Vektorenh1, h2 und h3 aufgespannte Parallelepiped im
physikalischen Raum periodisch fortgesetzt.

Das Parrinello-Rahman-Verfahren beruht darauf, daß die KomponentenHαβ der MatrixH
ähnlich wie die Variables beim Nosé-Hoover-Thermostaten als eigenst¨andige Freiheitsgrade
des Systems behandelt werden mit den zus¨atzlichen Beiträgen

KV = 1
2Q∑

α
∑
β

Hαβ (3.34)

und
VV = PV (3.35)

zur kinetischen bzw. potentiellen Energie. Die Lagrangeschen Gleichungen zweiter Art f¨ur
dieses System lauten:

mn s̈n = H−1Fn−mnG−1Ġ ṡ (3.36)

QḦ = (Π−1P)V
(
H−1)T

. (3.37)
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Hierin ist G = HTH ein Metriktensor,1 bezeichnet die Einheitsmatrix, T markiert die Trans-
ponierte einer Matrix, und der TensorΠ ist eine Verallgemeinerung des instantanen DrucksP
mit den Komponenten

Παβ =
1
V

(
∑
n

mn(Hṡn)α(Hṡn)β +∑
n

∑
j>n

(Hsn j)α(Fn j)β

)
. (3.38)

Hierin ist sn j = sn− sj der Teilchenabstand in skalierten Koordinaten, w¨ahrend die Kr¨afteFn

gemäß (3.4) in den physikalischen Koordinaten berechnet werden.Fn j ist wie in (3.13) die
Kraft, die Atom j auf Atomn ausübt.

Die Bewegung vonH entspricht st¨andigen Fluktuationen der Simulationszelle. Der Para-
meterQ hat hier eine ¨ahnliche Rolle wie der ParameterW beim Nosé-Hoover-Thermostaten.
Er bestimmt die Zeitskala der Fluktuationen der Simulationsbox und sollte so gew¨ahlt werden,
daß die Periodendauer der Dichteschwankungen des Systems vergleichbar ist mit der Zeit, die
eine Schallwelle ben¨otigt, um die Simulationsbox zu durchqueren.

Wie beim Nosé-Hoover-Thermostaten ist die GesamtenergieEV = K + V + KV + VV des
erweiterten Systems eine Erhaltungsgr¨oße der Bewegungsgleichungen (3.36), (3.37). Es kann
gezeigt werden, daß die resultierende Verteilung der Zust¨ande des physikalischen Teilsystems
bis auf Korrekturen der Gr¨oßenordnungO(1/N) einem isobar-isoenthalpischen (NPH-) En-
semble mit dem DruckP entspricht. Eine Kombination des Parrinello-Rahman-Verfahrens mit
dem Nosé-Hoover-Thermostaten ist ohne weiteres m¨oglich und führt zu Simulationen in einem
isobar-isothermischen (NPT-) Ensemble. Neben den Schwankungen der Simulationsbox um
einen Gleichgewichtswert erm¨oglicht das Parrinello-Rahman-Verfahren jedoch auch dauerhaf-
te Verformungen der Simulationsbox, wie sie f¨ur die Simulation struktureller Phasen¨ubergänge
notwendig sind.

3.3.3 Anpassung des Verlet-Algorithmus

Der Einsatz des Nos´e-Hoover-Thermostaten oder des Parrinello-Rahman-Verfahrens f¨uhrt zu
Problemen bei der Durchf¨uhrung des Verlet-Algorithmus, da die Beschleunigungen der Teil-
chen jetzt von den Geschwindigkeiten abh¨angen. Die Berechnung der Geschwindigkeiten im
nächsten Zeitschritt mittels (3.8) ist daher nicht ohne weiteres m¨oglich. Fox und Anderson [66]
schlugen eine Modifikation des Verlet-Algorithmus vor, die es erlaubt, die Bewegungsglei-
chungen des Nos´e-Hoover-Thermostaten und des Parrinello-Rahman-Verfahrens zu integrie-
ren. Hierzu wird das abstrakte Differentialgleichungssystem

ẍ(t) = f [x(t), ẋ(x),y(t), ẏ(t)] (3.39)

ÿ(t) = g[x(t), ẋ(t),y(t)] (3.40)

betrachtet. Dabei entspricht die Funktionx den Teilchenortenrn bzw. sn, währendy den zu-
sätzlichen FreiheitsgradenH bzw. lns entspricht. Entscheidend f¨ur die Durchführbarkeit des
Verfahrens ist, daß die Beschleunigungg der erweiterten Freiheitsgradey nicht von deren Zeit-
ableitungen ˙y abhängt.
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Die numerische Behandlung von (3.39) und (3.40) geschieht folgendermaßen: Im ersten
Schritt werden die

”
Orte“ zum Zeitpunktt +h wie bei der Durchf¨uhrung des normalen Verlet-

Algorithmus mit Hilfe von (3.5) berechnet:

x(t +h) = x(t) +hẋ(t) + 1
2h2 f [x(t), ẋ(t),y(t), ẏ(t)] (3.41)

y(t +h) = y(t) +hẏ(t) + 1
2h2g[x(t), ẋ(t),y(t)]. (3.42)

In einem Zwischenschritt wird dann eine erste Approximation f¨ur die Geschwindigkeit der
erweiterten Freiheitsgrade zum Zeitpunktt +h ermittelt:

ẏp(t +h) = ẏ(t) + 1
2h{g[x(t), ẋ(t),y(t)] +g[x(t +h), ẋ(t),y(t +h)]} . (3.43)

Mit dieser Näherung k¨onnen die endg¨ultigen Werte für die Geschwindigkeiten berechnet wer-
den:

ẋ(t +h) = ẋ(t) + 1
2h{ f [x(t), ẋ(t),y(t), ẏ(t)]

+ f [x(t +h), ẋ(t +h),y(t +h), ẏp(t +h)]
}

(3.44)

ẏ(t +h) = ẏ(t) + 1
2h{g[x(t), ẋ(t),y(t)] +g[x(t +h), ẋ(t +h),y(t +h)]} . (3.45)

Dabei muß beachtet werden, daß Gleichung (3.44) die Geschwindigkeiten der Teilchen ˙x(t +h)
auf beiden Seiten enth¨alt. In den hier betrachteten F¨allen des Nos´e-Hoover-Thermostaten und
des Parrinello-Rahman-Verfahrens ist dies jedoch kein Problem, da (3.44) in diesen F¨allen eine
einfach zu lösende lineare Gleichung ist.

3.3.4 Die Methode von Bránka und Parrinello

Ein nützlicher Nebeneffekt der Anwendung des Nos´e-Hoover-Thermostaten ist die Tatsache,
daß dabei eine interessante M¨oglichkeit für die Berechnung der Differenz der freien Energie
zwischen Zust¨anden verschiedener Temperatur eines Systems entsteht. Diese Methode geht auf
Brańka und Parrinello [67] zur¨uck und basiert auf den Fluktuationen〈sk〉β der Thermostatva-
riablens, die in einer Molekulardynamik-Simulation bei der inversen Temperaturβ = 1/kBT
berechnet werden. Diese Fluktuationen erf¨ullen für beliebige Werte vonk die Gleichung

βF(β)−β′F(β′) = ln〈sk〉β−
1
2

ln(β/β′)−〈Es〉β(β′ −β) (3.46)

mit β′ = β[1+k/(3N+1)]. Durch geeignete Wahl vonk kann daraus im Prinzip die freie Ener-
gieF(β′) für beliebige inverse Temperaturenβ′ aus den Ergebnissen einer einzigen Simulation
bei der inversen Temperaturβ berechnet werden, wennF(β) bekannt ist. Da die Methode f¨ur
große Werte vonk ungenau wird, sollten f¨ur größere Temperaturdifferenzen allerdings mehrere
Simulationen bei verschiedenen Temperaturen durchgef¨uhrt werden und aus den Ergebnissen
die freie Energie st¨uckweise konstruiert werden.
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3.4 Organisation und Durchführung der Simulationen

3.4.1 Computerprogramme und Dateien

Für die Durchführung der Molekulardynamik-Simulationen wurde ein Computerprogramm mit
dem NamenMDNTP entwickelt, das auf den in diesem Kapitel beschriebenen Methoden ba-
siert. Für einen flexiblen Einsatz eines solchen Programms ohne h¨aufigeÄnderungen des Pro-
grammcodes ist eine genaue Planung des Datenflusses notwendig. Abbildung 3.4 zeigt in gro-
ben Zügen die Ein- und Ausgabedaten des ProgrammsMDNTP.

Die wichtigsten Dateien bei der Arbeit mitMDNTP sind die sogenannten Konfigurations-
dateien. In einer Konfigurationsdatei ist praktisch der gesamte Zustand eines Systems zu einem
Zeitpunkt in binärer Form gespeichert. Konkret enth¨alt die Datei die Anzahl der Teilchen im
System, die Zahl bereits durchgef¨uhrter Simulationsschritte, die Teilsummen f¨ur Mittelwert-
berechnungen aus bereits durchgef¨uhrten Simulationsschritten und f¨ur jedes Atom eine Identi-
fikationsnummer, die Ortskoordinaten, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung sowie einen
Typ für die Unterscheidung verschiedener Teilchensorten. Konfigurationsdateien werden vom
Programm sowohl zu Beginn gelesen als auch am Ende geschrieben, so daß ein einmal erzeug-
tes System f¨ur eine ganze Reihe von Simulationen verwendet werden kann, wobei jeweils die
Endkonfiguration eines Laufes als Startkonfiguration des n¨achsten verwendet wird. Außerdem
können bereits beendete oder unterbrochene Simulationen weitergef¨uhrt bzw. wieder aufge-
nommen werden.

Neben einer Konfigurationsdatei ben¨otigt ein Simulationslauf als Eingangsdaten eine Be-
schreibung des Potentials zwischen den Teilchen sowie eine Reihe von physikalischen und
technischen Parametern f¨ur die eigentliche Simulation. Zu letzteren geh¨ort unter anderem die
Anzahl der insgesamt durchzuf¨uhrenden IntegrationsschritteM, die Schrittweiteδt, die Tem-
peraturT und der DruckP, der Verlet-Radiusrv, die Art der Randbedingungen, usw. Diese
Parameter sind nicht in den Konfigurationsdateien enthalten, da sie spezifisch f¨ur den Simula-
tionslauf sind und nicht in weitere L¨aufe mit dem gleichen System ¨ubertragen werden sollten.

Während eines Simulationslaufes werden zwei Arten von Dateien geschrieben. In die so-
genannte Log-Datei werden in regelm¨aßigen Abst¨anden (typischerweise alle 10 Simulations-
schritte) die Werte einiger charakteristischer Systemgr¨oßen geschrieben. Diese Gr¨oßen sind die
instantane TemperaturT , die potentielle Energie pro TeilchenV /N, der Wigner-Seitz-Radius
rWS = (3V/4πN)1/3, der Betrag der Vektoren der Simulationszelleh1, h2 undh3, die Kosinusse
der Winkel zwischen diesen Vektoren, der Logarithmus der Thermostatvariablen lns und die
Gesamtenergie des Systems inklusive der Zusatzbeitr¨age des Parrinello-Rahman-Verfahrens
bzw. des Nos´e-Hoover-Thermostaten. Die zweite w¨ahrend einer Simulation geschriebene Da-
tei enthält die Trajektorien der Teilchen. Hierzu werden ebenfalls in regelm¨aßigen Abst¨anden in
die Datei die Orts- und Geschwindigkeitskoordinaten aller Teilchen in bin¨arer Form geschrie-
ben. Da diese Datei bei gr¨oßeren Systemen leicht eine Gr¨oße von mehreren Gigabyte erreicht,
wird sie nur bei Bedarf erzeugt.

Am Ende eines Simulationslaufes wird zun¨achst der Systemzustand in Form einer Konfi-
gurationsdatei gespeichert. Danach werden in einer Reihe verschiedener Dateien die w¨ahrend
der Simulation berechneten Gr¨oßen und Mittelwerte ausgegeben. Einfache Mittelwerte wie die
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Abbildung 3.4: Datenfluß des ProgrammsMDNTP. Die einzelnen Teile sind im Text erl¨autert.

der potentiellen und kinetischen Energie oder des Volumens werden in einer allgemeinen Aus-
gabedatei zusammen mit allen Parametern des Simulationslaufes dokumentiert. Weitere Aus-
gabedateien enthalten die berechnete radiale Verteilungsfunktion und die teilchenspezifischen
Mittelwerte der Simulation. Zu den teilchenspezifischen Mittelwerten z¨ahlen die mittleren Orts-
koordinaten jedes Teilchens und eine mittlere Nachbarzahl〈Z〉. Dabei ist die NachbarzahlZ ei-
nes Atoms die Anzahl der Teilchen, die sich zu einem Zeitpunkt in einer Kugel mit dem Radius
rn um das Atom herum befinden. Durch geeignete Wahl des Simulationsparametersrn können
mit Hilfe dieser Größe lokale strukturelle Ver¨anderungen detektiert werden.

3.4.2 Startkonfiguration und Thermalisierung

Bevor mit einer Simulationsreihe begonnen werden kann, muß nat¨urlich erst einmal eine Kon-
figurationsdatei eines passenden Systems erzeugt werden. Hierzu wurde eine Reihe von Pro-
grammen erstellt, die es erlauben, Anfangskonfigurationen beliebiger Teilchenzahl und Git-
terkonstante mit Atomen auf den Pl¨atzen einer idealen Gitterstruktur zu erzeugen. Die Ge-
schwindigkeitskomponenten der Teilchen werden dabei zuf¨allig, gaussverteilt gew¨ahlt, so daß
die Geschwindigkeitsverteilung der Maxwell-Boltzmann-Verteilung entspricht. Die Breite der
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Abbildung 3.5: Instantane Temperatur und Wigner-Seitz-Radius in einem Equilibrierungslauf. W¨ahrend der er-
sten 250 Simulationsschritte wurden alle 25 Schritte die Geschwindigkeiten skaliert und die GeschwindigkeitḢ
der Simulationsbox auf Null gesetzt.

Gaussverteilung kann dabei beliebig gew¨ahlt werden, da die Temperatur des Systems im Rah-
men der Equilibrierung des Systems eingestellt wird. F¨ur die Behandlung ungeordneter Legie-
rungen werden außerdem die Typen der Atome entsprechend einer Konzentrationsvorgabe und
des Gittertyps festgelegt.

Ein so erzeugter Systemzustand ist weit davon entfernt, eine Gleichgewichtskonfigurati-
on des Systems zu sein. Bevor mit der Berechnung thermodynamischer Gr¨oßen begonnen
werden kann, muß daher das System zun¨achst einmal das thermische Gleichgewicht f¨ur die
gewünschten Werte von Druck und Temperatur erlangen. Hierzu wird eine Simulation durch-
geführt, bei der in regelm¨aßigen Abst¨anden die Geschwindigkeiten der Teilchen so skaliert
werden, daß einerseits der Gesamtimpuls des Systems verschwindet und andererseits die in-
stantane Temperatur des Systems der Gleichgewichtstemperatur entspricht. Gleichzeitig wer-
den gegebenenfalls die Zeitableitungenζ, Ḣ der zusätzlichen Freiheitsgrade auf Null gesetzt.
Durch die Skalierung wird dem System immer wieder Energie zugef¨uhrt oder entzogen, bis
das System das thermische Gleichgewicht erreicht hat und die kinetische Energie um den
gewünschten Erwartungswert schwankt. Das wiederholte Abbremsen vonḢ hingegen verhin-
dert starke Schwingungen der Simulationsbox um die Gleichgewichtslage, die von alleine nur
langsam abkl¨angen. Entsprechendes gilt f¨ur ζ. Die notwendige L¨ange dieses Equilibrierungs-
bzw. Thermalisierungslaufes h¨angt stark von dem betrachteten System und der Anfangskon-
figuration ab. Ob das System das Gleichgewicht erreicht hat, kann an Hand der Log-Datei
überprüft werden. Befindet sich das System im Gleichgewicht, so weisen alle hier ausgegebe-
nen Größen keine systematische Drift mehr auf, sondern fluktuieren um einen Mittelwert. Das
typische Verhalten eines Systems w¨ahrend der Thermalisierung ist aus Abb. 3.5 ersichtlich.
Um unerwünschte Effekte durch die Skalierung der Geschwindigkeiten zu vermeiden, ist es
sinnvoll, den Equilibrierungslauf nach der Skalierungsphase noch etwas fortzusetzen.
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3.4.3 Implementation auf massiv parallelen Computersystemen

Da die Behandlung martensitischer Phasen¨ubergänge die Simulation m¨oglichst großer Systeme
erfordert, wurde das ProgrammMDNTP so gestaltet, daß auch auf massiv parallelen Compu-
tersystemen ein effizienter Einsatz des Programms m¨oglich ist. Massiv parallele Computersy-
steme bestehen aus einer großen Anzahl unabh¨angiger Computer, die als Knoten bezeichnet
werden. Die Knoten verf¨ugenüber spezielle Kommunikationskan¨ale,über die sie mit sehr ho-
her Geschwindigkeit untereinander kommunizieren k¨onnen.

Beim Einsatz vonMDNTP auf einem solchen System wird die Simulationszelle in mehrere
gleich große Teile unterteilt, denen jeweils ein Knoten zugeordnet wird, der f¨ur die Berech-
nung der Orte, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der in diesem Volumen befindlichen
Teilchen zust¨andig ist. Für die Berechnung von Kr¨aften zwischen Teilchen, die von verschiede-
nen Knoten bearbeitet werden, tauschen die Knoten in jedem Simulationsschritt die ben¨otigten
Koordinaten von Teilchen aus den Randzonen aus. Um den Kommunikationsaufwand hier-
bei möglichst gering zu halten, kommunizieren allerdings nur solche Knoten miteinander, die
räumlich direkt benachbarte Teilvolumina bearbeiten. Dieses Verfahren wird problematisch,
wenn es zu gr¨oßeren Verschiebungen der Teilchen im System kommt. Dies kann auf Grund
eines strukturellen Phasen¨ubergangs oder auch wegen der Diffusion von Leerstellen passie-
ren. Um Fehler zu vermeiden, wird daher jeweils bei der Neuberechnung der Verlet-Listen
überprüft, ob sich die Teilchen noch in dem Teilvolumen des f¨ur sie zust¨andigen Knotens befin-
den. Hat ein Teilchen das Teilvolumen verlassen, so wird sein gesamter Datensatz auf den jetzt
zuständigen Knoten ¨ubertragen. Den Teilchen wird allerdings ein kleiner Kulanzabstand zuge-
standen, um den sie das Volumen

”
ihres“ Knotens verlassen d¨urfen, ohne daß einëUbertragung

stattfindet.
Die geometrische Aufteilung der Kraftberechnungen f¨uhrt zu einer weitgehend gleichm¨as-

sigen Aufteilung der Rechenarbeit auf die Knoten. Die Effizienz dieses Verfahrens leidet jedoch
darunter, daß Kr¨afte zwischen Teilchen auf benachbarten Knoten doppelt berechnet werden.
Diese Doppeltberechnungen ließen sich im Prinzip durch einen weiteren Kommunikations-
schritt vermeiden, in dem solche Kr¨afte zwischen den Knoten ausgetauscht w¨urden. Wegen des
damit verbundenen Kommunikationsmehraufwandes ist der Vorteil einer solchen Vorgehens-
weise jedoch zweifelhaft. Andererseits liegt hier auch kein ernsthaftes Problem vor, da bei sehr
großen Systemen die Teilvolumina der Knoten im Vergleich zu ihrer Oberfl¨ache so groß sind,
daß die Doppeltberechnungen nicht ins Gewicht fallen, w¨ahrend bei kleineren Systemen auch
mit weniger Prozessoren hinreichend schnell gearbeitet werden kann.

Andere Aufgaben, wie die Berechnung der Matrix der SimulationszelleH, erfolgen auf
allen Knoten synchron, spielen jedoch f¨ur die Rechenzeit ¨uberhaupt keine Rolle. Die Aufga-
benverteilung bei der Verwaltung der verschiedenen Ein- und Ausgabedateien ist unterschied-
lich. Die meisten dieser Operationen werden von einem einzigen Knoten durchgef¨uhrt. Das
Schreiben aller teilchenspezifischen Daten f¨uhren jedoch wegen des damit verbundenen großen
Datenvolumens die Knoten selber durch, was einen durchaus nennenswerten Kontrollaufwand
erfordert, um die Operationen der Knoten aufeinander abzustimmen.
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4 Interatomare Vielteilchenpotentiale

4.1 Interatomare Wechselwirkungen in Festk̈orpern

4.1.1 Einführung

Die makroskopischen Eigenschaften eines Stoffes werden durch die mikroskopischen Kr¨afte
zwischen seinen Atomen bestimmt. Die Aussagekraft jeglicher Ergebnisse einer Molekulardy-
namik-Simulation steht und f¨allt daher mit dem verwendeten PotentialV , aus dem die Kr¨afte
mit Hilfe von Gleichung (3.4) berechnet werden. In den sogenanntenab initio und Tight-
Binding Molekulardynamik-Simulationen wird das Potential durch die n¨aherungsweise Be-
handlung des quantenmechanischen Problems der elektronischen Bindung berechnet. Wegen
des damit verbundenen Rechenaufwandes lassen sich mit diesen Methoden allerdings nur klei-
ne Systeme simulieren. Im Fall derab initio Molekulardynamik-Simulationen sind nicht mehr
als etwa hundert Atome m¨oglich, währendTight-BindingMolekulardynamik-Simulationen die
Behandlung von bis zu tausend Atomen erm¨oglichen. Für größere Systeme muß daher auf eine
quantenmechanische Behandlung der elektronischen Bindung verzichtet werden.

Parametrisierte Potentialfunktionen erlauben die Simulation wesentlich gr¨oßerer Systeme,
weil die explizite Behandlung des quantenmechanischen Problems der elektronischen Bindung
vermieden wird. Die Rechtfertigung f¨ur diese Vorgehensweise liefert die sogenannte Born-
Oppenheimer-N¨aherung, die es erlaubt, die elektronischen Freiheitsgrade getrennt von den
atomaren Freiheitsgraden auszuintegrieren [7]. In einer solchen Beschreibung sind die elek-
tronischen Beitr¨age effektiv in interatomaren Potentialen enthalten, die von den Koordinaten
der Atome abh¨angen. Bis heute ist es jedoch nicht m¨oglich, exakte Ausdr¨ucke für die effek-
tiven Potentiale anzugeben. Statt dessen m¨ussen diese Potentiale an bekannte Materialeigen-
schaften angepaßt werden. Die Vorgehensweise ist dabei so, daß eine analytische Form f¨ur die
Potentialfunktionen angesetzt wird, die eine Anzahl freier Parameter besitzt. Mit Hilfe dieser
Parameter werden die Potentiale dann an ausgew¨ahlte experimentelle Daten oder Ergebnisse
unabhängigerab initio Rechnungen angepaßt. Die Festlegung der analytischen Form der Po-
tentiale kann auf zwei Wegen geschehen: Im einfachsten Fall werden ad hoc m¨oglichst einfa-
che Funktionstypen ausgew¨ahlt. Zu diesen empirischen Potentialen z¨ahlen das Potential harter
Kugeln, das Rechteck-Potential oder das Lennard-Jones-Potential. Bei den semiempirischen
Potentialen wird hingegen die analytische Form der Potentialfunktionen mit Hilfe von theore-
tischen Modellen bestimmt.

4.1.2 Paarpotentiale

Eine Möglichkeit der Darstellung des Potentials einesN-Teilchensystems ist die Entwicklung
des Potentials nach Mehrteilchenwechselwirkungen:

V (r1, r2, . . . , rN) = ∑
i

v1(r i) +∑
i

∑
j>i

v2(r i, r j) +∑
i

∑
j>i

∑
k> j

v3(r i, r j , rk) + . . . (4.1)

Hierin bezeichnetr i die Koordinaten desi-ten Atoms undv1, v2, v3, . . . die Beiträgeäußerer
Felder, Paarwechselwirkungen, Dreik¨orperwechselwirkungen usw. Die meisten in Molekular-
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dynamik-Simulationen verwendeten einfachen Wechselwirkungsmodelle f¨ur die Beschreibung
von festen K¨orpern oder Fl¨ussigkeiten ber¨ucksichtigen nur den Paarwechselwirkungsanteilv2

sowie gegebenenfalls den Beitrag ¨außerer Felderv1. Gewöhnlich wird weiterhin davon aus-
gegangen, daß die Wechselwirkung zwischen zwei Teilcheni und j nur von deren Abstand
ri j = |r i − r j | abhängt. Dies führt auf den folgenden Ausdruck f¨ur das PotentialV des Sy-
stems:

V (r1, r2, . . . , rN) =
1
2∑

i
∑
j 6=i

v2(ri j ). (4.2)

Der Hauptgrund f¨ur die Vernachl¨assigung der h¨oheren Terme in (4.1) ist die leichte mathema-
tische Handhabbarkeit bei der Anpassung der Potentialfunktionen an experimentelle Daten so-
wie der niedrige Rechenaufwand bei der Auswertung der Potentialfunktionen. In vielen F¨allen
ist die Beschreibung mit Hilfe von Paarpotentialen auch vollkommen ausreichend, um die ma-
kroskopischen Eigenschaften eines Systems zu verstehen [8]. Dies gilt jedoch nicht f¨ur die
Behandlung metallischer Festk¨orper. Hier versagen Paarpotentiale bei der Beschreibung von
Defekten wie Leerstellen oder freien Oberfl¨achen ebenso wie bei der Behandlung chemisch
aktiver Verunreinigungen. Das entscheidende Manko reiner Paarpotentiale f¨ur die Simulation
martensitischer Phasen¨ubergänge ist jedoch die Tatsache, daß diese nicht in der Lage sind, das
elastische Verhalten von Metallen richtig zu beschreiben.

4.1.3 Vielteilchenpotentiale

Für die Behandlung metallischer Festk¨orper findet man in der Literatur eine große Zahl ver-
schiedener Ans¨atze, die ¨uber reine Paarwechselwirkungen hinausgehen. Grundlage f¨ur viele
dieser Potentiale ist die in dieser Arbeit verwendeteEmbedded-Atom Method(EAM) von Daw
und Baskes [9, 10] oder das sehr ¨ahnliche Verfahren von Finnis und Sinclair [68]. Der Haupt-
unterschied zwischen diesen beiden Ans¨atzen liegt in der Herleitung der Potentialfunktionen.
Während Finnis und Sinclair von der Momentenentwicklung der Zustandsdichte im Rahmen
desTight-Binding-Formalismus ausgehen, st¨utzt sich Daw und Baskes Ableitung der EAM auf
die Dichtefunktionaltheorie.

Ausgehend von diesen beiden Arbeiten wurden Potentiale f¨ur eine Vielzahl von Metallen
und Legierungen entwickelt (siehe z. B. [69–77]). Da bei der notwendigen Anpassung der Po-
tentiale an experimentelle Daten jedoch h¨aufig ein Schwergewicht auf bestimmte Eigenschaf-
ten gelegt wird, ist einëUbertragung der Potentiale auf andere Probleme nicht immer m¨oglich.
Dies gilt in besonderem Maße f¨ur die Behandlung von Legierungssystemen.

Ein Nachteil von EAM- und Finnis-Sinclair-Potentialen ist, daß diese nur von den Teilchen-
abständen abh¨angen und nicht von den Ausrichtungen der Teilchen untereinander. Eine Folge
davon ist, daß ausschließlich Zentralkr¨afte zwischen den Atomen wirken, was unter Umst¨anden
eine unrealistische Einschr¨ankung darstellt. In Weiterentwicklungen der EAM von Baskes [78]
und Pasianot et al. [79] wurde dieser Nachteil beseitigt. F¨ur die vorliegende Arbeit wurden
diese Methoden allerdings nicht verwendet, da sich die EAM f¨ur die Beschreibung der marten-
sitischen Phasen¨ubergänge in den untersuchten Systemen als ausreichend erwies.
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4.2 DieEmbedded-Atom Method(EAM)

4.2.1 Grundideen

Die EAM wurde von Daw und Baskes [9, 10] als Erweiterung des Quasiatom-Konzepts von
Stott und Zaremba [80] bzw. der sehr ¨ahnlichenEffective-Medium-Theorie von Nørskov [81]
eingeführt. Ausgangspunkt f¨ur die EAM ist die Idee, daß jedes Atom eines Festk¨orpers als
Störstelle in dem System aller anderen Atome angesehen werden kann. Damit ist es prinzi-
piell möglich, die Bindungsenergie eines Festk¨orpers mit Hilfe der Einbettungsenergien von
Störstellen zu berechnen. Das Hohenberg-Kohn-Theorem besagt [82], daß die Grundzustands-
energieE0 eines Systems von Atomkernen und Elektronen ein Funktional der Elektronendichte
des Systemsρ0 im Grundzustand ist:

E0 = F [ρ0(r)]. (4.3)

Stott und Zaremba folgerten hieraus in einem Korollar [80], daß die Energie f¨ur die Einbettung
einer Störstelle vom TypZ am OrtR in ein System ein Funktional der Elektronendichteρh des
gleichen Systems ohne die St¨orstelle im Grundzustand ist:

EZ = FZ,R[ρh(r)]. (4.4)

Das hierin auftretende FunktionalFZ,R ist universell in dem Sinne, daß es nicht von dem Sy-
stem abh¨angt, in das die St¨orstelle eingebettet wird. Die Form vonFZ,R ist allerdings unbekannt
und vermutlich ¨uberaus kompliziert. Eine einfache N¨aherung ist es, anzunehmen, daß die Ein-
bettungsenergieEZ nur von der Elektronendichte des Systems am Ort der St¨orstelle abh¨angt,
entsprechend derUniform-Density Approximationvon Stott und Zaremba [80].̈Aquivalent
hierzu ist die Annahme von Nørskov, daß die St¨orstelle nur ihre unmittelbare Umgebung wahr-
nimmt. Mit Hilfe dieser Näherung erh¨alt man den Ansatz f¨ur die gesamte BindungsenergieEges

eines Festk¨orpers
Eges= ∑

i
Fi(ρi). (4.5)

Dabei istρi die Elektronendichte des Systems ohne Atomi am Ortr i dieses Atoms undFi(ρ)
die Einbettungsenergie, die notwendig ist, um ein Atom vom Typ des Atomsi in ein homogenes
Elektronengas der Dichteρ einzubringen. Die FunktionenFi wurden von Puska et al. f¨ur die
leichteren Elemente im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie berechnet [83]. Daw und Baskes
wiesen jedoch bereits in [10] darauf hin, daß Gleichung (4.5) mit den Funktionen von Puska
et al. keine gute Beschreibung der Eigenschaften fester K¨orper gibt. Die Gr¨unde hierfür lie-
gen in der groben N¨aherung einer St¨orstelle in einem homogenen Elektronengas. Die St¨orstelle
wird die Elektronendichte nicht nur in einem Punkt, sondern in einem gewissen Bereich wahr-
nehmen, was zu Modifikationen vonF führen muß. Andererseits vernachl¨assigt diese Betrach-
tung die abstoßende Wechselwirkung der Ionenr¨umpfe, weshalb es sinnvoll ist, ein zus¨atzliches
Paarpotential bei der Berechnung der BindungsenergieEgeszu berücksichtigen

Eges= ∑
i

Fi(ρi) +
1
2∑

i
∑
j 6=i

φi j (ri j ), (4.6)
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wobeiri j = |r i j |= |r i− r j | der Abstand der Atomei und j undφi j = φ ji das zus¨atzliche Paar-
potential zwischen Atomen vom Typ der Atomei und j ist. Für die Berechnung der Elek-
tronendichteρi nahmen Daw und Baskes an, daß die Elektronendichte im Festk¨orper sich im
wesentlichen als Summe von radialsymmetrischen Beitr¨agen der einzelnen Atome darstellen
läßt

ρi = ∑
j 6=i

ρat, j(ri j ), (4.7)

wobei ρat, j für den Beitrag eines Atoms vom Typ des Atomsj steht. Bis heute ist es nicht
gelungen, brauchbare N¨aherungen f¨ur die FunktionenFi undφi j mit ab initio Methoden zu be-
rechnen. Der einzig gangbare Weg f¨ur die Konstruktion von Potentialfunktionen auf der Basis
von Gleichung 4.6 ist daher, die FunktionenFi und φi j durch Anpassung an experimentelle
Daten zu gewinnen.

Bei der Anwendung von EAM-Potentialen in Molekulardynamik-Simulationen wird das
PotentialV mit der BindungsenergieEges des Systems gem¨aß (4.6) identifiziert. F¨ur die auf
dasi-te Atom wirkende KraftFi erhält man damit nach (3.4) den Ausdruck:

Fi = ∑
j 6=i

[
F ′i (ρi)ρ′at, j(ri j ) + F ′j (ρ j)ρ′at,i(ri j ) + φ′i j (ri j )

] r j − r i

ri j
(4.8)

Hierin bezeichnenF ′i , ρ′at,i und φ′i j die ersten Ableitungen der FunktionenFi, ρat,i und φi j .
Die Herleitung dieser Gleichung ist im Anhang in Abschnitt (8.1) zu finden. Die Berechnung
der potentiellen Energie (4.6) und der Kr¨afte (4.8) erfolgt sinnvollerweise in drei Schritten: Im
ersten Schritt wird die Elektronendichteρi für alle Atome berechnet. Darauf werden im zweiten
Schritt die WerteFi(ρi) undF ′i (ρi) berechnet, und im dritten Schritt erfolgt die Auswertung des
Paarpotentials sowie die Berechnung der Kr¨afte.

4.2.2 Berechnung von Grundzustandseigenschaften reiner Metalle

Die Anpassung eines EAM-Potentials an experimentelle Daten erfordert die Berechnung der
den Meßdaten entsprechenden physikalischen Gr¨oßen für ein gegebenes EAM-Potential. Be-
sonders geeignet sind hierzu die Grundzustandseigenschaften des Potentials, da f¨ur diese ana-
lytische Ausdrücke hergeleitet werden k¨onnen. Die resultierenden Gr¨oßen können dann mit
den Ergebnissen von Tieftemperaturmessungen verglichen werden.

Am einfachsten gestaltet sich die Berechnung von Grundzustandseigenschaften f¨ur Kristal-
le mit einfachem Bravais-Gitter und nur einer Atomsorte. Im folgenden werden die Abst¨ande
zwischen demi-ten und demj-ten Gitterplatz eines solchen Kristalls mitRi j = |Ri−R j | und
die Komponenten der entsprechenden Abstandsvektoren mitRα

i j = Rα
i −Rα

j bezeichnet, wobei
Ri der Ortsvektor desi-ten Gitterplatzes ist (i = 0,1,2, . . .) mit den kartesischen Komponenten
Rα

i (α = x,y,z). Für einen perfekten Kristall entsprechen die Positionen der Gitterpl¨atzeRi

natürlich den Orten der Atomer i , die diesen Kristall bilden.
Wegen der Translationsinvarianz des Kristallgitters sind alle Gitterpl¨atze gleichberechtigt,

so daß für beliebige Gitterpl¨atzei und j gilt: Fi = F, ρat,i = ρ undφi j = φ. Weiterhin sei

ρ̄ = ∑
j 6=0

ρ(Rj0) (4.9)
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die wegen der Translationsinvarianz des Kristallgitters gitterplatzunabh¨angige Elektronendich-
te an den Atomorten f¨ur das ungest¨orte Kristallgitter und

φ̄ = ∑
j 6=0

φ(Rj0) (4.10)

die ebenfalls gitterplatzunabh¨angige Summe der Paarwechselwirkungen eines Atoms.
Die wichtigsten Kenngr¨oßen eines Kristalls sind die Bindungs- oder Koh¨asionsenergie pro

Atom Ecoh und die Parameter der Kristallstruktur. Aus der Gesamtenergie (4.6) ergibt sich mit
(4.9) und (4.10) f¨ur die BindungsenergieEcoh der Ausdruck

Ecoh = F(ρ̄) +
1
2

φ̄. (4.11)

Die Gitterparameter erh¨alt man aus der Bedingung, daß im Gleichgewicht keine mechani-
sche Spannung im System auftreten darf. Daraus resultieren die Gleichungen

Aαβ + F ′(ρ̄)Vαβ = 0, (4.12)

mit

Aαβ =
1
2 ∑

j 6=0

φ′(Rj0)
Rα

j0Rβ
j0

Rj0
(4.13)

Vαβ = ∑
j 6=0

ρ′(Rj0)
Rα

j0Rβ
j0

Rj0
, (4.14)

wobeiF ′, ρ′ undφ′i j analog zu (4.8) die ersten Ableitungen der FunktionenF, ρ undφ bezeich-
nen. Die Herleitung des Gleichungssystems (4.12) ist im Anhang in Abschnitt 8.2 skizziert.
Dort findet sich auch die Ableitung der folgenden Gleichungen f¨ur die elastischen Konstanten
Cαβγδ, die ebenfalls zu den charakteristischen Gr¨oßen eines Kristalls z¨ahlen. Für diese findet
man

Cαβγδ =
[
Bαβγδ + F ′(ρ̄)Wαβγδ + F ′′(ρ̄)VαβVγδ

]
/Ω, (4.15)

wobeiΩ = V/N das Volumen pro Atom ist und

Bαβγδ =
1
2 ∑

j 6=0

(
φ′′(Rj0) − φ′(Rj0)

Rj0

)
Rα

j0Rβ
j0Rγ

j0Rδ
j0(

Rj0
)2 (4.16)

Wαβγδ = ∑
j 6=0

(
ρ′′(Rj0) − ρ′(Rj0)

Rj0

) Rα
j0Rβ

j0Rγ
j0Rδ

j0(
Rj0
)2 . (4.17)

F ′′, ρ′′ undφ′′ bezeichnen die zweiten Ableitungen der FunktionenF, ρ undφ.
Im Spezialfall eines kubischen Gitters ist die Gitterstruktur durch die Angabe der Gitter-

konstantena0 bereits vollständig bestimmt, und es existieren nur drei unabh¨angige elastische
Konstanten. Die Gitterkonstantea0 erhält man nach (4.12) aus der Gleichung

Axx +F ′(ρ̄)Vxx = 0, (4.18)
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und die elastischen Konstanten in Voigt-Notation1 lauten [10]:

C11 =
[
Bxxxx + F ′(ρ̄)Wxxxx + F ′′(ρ̄)V2

xx

]
/Ω (4.19)

C12 =
[
Bxxyy + F ′(ρ̄)Wxxyy + F ′′(ρ̄)V2

xx

]
/Ω (4.20)

C44 =
[
Bxxyy + F ′(ρ̄)Wxxyy

]
/Ω. (4.21)

Den Gleichungen (4.19)-(4.21) l¨aßt sich entnehmen, wieso reine Paarpotentiale ebenso wie die
Einbettungsenergie (4.5) keine hinreichende Beschreibung des elastischen Verhaltens von Me-
tallen mit kubischer Gitterstruktur geben k¨onnen. F¨ur reine Paarpotentiale giltF = F ′= F ′′= 0.
Damit verschwindet aber nach (4.20) und (4.21) der Cauchy-DruckC12−C44, was im Wi-
derspruch zum beobachteten Verhalten von Metallen steht. Verzichtet man hingegen auf das
zusätzliche Paarpotentialφ, so istAxx = 0, und nach (4.18) verschwindet damit bei der Gleich-
gewichtsgitterkonstantea0 auchF ′(ρ̄) = 0, da für jede realistische Elektronendichteρ ange-
nommen werden kann, daßVxx 6= 0 gilt (auf der Skala interatomarer Abst¨ande sollte die Elektro-
nendichte monoton abfallen). Da ohne Paarpotentialφ auch die Beitr¨ageBαβγδ verschwinden,
ergibt sich schließlich die BeziehungC11 = C12, die ebenfalls im Widerspruch zur experimen-
tellen Erfahrung steht.

Die Verallgemeinerung von Gleichung (4.15) auf Kristallstrukturen mit mehreren Unter-
gittern ohne Inversionssymmetrie ist nicht ohne weiteres m¨oglich, da hier bei homogenen De-
formationen Verschiebungen der Untergitter gegeneinander auftreten k¨onnen, die erhebliche
Beiträge zu den elastischen Konstanten geben k¨onnen [84]. Dies trifft insbesondere auch auf
Metalle mit hexagonal dichtest gepackter (hdp) Struktur zu [76]. F¨ur Kristallstrukturen mit
mehreren Untergittern, die Inversionssymmetrie aufweisen, wie z. B. die CsCl-Struktur (B2)
von geordnetem Ni50Al50, ist die Verallgemeinerung jedoch leicht m¨oglich. Die entsprechen-
den Ausdrücke werden in dieser Arbeit nicht angegeben, sind aber an Hand der Ableitung von
Gleichung (4.15) im Anhang zu erschließen.

Da die Steigungen der Dispersionskurvenων(q) der Eigenfrequenzen der Gitterschwin-
gung im Grenzfallq→ 0 durch die elastischen Konstanten bestimmt sind, f¨uhrt die Anpas-
sung eines Potentials an die elastischen Konstanten automatisch zu einer guten Beschreibung
langwelliger Gitterschwingungen. Das Auftreten martensitischer Phasen¨ubergänge wird aber
von den Details des gesamten Phononenspektrums des entsprechenden Materials beeinflußt,
weshalb es f¨ur die Simulation solcher Phasen¨ubergänge wünschenswert ist, daß das gesamte
Schwingungsspektrum des Metalls gut beschrieben wird. Um dies zu erreichen, m¨ussen die
Frequenzen einzelner charakteristischer Schwingungsmoden in die Anpassung des Potentials
einbezogen werden. Hierzu m¨ussen die Eigenwerte der dynamischen MatrixD berechnet wer-
den, die gleich den Quadraten der Eigenfrequenzen der Schwingungsmoden zum Wellenvektor
q sind. Für einen Kristall mit einfachem Bravais-Gitter, der durch ein EAM-Potential beschrie-
ben wird, sind die Komponenten der dynamischen Matrix gegeben durch [85,86]

Dαβ =
1

M0

[
∑
j 6=0

χαβ
j

[
1− cos

(
q(R j −R0)

)]
+ F ′′(ρ̄) fα(q) fβ(q)

]
, (4.22)

11 = xx, 2 = yy, 3 = zz, 4 = yz, 5 = xz, 6 = xy
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wobeiM0 die Masse eines Atoms ist,

χαβ
j = 2F ′(ρ̄)

(ρ′′(Rj0) − ρ′(Rj0)
Rj0

)Rα
j0Rβ

j0(
Rj0
)2 + δαβ

ρ′(Rj0)
Rj0


+

(φ′′(Rj0) − φ′(Rj0)
Rj0

)Rα
j0Rβ

j0(
Rj0
)2 + δαβ

φ′(Rj0)
Rj0

 (4.23)

fα(q) = ∑
j 6=0

sin
(
q(R j −R0)

)
ρ′(Rj0)

Rα
j0

Rj0
(4.24)

und δαβ das Kronecker-Symbol bezeichnet. Eine Herleitung dieser Ausdr¨ucke wird im Ab-
schnitt 8.3 des Anhangs gegeben.Ähnlich wie bei den elastischen Konstanten l¨aßt sich auch
der Ausdruck (4.22) f¨ur die Elemente der dynamischen Matrix nur bedingt auf kompliziertere
Kristallstrukturen verallgemeinern [87].

Bislang wurden in diesem Abschnitt ausschließlich die Eigenschaften perfekter Kristalle
betrachtet. Dies birgt die Gefahr in sich, daß die Beschreibung eines Metalls durch ein EAM-
Potential im Fall einer weniger perfekten Struktur versagt. Besonders anf¨allig ist die Bestim-
mung der EinbettungsenergieF(ρ). Die Gleichungen (4.11), (4.12), (4.15) und (4.22) f¨ur die
Bestimmung von Bindungsenergie, Gitterparametern und dynamischer Matrix eines perfekten
Kristalls hängen nur vom Wert dieser Funktion und ihrer ersten beiden Ableitungen im Punkt
ρ = ρ̄ ab. Daher wird die FunktionF(ρ) durch (4.11), (4.12), (4.15) und (4.22) auch nur in
der Nähe vonρ̄ bestimmt. Eine AnpassungF(ρ) über einen weiteren Bereich erh¨alt man durch
die zusätzliche Ber¨ucksichtigung der Bildungsenergie einer LeerstelleEvac bei der Potential-
entwicklung. Mit Hilfe des Ausdrucks f¨ur die Gesamtenergie (4.6) findet man

Evac =−1
2

φ̄ + ∑
j

[
F(ρ̄−ρ(Rj0)) − F(ρ̄)

]
+ Erelax. (4.25)

Hierin faßtErelax summarisch die Beitr¨age aus der Relaxation des Gitters um die Leerstelle zu-
sammen. F¨ur die Konstruktion von EAM-Potentialen kann dieser Beitrag jedoch vernachl¨assigt
werden, daErelax gewöhnlich klein ist im Vergleich zur LeerstellenbildungsenergieEvac [10].

Für die Interpretation der Eigenschaften eines EAM-Potentials ist eine Gr¨oße sehr interes-
sant, die als effektives Paarpotential bezeichnet wird. Bei der Definition dieser Gr¨oße wird von
einer Eichinvarianz der Gesamtenergie (4.6) Gebrauch gemacht. Geht man in (4.6) von den
FunktionenFi undφi j über zu den

”
neuen“ Funktionen

F̃i(ρ) = Fi − ci ρ (4.26)

φ̃i j (r) = φi j (r) + ci ρat, j(r) + cj ρat,i(r), (4.27)

wobeici beliebige Konstanten sind, so bleibt die Gesamtenergie des Systems unver¨andert. Setzt
man nun insbesondere f¨ur einen Kristall mit einfachem Kristallgitter, wie er bislang in diesem
Abschnitt betrachtet wurde,ci = F ′i (ρ̄), so folgtF̃ ′i (ρ̄) = 0, und das dazugeh¨orige Paarpotential
ist das effektive Paarpotential

φeff
i j (r) = φ(r) + 2F ′(ρ̄)ρ(r). (4.28)
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Die Bedeutung des effektiven Paarpotentials erschließt sich aus den Gleichgewichtsbedingun-
gen (4.12), den Ausdr¨ucken für die elastischen Konstanten (4.15) und die dynamische Ma-
trix (4.22). Diese zeigen, daß die erste Ableitung der EinbettungsenergieFi Beiträge der glei-
chen Form liefert wie das Paarpotentialφi j . Erst die zweite AbleitungF ′′i führt zu substantiell
anderen Eigenschaften der Gesamtenergie, wie bereits die Diskussion der elastischen Konstan-
ten kubischer Kristalle gezeigt hat. Die Transformation des Paarpotentialsφ auf das effektive
Paarpotentialφeff trägt dieser Tatsache Rechnung, indem es die paarartigen Anteile aus der
Einbettungsenergie eliminiert und in das Paarpotential absorbiert. Der Ausdruck f¨ur die Kraft
(4.8) zeigt außerdem, daß f¨ur eine gegebene Kristallstruktur das effektive Paarpotential die In-
formationenüber die auf ein Teilchen wirkenden Kraftanteile enth¨alt. Beispiele für effektive
Paarpotentiale werden in den Abschnitten 4.3 und 4.4 gegeben.

4.3 EAM-Potentiale für das Eisen-Nickel-Legierungssystem

4.3.1 Besonderheiten des Eisen-Nickel-Legierungssystems

Die Entwicklung von EAM-Potentialen f¨ur die Simulation der martensitischen Umwandlung
in Eisen-Nickel-Legierungen bildete den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Dieses Legierungssy-
stem ist bis heute nur sehr wenig mit Hilfe der EAM untersucht worden. Dem Autor dieser
Arbeit ist nur eine einzige Ver¨offentlichung bekannt, die Untersuchungen von Eisen-Nickel-
Legierungen mit EAM-Potentialen behandelt [88]. Ergebnisse von Simulationen der martensi-
tischen Umwandlung in diesem Legierungssystem mit Hilfe von EAM-Potentialen und Mole-
kulardynamik-Simulationen sind bislang ¨uberhaupt nicht ver¨offentlicht worden. Da die in [88]
vorgestellten EAM-Potentiale in Hinsicht auf die f¨ur martensitische Phasen¨ubergänge kriti-
schen Eigenschaften wie elastische Konstanten und Phononen nicht optimiert wurden, wurde
davon abgesehen, diese Potentiale im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu verwenden.

Ein schwerwiegendes Problem bei der Modellierung von Eisen-Nickel-Legierungen stellt
der in diesen Legierungen auftretende Ferromagnetismus dar, der sich auf die Bindungsenergie
und die mechanischen Eigenschaften des Kristallgitters auswirkt. Trotz dieses keinesfalls klei-
nen Einflusses wurde die Anpassung der Potentiale ohne besondere Ber¨ucksichtigung magneti-
scher Anteile in den Potentialen vorgenommen. Der Grundgedanke hinter diesem Vorgehen ist,
daß durch die Anpassung der Potentiale an die Eigenschaften der Metalle im ferromagnetischen
Zustand bei tiefen Temperaturen der Magnetismus effektiv ber¨ucksichtigt wird. Dabei bleibt je-
doch zunächst fraglich, inwieweit damit auch bei den hohen Temperaturen, wo die martensiti-
sche Umwandlung stattfindet und die magnetische Ordnung zusammenbricht, eine vern¨unftige
Beschreibung der Metalle gegeben ist. F¨ur Nickel ist dieses Vorgehen dadurch gerechtfertigt,
daß das experimentell bestimmte Phononenspektrum bei Temperaturen oberhalb der magne-
tischenÜbergangstemperaturTC nur geringfügig von dem bei Raumtemperatur gemessenen
Spektrum abweicht [89]. Im Fall von Eisen kann hingegen davon ausgegangen werden, daß
auch oberhalb vonTC noch starke magnetische Momente im System vorhanden sind [90], wes-
halb auch für dieses Element keine wesentlichenÄnderungen der mechanischen Eigenschaften
durch den Zusammenbruch der magnetischen Ordnung zu erwarten sind. Dies gilt zumindest
für die kubisch raumzentrierte (α-) Phase von Eisen. In der kubisch fl¨achenzentrierten (γ-) Pha-
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se von Eisen muß hingegen mit starken Magnetovolumeneffekten gerechnet werden [26], die
eine explizite Behandlung des magnetischen Zustands des Materials erfordern.

Die Entwicklung der EAM-Potentiale f¨ur das Eisen-Nickel-Legierungssystem orientierte
sich stark an der von Daw und Baskes beschriebenen Entwicklung von Potentialen f¨ur Nickel
und Palladium [10]. Da die Anpassung dieser Potentiale jedoch ohne explizite Ber¨ucksichti-
gung des Phononenspektrums dieser Metalle geschah, wurde in dieser Arbeit davon abgesehen,
das Nickel-Potential von Daw und Baskes zu ¨ubernehmen.

4.3.2 Berechnung der Elektronendichte

Für die Elektronendichtefunktionen der Atomeρat(r) wurde wie in [10] auf die Wellenfunk-
tionen der Valenzelektronen freier Atome zur¨uckgegriffen. Dies ist durch die Tatsache gerecht-
fertigt, daß sich auch im Festk¨orper die Wellenfunktionen der Orbitale nur schwach gegen¨uber
dem Fall freier Atome ¨andern. Der Ansatz f¨ur ρat(r) lautet:

ρat(r) =
{

Ns|Ψ4s(r)|2 + (NV−Ns)|Ψ3d(r)|2 − ρc : r < rc

0 : r ≥ rc
. (4.29)

Hierin bezeichnenΨ4s und Ψ3d die Wellenfunktionen der Valenzelektronen der Atome und
NV die Zahl der Valenzelektronen. Der ParameterNs berücksichtigt in empirischer Weise die
vom Fall freier Atome abweichende Besetzung der 4s und 3d Orbitale im Festk¨orper. Der
Abschneideradiusrc begrenzt die Reichweite der Elektronendichte und damit die Reichweite
der Wechselwirkungen zwischen den Atomen, wobei die Konstanteρc durch die Bedingung
bestimmt ist, daßρat am Abschneideradius stetig bleibt.

Die ParameterNs, NV und rc der in dieser Arbeit verwendeten Potentiale f¨ur Eisen und
Nickel sind in Tabelle 4.1 zusammengefaßt. Die Abschneideradien darin sind so gew¨ahlt, daß
die Elektronendichte zwischen der dritten und vierten Nachbarschale der Metalle verschwin-
det. Die Festlegung des ParametersNs ist problematisch. Dieser kann nicht durch die Betrach-
tung der reinen Metalle bestimmt werden, da jedeÄnderung der Elektronendichtefunktionρat

bei der Anpassung der EinbettungsenergieF kompensiert wird. Daher wurde in dieser Arbeit
für Nickel der von Daw und Baskes angegebene WertNs = 0.85 übernommen, der durch die
Betrachtung der Bindungs- und Wanderungsenergie von Wasserstoff in Nickel bestimmt wur-
de [10]. Da Versuche zeigten, daß auch die Eigenschaften von Eisen-Nickel-Legierungen in
weiten Grenzen nur schwach von dem f¨ur Eisen gew¨ahlten WertNs abhängen, wurde f¨ur Eisen
der in Tabelle 4.1 angegebene WertNs = 0.57 angesetzt, mit dem sich ein vern¨unftiges Verhal-

Tabelle 4.1:ParameterNs, Nv undrc für die Berechnung der Elektronendichtefunktionρat für Eisen und Nickel
mit (4.29), sowie Gitterstruktur, Gitterkonstantea0 und Wert der Elektronendichtēρ für die Elemente im Grundzu-
stand. Abst¨ande sind in Einheiten von Bohrschen RadienaB, Elektronendichten in Einheiten vona−3

B angegeben.

Ns Nv rc Struktur a0 ρ̄
Fe 0.57 8 8.3319 krz 5.424 0.002776
Ni 0.85 10 8.7769 kfz 6.652 0.004187
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Tabelle 4.2:Parameter der Zwei-ζ-Wellenfunktion der Valenzelektronenzust¨ande von Eisen und Nickel nach [91].
Die Werte vonζi sind in Einheiten von Bohrschen RadienaB aufgeführt.

Eisen Nickel
i ni ζi Ci ni ζi Ci

4s
1 1 27.03350 -0.00392 1 29.03620 -0.00389
2 1 19.01040 -0.03027 1 20.35850 -0.02991
3 2 13.51700 -0.02829 2 14.50890 -0.03189
4 2 10.13050 0.15090 2 11.04660 0.15289
5 3 5.21660 -0.21377 3 5.79629 -0.20048
6 3 3.47616 -0.05096 3 3.87206 -0.05423
7 4 1.92517 0.50156 4 2.07712 0.49292
8 4 1.07742 0.60709 4 1.13888 0.61875

3d
1 3 6.06828 0.40379 3 6.70551 0.42120
2 3 2.61836 0.71984 3 2.87381 0.70658

ten ergab. In Tabelle 4.1 ist schließlich noch der aus den gew¨ahlten Parametern resultierende
Wert der Elektronendichte f¨ur die reinen Metalle im Grundzustand angegeben.

Für die Berechnung der WellenfunktionenΨ4s undΨ3d wurden die von Clementi und Ro-
etti [91] in Hartree-Fock N¨aherung berechneten Wellenfunktionen freier Atome verwendet, die
die Form

Ψ(r) = ∑
i

Ci
(2ζi)(ni+1/2)

[4π(2ni)!]
1/2

rni−1e−ζi r (4.30)

besitzen. Die Parameterni , ζi undCi für die 4s und 3d Orbitale von Eisen und Nickel sind in
Tabelle 4.2 wiedergegeben.

4.3.3 Potentialanpassung

Für die Anpassung eines EAM-Potentials an die Grundzustandseigenschaften eines Metalls
müssen funktionale Formen f¨ur die EinbettungsenergieFi(ρ) der Atome und die Paarwech-
selwirkungφi j (r) zwischen den Atomen angesetzt werden. Ein Problem bereitet dabei die
Paarwechselwirkung zwischen Atomen verschiedener Elemente. Diese Wechselwirkung kann
natürlich nicht aus den Eigenschaften der reinen Metalle bestimmt werden. Dieses Problem
kann umgangen werden, indem die Paarwechselwirkung in der Form einer abgeschirmten
Coulomb-Wechselwirkung

φi j (r) = 2
Zi(r)Zj(r)

r
(4.31)

mit den elementabh¨angigen effektiven LadungsfunktionenZi(r) angesetzt wird (Der Faktor 2
entsteht durch die Verwendung der Einheiten Bohrscher RadiusaB, Elementarladunge und
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Tabelle 4.3:Stützstellenwerte der kubischen SplinefunktionenF undZ der EAM-Potentiale f¨ur Eisen und Nickel.
Die Werte vonF sind in Einheiten von Ry, die vonZ in Einheiten vone angegeben. Die Gitterkonstantena0 und
die Gleichgewichtselektronendichtenρ̄ sind Tabelle 4.1 zu entnehmen.

ρ/ρ̄ FFe F ′′Fe FNi F ′′Ni r/a0 ZFe Z′′Fe r/a0 ZNi Z′′Ni
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 28.0 0.0
0.5 -0.2823 -0.2695 0.70 1.4403 0.60 0.9874
1.0 -0.4276 -0.3961 0.87 0.2452 0.71 0.1596
2.0 -0.3030 -0.2654 0.94 0.1491 0.85 0.0 0.0
2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0734

1.20 0.0 0.0

Rydberg (Ry) für Abstand, Ladung und Energie). Diese Funktionen k¨onnen durch die An-
passung an die Eigenschaften der reinen Metalle bestimmt werden, wodurch der Verlauf der
gemischten Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Atomen festgelegt wird. Dieses Ver-
fahren versagt nat¨urlich in Systemen, bei denen die gemischte Wechselwirkung einen deutlich
anderen Charakter besitzt als die Wechselwirkungen in den reinen Elementen.

Für die Anpassung der Potentiale wurde mit verschiedenen Ans¨atzen für die Potentialfunk-
tionenF(ρ) undZ(r) experimentiert. Besonders intensiv wurden dabei die Ans¨atze von Daw
und Baskes [10] sowie von Rubini und Ballone [48] untersucht. Dabei zeigte sich, daß die
besten Resultate mit dem Ansatz von Daw und Baskes erzielt wurden. Dabei werden die Funk-
tionenF(ρ) und Z(r) der Elemente jeweils als kubische Splinefunktionen angesetzt und die
Funktionswerte an den St¨utzstellen mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate an die ex-
perimentellen Werte von Bindungsenergie, Gitterkonstante, elastischen Konstanten, Leerstel-
lenbildungsenergie und einigen charakteristischen Phononenfrequenzen angepaßt. Die Lage
und Zahl der St¨utzstellen für die effektive LadungZ wurde dabei solange variiert, bis eine
zufriedenstellende Anpassung der Potentiale gelang. Die St¨utzstellenlage f¨ur die Einbettungs-
energieF wurde ebenso wie die Randbedingungen beider Funktion aus [10] ¨ubernommen. Die
resultierenden Werte f¨ur die Stützstellen der FunktionenF(ρ) und Z(r) sind in Tabelle 4.3
wiedergegeben. F¨ur Elektronendichtenρ > 2.3 ρ̄ werden die EinbettungsenergienF(ρ) line-
ar extrapoliert, w¨ahrend die effektiven LadungenZ(r) außerhalb des angegebenen Intervalls
gleich Null gesetzt werden. Auff¨allig ist die kurze Reichweite der effektiven LadungZ(r) bzw.
des Paarpotentialsφ(r). Dieses ber¨ucksichtigt für Eisen die ersten beiden Nachbarschalen und
für Nickel sogar nur die erste Nachbarschale. Der Grund f¨ur die kurze Reichweite ist, daß f¨ur
Eisen und Nickel die in die Anpassung eingehenden Gr¨oßen nur geringe Beitr¨age der h¨oheren
Nachbarschalen beinhalten. Daher tragen l¨angere Reichweiten des Paarpotentials nicht zu ei-
ner Verbesserung der Anpassung bei, f¨uhren aber zu einem schlechteren numerischen Verhalten
des Gleichungssystems f¨ur die Potentialanpassung. Die Beitr¨age der h¨oheren Nachbarschalen
werden in jedem Fall bei der Anpassung der Einbettungsenergie ber¨ucksichtigt, was unproble-
matisch ist, da die eingehenden Gr¨oßenF ′(ρ̄) undF ′′(ρ̄) auf alle Nachbarschalen wirken. F¨ur
eine Verbesserung der Potentialanpassung sind Erweiterungen der EAM notwendig, in denen
nicht nur Zentralkr¨afte auftreten, wie z. B. dieModified Embedded-Atom Method(MEAM) von
Baskes [78].



4.3 EAM-Potentiale f¨ur das Eisen-Nickel-Legierungssystem 59

0 2 4 6 8 10
Elektronendichte am Atom (10-3

aB)

-0.4

-0.2

0.0

0.2

E
in

be
ttu

ng
se

ne
rg

ie
F

(R
y) Ni

Fe

Abbildung 4.1: Einbettungsenergien der EAM-Potentiale f¨ur Eisen und Nickel. Die Pfeile markieren die Gleich-
gewichtselektronendichten̄ρ.
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Abbildung 4.2: Effektive Ladungen des Paarpotentials f¨ur Eisen und Nickel. Die Pfeile markieren die Lage der
ersten und zweiten Nachbarschale f¨ur Eisen sowie der ersten Nachbarschale f¨ur Nickel.
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Tabelle 4.4:Experimentelle Daten, die f¨ur die Anpassung der EAM-Potentiale von Eisen und Nickel verwendet
wurden, und die entsprechenden berechneten Werte

Fe Ni
Expt. EAM Expt. EAM

a0 (Å) 2.87 2.87 3.52 3.52
Ecoh (eV) 4.28 4.28 4.45 4.45
Evac (eV) 1.5 1.5 1.6 1.5
C11 (1012dyn/cm2) 2.431a 2.510 2.612b 2.279
C12 (1012dyn/cm2) 1.381a 1.304 1.508b 1.563
C44 (1012dyn/cm2) 1.219a 1.187 1.317b 1.111
h̄ων(q = 0.6852π

a0
[111]) (meV) 23.7c 21.2

33.4c 35.7
h̄ων(q = 2π

a0
[1
2

1
2

1
2]) (meV) 36.7d 37.4

17.5d 16.8
h̄ων(q = 2π

a0
[100]) (meV) 35.4c 35.0 35.4d 37.8

25.9d 26.0
h̄ων(q = 2π

a0
[1
2

1
20]) (meV) 38.3c 41.1 31.6d 32.3

26.7c 25.0 25.4d 26.6
18.5c 17.6 18.0d 16.8

aReferenz [92]
bReferenz [93]
cReferenz [94]
dReferenz [95]

4.3.4 Eigenschaften der Potentiale

Tabelle 4.4 zeigt die f¨ur die Anpassung verwendeten experimentellen Daten und die mit den
EAM-Potentialen berechneten Gegenst¨ucke. Es zeigt sich insgesamt eine guteÜbereinstim-
mung zwischen den experimentellen Daten und den Eigenschaften der EAM-Potentiale.

In den Abb. 4.1 und 4.2 sind die durch Tabelle 4.3 gegebenen FunktionenF undZ für Ei-
sen und Nickel graphisch dargestellt. Die EinbettungsenergienF zeigen dabei ein charakteristi-
sches Verhalten mit einem Minimum und einem linearen Anstieg f¨ur hohe Teilchendichten. Die
Gleichgewichtselektronendichtēρ ist für beide Elemente kleiner als die Elektronendichte am
Minimum, was einen attraktiven Beitrag der Einbettungsenergie in der Gleichgewichtsstruktur
bedeutet. Dies ist jedoch kein physikalisches Resultat, sondern eine Folge der Beschr¨ankung
auf abstoßende Paarpotentiale nach (4.31). Mittels der Eichtransformationen (4.26) und (4.27)
läßt sich ohne weiteres auch ein repulsiver Charakter der Einbettungsenergie erreichen. Die
in Abb. 4.2 dargestellten effektiven LadungenZ(r) weisen einen monoton abfallenden Verlauf
auf, wobei sich in dem relevanten Bereich um die Lage der Atome im Gleichgewicht ein nahezu
linearer Verlauf einstellt. Dieser ist eine Folge der Anpassung der Funktionen an die elastischen
Konstanten und Phononenfrequenzen, in die die Kr¨ummung des Paarpotentials direkt eingeht.
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Abbildung 4.3: Effektive Paarpotentiale f¨ur reines Eisen und Nickel. Die Pfeile markieren die Abst¨ande der ersten
drei Nachbarschalen f¨ur die Systeme im Grundzustand.

Wegen der Eichfreiheit bei der Konstruktion der FunktionenF(ρ) undφ(r) lassen sich die
strukturellen Eigenschaften eines EAM-Potentials am besten an Hand seines effektiven Paar-
potentials diskutieren. Die effektiven Paarpotentiale der EAM-Potentiale von Eisen und Nickel
sind in Abb. 4.3 wiedergegeben. Dabei zeigt sich, daß der wesentliche Unterschied in der Brei-
te des Minimums im effektiven Potential gegeben ist. F¨ur die kfz Struktur von Nickel liegen
die Atome der ersten Nachbarschale knapp links neben dem Minimum des Potentials, w¨ahrend
die höheren Nachbarschalen bereits im flachen Teil des Potentials zu liegen kommen. Beim
Eisen hingegen halten sich offenbar die abstoßenden Kr¨afte der ersten Nachbarschale und die
anziehende Bindung der zweiten Nachbarschale die Waage. Erst die dritte Nachbarschale be-
findet sich im flachen Teil des Potentials. Diese Situation ist wegen des geringen Unterschieds
zwischen den Abst¨anden der ersten und zweiten Nachbarschale typisch f¨ur krz Gitter. Besitzt
das Potential kein breites Maximum, so kommt die zweite Nachbarschale im steil ansteigen-
den Bereich des effektiven Paarpotentials zu liegen. Dann kann das System aber durch eine
tetragonale Verzerrung Energie gewinnen, bei der vier der sechs Atome der zweiten Nachbar-
schale an die erste Nachbarschale heranr¨ucken, während die anderen beiden sich entfernen.
Diese Instabilität führt zum Auftreten von dichtest gepackten Strukturen in Metallen mit einem
schmalen Minimum im Paaranteil der Wechselwirkung zwischen den Atomen. Es muß hierbei
allerdings ber¨ucksichtigt werden, daß die effektiven Paarpotentiale in der EAM durchaus von
der Gitterstruktur abh¨angen, da die Gleichgewichtselektronendichteρ̄ von der Gitterstruktur
abhängt.

In den Abb. 4.4 und 4.5 werden die aus den EAM-Potentialen berechneten Phononenspek-
tren mit den experimentell bestimmten Spektren verglichen. Die Bilder zeigen alles in allem
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Abbildung 4.4: Phononenspektrum von krz Eisen. Die durchgezogenenLinien zeigen die aus dem EAM-Potential
berechneten Frequenzen f¨ur T = 0 K, die Symbole die experimentellen Ergebnisse f¨ur T = 296 K aus [94,96].
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Abbildung 4.5: Phononenspektrum von kfz Nickel. Die durchgezogenen Linien zeigen die aus dem EAM-
Potential berechneten Frequenzen f¨urT = 0 K, die Symbole die experimentellen Ergebnisse f¨urT = 296 K aus [95].
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Tabelle 4.5:Vergleich zwischen krz und kfz Struktur von Eisen und Nickel mit EAM-Potentialen. Gitterkonstan-
tena0 sind in Einheiten vonaB angegeben, BindungsenergienEcoh in Ry und Elektronendichten ina−3

B .

krz kfz
a0 Ecoh ρ̄ a0 Ecoh ρ̄

Fe 5.424 0.3146 0.002776 6.968 0.3118 0.002454
Ni 5.329 0.3238 0.003952 6.652 0.3271 0.004187

eine sehr gutëUbereinstimmung zwischen Experiment und Modell. Insbesondere ist der Grad
derÜbereinstimmung wesentlich besser als bei den von Daw und Baskes in [10] angegebenen
Potentialen, deren Phononenspektren in [85] untersucht worden sind. Dies belegt die Wich-
tigkeit der expliziten Ber¨ucksichtigung einzelner Phononenfrequenzen bei der Anpassung von
EAM-Potentialen, die auch von Rubini und Ballone in [48] betont wurde.

Für eine realistische Simulation der martensitischen Umwandlung in Eisen-Nickel-Legie-
rungen sind nicht nur die Grundzustandseigenschaften der Metalle von Bedeutung, sondern
auch die Eigenschaften von Eisen in der kfz Struktur und Nickel in der krz Struktur. Tabelle 4.5
faßt die wichtigsten Eigenschaften der beiden Metalle in der krz und kfz Struktur zusammen.
Dabei zeigt sich, daß das EAM-Potential f¨ur Eisen eine Energiedifferenz zwischen den Struk-
turen von etwa 2.8 mRy zugunsten der krz Struktur vorhersagt, w¨ahrend der experimentelle
Wert etwa 3.7 mRy betr¨agt [97]. Für Nickel hingegen ergibt das EAM-Potential eine Diffe-
renz von -3.3 mRy bei einem aus experimentellen Daten bestimmten Wert von -4.4 mRy [98].
Berücksichtigt man, daß die Anpassung der Potentiale nur mit den Daten der stabileren Struk-
turen erfolgte, so ist diëUbereinstimmung der Werte durchaus zufriedenstellend. Jedenfalls
zeigen sich keine unrealistischen Energieunterschiede, die das Auftreten der strukturellen Um-
wandlung verhindern w¨urden. Auffallend ist die sehr große Gitterkonstante des Eisenpotentials
in der kfz Struktur. Diese liegt deutlich ¨uber dem aus experimentellen Daten extrapolierten
Wert von 6.73aB für den antiferromagnetischen Grundzustand und knapp ¨uber dem Wert von
6.90aB der metastabilen ferromagnetischen Phase von kfz Eisen [99]. Andererseits ist dieses
Ergebnis nicht sehr ¨uberraschend, da das Eisenpotential an die Eigenschaften des ferromagneti-
schen krz Grundzustands angepaßt wurde. Versuche, auch Eigenschaften der kfz Phase bei der
Konstruktion des Potentials zu ber¨ucksichtigen, f¨uhrten bislang nicht zu brauchbaren Poten-
tialen. Hierfür muß wahrscheinlich der Magnetismus in den Potentialen explizit ber¨ucksichtigt
werden.

4.4 EAM-Potentiale für das Nickel-Aluminium-Legierungssystem

4.4.1 Besonderheiten des Nickel-Aluminium-Legierungssystems

Mit der Entwicklung von EAM-Potentialen f¨ur die Beschreibung des Nickel-Aluminium-Le-
gierungssystems wurde im Rahmen dieser Arbeit begonnen, als die Arbeiten am Eisen-Nickel-
System bereits weit fortgeschritten waren, so daß auf die am Eisen-Nickel-System gesammel-
ten Erfahrungen zur¨uckgegriffen werden konnte. Hinzu kommt, daß das Nickel-Aluminium-
System schon fr¨uher mit Hilfe der EAM untersucht wurde: Rubini und Ballone [48] studierten
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die martensitische Umwandlung in Nickel-Aluminium-Legierungen mit Molekulardynamik-
Simulationen; Becquart et al. [49] f¨uhrten Untersuchungen der Precursorph¨anomene in diesem
System durch; Farkas et al. [100] betrachteten die Stabilit¨at verschiedener Kristallstrukturen
bei T = 0 K mit Hilfe von EAM-Potentialen.

Die Motivation für weitere Untersuchungen bestand darin, durch eigene Simulationen einen
direkten Vergleich zwischen dem Verhalten des Eisen-Nickel-Legierungssystems mit seinem
ausbruchsartigen Keimwachstum und dem thermoelastischen Nickel-Aluminium-System zu er-
halten. Außerdem wurden in den ¨alteren Arbeiten [48,49] nur sehr kleine Systeme mit 432 bzw.
1024 Atomen simuliert, wodurch das Auftreten wesentlicher Effekte ausgeschlossen wurde.
Von Simulationen gr¨oßerer Systeme konnten daher neue Ergebnisse erwartet werden.

Der Grund für die Entwicklung eigener EAM-Potentiale an Stelle der Verwendung der exi-
stierenden Potentiale aus [48,73] bestand darin, daß die Anpassung der Potentiale eine Menge
Information über die wesentlichen und unwesentlichen Eigenschaften der Potentiale liefern
kann, die eine Interpretation der Daten erleichtert. Außerdem bietet die Anpassung eigener Po-
tentiale die Möglichkeit, durch gezielte Ver¨anderung der in die Anpassung eingehenden Daten
oder der funktionalen Formen die wesentlichen Ursachen f¨ur beobachtete Ph¨anomene heraus-
zufinden und Ans¨atze für eine verbesserte Potentialentwicklung in anderen Systemen zu finden.

Bei der Entwicklung geeigneter Potentiale f¨ur die Simulation der martensitischen Umwand-
lung in Nickel-Aluminium-Legierungen muß beachtet werden, daß diese nur in einem engen
Konzentrationsbereich in der N¨ahe der intermetallischen Verbindung NiAl stattfindet (vgl. Ab-
schnitt 2.4.2). Außerdem beobachtet man in NiAl eine ungew¨ohnlich starke Wechselwirkung
zwischen Nickel- und Aluminiumatomen, die sich darin ¨außert, daß der Schmelzpunkt von
NiAl mit 1914 K deutlich höher liegt als der von Aluminium (937 K) bzw. Nickel (1731 K)
und die Verbindung bis zur Schmelze geordnet bleibt [101]. Schließlich unterscheidet sich
das Atomvolumen von NiAl deutlich von dem von Aluminium. Aus diesen Gr¨unden wurden
bei der Konstruktion der Potentiale auch Eigenschaften der intermetallischen Verbindung NiAl
einbezogen. Im Eisen-Nickel-Legierungssystem war dies von geringerer Bedeutung, da hier die
Umwandlung in ungeordneten Legierungen ¨uber einen gr¨oßeren Konzentrationsbereich hinweg
auftritt, der sich bis zum reinen Eisen erstreckt. Auch erfahren die sehr ¨ahnlichen Atomvolu-
mina von Eisen und Nickel durch die Legierungsbildung nur eine geringeÄnderung.

4.4.2 Potentialanpassung

Die ersten Versuche, Potentiale f¨ur die Beschreibung des Nickel-Aluminium-Systems zu kon-
struieren, zeigten, daß sich mit dem in Abschnitt 4.3.3 beschriebenen, f¨ur Nickel erfolgreichen
Ansatz von Daw und Baskes kein zufriedenstellendes EAM-Potential f¨ur Aluminium erzeugen
ließ. Wie in Abschnitt 4.4.3 noch gezeigt wird, erfordert eine gute Beschreibung der Eigen-
schaften von Aluminium ein st¨arker strukturiertes effektives Paarpotential, das sich mit einem
kurzreichweitigen Ansatz f¨ur die Paarwechselwirkung nicht erreichen l¨aßt. Außerdem erschien
es wegen der im vorigen Abschnitt beschriebenen sehr ausgepr¨agten Wechselwirkung zwi-
schen Nickel- und Aluminiumatomen sinnvoller, auf den Ansatz (4.31) des Paarpotentials als
abgeschirmte Coulomb-Wechselwirkung zu verzichten und statt dessen die Paarpotentiale f¨ur
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die drei möglichen Elementkombinationen direkt anzupassen. Die Potentiale wurden daher mit
Hilfe der moderneren, von Pasianot und Savino [76] verwendeten Ans¨atze konstruiert.

Bei der Berechnung der Elektronendichteρat(r) wurde die sehr rechenzeitaufwendige Be-
rechnung der Wellenfunktionen (4.30) fallen gelassen und statt dessen die einfachere dimensi-
onslose Form der Elektronendichte

ρat(r) =
{

fTF(r) + f ′TF(rc)(rc− r) + fTF(rc) : r < rc

0 : r ≥ rc
(4.32)

verwendet, wobei
fTF(r) =

c
r/r0

e−β r/r0 (4.33)

die Thomas-Fermi-Abschirmfunktion ist. Hierin istr0 der Abstand der ersten Nachbarschale
des Metalls,β ein Parameter, der realistischerweise im Bereich 4< β< 5 liegen sollte [79], und
c eine Normierungskonstante, mit der die Elektronendichteρ̄ in der Gleichgewichtsstruktur auf
einen vorgegebenen Wert eingestellt wird. Die beiden hinteren Terme in (4.32) sorgen daf¨ur,
daßρat(r) am Abschneideradiusrc stetig differenzierbar bleibt. Dies ist eine Verbesserung
gegen¨uber der in (4.29) verwendeten einfachen Verschiebung, die nur zu einem stetigen Verlauf
vonρat(r) führt.

Als Ansatz für die Paarwechselwirkungφi j (r) wurde die kubische Splinefunktion

φi j (r) = ∑
k

Vi j
k (hi j

k − r)3H(hi j
k − r) (4.34)

gewählt, wobei

H(x) =
{

0 : x≤ 0
1 : x> 0

(4.35)

die Heaviside-Funktion ist und die St¨utzstellenhi j
k sowie die KoeffizientenVi j

k von den Ele-
menten der Atomei und j abhängen. Durch die Form (4.34) des Splines wird automatisch
erreicht, daß die Funktionφi j (r) mit ihrer ersten und zweiten Ableitung an der am weitesten
außen liegenden St¨utzstellehmax = maxhk verschwindet.

Weil die Einbettungsenergie eines Metalls durch die Eigenschaften perfekter Kristalle nur
in einem kleinen Bereich bestimmt wird (vgl. Abschnitt 4.2.2), wurde bei der Entwicklung
der Potentiale f¨ur das Nickel-Aluminium-Legierungssystem davon abgesehen, die Einbettungs-
energienF(ρ) der Elemente unabh¨angig von den Paarwechselwirkungen zu variieren. Statt
dessen wurde die von vielen Autoren (siehe z. B. [48, 73, 76]) bevorzugte Methode gew¨ahlt,
die Einbettungsenergie ¨uber die Volumenabh¨angigkeit der Gesamtenergie festzulegen. Hierzu
wird die allgemeine Zustandsgleichung f¨ur Metalle von Rose et al. [102] verwendet, die in der
leicht abgewandelten Fassung von Foiles und Daw [71] lautet:

E(a) =

{
−Ecoh (1 + a∗) e−a∗ : a∗ > 0

−Ecoh

(
1 + a∗

(1+λa∗)2 + 2λa∗2
)

e−a∗ : a∗ < 0
, (4.36)

wobei
λ =

√
Ecoh/9BΩ (4.37)
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Tabelle 4.6:Parameter f¨ur die Berechnung der Ladungsdichteρat und der EinbettungsenergieF(ρ) von Alumini-
um und Nickel. Gitterkonstantena0 und Abschneideradienrc sind in Bohrschen RadienaB angegeben, Bindungs-
energienEcoh in Ry und BulkmodulnB in Ry/a3

B.

β ρ̄ r0/a0 a0 rc Ecoh B
Al 5.0 1.0

√
0.5 7.6534 10.10 0.26312 0.0055293

Ni 5.0 1.0
√

0.5 6.6518 8.78 0.32707 0.01227

Tabelle 4.7:Parameter der Paarpotentiale zwischen Aluminium- und Nickelatomen. Die St¨utzstellenhk sind in
Einheiten von Bohrschen RadienaB aufgeführt, die KoeffizientenVk in mRy/a3

B.

Al Ni Ni-Al
k hk Vk hk Vk hk Vk

1 7.65340 2.8641500 6.65180 2.5929490 6.00116 3.9265320
2 8.41874 1.4157020 7.31698 -0.5589492 7.09228 5.8560310
3 9.18408 -1.6224090 7.98216 1.4391140 8.18340 -2.0115700
4 9.94942 0.8938802 8.64734 0.2941821 9.27452 1.2513970

und

a∗ = (a/a0 − 1) /λ. (4.38)

B bezeichnet dabei den Bulkmodul des Metalls,Ecoh undΩ wie bisher Bindungsenergie und
Volumen pro Atom. Mit der Zustandsgleichung (4.36) und der Gesamtenergie (4.6) lassen sich
bei gegebenen Funktionenφi j (r) undρat(r) die EinbettungsenergienF(ρ) der reinen Metalle
berechnen. Gleichzeitig wird damit erreicht, daß die BindungsenergienEcoh, die Gitterkonstan-
tena0 und die BulkmodulnB der Metalle von den EAM-Potentialen exakt reproduziert werden.

Mit den beschriebenen Ans¨atzen wurden durch Anpassung der KoeffizientenVk zunächst
EAM-Potentiale für die Beschreibung von Nickel und Aluminium erstellt, wobei die in Tabel-
le 4.6 angegebenen Werte f¨ur die Berechnung der Elektronendichtenρat(r) und der Einbet-
tungsenergienF(ρ) verwendet wurden. Der Abschneideradiusrc ist so gewählt, daß jeweils
die Reichweite der Potentiale die ersten drei Nachbarschalen umfaßt. Die angegebenen Da-
ten für Gitterkonstantea0, BindungsenergieEcoh und BulkmodulnB entstammen ebenso der
Arbeit von Rubini und Ballone [48] wie die experimentellen Daten f¨ur die Anpassung der Ko-
effizientenVk der Paarwechselwirkungen. Diese wurden durch einen Fit nach der Methode der
kleinsten Quadrate an die Daten der verbleibenden elastischen KonstantenC′ = 1

2(C11−C12)
undC44, der LeerstellenbildungsenergieEvac und der Phononenfrequenzen zu einigen Wellen-
vektorenq berechnet. Die Lage und Zahl der St¨utzstellenhk wurde von Hand variiert, bis sich
eine zufriedenstellende Anpassung ergab. Die so gefundenen Werte f¨ur die Stützstellenhk und
die KoeffizientenVk der Paarpotentiale sind in Tabelle 4.7 wiedergegeben.

Mit den Potentialen f¨ur die reinen Metalle wurde in einem zweiten Schritt das Paarpo-
tential der Wechselwirkung zwischen Nickel- und Aluminiumatomen an die experimentellen
Daten für Gitterkonstantea0, Bildungswärme∆H und elastische Konstanten der intermetalli-
schen Verbindung NiAl angepaßt, wobei die Wechselwirkung in NiAl ¨uber vier Nachbarscha-



4.4 EAM-Potentiale f¨ur das Nickel-Aluminium-Legierungssystem 67

Tabelle 4.8:Vergleich der experimentellen Daten mit den Ergebnissen der Potentialanpassung f¨ur Aluminium und
Nickel (experimentelle Daten entnommen aus Referenz [48])

Aluminium Nickel
Expt. EAM Expt. EAM

a0 (Å) 4.05 4.05 3.52 3.52
Ecoh (eV) 3.58 3.58 4.45 4.45
Evac (eV) 0.7 0.7 1.6 1.5
C11 (1012dyn/cm2) 1.12 1.12 2.465 2.273
C12 (1012dyn/cm2) 0.66 0.66 1.473 1.569
C44 (1012dyn/cm2) 0.28 0.28 1.247 1.147
h̄ων(q = 2π

a0
[1
2

1
2

1
2]) (meV) 39.7 40.2 36.0 36.1

17.8 17.9 17.6 17.1
h̄ων(q = 2π

a0
[100]) (meV) 39.5 39.3 36.0 36.6

23.7 24.4 26.0 26.0
h̄ων(q = 2π

a0
[1
2

1
20]) (meV) 34.1 34.7 31.6 31.4

26.9 26.1 25.5 26.3
19.9 19.0 18.0 16.7

len berücksichtigt wurde. Die resultierenden Werte sind ebenfalls in Tabelle 4.7 zu finden. Der
gesamte Anpassungsprozeß wurde mit verschiedenen Werten f¨ur die Parameterβ und ρ̄ wie-
derholt. Die beste Anpassung ergab sich dabei mit den in Tabelle 4.6 angegebenen Werten.

Leider geschah bei der Durchf¨uhrung der Anpassung des Nickel-Potentials ein Fehler, der
erst nach der Durchf¨uhrung der in dieser Arbeit beschriebenen Simulationen aufgedeckt wur-
de. Anstelle der in [48] angegebenen experimentellen Daten f¨ur die elastischen Konstanten von
Nickel wurden die dort angegebenen Resultate des EAM-Potentials von Rubini und Ballone
verwendet, welche von den experimentellen Daten um bis zu 8.5 % abweichen. Die Unter-
suchung eines nachtr¨aglich erstellten EAM-Potentials f¨ur Nickel mit den

”
richtigen“ Werten

ergab allerdings, daß sich damit f¨ur NiAl nur eine deutlich schlechtere Anpassung der elasti-
schen Konstanten realisieren ließ. Da diese jedoch eine gr¨oßere Bedeutung f¨ur die Qualität der
Ergebnisse besitzen als die Werte von reinem Nickel und außerdem der bei der Anpassung
gemachte Fehler nicht gr¨oßer ist als die Streuung verschiedener in der Literatur zu findender
experimenteller Daten, d¨urfte der Fehler bei der Anpassung des Nickel-Potentials keine we-
sentlichen negativen Auswirkungen auf die Simulationsergebnisse haben.

4.4.3 Eigenschaften der Potentiale

Der Vergleich der f¨ur die Konstruktion der Potentiale verwendeten experimentellen Daten mit
den aus dem Modell berechneten Werten in Tabelle 4.8 zeigt, daß die Eigenschaften von Alu-
minium und Nickel durch die Potentiale gut wiedergegeben werden. DieÜbereinstimmung ist
vergleichbar mit den Ergebnissen in [73] und sogar besser als die der Potentiale aus [48], ob-
wohl diese auf den gleichen Daten beruhen. Die gr¨oßten Abweichungen ergeben sich auf Grund
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Abbildung 4.6: Effektive Paarpotentiale reinen Aluminiums und Nickels. Die Pfeile markieren die Lage der ersten
drei Nachbarschalen in den Metallen.
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Abbildung 4.7: Effektive Paarpotentiale f¨ur Aluminium und Nickel in NiAl. Die Pfeile markieren die Lage der
ersten vier Nachbarschalen.
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Tabelle 4.9: Experimentelle Daten und Ergebnisse der Potentialanpassung f¨ur die intermetallische Verbindung
NiAl. Gitterkonstantena0 sind inÅ, Bildungswärme∆H in eV/Atom und elastische Konstanten in 1012dyn/cm2

angegeben.

a0 ∆H C11 C12 C44

Expt. 2.8871 0.612 2.123 1.433 1.123

EAM 2.887 0.61 2.12 1.64 0.71
1Referenz [103]
2Referenz [104]
3Referenz [105]

des beschriebenen Fehlers bei der Anpassung f¨ur die elastischen Konstanten von Nickel. Der in
Tabelle 4.9 wiedergegebene Vergleich zwischen den experimentellen Daten von NiAl und den
aus den Potentialen berechneten Gr¨oßen zeigt deutliche Abweichungen der elastischen Kon-
stantenC12 undC44. Dies ist eine Folge der Tatsache, daß in der Anpassung der Eigenschaf-
ten von NiAl nur noch das gemischte Paarpotential variiert wurde, w¨ahrend der Cauchydruck
C12−C44 durch die Einbettungsenergien der reinen Metalle bestimmt ist (vgl. Abschnitt 4.2.2).
DaC11 hingegen sehr gut wiedergegeben wird, ist die f¨ur den martensitischen Phasen¨ubergang
wichtige elastische KonstanteC′ = 1

2(C11−C12) im Modell um ca. 30 % reduziert.
Das in Abbildung 4.6 dargestellte effektive Paarpotential reinen Nickels zeigt ein sehr

ähnliches Verhalten wie das effektive Paarpotential von Nickel in Abb. 4.3. Der wesentliche
Unterschied besteht in der Ausbildung eines schwachen Maximums zwischen der zweiten und
dritten Nachbarschale, das zu einer leicht abstoßenden Bindung der dritten Nachbarschale f¨uhrt.
Ein solches Verhalten war durch die kurzreichweitige Natur der Paarwechselwirkung der Po-
tentiale des Eisen-Nickel-Systems ausgeschlossen und scheint keine wesentliche Bedeutung zu
besitzen, da in beiden F¨allen eine befriedigende Wiedergabe des experimentellen Verhaltens
erreicht wurde. F¨ur Aluminium ist dies nicht der Fall. Mit einer kurzreichweitigen Paarwech-
selwirkung konnten die experimentellen Daten nicht reproduziert werden. Abbildung 4.6 zeigt,
daß sich bei der erfolgreichen Anpassung eine Doppelminimumstruktur im effektiven Paarpo-
tential ausgebildet hat, die daf¨ur sorgt, daß nicht nur die erste, sondern auch die zweite Nachbar-
schale in einem Potentialminimum liegt. Erst die dritte Nachbarschale ist (schwach) attraktiv
gebunden. Dieses Verhalten stimmt qualitativ ¨uberein mit dem Verhalten von Paarpotentialen,
welche aus Pseudopotentialen berechnet wurden [106].

Abbildung 4.7 zeigt die effektiven Paarpotentiale in der intermetallischen Verbindung NiAl.
Im Einklang mit der experimentell beobachteten starken Wechselwirkung zwischen Nickel und
Aluminium zeigt das gemischte effektive Paarpotential deutlich tiefere Bindungsenergien als
die reinen Metalle. Im Vergleich zu Abb. 4.6 sind hingegen die effektiven Paarpotentiale zwi-
schen Atomen desselben Metalls nur leicht nach unten gekippt. Diese Verkippung entsteht
durch die Erh¨ohung der Elektronendichtēρ in der intermetallischen Verbindung (ρ̄ = 1.14 auf
Aluminiumplätzen,ρ̄ = 1.61 auf Nickelplätzen). Interessant ist die Lage der Nachbarschalen
in NiAl. Die erste Nachbarschale entspricht Bindungen zwischen ungleichen Atomen und be-
sitzt einen Abstand, der leicht rechts vom Minimum des effektiven Paarpotentials zwischen
Aluminium- und Nickelatomen liegt. Die erste Nachbarschale ist also anziehend gebunden.
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Abbildung 4.8: Einbettungsenergien f¨ur Aluminium und Nickel

Die zweiten und dritten Nachbarschalen beinhalten jeweils Atome vom Typ des Ausgangs-
atoms und liegen auffallend nahe an den Minima des effektiven Paarpotentials f¨ur Aluminium.
Für Aluminium ergibt sich daher f¨ur beide Nachbarschalen eine abstoßende Wechselwirkung.
Nickel hingegen ist in der zweiten Nachbarschale anziehend gebunden und schwach abstoßend
in der dritten Nachbarschale. Die vierte Nachbarschale entspricht wieder Wechselwirkungen
zwischen ungleichen Atomen und ist leicht abstoßend gebunden. Ungew¨ohnlich ist vor allem
die Tatsache, daß die erste Nachbarschale anziehend gebunden ist und die zweite (teilweise)
abstoßend. Der Grund daf¨ur ist der geringe Abstand der Atome in der intermetallischen Ver-
bindung im Vergleich zu der großen Gitterkonstante reinen Aluminiums.

Die in Abbildung 4.8 dargestellten EinbettungsenergienF̃ zu den effektiven Paarpotentialen
der reinen Metalle gem¨aß (4.26) zeigen einen einfachen Verlauf ohne besondere Auff¨alligkei-
ten. Hier zeigt sich, daß nach Abzug der Anteile des effektiven Paarpotentials die Einbettungs-
energie im wesentlichen kleine Korrekturen zum dominierenden Paarpotential liefert.
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5 Ergebnisse für das
Eisen-Nickel-Legierungssystem

5.1 Einführung

Mit den in Kapitel 4 eingef¨uhrten EAM-Potentialen f¨ur die Beschreibung des Eisen-Nickel-
Legierungssystems wurden eine Vielzahl von Molekulardynamik-Simulationen durchgef¨uhrt.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden.

Alle im folgenden beschriebenen Simulationsreihen gingen von Anfangskonfigurationen
aus, in denen die Atome in einer kubischen Simulationszelle auf den Pl¨atzen perfekter krz
oder kfz Gitter angeordnet waren, wobei die Verteilung der Eisen- und Nickelatome zuf¨allig
gewählt wurde. In einigen F¨allen wurde auch eine gewisse Anzahl Leerstellen zuf¨allig im Git-
ter verteilt. Das Zeitinkrementδt betrug in allen Simulationen 1.5 fs, und es wurden periodi-
sche Randbedingungen angewendet. Soweit nicht anders angegeben, wurden die Simulationen
unter Verwendung des Nos´e-Hoover-Thermostaten und des Parrinello-Rahman-Verfahrens mit
einemäußeren Druck vonP = 0 durchgeführt. Die Relaxationszeitτr des Thermostaten wur-
de auf 30 a.u. festgelegt, die PseudomasseQ der Simulationszelle betrug jeweils 1 a.u. pro
Teilchen. Diese Werte wurden zu Beginn der Arbeit durch Ausprobieren ermittelt und im wei-
teren beibehalten. F¨ur die PseudomasseQ zeigte Kadau [107], daß ¨uber einen weiten Bereich
keine systematische Abh¨angigkeit der hier beschriebenen Ergebnisse von der Wahl dieses Pa-
rameters besteht. Die Unabh¨angigkeit der Ergebnisse von der Verwendung des Nos´e-Hoover-
Thermostaten bzw. der Wahl vonτr wurde im Verlauf dieser Arbeit ¨uberprüft.

5.2 Grundzustandsstrukturen der Legierungen

Eine wichtige Voraussetzung f¨ur die Modellierung eines martensitischen Phasen¨ubergangs ist,
daß die Martensitstruktur in dem Modell bei tiefen Temperaturen stabiler ist als die Austenit-
struktur, also eine gr¨oßere Bindungsenergie besitzt. Um dies f¨ur das hier betrachtete EAM-
Modell zu überprüfen, wurde eine Reihe von Konfigurationen mit 2000 Atomen in 103 krz
Elementarzellen bzw. 2048 Atomen in 83 kfz Elementarzellen im Konzentrationsbereich 0<
x< 100% erzeugt und ihre Bindungsenergien im Grundzustand berechnet.

Die atomare Unordnung in Legierungen f¨uhrt dazu, daß die Positionen der Atome im
Grundzustand nicht mit den Pl¨atzen des idealen Gitters der Kristallstruktur zusammenfallen.
Die daher notwendige Relaxation der Atome in ihre Gleichgewichtslagen wurde mit Hilfe
des Molekulardynamik-Programms durchgef¨uhrt, wobei folgendermaßen vorgegangen wurde:
Zunächst wurden die Systeme im Verlauf von 1500 Simulationsschritten bei der Temperatur
T = 1 K equilibriert, wobei sich das Gleichgewichtsvolumen auf Grund des Parrinello-Rahman-
Verfahrens n¨aherungsweise einstellen konnte. Danach wurden die Systeme in weiteren 1000
Simulationsschritten aufT = 0.1 K abgek¨uhlt. Ausgehend von diesem Tieftemperaturzustand
erfolgte die eigentliche Relaxation der Atome in 2500 Simulationsschritten ohne Nos´e-Hoover-
Thermostat, wobei w¨ahrend der ersten 500 Schritte bei jedem 50., danach bei jedem 25. Schritt
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Abbildung 5.1: BindungsenergienEcoh von krz und kfz Fe1−xNix bei T = 0 K. Die Linien dienen der Verdeutli-
chung des Kurvenverlaufs.

die Geschwindigkeiten der Atome und der Simulationszelle auf Null gesetzt wurden. Durch
den wiederholten Entzug der kinetischen Energie relaxierten die Systeme zunehmend in das
Minimum ihrer potentiellen Energie. Der Wechsel der Periode des Energieentzugs verhinderte,
daß einzelne Moden von dem Abbremsen ausgenommen wurden.

Die auf diese Weise berechneten Grundzustandsenergien sind in Abb. 5.1 graphisch dar-
gestellt. Die Fehler der Datenpunkte auf Grund unzureichender Relaxation sind auf jeden Fall
kleiner als die eingezeichneten Symbole. Zudem zeigt der stetige Verlauf der Kurven, daß die
verwendeten Systemgr¨oßen ausreichen, um eine Mittelung ¨uber unterschiedliche Verteilungen
von Eisen- und Nickelatomen zu gew¨ahrleisten. F¨ur die Nickelkonzentrationenx = 80% und
x = 90% erwies sich die krz Struktur als instabil, was sich in einer spontanen Umwandlung
der Gitterstruktur in diesen Konfigurationen ¨außerte. Die kfz Struktur blieb hingegen ¨uber den
gesamten Konzentrationsbereich hinweg zumindest metastabil.

Der Schnittpunkt beider Kurven in Abb. 5.1 zeigt, daß die krz Struktur beiT = 0 K im
EAM-Modell für Nickelkonzentrationenx< 48% stabiler ist als die kfz Struktur. Damit sind
die Voraussetzungen daf¨ur gegeben, daß das Modell im Bereich 0< x< 34%, in dem der mar-
tensitische Phasen¨ubergang experimentell beobachtet wird, den Phasen¨ubergang zeigen kann.
Dabei stellt der gr¨oßere Stabilit¨atsbereich keinen Widerspruch zum Experiment dar, weil die
größere Stabilit¨at zwar eine notwendige Voraussetzung f¨ur das Auftreten des Phasen¨ubergangs
ist, aber keine hinreichende Bedingung. Es ist durchaus m¨oglich, daß das reale System f¨ur
x > 34% trotz größerer Stabilit¨at des krz Zustands in der kfz Phase einfriert und von dort
sehr viel langsamer in die thermodynamische Gleichgewichtsphase ¨ubergeht, die aus einer
Mischung von krz Eisen mit kfz Eisen-Nickel besteht. Ob das Modell diese Phasentrennung
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Abbildung 5.2: Änderung der Simulationsbox beim Phasen¨ubergang. Links ist der Verlauf der Kantenl¨angen der
Simulationsbox w¨ahrend der Umwandlung dargestellt, rechts der Verlauf der Winkel zwischen den Kanten.

zeigt, wurde nicht untersucht, da eine solche Phasenseparation auf der kurzen Picosekunden-
Zeitskala von Molekulardynamik-Simulationen keinesfalls zu beobachten ist.

Weitere Untersuchungen zur Phasenstabilit¨at wurden von Kadau vorgenommen [107]. Da-
bei stellte sich heraus, daß die hdp Struktur im gesamten Legierungssystem ¨ahnliche Bindungs-
energien besitzt wie die kfz Phase und auf der eisenreichen Seite des Phasendiagramms sogar
etwas stabiler ist als diese. Dies steht im Einklang mit experimentellen Ergebnissen, die vorher-
sagen, daß die hdp Struktur von Eisen f¨ur TemperaturenT < 500K stabiler ist als die kfz Struk-
tur [21]. Der Grund für die kleinen Energiedifferenzen im EAM-Modell ist die reine Abstands-
abhängigkeit der Potentiale. Diese f¨uhrt dazu, daß sogar beliebige dichtest gepackte Struk-
turen nur geringf¨ugig unterschiedliche Bindungsenergien haben, da Anzahl und Abstand der
nächsten und ¨ubernächsten Nachbarn in allen dichtest gepackten Strukturen ¨ubereinstimmen.

5.3 Die austenitische Umwandlung

5.3.1 Auftreten der Umwandlungen

Die ersten Molekulardynamik-Simulationen mit den EAM-Potentialen bei endlichen Tempe-
raturen zeigten, daß krz Systeme, welche von tiefen Temperaturen her aufgeheizt werden, bei
einer stark konzentrationsabh¨angigen TemperaturTA eine strukturellëAnderung erfahren. Er-
kannt wurde dieses am Verhalten der Simulationsbox, die bei tiefen Temperaturen nur schwach
fluktuiert und nahezu kubisch bleibt (leichte tetragonale Verzerrungen sind normal auf Grund
der unregelm¨aßigen Verteilung von Eisen- und Nickelatomen), sich beiT = TA jedoch deutlich
verformt.

Abbildung 5.2 zeigt die Verformung der Simulationszelle am Beispiel einer Fe80Ni20-Kon-
figuration mit 1024 Atomen (83 Elementarzellen) beiT = 700K, die in Schritten von 25 K
aufgeheizt wurde, wobei bei jeder Temperatur 2000 Equilibrierungsschritte und 10 000 norma-
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Abbildung 5.3: Radiale Verteilungsfunktion von
Fe80Ni20 bei T=100 K undT=800 K. Zur besse-
ren Unterscheidung sind die Werte f¨ur T=800 K
negativ dargestellt.

le Simulationsschritte durchgef¨uhrt wurden. Im linken Teil der Abbildung ist zu sehen, daß
sich während der Simulation die mit x bezeichnete Kante der Simulationsbox um ca. 4aB

verlängerte, w¨ahrend sich die z-Kante um etwa 3.5aB verkürzte. Die rechte H¨alfte der Abbil-
dung zeigt, daß sich außerdem der Winkel zwischen der x- und der y-Kante ¨anderte, was einer
Scherung des Systems in der xy-Ebene entspricht. Die z-Kante blieb dagegen senkrecht auf
dieser Ebene stehen. Bei weiteren Simulationen bis hin zuT = 1000 K wurden keine weiteren
Verformungen der Simulationszelle mehr festgestellt.

Das im vorhergehenden Absatz geschilderte Verhalten der Simulationsbox wurde in ¨ahnli-
cher Form in allen vergleichbaren Simulationen beobachtet. Nat¨urlich tauschen die Kanten der
Simulationsbox dabei ihre Rollen in beliebiger Weise aus. Um eine einheitliche Notation zu er-
reichen, bezeichnet im folgenden[100]krz die Richtung der beim Phasen¨ubergang verl¨angerten
Kante und[001]krz die Richtung der verk¨urzten. Ein weiterer Unterschied zwischen verschie-
denen Simulationen besteht darin, daß sich der Winkel zwischen der verl¨angerten und der un-
veränderten Kante in manchen Simulationen vergr¨oßert, in anderen hingegen verkleinert. Phy-
sikalisch ist dies jedoch ohne Belang, da dies nur einer Umkehr der Scherrichtung entspricht.

5.3.2 Aufklärung der Kristallstruktur

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Verformung der Simulationsbox bei einer Tempera-
tur TA zeigt nur das Auftreten einer strukturellenÄnderung des Systems. Sie ist nicht in der
Lage, Auskunft ¨uber die Art dieser Ver¨anderung bzw. die Kristallstruktur des Systems nach
der Umwandlung zu geben. Mehr Information ¨uber die Strukturen der Systeme in den Simu-
lationen erh¨alt man aus der radialen Verteilungsfunktiong(r). In Abb. 5.3 ist diese sowohl
für die Hochtemperaturphase als auch f¨ur die Tieftemperaturphase des im vorigen Abschnitt
beschriebenen Beispielsystems dargestellt. In beiden F¨allen handelt es sich offenbar um eine
hochgradig geordnete Struktur. W¨ahrend die Verteilung der Maxima vong(r) bei T = 100 K
mit den Abständen der Nachbarschalen des krz Gitters ¨ubereinstimmt (r2/a2

0 = 0.75, 1, 2, 2.75,
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Abbildung 5.4: Fe80Ni20-System mit 1024 Atomen in der krz Struktur beiT = 100 K (oben) und nach dem auste-
nitischenÜbergang beiT = 800 K (unten). Eisenatome sind blau, Nickelatome orange dargestellt. Die schwarzen
Linien zeigen die Grenzen der Simulationsbox.
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Abbildung 5.5: Konfigurationen aus Abb. 5.4, betrachtet entlang[001]krz. Die im oberen Bild (T = 100 K) einge-
rahmten kubischen Elementarzellen der krz Struktur entsprechen den im unteren Bild (T = 800 K) eingezeichneten
{11̄0}kfz-Schnitten durch die kubischen Elementarzellen der kfz Struktur. Weiterhin sind die Zwillingsebenen in
der dichtest gepackten Struktur und die Grenzen der Simulationsbox markiert.
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3, 4), zeigt die beiT = 800 K berechnete Radialverteilung den charakteristischen Verlauf eines
kfz Systems mit Maxima beir2/a2

0 = 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Die starke Verbreiterung der Maxima ist
eine Folge der h¨oheren Temperatur. In anderen Simulationen wurde teilweise eine zus¨atzliche
Verschiebung des vierten Maximums der Hochtemperaturphase gefunden, was auf das Auftre-
ten von Stapelfehlern hindeutet.

Für eine endg¨ultige Strukturbestimmung und die Kl¨arung der Orientierungsbeziehungen
wurden im nächsten Schritt die r¨aumlichen Anordnungen der Atome graphisch dargestellt. Ab-
bildung 5.4 zeigt die gemittelten Positionen der Atome des Beispielsystems bei hoher und bei
tiefer Temperatur. Im Gegensatz zu der im oberen Teil dargestellten krz Ausgangsstruktur sieht
die im unteren Teil wiedergegebene Konfiguration nach der Umwandlung nicht sehr regelm¨aßig
aus, und es l¨aßt sich nur schwer nachvollziehen, daß es sich hierbei um eine dichtest gepackte
bzw. kfz Struktur handelt.

Die endgültige Bestätigung daf¨ur, daß die beobachtete strukturelle Umwandlung die krz
Struktur in eine dichtest gepackte Phase ¨uberführt, und die Aufklärung der Orientierungsbezie-
hungen zwischen beiden Phasen wurde maßgeblich von Kadau durchgef¨uhrt [107]. Wesentlich
für ein Verständnis der Struktur der Hochtemperaturphase ist eine Betrachtung der Systeme ent-
lang der beimÜbergang verk¨urzten[001]krz-Richtung (siehe Abb. 5.5). Diese Richtung zeich-
net sich dadurch aus, daß alle Atome, welche vor der Umwandlung auf einer Linie entlang
dieser Richtung liegen, sich auch nach demÜbergang auf einer Linie entlang dieser Richtung
befinden. Daher sind in Abb. 5.5 im wesentlichen nur die obersten beiden Atomlagen sichtbar,
der Rest liegt dahinter verborgen. An Hand der Lage der orange dargestellten Nickelatome l¨aßt
sich weiterhin verfolgen, daß die Atome, die in der krz Phase auf einer Linie entlang der dia-
gonal von links unten nach rechts oben verlaufenden[110]krz-Richtung liegen, sich ebenfalls
nach demÜbergang auf einer Linie befinden. Allerdings ist diese Linie gegen¨uber der Tief-
temperaturphase leicht gedreht, so daß sich diese Richtung weniger gut f¨ur eine Betrachtung
des Systems eignet. Aus den erhaltenen Linien l¨aßt sich schließen, daß die(1̄10)krz-Ebenen bei
der Umwandlung als Ebenen erhalten bleiben. Denkt man zur¨uck an die in Abschnitt 2.2.2 be-
schriebene Bain-Transformation, so l¨aßt sich vermuten, daß bei der Umwandlung die(1̄10)krz-
Ebenen in dichtest gepackte Ebenen ¨uberführt werden, wie dies in Abb. 2.6 dargestellt wurde.
Der Nachweis, daß dies tats¨achlich passiert, gelang Kadau durch Separierung der Atome ein-
zelner Ebenen [107]. Die fehlende Rotation der[001]krz-Richtung ist dabei eine Folge der Ori-
entierungsbeziehung[001]krz || [011̄]kfz, die Teil der Nishiyama-Wassermann-Beziehung (2.2)
ist. Der zweite Teil dieser Beziehung ist allerdings in den Simulationen nur n¨aherungsweise
erfüllt, da sich die(1̄10)krz-Ebenen w¨ahrend der Umwandlung leicht um die[001]krz-Achse
drehen.

Bis hierhin hat die Analyse der Kristallstruktur gezeigt, daß sich bei der strukturellen Um-
wandlung in den Simulationen eine dichtest gepackte Struktur bildet. Es fehlt noch die Fest-
stellung der Stapelfolge dieser Ebenen, die dar¨uber entscheidet, ob das System kfz oder hdp
geordnet ist. Die Stapelfolge erh¨alt man durch Verfolgen der Anordnung der Atome senkrecht
zu den(1̄10)krz-Ebenen nach dem̈Ubergang. In diesem Punkt vermitteln die Simulationen
jedoch kein klares Bild. Das in Abb. 5.5 dargestellte Beispielsystem enth¨alt zwei (man be-
achte die periodischen Randbedingungen) unabh¨angige kfz geordnete Bereiche, die durch die
eingezeichneten(111)[112̄]-Zwillingsgrenzen getrennt sind. In anderen Systemen wurden je-
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doch neben kfz geordneten Schichten auch gr¨oßere hdp Bereiche gefunden. Der Grund f¨ur das
Auftreten unterschiedlicher Stapelfolgen ist vermutlich die kleine Energiedifferenz zwischen
den Strukturen im Rahmen des EAM-Modells in Verbindung mit der kleinen Systemgr¨oße
(vgl. 5.3.4).

Zusammengefaßt kann gesagt werden, daß die in den Simulationen beobachtete strukturel-
le Umwandlung die krz Phase in eine dichtest gepackte Struktur ¨uberführt, wobei stets auch
kfz-Anteile beobachtet werden und die Orientierungsbeziehung der Nishiyama-Wassermann-
Beziehung ¨ahnelt. Dies rechtfertigt es, denÜbergang in den Simulationen mit dem experimen-
tell beobachteten austenitischen Phasen¨ubergang zu identifizieren. Daß es sich in den Simu-
lationen um einen Phasen¨ubergang erster Ordnung handelt, zeigt das abrupte Auftreten der
Umwandlung bei einer Temperatur, die an das ausbruchsartige Wachstum der Keime in realen
Eisen-Nickel-Legierungen erinnert. Im Unterschied zum Experiment tritt allerdings in den Si-
mulationen nur eine verschwindend kleineÄnderung des Volumens beim Phasen¨ubergang auf.
Dies liegt an der schlechten Beschreibung der kfz Phase von Eisen durch die EAM-Potentiale.
In Abschnitt 4.3.4 wurde bereits festgestellt, daß das EAM-Modell wegen der fehlenden expli-
ziten Behandlung des Magnetismus das Volumen der kfz Phase von Eisen ¨ubersch¨atzt.

5.3.3 Phasendiagramm

Eine der auffälligsten Eigenschaften martensitischer Phasen¨ubergänge ist die empfindliche Ab-
hängigkeit derÜbergangstemperaturen von der chemischen Zusammensetzung des Systems.
Die austenitischen̈Ubergangstemperaturen in Eisen-Nickel-Legierungen sinken von 1200 K f¨ur
reines Eisen auf etwa 600 K im Fall von Fe70Ni30 (vgl. 2.4.1). Zur Bestimmung der Konzentra-
tionsabhängigkeit der UmwandlungstemperaturenTA in der Simulation wurde wiederum eine
Serie von Konfigurationen mit 83 kubischen Elementarzellen der krz Struktur (1024 Atome)
und unterschiedlichen Nickelkonzentrationenx erzeugt. Diese Systeme wurden beginnend bei
tiefen Temperaturen zuerst in Schritten von 100 K, in der N¨ahe der Phasenumwandlung jedoch
in Schritten von nur 25 K, aufgeheizt, bis der Phasen¨ubergang auftrat. Bei jeder Temperatur
wurden 1000 Equilibrierungsschritte und 5000 Simulationsschritte ausgef¨uhrt.

Beim Vergleich der̈Ubergangstemperaturen der Simulationen mit Meßergebnissen muß be-
achtet werden, daß die Simulationen keine unterschiedlichen Start- und Endtemperaturen f¨ur
die Umwandlung ergeben, da das gesamte System auf einmal den Phasen¨ubergang durchl¨auft.
Dies ist kein Versagen des verwendeten Modells, sondern eine Folge der beschr¨ankten System-
größen in den Simulationen. Das Auftreten eines Temperaturintervalls f¨ur den Phasen¨ubergang
erfordert die Koexistenz von Martensit und Austenitbereichen. Wegen der damit verbundenen
elastischen Spannungen m¨ussen diese Bereiche aber eine materialabh¨angige Mindestgr¨oße be-
sitzen, welche in den Simulationen nicht erreicht wird. Welchen Betrag diese Mindestgr¨oße
besitzt, ist schwer zu sagen, jedoch wurde in Simulationen von Systemen mit bis zu 48 Gitter-
konstanten Kantenl¨ange kein Anzeichen f¨ur eine Koexistenz beider Phasen gefunden.

Abbildung 5.6 zeigt die in diesen Simulationen beobachteten Umwandlungstemperaturen
TA, sowie die experimentellen Ergebnisse von Acet et al. [21] f¨ur dieÜbergangstemperaturen
As und Af der austenitischen Umwandlung in Fe1−xNix. Als ÜbergangstemperaturTA einer
Simulation wurde dabei der Mittelwert aus der letzten Temperatur, bei der die krz Struktur
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Abbildung 5.6: Übergangstemperaturen der aus-
tenitischen Umwandlung in Fe1−xNix. Dargestellt
sind die in den Simulationen beobachtetenÜber-
gangstemperaturenTA sowie die experimentellen
Ergebnisse f¨ur As undAf aus [21]. Die durchge-
zogene Linie zeigt eine Ausgleichsgerade durch
die Simulationsergebnisse.

stabil blieb, und der Temperatur, bei der die Umwandlung beobachtet wurde, angegeben. Die
Simulationsdaten in Abb. 5.6 erfassen im Gegensatz zu den experimentellen Daten auch noch
den Bereichx> 30%, in dem experimentell die martensitische Umwandlung nicht auftritt und
daher keine krz Phase gefunden wird. Da die Potentiale jedoch auch in diesem Bereich einen
krz Grundzustand vorhersagen und im Gegensatz zur experimentellen Situation die Pr¨aparation
eines krz Systems auch f¨ur diese Konzentrationen ohne weiteres m¨oglich ist, wurde die Unter-
suchung ¨uber den experimentell zug¨anglichen Bereich hinaus ausgedehnt.

Die dargestellten Ergebnisse der Simulationen d¨urfen nicht als exakte Ergebnisse des EAM-
Modells mißverstanden werden. In weiteren Simulationen wurden abh¨angig von Systemgr¨oße,
Länge der Simulationsl¨aufe und Anfangsbedingungen Abweichungen von bis zu 100 K von der
Ausgleichsgeraden in Abb. 5.6 registriert. Dabei f¨uhren steigende Systemgr¨oßen zu einer syste-
matischen Erh¨ohung der beobachteten Umwandlungstemperaturen, w¨ahrend längere Simulati-
onsläufe diese erniedrigen. Diese Abweichungen und ihre Ursachen werden im Abschnitt 5.3.5
genauer analysiert. Obwohl die gezeigten Ergebnisse daher nur eine Richtlinie f¨ur die austeniti-
schenÜbergangstemperaturen des EAM-Modells darstellen, ist dieÜbereinstimmung mit den
gemessenen Werten erstaunlich gut. Insbesondere gibt das Modell offenbar die starke Konzen-
trationsabh¨angigkeit der Umwandlungstemperaturen wieder, was umso bemerkenswerter ist,
als weder Legierungseigenschaften noch Hochtemperaturdaten der Metalle in die Entwicklung
der Potentiale eingegangen sind.

5.3.4 Nanostruktur der Austenitphase

Das in Abschnitt 5.3.2 betrachtete Beispielsystem zeigte bereits, daß die austenitische Um-
wandlung in den Simulationen nicht zu einer homogenen dichtest gepackten Struktur f¨uhrt.
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Die Ausbildung und die Ursachen dieser Nanostruktur sollen in diesem Abschnitt weiter ana-
lysiert werden. In Anlehnung an Abb. 5.5 sind in den Abb. 5.7-5.10 jeweils zwei Monolagen
der resultierenden Austenitstruktur verschieden großer Fe80Ni20-Systeme senkrecht zur kurzen
[001]krz-Richtung dargestellt. Die beiden Monolagen k¨onnen in den Abbildungen nicht unter-
schieden werden. Dies ist jedoch ohne Belang, da es im wesentlichen auf die Lage der dichtest
gepackten Ebenen ankommt.

Die in den Abb. 5.7 und 5.8 gezeigten kleineren Systeme mit urspr¨unglich 123 bzw. 203 krz
Elementarzellen zeigen, abgesehen von den Stapelfehlern, perfekte dichtest gepackte Struk-
turen. Die Konfiguration in Abb. 5.7 besteht aus einer f¨unf Lagen dicken kfz und einer sie-
ben Lagen dicken hdp Struktur (man beachte die periodischen Randbedingungen), w¨ahrend
das System in Abb. 5.8 ausschließlich kfz geordnete Bereiche aufweist, die durch Stapelfeh-
ler voneinander getrennt sind. Hierin spiegelt sich ein allgemeiner Trend wieder. W¨ahrend in
allen Simulationen unabh¨angig von der Systemgr¨oße mindestens ein kfz geordneter Bereich
entstand, zeigen Systeme mit etwa 10 000 Atomen stets gr¨oßere kfz geordnete Bereiche, die
durch Stapelfehler und d¨unnere kfz geordnete Schichten getrennt sind.

Mit weiter steigender Systemgr¨oßeändert sich das Bild der entstehenden Strukturen. Die in
Abb. 5.9 dargestellte Austenitstruktur eines Systems mit einer Kantenl¨ange von urspr¨unglich
32 krz Elementarzellen enth¨alt einen kfz geordneten Bereich von f¨unf Lagen Dicke, w¨ahrend
der Rest des Systems eine unregelm¨aßige Stapelfolge zeigt. Im Unterschied zu den bislang be-
trachteten kleineren Systemen treten in diesem System Gitterdefekte auf, die sich in den in der
Abbildung erkennbaren L¨ochern manifestieren. Diese Defekte laufen als wellenf¨ormige Linie
senkrecht zu den dargestellten Atomlagen durch einen Teil des Systems, wobei die Position
der Löcher in den Ebenen entlang der[112̄]kfz-Richtung um die[001]krz = [11̄0]kfz-Richtung
schwingt. Eine kristallographische Charakterisierung dieser Liniendefekte steht bislang noch
aus. Klar ist allerdings, daß sich die Stapelfolge der dichtest gepackten Ebenen an den De-
fektlinien ändert. Dies deutet auf Shockley-Partialversetzungen hin, die bekanntermaßen zu
Änderungen der Stapelfolge in dichtest gepackten Systemen f¨uhren können [108]. Diese Aus-
sage ist jedoch noch spekulativ, und es bedarf weiterer Analysen zu ihrer Verifizierung.

Eine weitereÄnderung zeigt die Austenitstruktur eines Systems mit anfangs 483 krz Ele-
mentarzellen (Abb. 5.10). Die in dieser Abbildung sichtbaren zickzackartigen Strukturen ent-
stehen durch die Ausbildung einer Reliefstruktur, bei der die Atome in der Richtung senkrecht
zur Papierebene gegeneinander verschoben worden sind. Gleichzeitig liegen die Atome entlang
[001]krz nicht mehr exakt hintereinander. Dies zeigt sich in der Abbildung auch an dem doppelt
eingezeichneten Rand der Simulationsbox. Hier sind Vorder- und R¨uckseite der Simulations-
box zu sehen, die in diesem System leicht gegeneinander verschoben sind.

Die Zickzacklinien entsprechen Abrißkanten, an denen sich die senkrechte Verschiebung
der Atome abrupt ¨andert. Abgesehen von dieser Verschiebung enth¨alt das System vier durch
Zwillingsgrenzen voneinander getrennte kfz geordnete Bereiche, die an Hand der Zickzacklini-
en leicht aufzufinden sind. An den Zwillingsgrenzen treten die gleichen Liniendefekte auf wie
in Abb. 5.9, wobei diëAnderung der Stapelfolge die Zwillingsgrenze jeweils leicht verschiebt.

Allen in diesem Abschnitt vorgestellten Systemen ist gemeinsam, daß auf Grund der Stapel-
fehler oder Zwillingsgrenzen die Verformung der Simulationszelle deutlich kleiner ausf¨allt, als
dies bei einer homogenen Umwandlung der Fall w¨are. Die dabei gebildeten Strukturen entspre-
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Abbildung 5.7: Fe80Ni20-System mit 123 krz Elementarzellen nach der austenitischen Umwandlung. Dargestellt
sind zwei Monolagen entlang[001]krz. Die diagonal verlaufenden Linien trennen kfz und hdp geordnete Bereiche.

Abbildung 5.8: Fe80Ni20-System mit 203 krz Elementarzellen nach der austenitischen Umwandlung. Dargestellt
sind zwei Monolagen entlang[001]krz. Die diagonal verlaufenden Linien zeigen die Stapelfehler zwischen kfz
geordneten Schichten.
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Abbildung 5.9: Fe80Ni20-System mit 323 krz Elementarzellen nach der austenitischen Umwandlung. Dargestellt
sind zwei Monolagen entlang[001]krz.

Abbildung 5.10: Fe80Ni20-System mit 483 krz Elementarzellen nach der austenitischen Umwandlung. Dargestellt
sind zwei Monolagen entlang[001]krz.
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chen denen eines inhomogenen Schersystems auf atomarer L¨angenskala. Allerdings entsteht
das inhomogene Schersystem in realen martensitischen Umwandlungen durch die Randbedin-
gung einer unverzerrten Habitusebene zwischen Martensit- und Austenitbereichen, w¨ahrend in
den Simulationen keine solche Koexistenz auftritt (vgl. 5.3.3).

Wie in Abschnitt 5.3.5 noch erl¨autert wird, zeigt die Abh¨angigkeit derÜbergangstempe-
ratur von der Systemgr¨oße, daß der̈Ubergang in den Simulationen von den Fluktuationen der
Simulationszelle auf Grund des Parrinello-Rahman-Verfahrens abh¨angt. Solche Fluktuationen
rufen aber eine homogene Verformung des Systems hervor, die den beobachteten Strukturen
widerspricht. Daher ist der Ablauf eher folgender: Durch das gleichzeitige Auftreten einer
Fluktuation der Simulationsbox und entsprechender langwelliger Gitterschwingungen wird ein
Teil des Systems ¨uber die Energiebarriere zwischen der krz und der kfz Struktur gebracht. Hat
sich ein solcher sogenannterdynamischer Precursorder kfz Struktur einmal gebildet, wirkt er
der Rückkehr der Simulationsbox in ihre Ausgangslage entgegen und verlangsamt diese. Ist
dieser Effekt hinreichend groß, so kann sich die neue Struktur stabilisieren und das System zur
Umwandlung bringen. Die sich im Rest des Systems einstellende Stapelfolge wird dabei stark
von der zufälligen Anordnung der Ebenen zum Zeitpunkt der Stabilisierung desdynamischen
Precursorsbestimmt sein, da die EAM-Potentiale beliebigen Stapelfolgen kaum Widerstand
entgegensetzen.

Im Prinzip könnten diedynamischen Precursornatürlich auch hdp Struktur haben. Die Bil-
dung der Stapelfolge der hdp Struktur setzt jedoch eine kurzwellige Gitterschwingung mit ho-
her Amplitude voraus, die wesentlich mehr Energie erfordert als die langwellige Schermode bei
der Bildung der kfz Struktur. Auf eine kfz Struktur derPrecursordeutet auch das regelm¨aßige
Auftreten wenigstens eines kfz Bereiches hin. In dem gerade entworfenen Bild lassen sich auch
die regelmäßigeren Strukturen von Systemen mit etwa 10 000 Atomen, wie sie beispielsweise
Abb. 5.8 zeigt, verstehen. Diese sind Relikte der langwelligen Gitterschwingung, die zur Bil-
dung desdynamischen Precursorsführt. Die Größenskala dieser Strukturen ist nicht mit realen
Systemen zu vergleichen, da in realen Kristallen sehr viel gr¨oßere Wellenl¨angen m¨oglich sind
als in den Simulationen. Die kleine L¨angenskala der auftretenden Strukturen ist als Artefakt
der endlichen Systemgr¨oße anzusehen, nicht jedoch das Auftreten dieser Strukturen an sich.

Die Liniendefekte in den sehr großen Systemen stellen genauso wie die mit den Zickzack-
linien verbundenen vertikalen Verschiebungen einen wesentlichen Effekt dar. Alle kleineren
Konfigurationen waren nach dem Phasen¨ubergang in zwei Raumrichtungen perfekt geordnet
und wiesen nur entlang der Stapelrichtung der dichtest gepackten Ebenen Unregelm¨aßigkeiten
auf. Diese Symmetrie wird in den gr¨oßeren Systemen gebrochen, was darauf hindeutet, daß
sich Systeme dieser Gr¨oße von den periodischen Randbedingungen zu l¨osen beginnen. Mit
einer Kantenl¨ange von etwa 13 nm und homogenen geordneten kfz Schichten von mehreren
Nanometern Dicke erreicht das System in Abb. 5.10 gerade den Bereich der feinsten experi-
mentell beobachteten mesoskopischen Strukturen.

5.3.5 Streuungen und Systemgr̈oßenabḧangigkeit der Übergangstemperaturen

Im Abschnitt 5.3.3 wurde bereits erw¨ahnt, daß die Phasenumwandlung in den Simulationen
perfekter Kristalle bei gleicher Zusammensetzung des Systems nicht immer bei der gleichen
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Abbildung 5.11: Einfluß der Systemgr¨oße auf die
UmwandlungstemperaturTA für Fe80Ni20

Temperatur auftritt. Der Grund hierf¨ur ist der für Phasen¨ubergänge erster Ordnung typische
Energieberg zwischen beiden Phasen, der bei der Phasenumwandlung ¨uberwunden werden
muß. Da wegen der elastischen Spannungen nicht kleine Teile des Systems den Phasen¨ubergang
durchlaufen k¨onnen, sondern nur das gesamte System bzw. gr¨oßere Teile davon, sind hier-
zu selbst bei einer kleinen Barriere nennenswerte Energiebetr¨age notwendig. Diese treten nur
in seltenen Fluktuationen auf, weshalb l¨angere Simulationszeiten diëUbergangstemperaturen
herabsetzen.

Mit steigender Systemgr¨oße zeigt sich ein tendenzieller Anstieg derÜbergangstemperatu-
ren, während die Streuung der Werte abnimmt. Dies deutet auf die Beteiligung von system-
weiten Fluktuationen am̈Ubergang hin, deren relative St¨arke mit steigender Teilchenzahl ab-
nimmt. Die Beteiligung von Fluktuationen ¨uber die gesamte Systemgr¨oße kann allerdings nur
auf der kleinen L¨angenskala der Simulationssysteme richtig sein, da f¨ur makroskopische Sy-
steme hieraus das Auftreten eines sogenanntenSoftmode-Phasen¨ubergangs folgt, der an die
Existenz einer mechanischen Instabilit¨at gebunden ist. Dies wird jedoch weder experimentell
beobachtet, noch gibt es in den Simulationen einen Hinweis darauf. Daher kann geschlossen
werden, daß der Einsatz der Phasenumwandlung Fluktuationen auf einer bestimmten charak-
teristischen L¨angenskala erfordert. Simulationssysteme, die diese L¨angenskala nicht erreichen,
durchlaufen den Phasen¨ubergang nur auf Grund der durch das Parrinello-Rahman-Verfahren
verursachten Volumensfluktuationen, die grunds¨atzlich systemweiten Charakter haben.

Die Bedeutung der charakteristischen L¨angenskala l¨aßt sich auch an Hand der im vorigen
Abschnitt gegebenen Diskussion der Bildung sogenannterdynamischer Precursorverstehen.
In kleinen Systemen ist die Bildung solcherPrecursoran das Auftreten von Fluktuationen
der Simulationsbox gebunden, da es keine langwelligen Gitterschwingungen mit hinreichend
großer Amplitude gibt. Sobald die Systemgr¨oße ausreicht, um solche Gitterschwingungen zu-
zulassen, sinkt die Bedeutung des Parrinello-Rahman-Verfahrens und dieÜbergangstemperatur
sollte von der Systemgr¨oße unabh¨angig werden.

Die Systemgr¨oßenabh¨angigkeit wurde f¨ur Fe80Ni20 genauer untersucht. Abbildung 5.11
zeigt die Umwandlungstemperaturen verschiedener Konfigurationen dieser Zusammensetzung.
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Das kleinste hierin aufgef¨uhrte System ist das bereits mehrfach betrachtete Beispielsystem
(s. 5.3.1). Die anderen Systeme wurden jeweils beginnend bei 500 K in Schritten von 50 K
auf 700 K aufgeheizt. Danach wurde die Temperatur in Schritten von 10 K (20 K im Fall des
Systems mit 203 krz Elementarzellen) erh¨oht, bis der Phasen¨ubergang auftrat. Bei jeder Tem-
peratur wurden 10 000 Simulationsschritte durchgef¨uhrt.

Aus Abb. 5.11 kann die Zunahme derÜbergangstemperaturen ¨uber das betrachtete Gr¨oßen-
intervall ersehen werden. Leider reicht der Bereich nicht aus, um eine sogenanntefinite-size-
Analyse sinnvoll durchzuf¨uhren. Eine doppeltlogarithmische Auftragung der Werte zeigt al-
lerdings eine deutliche Abflachung des Anstiegs ab etwa 20 Gitterkonstanten. Die im letz-
ten Abschnitt aufgezeigten neuen Effekte in Systemen mit etwa 32 bzw. 48 Gitterkonstan-
ten Längenausdehnung lassen erhoffen, daß in diesem Gr¨oßenbereich die Abkopplung des
Übergangs vom Parrinello-Rahman-Verfahren erfolgt. Eine Best¨atigung dieser Hypothese er-
fordert jedoch die Simulation noch gr¨oßerer Systeme, was technisch derzeit nicht machbar
ist. Bereits die Simulationen der Systeme mit 323 Elementarzellen (65 536 Atome) und 483

Elementarzellen (221 184 Atome) ließen sich nur unter Einsatz massiv paralleler Rechner be-
werkstelligen.

5.4 Die martensitische Umwandlung

5.4.1 Perfekte Kristalle

In den vorhergehenden Abschnitten wurde nur die Beobachtung der austenitischen Umwand-
lung in Molekulardynamik-Simulationen mit EAM-Potentialen diskutiert, die experimentell
und technologisch wichtigere martensitische Umwandlung hingegen außer Betracht gelassen.
Der einfache Grund hierf¨ur ist, daß diese Umwandlung ohne weiteres in den Simulationen
nicht auftritt. Kühlt man eine Konfiguration mit kfz Struktur oder die aus dem Erhitzen eines
krz Systems entstandene Austenitstruktur ab, so beh¨alt das System bei tiefen Temperaturen
seine Struktur bei. Lediglich in Simulationen bei 10 K konnte in einzelnen F¨allen das Auftre-
ten der martensitischen Umwandlung beobachtet werden. Es zeigte sich jedoch, daß dies auf
ein unvorsichtiges Abk¨uhlen zurückzuführen ist, das bei der Angleichung des Volumens zu
Schockwellen im System f¨uhrte, die den Phasen¨ubergang ausl¨osten.

Dieses zun¨achst sehr entt¨auschende Ergebnis l¨aßt sich ebenfalls mit der Energiebarriere
zwischen kfz und krz Zustand bei tieferen Temperaturen erkl¨aren. Die Ergebnisse aus Ab-
schnitt 5.2 zeigen, daß die kfz Struktur auch zu tiefsten Temperaturen hin metastabil bleibt.
Daher bleibt immer ein Energieberg zwischen den Strukturen, der wegen des kollektiven Cha-
rakters der Umwandlung bei den tieferen Temperaturen der martensitischen Umwandlung nicht
überwunden werden kann. Inwieweit hier die schlechtere Beschreibung des kfz Zustands von
Eisen durch die EAM-Potentiale zu einer k¨unstlichen Erh¨ohung der Barriere beitr¨agt, ist nicht
ohne weiteres zu sagen.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch, daß das Fehlen der martensitischen
Umwandlung in perfekten Kristallen nur den Fall der thermisch induzierten Martensitbildung
betrifft. Kadau zeigte, daß beim Anlegen einer ¨außeren Kraft in den Simulationen die span-
nungsinduzierte Martensitumwandlung eintritt [107].
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Abbildung 5.12: Martensitische und austeniti-
scheÜbergangstemperaturen in Fe1−xNix. Darge-
stellt sind die in den Simulationen beobachteten
UmwandlungstemperaturenTM und TA [107] so-
wie die an Hand der experimentellen Ergebnisse
für aus [21] bestimmten̈Ubergangsbereiche zwi-
schenMs undMf bzw.As undAf .

An dieser Stelle stellt sich die Frage, wieso in realen Systemen thermisch induzierte mar-
tensitische Umwandlungen auftreten, bzw. ob die Simulationen hier¨uber noch etwas aussagen
können. Dazu ist zu sagen, daß bislang nur das Verhalten perfekter Kristalle betrachtet wur-
de, in denen die Phasenumwandlung durch homogene Nukleation der neuen Phase stattfin-
det. In realen Systemen treten dagegen stets Gitterfehler auf, die durch eine lokale Absenkung
der Energiebarriere Anlaß zu heterogener Nukleation der neuen Phase an den Defekten geben
können [12]. Auch in Einkristallen ist diese M¨oglichkeit durch die stets vorhandenen freien
Oberflächen und meist auch durch Kleinwinkelkorngrenzen gegeben.

5.4.2 Einfluß von Gitterdefekten

Um die Möglichkeit einer heterogenen Nukleation an Gitterdefekten im Rahmen von Mole-
kulardynamik-Simulationen zu studieren, wurden Simulationen mit Konfigurationen durch-
geführt, die ca. 2 % Leerstellen enthielten. Dieser unrealistisch hohe Wert wurde bewußt ge-
wählt, um einerseits eine ausreichende Anzahl Fehlstellen in den Simulationen zu erreichen
und andererseits den Einfluß gr¨oßerer Defekte wie etwa Versetzungen zu emulieren.

Die Möglichkeit der heterogenen Nukleation brachte den gew¨unschten Erfolg. In den Si-
mulationen mit Leerstellen traten ohne weiteres martensitische wie austenitischen Umwandlun-
gen auf, wobei der Umwandlungsmechanismus der martensitischen Umwandlung der Umkeh-
rung der austenitischen Umwandlung entsprach. Die von Kadau bestimmtenÜbergangstem-
peraturen der martensitischen UmwandlungTM und der austenitischen UmwandlungTA zeigt
Abb. 5.12. Während sich die austenitischenÜbergangstemperaturen weitgehend inÜberein-
stimmung mit den experimentellen Daten befinden, liegen die martensitischen Umwandlungs-
temperaturenTM deutlich unter den gemessenen Werten.

Ein wichtiges Ergebnis der Simulationen mit Fehlstellen ist in diesem Zusammenhang die
Feststellung, daß hier keine Abh¨angigkeit derÜbergangstemperaturen von der Systemgr¨oße zu
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beobachten ist. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit an Hand von Systemen mit bis zu 8192
Atomenüberprüft.

Die Abweichungen zwischen den in den Simulationen auftretendenÜbergangstemperatu-
ren und den Meßdaten sind prinzipiell durch die extrem hohen K¨uhlraten von 1012K /s zu
erklären. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß diese mit sinkender Nickelkonzentration zunehmen-
de Diskrepanz eine Folge der unzureichenden Beschreibung der kfz Phase von Eisen durch
die EAM-Potentiale ist (vgl. 5.6.1). Aus diesem Grund d¨urfen die Ergebnisse der Simulatio-
nen mit und ohne Fehlstellen auch nicht dahingehend interpretiert werden, daß eine homogene
Nukleation in den realen Systemen ausgeschlossen ist.

5.5 Phononenspektren von krz Fe80Ni20

5.5.1 Motivation

Die Tatsache, daß martensitische Umwandlungen praktisch immer von Anomalien im Phono-
nenspektrum begleitet sind, welche Aufschluß ¨uber den Mechanismus der Umwandlung geben,
legte es nahe, die Eigenschaften der Schwingungsspektren von Eisen-Nickel-Legierungen mit
Hilfe von Molekulardynamik-Simulationen zu berechnen. Insbesondere boten sich Untersu-
chungen der krz Tieftemperaturphase an, deren Phononenspektrum mangels hinreichend per-
fekter Einkristalle bis heute nur f¨ur reines Eisen experimentell bestimmt werden konnte. Hin-
zu kommt, daß in vielen nichtmagnetischen metallischen Systemen, die martensitische Pha-
senübergänge aufweisen, die krz Austenitphase interessante Effekte im Phononenspektrum
zeigt, welche R¨uckschlüsse auf den Mechanismus der Umwandlung zulassen. Beispiele f¨ur
solche Systeme sind Nickel-Aluminium [16] und Zirkon [58].

Den einfachsten Weg, Informationen ¨uber die phononischen Eigenschaften eines Systems
aus Molekulardynamik-Simulationen zu erhalten, bietet die Berechnung der Zustandsdichte
der Phononenz(ω) mit Hilfe der Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion (s. 3.2.3). Zudem
macht die reine Berechnung der Zustandsdichte des Schwingungsspektrums eines Systems kei-
nerlei Annahmen ¨uber die Natur der Eigenschwingungen und ist daher auch in ungeordneten
Systemen in jedem Fall wohldefiniert. Diese Eigenschaft der Zustandsdichte schr¨ankt jedoch
zugleich ihre Aussagekraft stark ein. So erlaubt sie zwar die Entdeckung von Ver¨anderungen
im Schwingungsspektrum, macht aber keinerlei Aussagen ¨uber die Natur der daran beteiligten
Schwingungen.

Während die Berechnung der Phononenzustandsdichten in ungeordneten Legierungen un-
kritisch ist, erhebt sich bei der Berechnung wellenvektoraufgel¨oster Schwingungsspektren die
Frage, ob die damit verbundene Zuordnung der Gitterschwingungen zu ebenen Wellen gerecht-
fertigt ist. Die fehlende Translationsinvarianz in ungeordneten Legierungen f¨uhrt dazu, daß die
Eigenschwingungen des Systems keine ebenen Wellen mehr sind. Solange jedoch die Bestand-
teile der Legierung ¨ahnliche Eigenschaften besitzen, kommt es im wesentlichen zu einer Li-
nienverbreiterung der Phononen und der Ausbildung zus¨atzlicher hochfrequenter Moden auf
Grund von lokalisierten Schwingungen [109].

Die Effekte der Unordnung sollten nat¨urlich bei der Berechnung von Phononenspektren
berücksichtigt werden. Leider ist jedoch eine quantitative Auswertung der entsprechenden Ef-
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fekte überaus schwierig, weshalb im Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet wurde. Dieses
Vorgehen erscheint gerechtfertigt, da sich die Massen von Eisen- und Nickelatomen nur ge-
ringfügig unterscheiden und auch die Bindungseigenschaften beider Metalle sehr ¨ahnlich sind.
Unterstützt wird diese Annahme durch die Tatsache, daß es ohne weiteres m¨oglich ist, mittels
Neutronenstreuung die Phononenspektren von Eisen-Nickel-Legierungen zu bestimmen.

5.5.2 Durchführung der Rechnungen

Die Methoden zur Berechnung von Schwingungsspektren im Rahmen von Molekulardynamik-
Simulationen wurden im Abschnitt 3.2.3 erl¨autert. Mit Hilfe der zeitabh¨angigen Geschwin-
digkeits-AutokorrelationsfunktionZ(t) wurde die Phononenzustandsdichte sowohl von rei-
nem Eisen bei den TemperaturenT = 100,200,300, . . .,1200K als auch von Fe80Ni20 bei
T = 100,200,300, . . .,800K berechnet. Die simulierten Konfigurationen bestanden aus 133 krz
Elementarzellen (4394 Atome) bzw. 103 kfz Zellen (4000 Atome).

Bei der Berechnung der inZ(t) eingehenden Geschwindigkeiten der Teilchen muß beachtet
werden, daß der Nos´e-Hoover-Thermostat ebenso wie das Parrinello-Rahman-Verfahren die
Trajektorien der Teilchen beeinflussen, weshalb die Simulation ohne diese Algorithmen im
mikrokanonischen Ensemble erfolgen muß. Dies wiederum setzt die Kenntnis der Gleichge-
wichtsgitterparameter bei der jeweiligen Temperaturen voraus, da im mikrokanonischen En-
semble die Gr¨oße der Simulationsbox vorgegeben werden muß. Aus diesem Grund wurden
die Simulationen damit begonnen, in Simulationsl¨aufen von 50 000 Schritten die mittleren
Gitterparameter der Konfigurationen bei den verschiedenen Temperaturen zu bestimmen. Mit
den daraus resultierenden mittleren Simulationsboxen wurden daraufhin weitere 10 000 Simu-
lationsschritte ohne Nos´e-Hoover-Thermostat und ohne Parrinello-Rahman-Verfahren durch-
geführt, um etwaige St¨orungen auf Grund des Wechsels der Bewegungsgleichungen abklingen
zu lassen. Erst danach wurden in Simulationsl¨aufen von 50 000 Schritten bei jedem 10. Schritt
die Positionen und Geschwindigkeiten der Teilchen in eine Datei geschrieben. Die Gr¨oße dieser
Datei stellte mit mehr als 600 MB einen wesentlichen begrenzenden Faktor f¨ur die maximale
Systemgr¨oße dar. Aus den in dieser Datei gespeicherten Teilchengeschwindigkeiten konnte
mittels zweifacher Fast-Fourier-Transformation die Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunk-
tion Z(t) berechnet werden sowie durch eine weitere Fast-Fourier-Transformation die Phono-
nenzustandsdichtez(ω). Für optische Darstellungszwecke wurde das auf Grund der endlichen
Länge der Simulationsl¨aufe unvermeidliche Rauschen inz(ω) durch Faltung mit einer Lorentz-
kurve unterdr¨uckt, deren Halbwertsbreite 0.5 meV betrug.

Eine Ausnahme bei der Berechnung der mittleren Gitterparameter bildete die Fe80Ni20-
Konfiguration mit krz Struktur beiT = 800 K, da hier der Einsatz der austenitischen Umwand-
lung die Berechnung der Gitterparameter verhinderte. Um trotzdem Informationen ¨uber das
System bei dieser Gitterkonstante zu erhalten, wurden hierf¨ur die bei den tieferen Temperatu-
ren ermittelten Gitterparameter linear extrapoliert.

Neben den Phononenzustandsdichten wurden auch die Phononenenergien in krz Fe80Ni20

durch die Berechnung der wellenvektorabh¨angigen Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunk-
tion zαα(q,ω) und des dynamischen StrukturfaktorsS(q,ω) bestimmt. Hierzu wurde eine Kon-
figuration mit 3456 Atomen in 123 krz Elementarzellen beiT = 300, 400, 500, 600, 700, 725
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Abbildung 5.13: Geschwindigkeits-Autokorrela-
tionsfunktionzαα(q,ω) der transversalen (durch-
gezogene Linie) und longitudinalen Mode (ge-
punktete Linie) beiq = 2π

a0
[001

4] in Fe80Ni20 bei
T = 300 K

und 800 K in der gleichen Weise behandelt, wie es f¨ur die Berechnungen vonz(ω) beschrieben
wurde. Die Länge der L¨aufe für die Trajektorienberechnung betrug allerdings nur 40 000 Simu-
lationsschritte. Aus den Teilchentrajektorien wurden wiederum mittels Fast-Fourier-Transfor-
mationzαα(q,ω) sowieS(q,ω) berechnet und mit einer Lorentzkurve von 0.5 meV Linienbreite
gefaltet. Beispiele f¨ur die resultierenden Funktionenzαα(q,ω) zeigt Abb. 5.13, entsprechende
Beispiele für S(q,ω) sind in Abschnitt 5.5.6 zu finden.

Um bei der Auswertung des dynamischen Strukturfaktors Moden mit gleichem Wellenvek-
tor q aber verschiedener Polarisationsrichtungeα unterscheiden zu k¨onnen, wurde der dyna-
mische Strukturfaktor jeweils an der Stelleq+G ausgewertet, wobeiG der Wellenvektor des
ersten Braggreflexes entlang der Polarisationsrichtungeα ist (vgl. 3.2.3). Dies entspricht dem
bei Neutronenstreuexperimenten angewendeten Verfahren. Bei der Berechnung vonzαα(q,ω)
erfolgte die Unterscheidung der Moden einfach durch die Berechnung der Geschwindigkeits-
komponentenvα

n der Teilchen, bezogen auf die Polarisationsvektoreneα.

5.5.3 Zustandsdichte der Phononen

Abbildung 5.14 vergleicht die Phononenzustandsdichten von reinem Eisen und Fe80Ni20 bei
T = 100 K. Die Zustandsdichten von reinem Eisen stimmen dabei gut mit den Ergebnissen von
Minkiewicz et al. [94] bzw. Zarestky und Stassis [110] ¨uberein. Dies gilt insbesondere f¨ur
die Lage der oberen Bandkanten der Zustandsdichten. Die zahlreichen kleinen Spitzen in den
Kurven sind darauf zur¨uckzuführen, daß die Zustandsdichten an Hand von endlichen Systemen
berechnet wurden, welche kein kontinuierliches Spektrum besitzen.

Der Vergleich der Ergebnisse f¨ur Eisen mit den Zustandsdichtenz(ω) für Fe80Ni20 zeigt,
daß in der Legierung die Zustandsdichten zu h¨oheren Energien hin stark verbreitert sind, wobei
die durch die Gitterstruktur gepr¨agte scharfe Struktur verlorengeht. Die schwach zu erkennen-
den Reste dieser Struktur (insbesondere die M-f¨ormige Gestalt der krz Struktur) zeigen, daß die
Zonenrandfrequenzen, die den Abbruch der Zustandsdichte bestimmen, zu h¨oheren Energien
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Abbildung 5.14: Phononenzustandsdichten von krz (links) und kfz (rechts) Eisen (durchgezogene Linien) und
Fe80Ni20 (gestrichelte Linien) beiT = 100 K
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Abbildung 5.15: Phononenzustandsdichten von krz (links) und kfz (rechts) Fe80Ni20 bei T = 100 K (durchgezo-
gene Linien) undT = 700 K (gestrichelte Linien)
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hin verschoben sind, w¨ahrend gleichzeitig die Zustandsdichte nur langsam zu hohen Energi-
en hin abnimmt. Dieses Verhalten wird im n¨achsten Abschnitt noch ausf¨uhrlich diskutiert. Bei
niedrigeren Energien ¯hω< 10meV bzw. gr¨oßeren Wellenl¨angen ergeben sich dagegen nur ge-
ringfügige Unterschiede inz(ω) auf Grund der Legierungsbildung, was zeigt, daß das Spektrum
hier durch das ¨uberwiegend vertretene Eisen bestimmt ist.

Der schnellere Anstieg der Zustandsdichten beider Systeme in der kfz Struktur bei niedrigen
Energien zeigt, daß die Energien der langwelligen Gitterschwingungen und damit auch die
elastischen Konstanten in der kfz Phase niedriger sind als in der krz Phase. Dieses

”
weichere“

Verhalten der kfz Phase hat zur Folge, daß die Entropie der kfz Phase bei tiefen Temperaturen
größer ist als die Entropie der krz Phase.

Die Entwicklung der Zustandsdichtez(ω) von Fe80Ni20 mit steigender Temperatur ist in
Abb. 5.15 dargestellt. Diese Abbildung zeigt ein gegens¨atzliches Verhalten von krz und kfz
Struktur. Während sich die Zustandsdichte der krz Struktur mit steigender Temperatur zu nied-
rigeren Energien hin verschiebt, was einer Aufweichung des Systems entspricht, wandert die
Zustandsdichte der kfz Struktur zu h¨oheren Energien; die kfz Phase wird also h¨arter. Dieses
ungewöhnliche Verhalten von kfz Eisen stimmt qualitativ mit den experimentellen Ergebnis-
sen von Alers et al. [93] ¨uberein, die in kfz Fe70Ni30 einen Abfall der elastischen Konstanten
C′ undCl für Temperaturen unterhalb von etwa 400 K beobachteten. Umgekehrt zeigen die
Messungen der elastischen Konstanten von Rayne und Chandrasekhar [92] keinen derartigen
Abfall der elastischen Konstanten von krz Eisen bei tiefen Temperaturen.

5.5.4 Phononenspektren bei T = 300 K

Aus den beiT = 300 K berechneten Trajektorien der Konfiguration mit 123 krz Elementarzellen
wurden die Phononenenergien in Fe80Ni20 entlang von fünf Hochsymmetrierichtungen in der
Brillouinzone berechnet. Hierzu wurden jeweils die Lage der Maxima der entsprechenden Ge-
schwindigkeits-Autokorrelationsfunktionen sowie der dynamischen Strukturfaktoren bestimmt
und die Mittelwerte der Ergebnisse kristallographisch ¨aquivalenter Raumrichtungen und entar-
teter Moden berechnet. Die Ergebnisse sind in den Abb. 5.16 und Abb. 5.17 dargestellt, wobei
die Fehlerbalken aus den Standardabweichungen der Energien der ¨aquivalenten Moden be-
stimmt wurden.

Der Grund für die aufwendige doppelte Berechnung der Spektren war das technische Inter-
esse daran, beide Methoden zu vergleichen, um Informationen f¨ur die zukünftige Durchführung
derartiger Berechnungen zu gewinnen. Einerseits ist die Berechnung dynamischer Strukturfak-
toren attraktiv, da sich diese Gr¨oße direkt mit den Ergebnissen inelastischer Neutronenstreuung
vergleichen läßt und Informationen ¨uber die Dämpfung der Moden sowie Mehrphononenpro-
zesse beinhaltet. Andererseits f¨uhrt die Dämpfung einer Mode zu Fehlern durch die Verschie-
bung des zugeh¨origen Maximums inS(q,ω).

Die an Hand vonzαα(q,ω) bzw. S(q,ω) berechneten Spektren in den Abb. 5.16 und 5.17
zeigen, daß die Ergebnisse beider Methoden prinzipiell gut ¨ubereinstimmen. Mit steigender
Phononenenergie liegen allerdings die Ergebnisse vonS(q,ω) systematisch unter den Ergeb-
nissen vonzαα(q,ω), was auf eine zunehmende D¨ampfung der Moden am Brillouinzonenrand
hindeutet. Die gr¨oßte Abweichung von ca. 5 meV ergibt sich dabei am N-Punkt der Brillouin-
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Abbildung 5.16: Phononenspektrum von Fe80Ni20 bei T = 300 K berechnet aus der Geschwindigkeits-Autokor-
relationsfunktionzαα(q,ω). Die Linien dienen der Verdeutlichung der Kurvenverl¨aufe.
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Abbildung 5.17: Phononenspektrum von Fe80Ni20 bei T = 300 K berechnet aus dem dynamischen Strukturfak-
tor S(q,ω). Die Linien dienen der Verdeutlichung der Kurvenverl¨aufe.
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Abbildung 5.18: Phononenspektrum von krz Eisen (durchgezogene Linie) und Nickel (gepunktete Linie) bei
T = 0 K mit der Gitterkonstantea0 = 5.437aB. Negative Phononenfrequenzen bezeichnen negative Eigenwerte
der dynamischen Matrix.

zone. Bei beiden Methoden wachsen die Fehlerbalken am Brillouinzonenrand deutlich an, und
der Verlauf der Phononen¨aste wird unregelm¨aßig. Dies liegt daran, daß die Maxima inzαα(q,ω)
bzw.S(q,ω) sehr breit werden und in mehrere Spitzen aufspalten, was auf das Auftreten lokali-
sierter Moden zur¨uckzuführen ist. Diese Effekte werden im Abschnitt 5.5.6 weiter untersucht.
Im Gegensatz zu den Problemen am Zonenrand bzw. bei hohen Phononenfrequenzen zeigen
sich bei der Auswertung von Moden mit Energien ¯hω < 20meV deutliche Maxima und nur
geringe Abweichungen zwischen den Ergebnissen beider Methoden.

Die in den Abb. 5.16 und 5.17 wiedergegebenen Schwingungsspektren von Fe80Ni20 unter-
scheiden sich nur wenig von dem Spektrum reinen Eisens (Abb. 4.4). Auff¨allig ist die Verschie-
bung der Moden am Brillouinzonenrand zu h¨oheren Energien, die im Einklang steht mit den
Veränderungen der Phononenzustandsdichtenz(ω) in Abb. 5.14. Ansonsten tritt in der Legie-
rung eine Kreuzung des longitudinalen und des transversalen Astes entlang der[001]-Richtung
auf, die in reinem Eisen nicht zu sehen ist, und die Energien der TA1-Moden entlang der[110]-
Richtung sind gegen¨uber denen des reinen Metalls abgesenkt. Am N-Punkt macht dieser Effekt
etwa 8 meV aus.

Die Absenkung der[110]−TA1-Moden ist besonders interessant, da durch die Steigung
dieses Astes amΓ-Punkt die elastische KonstanteC′ gegeben ist, die eine bedeutende Rolle
bei der martensitischen Umwandlung spielt. Diese elastische Konstante bestimmt n¨amlich die
Energie, die die Scherung erfordert, welche im Verlauf einer Bain-Transformation die Stapel-
folge der dichtest gepackten Ebenen einstellt. Wie im folgenden Abschnitt 5.5.5 noch genauer
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dargelegt wird, ist die Absenkung der TA1-Moden stark von der Temperatur abh¨angig, was
beim Vergleich der beiT = 300 K berechneten Spektren von Fe80Ni20 mit dem beiT = 0 K
berechneten Spektrum ber¨ucksichtigt werden muß. Eine Extrapolation der bei endlichen Tem-
peraturen berechneten Daten aufT = 0 K deutet jedoch auf einen Einbruch von mindestens
20 % des gesamten Astes hin.

Um ein tieferes Verst¨andnis für die Ursachen der Ver¨anderungen des Phononenspektrums
auf Grund der Legierungsbildung zu erhalten, wurden die Phononenspektren von krz Eisen und
Nickel bei T = 300 K mit der in FeNi beobachteten Gitterkonstantea0 = 5.437aB berechnet
und in Abb. 5.18 graphisch dargestellt. F¨ur die reinen Metalle konnten diese Spektren analog
zu den Spektren in Abschnitt 4.3.4 durch Diagonalisierung der dynamischen Matrix bestimmt
werden, deren Elemente sich direkt aus den EAM-Potentialen ergeben (s. 4.2.2).

Das Eisenspektrum in Abb. 5.18 unterscheidet sich von dem Spektrum reinen Eisens bei
der Gleichgewichtsgitterkonstante in Abb. 4.4 nur dadurch, daß alle Energien etwas nach un-
ten verschoben sind. Die Absenkung der[110]−TA1-Moden ist jedoch weitaus geringer als in
der Legierung. Diese zus¨atzliche Verschiebung ist auf die deutlich zu erkennende Instabilit¨at
von krz Nickel entlang der[110]-Richtung zurückzuführen. Diese an negativen Eigenwerten
der dynamischen Matrix zu erkennende Instabilit¨at stimmt mit den Ergebnissen vonab in-
itio Rechnungen ¨uberein, die eine Instabilit¨at von krz Nickel gegen tetragonale Verzerrungen
vorhersagen [111]. Weiterhin zeigt das Nickelspektrum die auch in der Legierung auftretende
Kreuzung des longitudinalen und des transversalen[001]-Astes.

Weder krz Eisen noch Nickel zeigen Zonenrandfrequenzen in der H¨ohe, wie sie in dem
Legierungssystem beobachtet wurden. Dies l¨aßt darauf schließen, daß es sich hierbei um ei-
ne Folge sehr großer Kraftkonstanten zwischen Eisen- und Nickelatomen handelt. Es ist gut
möglich, daß diese durch das EAM-Modell ¨ubersch¨atzt werden, da die gemischte Wechselwir-
kung bei der Konstruktion der EAM-Potentiale nicht explizit ber¨ucksichtigt wurde. Dies sollte
sich in Form von Unordnungseffekten besonders deutlich am Rand der Brillouinzone ¨außern,
was das beschriebene Verhalten vonzαα(q,ω) undS(q,ω) in diesem Bereich erkl¨art.

5.5.5 Temperaturabḧangigkeit des[110]−TA1-Astes

Wie bereits erw¨ahnt wurde, spielt die mit dem[110]−TA1-Ast verknüpfte elastische Kon-
stanteC′ eine hervorgehobene Rolle f¨ur die Phasenumwandlung zwischen krz Struktur und
der kfz Struktur. Des weiteren treten in vielen nichtmagnetischen Systemen, die eine mar-
tensitische Umwandlung einer krz Phase in eine dichtest gepackte Struktur durchlaufen, mit
der Annäherung an die Umwandlungstemperatur Anomalien in diesem Phononenast auf. Aus
diesen Gr¨unden wurde die Temperaturabh¨angigkeit der Dispersion dieses Astes n¨aher un-
tersucht. Hierzu wurde aus den Ergebnissen der Simulation der krz Fe80Ni20-Konfiguration
mit 123 Elementarzellen der dynamische StrukturfaktorS(q,ω) entlang der kristallographisch
äquivalenten[110]-Richtungen berechnet und wie zuvor die Phononenenergien aus der Lage
des Maximums bestimmt.

Die linke Seite von Abb. 5.19 zeigt die resultierenden Dispersionskurven f¨ur drei ver-
schiedene Temperaturen. Daraus l¨aßt sich eine weitgehend gleichm¨aßige Abnahme der Pho-
nonenenergien ablesen, wobei der Effekt zwischen 300 und 800 K etwa 50 % betr¨agt. Dies
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Abbildung 5.19: Temperaturabh¨angigkeit des[110]−TA1-Phononenastes in Fe80Ni20. Links ist die Dispersion
der Moden beiq = [ζζ0] für drei Temperaturen dargestellt. Die Linien dienen zur Verdeutlichung des Kurvenver-
laufs. Rechts ist die Energie der Mode beiζ = 2π/12a0 als Funktion der Temperatur aufgetragen. Die Linie in
diesem Bild ist eine Ausgleichgerade durch die dargestellten Datenpunkte.

entspricht in etwa der experimentell beobachteten Abnahme vonC′ in der Nähe des krz-hdp
Phasen¨ubergangs in Zirkon [112]. Die berechneten Daten geben hingegen keinerlei Hinweis
auf ein vollständiges Verschwinden vonC′ am Phasen¨ubergang, wie es f¨ur einenSoftmode-
Phasen¨ubergang zu erwarten w¨are. Dies wird auch durch die rechte Seite von Abb. 5.19 be-
stätigt, wo die Energie der TA1-Mode beiq = 2π/12a0 [110] über der Temperatur aufgetragen
ist. Die Extrapolation der eingezeichneten Ausgleichsgeraden zeigt ein Verschwinden dieser
Mode beiT = 1120 K, also weit oberhalb der beobachteten Umwandlungstemperatur. Ande-
rerseits kann aus den vorliegenden Daten einSoftmode-Mechanismus f¨ur den beobachteten
Phasen¨ubergang nicht definitiv ausgeschlossen werden, da die beschr¨ankte Systemgr¨oße die
Auswertung von dichter amΓ-Punkt der Brillouinzone gelegenen Moden verhindert.

5.5.6 Lebensdauereffekte

Die starke Abnahme der beobachteten Maxima inS(q,ω) für die [110]− TA1-Moden mit
der Temperatur ließ die Frage aufkommen, ob diese Verschiebung durch eine Zunahme von
Dämpfungseffekten verursacht sein k¨onnte.Ähnliche Lebensdauereffekte wurden von Petry
et al. [58, 112, 113] in Titan, Zirkon und Hafnium beobachtet. F¨ur eine Analyse der Lebens-
dauer von Phononen eignet sich das in Abschnitt 3.2.3 erw¨ahnte Modell eines ged¨ampften
harmonischen Oszillators. Zur Beantwortung der Frage nach D¨ampfungseffekten wurde daher
der durch (3.20) gegebene Ausdruck f¨ur den Einphononanteil des dynamischen Strukturfaktors
eines solchen Oszillators an die aus den Simulationen berechneten dynamischen Strukturfak-
torenS(q,ω) für verschiedene exemplarisch ausgew¨ahlte Wellenvektorenq bei T = 300 K und
T = 700 K angepaßt.
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Abbildung 5.20: Dynamischer StrukturfaktorS(q,ω) von Fe80Ni20 am N-Punkt der Brillouinzone beiT = 300 K
und T = 700 K. Die durchgezogenen Kurven zeigen die Ergebnisse des Fits an das Modell eines ged¨ampften
harmonischen Oszillators, die gepunkteten Linien zeigen die Simulationsergebnisse.

In Abb. 5.20 ist das Ergebnis dieses Fits zusammen mit den Simulationsergebnissen f¨ur
die drei Moden am N-Punkt der Brillouinzone graphisch dargestellt. W¨ahrend dieÜberein-
stimmung für die niederenergetische TA1-Mode nahezu perfekt ist, zeigen die beiden anderen
Moden deutliche Abweichungen. Trotzdem wird der grobe Kurvenverlauf der Simulations-
ergebnisse durch die Fitfunktion offenbar gut erfaßt. Die zahlreichen kleinen Spitzen in den
Simulationsergebnissen deuten auf eine Aufspaltung der Moden durch Unordnungseffekte hin,
die wie erwartet die Breite der Maxima erh¨ohen [109]. Eine weitere Ursache f¨ur die Abwei-
chungen wird die endliche Simulationsdauer sein. Die Tatsache, daß es trotzdem m¨oglich ist,
den wesentlichen Verlauf des dynamischen Strukturfaktors durch den Einphononanteil eines
einzelnen Oszillators zu beschreiben, rechtfertigt im Nachhinein die Berechnung wellenvek-
toraufgelöster Phononenspektren f¨ur die ungeordnete Legierung.

Tabelle 5.1 faßt die aus den Fits resultierenden Parameter aller untersuchter Wellenvektoren
zusammen. Die angegebenen D¨ampfungskonstanten beiT = 300 K undT = 700 K zeigen, daß
mit der Temperatur die D¨ampfung an allen betrachteten Punkten der Brillouinzone zunimmt.
Dieser Effekt ist jedoch keineswegs besonders ausgepr¨agt für die Moden des[110]−TA1-
Astes. Im Gegensatz dazu kommt es nur f¨ur diese Moden zu einer drastischen Verschiebung
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Tabelle 5.1:Ergebnisse des Fits vonS(q,ω) an das Modell eines ged¨ampften harmonischen Oszillators. Zum Ver-
gleich sind die beiT = 300 K aus der Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion ermittelten Phononenenergien
h̄ω angegeben. Phononenenergien ¯hω0 undh̄ω sowie DämpfungskonstantenΓ sind in meV angegeben. Um ver-
schiedene Polarisationsrichtungen zu unterscheiden wurdeS(q,ω) an der Stelleq = 2π

a0

(
n
12Q + G

)
ausgewertet,

wobeiG der Wellenvektor eines Braggreflexes entlang der Polarisationsachse ist.

T = 300 K T = 700 K
Q Pol. G n h̄ω0 Γ h̄ω h̄ω0 Γ

[100] LA 0 1 7.5 0.90 7.5±0.2 7.1 1.39
4 28.1 4.78 27.8±0.3 25.9 7.45

12 44.6 15.77 44.0±1.1 42.8 25.61
TA [100] 1 5.5 0.96 5.6±0.1 5.3 1.15

4 22.2 4.52 22.6±0.6 21.3 9.95
[110] LA 0 1 13.0 2.03 12.8±0.2 12.3 4.14

6 48.8 16.57 47.4±1.4 45.4 20.42
TA2 [002] 1 7.7 1.25 7.8±0.1 7.4 2.15

6 31.5 9.67 32.5±1.3 30.8 16.26
TA1 [1̄10] 1 2.8 0.56 2.8±< 0.1 1.5 0.74

6 10.2 2.10 10.3±0.5 6.4 3.07
[111] LA 0 1 16.5 2.68 16.3±0.2 15.7 4.20

4 43.4 12.13 43.2±1.4 40.5 15.78
TA [1̄10] 1 6.1 1.08 6.2±< 0.1 5.4 1.30

4 25.0 5.28 25.4±0.9 23.5 10.53

der Eigenfrequenzenω0 des fiktiven Oszillators um etwa 40%. Damit ist gezeigt, daß die in
Abschnitt 5.5.5 berichtete Abnahme der Energien entlang des[110]−TA1-Astes nicht auf eine
Überdämpfung der Moden zur¨uckzuführen ist, sondern eine echte Verschiebung der Schwin-
gungsfrequenzen darstellt.

Die ebenfalls in Tabelle 5.1 angegebenen Ergebnisse f¨ur die Lage des Maximums der
Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktionzαα(q,ω) bei T = 300 K stimmen im Rahmen der
Fehlergrenzen mit den aus dem Fit erhaltenen Energien ¯hω0 des fiktiven Oszillators ¨uberein.
Dies best¨atigt, daß die Abweichungen zwischen den Spektren in den Abb. 5.16 und 5.17
tatsächlich durch die Verschiebung des Maximums vonS(q,ω) auf Grund von D¨ampfungsef-
fekten verursacht werden. Die Berechnung von Phononenspektren mit Hilfe des dynamischen
Strukturfaktors, gegebenenfalls unterst¨utzt durch den hier beschriebenen Fit, ergibt also ver-
gleichbare Ergebnisse wie die Auswertung der Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion.

5.6 Thermodynamik der Phasenumwandlung

5.6.1 Gibbssche freie Energie

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die strukturellen Eigenschaften und die Ver-
änderungen der Schwingungsspektren in den Simulationen von Eisen-Nickel-Legierungen be-
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Abbildung 5.21: Gibbssche freie EnergieG von Eisen (links) und Fe80Ni20 (rechts). Die Linien dienen nur zur
Verdeutlichung des Kurvenverlaufs.

trachtet wurden, soll in diesem Abschnitt das Verhalten thermodynamischer Gr¨oßen in den
Simulationen betrachtet werden. Vom Standpunkt der Thermodynamik aus gesehen, erfordert
das Auftreten des Phasen¨ubergangs in den Simulationen einen Wechsel im Vorzeichen der Dif-
ferenz∆G = Gkfz−Gkrz der Gibbsschen freien Energien beider Phasen. Da eine direkte Be-
rechnung dieser Gr¨oße aus Molekulardynamik-Simulationen nicht m¨oglich ist, wurde auf die
in Abschnitt 3.2.4 skizzierte Methode der quasiharmonischen Approximation zur¨uckgegriffen.
Die hierzu notwendigen Berechnungen der Phononenzustandsdichtenz(ω) wurden bereits im
Abschnitt 5.5.2 beschrieben. Neben den Phononenzustandsdichten wurde f¨ur die Berechnung
der Gibbsschen freien Energie die Grundzustandsenthalpie bzw. wegenP = 0 die Grundzu-
standsenergieU0 der Systeme f¨ur das bei endlichen Temperaturen angenommene Volumen
benötigt. Daher wurde mit den f¨ur die Berechnung der Zustandsdichte verwendeten Systemen
jeweils eine Relaxationssimulation durchgef¨uhrt, wie sie im Abschnitt 5.2 beschrieben wurde,
wobei jedoch im Gegensatz zu den dortigen Rechnungen die Simulationszelle nicht relaxiert
wurde.

Abb. 5.21 zeigt die ausU0 und z(ω) mit Hilfe von (3.21) berechneten Gibbsschen freien
Energien von Eisen und Fe80Ni20. Wie erwartet schneiden sich die Kurven der krz und der kfz
Struktur in beiden Systemen, wobei die GleichgewichtstemperaturT0 in Eisen höher liegt als in
Fe80Ni20. Die absoluten Werte der̈Ubergangstemperaturen vonT = 300 K im Fall von Fe80Ni20

undT = 500 K im Fall von Eisen stehen jedoch klar im Widerspruch zu den experimentellen
Daten, da sie unterhalb der gemessenen Martensit-StarttemperaturenMs liegen (siehe Abb. 2.9,
5.12). Besonders in Eisen ist diese Abweichung mit ca. 700 K sehr groß.

Sicherlich ist es m¨oglich, daß diese Diskrepanzen durch die quasiharmonische N¨aherung
verursacht werden, da die Kurven der Gibbsschen freien Energien beider Gitterstrukturen so
eng beieinanderliegen, daß bereits kleine Fehler zu bedeutenden Verschiebungen derÜber-
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gangstemperatur f¨uhren. Aufschluß ¨uber den Einfluß der quasiharmonischen N¨aherung k¨onnte
das Verfahren von Bra´nka und Parrinello (vgl. 3.3.4) geben. Die daf¨ur notwendigen Simula-
tionen sind jedoch derzeit noch nicht abgeschlossen, da die Anwendung dieses Verfahrens die
Erhöhung der Temperatur in sehr kleinen Schritten erfordert. Andererseits muß bedacht wer-
den, daß die hier bestimmtenÜbergangstemperaturenT0 das gleiche Verhalten zeigen wie die
martensitischen̈UbergangstemperaturenTM in Abb. 5.12. Diese liegen ebenfalls unter den ex-
perimentellen Daten mit einer Zunahme der Abweichung f¨ur kleine Nickelkonzentrationen.
Dies deutet darauf hin, daß diëUbergangstemperaturenT0 von den EAM-Potentialen falsch
wiedergegeben werden.

Letztlich kann es nicht sehr ¨uberraschen, daß das EAM-Modell nicht in der Lage ist, die
Schnittpunkte der Gibbsschen freien Energien korrekt vorherzusagen. Da die Entwicklung der
Gibbsschen freien Energie von allen Freiheitsgraden des Systems abh¨angt, wirken sich die feh-
lenden magnetischen Beitr¨age direkt auf diese Gr¨oße aus, so daß eine quantitativ exakte Vorher-
sage des Temperaturverlaufs der Gibbsschen freien Energie f¨ur das Modell eine Unm¨oglichkeit
darstellt. Der Wert in der hier vorgestellten Untersuchung vonG liegt daher vielmehr darin, ei-
ne Erklärung für die in den Simulationen beobachteten martensitischenÜbergangstemperaturen
TM geben zu k¨onnen.

Im Rahmen der quasiharmonischen N¨aherung ist es auch m¨oglich, die Differenz∆S der
Entropien zwischen den Phasen zu berechnen und hieraus die latente W¨armeT∆Sder Phasen-
umwandlung. F¨ur die latente W¨arme bei den austenitischen Phasen¨ubergängen ergeben sich
auf diese Weise Werte von 1.38mRy/Atom in Fe80Ni20 und 0.71mRy/Atom in Eisen. Der
letzte Wert stimmt grob mit dem von Neuhaus et al. [114] aus Neutronenstreuexperimenten
abgeleiteten Wert von 1.05mRy/Atom überein und ist gut vereinbar mit dem von Bendick und
Pepperhoff [97] angegebenen Wert von 0.625mRy/Atom. Die Simulationen geben somit einen
Hinweis darauf, daß die experimentell bestimmten latenten W¨armen durch die Unterschiede in
den Schwingungsentropien erkl¨art werden k¨onnen.

5.6.2 Spezifische Ẅarme

Neben der quasiharmonischen N¨aherung erm¨oglicht die Betrachtung der spezifischen W¨arme
bei konstantem Druckcp einen Zugang zum Verhalten der Gibbsschen freien Energie. Die
spezifische W¨arme erh¨alt man im Rahmen von Molekulardynamik-Simulationen durch nume-
rische Differentiation der EnthalpieH bzw. beiP = 0 der inneren EnergieU nach der Tem-
peratur. Prinzipiell besteht zwar auch die M¨oglichkeit, die spezifische W¨arme direkt aus den
Fluktuationen der inneren Energie zu berechnen; dies erfordert aber unverh¨altnismäßig lange
Simulationen.

In Abb. 5.22 ist die mittlere innere Energie der krz und der kfz Phase von Eisen ¨uber der
Temperatur aufgetragen. Die Daten entstammen den Simulationen zur Berechnung der Gleich-
gewichtsgitterparameter bei der Berechnung der Phononenzustandsdichten (vgl. 5.5.2). Die
Abbildung zeigt, daß die inneren Energien beider Phasen sehr gut einer Geraden folgen, die spe-
zifischen Wärmen also im wesentlichen konstant sind. Das Fehlen jeglichen Debye-Verhaltens
ist dabei eine Folge der klassischen Behandlung der Systeme durch die Molekulardynamik-
Simulation. Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden erh¨alt man die in Tabelle 5.2 genannten
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Abbildung 5.22: Mittlere innere Energie pro
Atom als Funktion der Temperatur in Eisen. Die
durchgezogenen Linien sind Ausgleichsgeraden
durch die Simulationsergebnisse.

Werte für die spezifischen W¨armen. Die dort gleichfalls angegebenen Werte f¨ur Fe80Ni20 wur-
den in analoger Weise ermittelt.

Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit den in der Tabelle aufgef¨uhrten experimentel-
len Daten zeigt, daß die spezifischen W¨armen im Rahmen des EAM-Modells ca. 12 J/molK
unter den Meßwerten am Phasen¨ubergang liegen, was auf die fehlenden Beitr¨age von Elektro-
nen und der magnetischen Nahordnung zur¨uckzuführen ist. Bei weitem interessanter ist jedoch,
daß die H¨ohe des Sprungs in der spezifischen W¨armecp am Phasen¨ubergang durch die Simu-
lationen gut wiedergegeben wird, und insbesondere die Tatsache, daß die kfz Struktur eine
niedrigere spezifische W¨arme aufweist als die krz Struktur.

Der negative Sprung in der spezifischen W¨arme beim Phasen¨ubergang hat erhebliche Aus-
wirkungen auf das Verhalten der Gibbsschen freien Energien, was an Hand eines sehr einfachen
Modells erläutert werden soll. Unter der Annahme, daß die spezifischen W¨armencp konstant
sind, läßt sich mit Hilfe der Beziehungen [55]

S=−∂G
∂T

(5.1)

und

cp = T

(
∂S
∂T

)
p,N

(5.2)

Tabelle 5.2:Spezifische W¨armecp von Fe80Ni20 und Eisen. Die experimentellen Daten entsprechen den in [97]
angegebenen Werten am krz-kfz Phasen¨ubergang.

Fe80Ni20 (EAM) Fe (EAM) Fe (expt.)
krz 3.19kB = 26.5J/molK 3.09kB = 25.7J/molK 4.65kB = 38.6J/molK
kfz 2.68kB = 22.3J/molK 2.58kB = 21.4J/molK 3.98kB = 33.1J/molK
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Abbildung 5.23: Differenz ∆G der Gibbsschen
freien Energien von krz und kfz Phase

aus der Differenz der spezifischen W¨armen∆cp, der Differenz der Gibbsschen freien Energien
im Grundzustand∆G0 und der GleichgewichtstemperaturT0 die Differenz∆G zwischen den
Gibbsschen freien Energien beider Phasen berechnen:

∆G =−cpT ln
T
T0

+ ∆G0

(
1− T

T0

)
. (5.3)

Abbildung 5.23 zeigt den mit (5.3) berechneten Verlauf von∆G, wobei die Grundzustandsener-
gien aus Tabelle 4.5 bzw. Abb. 5.1, die spezifischen W¨armen aus Tabelle 5.2 und die Gleichge-
wichtstemperaturen aus Abb. 5.21 entnommen wurden. Was bestimmt nun den Verlauf dieser
Kurven? Bei tiefen Temperaturen ist∆G durch den Unterschied der Bindungsenergien beider
Phasen bestimmt, weshalb∆G hier positiv ist. Mit steigender Temperatur nimmt∆G ab, wobei
die Steigung wegen (5.1) durch die Entropiedifferenz der Phasen gegeben ist, und die Abnahme
von ∆G zeigt, daß die Entropie der kfz Phase gr¨oßer ist als die der krz Phase. Die Kr¨ummung
der Kurve ist schließlich nach (5.2) durch die Differenz der spezifischen W¨armen bestimmt.
Die positive Krümmung der Kurve ist also eine direkte Folge der Tatsache, daß die krz Struktur
eine größere spezifische W¨arme besitzt als die kfz Phase.

Von einer anderen Seite her betrachtet, ist bei der durch die spezifischen W¨armen gegebe-
nen Krümmung der Kurven das Auftreten des Phasen¨ubergangs nur m¨oglich wegen der stark
negativen Anfangssteigung der Kurven bei tiefen Temperaturen, die wiederum einen hohen
Entropieunterschied anzeigt. Da die Entropie bei tiefen Temperaturen stark durch die Zustands-
dichte der Phononen bei niedrigen Energien bestimmt ist, kann gesagt werden, daß die in Ab-
schnitt 5.5.3 beschriebene Abnahme der elastischen Konstanten von kfz Eisen mit fallender
Temperatur eine Ursache des Phasen¨ubergangs ist.

Die durch die Differenz der spezifischen W¨armen bestimmte Kr¨ummung von∆G führt da-
zu, daß in Abb. 5.23 die Kurven bei hohen Temperaturen wieder ansteigen und ein erneuter
Vorzeichenwechsel stattfindet. Qualitativ wird damit bereits durch das hier verwendete sehr
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einfache Modell konstanter spezifischer W¨armen das Auftreten desγ-δ-Phasen¨ubergangs be-
schrieben. Bei diesem Phasen¨ubergang, der experimentell bei sehr hohen Eisenkonzentratio-
nen beobachtet wird, wandelt sich die kfz Struktur wieder in eine der krz Struktur ¨ahnliche
tetragonal raumzentrierte Struktur um. Die von dem einfachen Modell f¨ur Eisen vorhergesagte
Übergangstemperatur von etwa 1650 K stimmt sogar recht gut mit dem in [115] angegebe-
nen experimentellen Wert von 1670 K ¨uberein. Im Gegensatz zu der vom Modell vorhergesag-
ten Übergangstemperatur in Fe80Ni20 von ca. 1450 K wird jedoch experimentell in Fe80Ni20

kein zweiter Phasen¨ubergang beobachtet. Auch wurde in Simulationen bei Temperaturen bis
zu 2000 K bis heute keine weitere Phasenumwandlung in Eisen beobachtet.

5.6.3 Innere Energie entlang des Bain-Wegs

In den bisherigen Betrachtungen wurden ausschließlich die Eigenschaften von Eisen-Nickel-
Legierungen in der krz oder einer dichtest gepackten Struktur untersucht. Um Aufschluß ¨uber
den Mechanismus des Phasen¨ubergangs zu erhalten, ist es jedoch notwendig, auch die Ei-
genschaften der Systeme entlang des Umwandlungsweges zu betrachten. Da der genaue Um-
wandlungsweg nicht bekannt ist, wurde hier nur der sogenannte Bain-Weg betrachtet, der der
einfachen tetragonalen Verzerrung der kubischen Strukturen entspricht (vgl. 2.2.2). Dies ist
sicherlich nicht der tats¨achlich durchlaufene Weg, wie die kristallographischen Beziehungen
zwischen den Phasen zeigen. Es ist jedoch zu hoffen, daß die Unterschiede zwischen dem
Bain-Weg und der tats¨achlichen Umwandlung eher gering ausfallen, da beide die gleichen
wesentlichen Elemente umfassen (Transformation der(110)krz-Ebenen und Ausrichtung der
Stapelfolge).

Zur Untersuchung des Umwandlungsweges wurde eine Reihe von Simulationen mit fe-
ster tetragonaler Simulationsbox durchgef¨uhrt, wobei bei konstantem Volumen das Achsen-
verhältnisc/a der Simulationsbox nacheinander auf 11 Werte im Bereich zwischen 1 (kfz) und√

0.5 (krz) eingestellt wurde. Diese Simulationen wurden f¨ur 11 verschiedene Wigner-Seitz-
RadienrWS zwischen 2.61aB und 2.73aB wiederholt, so daß insgesamt 121 Punkte derrWS-
c/a-Fläche betrachtet wurden. An jedem dieser Punkte wurden beiT = 100 K undT = 700 K
jeweils 1000 Equilibrierungsschritte und 5000 Simulationsschritte durchgef¨uhrt.

Die Abb. 5.24 und 5.25 zeigen in Form von H¨ohenliniendarstellungen den Verlauf der aus
den Simulationen erhaltenen inneren EnergieU . Da die Simulationen bei konstanter Tempe-
ratur und konstantem Volumen durchgef¨uhrt wurden, w¨are es sicherlich sinnvoller, an Stelle
der inneren EnergieU die freie EnergieF zu betrachten. Wegen der großen Schwierigkeiten
bei der Berechnung dieser Gr¨oße im Rahmen von Molekulardynamik-Simulationen konnte ei-
ne solche Darstellung bislang jedoch noch nicht realisiert werden. Der

”
kantige“ Verlauf der

abgebildeten Fl¨achen ist eine Folge der geringen Anzahl verf¨ugbarer Datenpunkte. Die Diskus-
sion der Flächen muß daher auf die grunds¨atzliche Topologie der Fl¨achen beschr¨ankt werden
und kann keine Details des Energieverlaufs einschließen. Letzteres war jedoch auch nicht der
Zweck dieser Untersuchung.

Die Energiefläche in Abb. 5.24 beiT = 100 K zeigt zwei Minima mit einem Energieunter-
schied von 1.9mRy/Atom. Das tieferliegende Minimum liegt in der am unteren Rand befind-
lichen krz Phase, das zweite Minimum in der am oberen Rand angesiedelten kfz Phase. Dieses
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Abbildung 5.24: Höhenliniendarstellung der inneren Energie von Fe80Ni20 bei 100 K. Der Linienabstand betr¨agt
0.1 mRy,c/a = 1 entspricht der kfz Struktur. Die Gleichgewichtswerte f¨ur die Wigner-Seitz-Radien betragen
2.662aB in der krz Phase und 2.680aB in der kfz Phase.
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Abbildung 5.25: Höhenliniendarstellung der inneren Energie von Fe80Ni20 bei 700 K. Der Linienabstand betr¨agt
0.1 mRy,c/a = 1 entspricht der kfz Struktur. Die Gleichgewichtswerte f¨ur die Wigner-Seitz-Radien betragen
2.704aB in der krz Phase und 2.706aB in der kfz Phase.
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Abbildung 5.26: Bindungsenergie von Fe3Ni.
Der Linienabstand betr¨agt 0.5 mRy. (E. Hoff-
mann, [43])

Minimum ist so flach, daß der Abbildung nicht zu entnehmen ist, ob es sich hierbei um ein Mi-
nimum oder einen Sattelpunkt handelt. Die der Abbildung zu Grunde liegenden Daten zeigen
jedoch, inÜbereinstimmung mit der mechanischen Stabilit¨at der kfz Phase, das Vorliegen eines
Minimums.

Die Topologie der Fl¨ache in Abb. 5.24 zeigt eine großeÄhnlichkeit zu der in Abb. 5.26
wiedergegebenen Grundzustandsenergiefl¨ache von Fe3Ni, welche im Rahmen vonab initio-
Rechnungen unter Verwendung der Lokalen-Dichte-N¨aherung (LDA) und der sogenannten
ASW-Methode berechnet wurde [43]. Der Energieunterschied zwischen den Minima in dieser
Fläche betr¨agt etwa 2.5mRy/Atom. Der wesentliche Unterschied zwischen der hier berech-
neten Fläche in Abb. 5.24 und demab initio-Ergebnis ist das Volumen des kfz Minimums.
Während das EAM-Modell hier einen Wigner-Seitz-Radius von 2.68aB zeigt, liegt das Mini-
mum in Abb. 5.26 bei 2.59aB. Neben dem kleinen Konzentrationsunterschied der Legierung
bzw. der intermetallischen Verbindung und den bereits mehrfach erw¨ahnten Schwierigkeiten
der EAM-Potentiale bei der Beschreibung von kfz Eisen, spielt hierbei auch die in derab initio-
Rechnung verwendete Lokale-Dichte-N¨aherung eine Rolle. Dichtefunktionalrechnungen mit
der FLAPW-Methode unter Verwendung der Verallgemeinerten-Gradienten-Korrektur (GGA),
ergeben ein Minimum der kfz Struktur von Fe3Ni bei 2.64aB, wobei der Energieunterschied
zur krz Struktur etwa 1.5mRy/Atom beträgt [116]. Mit dieser Methode wurde bis heute jedoch
leider noch keine Energiefl¨ache für Fe3Ni berechnet, die mit den hier betrachteten Fl¨achen ver-
glichen werden k¨onnte.

Größere Unterschiede ergeben sich zwischen der Fl¨ache in Abb. 5.24 und der ebenfalls
in [43] veröffentlichten Grundzustandsenergiefl¨ache für Fe75Ni25, die mit der sogenannten
KKR-CPA-Methode berechnet wurde. Diese Fl¨ache zeigt neben dem Minimum der krz Phase
zwei Minima der kfz Phase, die einem magnetischen und einem nichtmagnetischen Zustand
entsprechen. Das nichtmagnetische Minimum ist hierbei das stabilere, w¨ahrend das Minimum
des magnetischen Zustands eher mit dem kfz Zustand in Abb. 5.24 zu vergleichen ist. Aller-
dings sind die Wigner-Seitz-Radien aller drei Minima dieser Fl¨ache deutlich kleiner als in den
anderenab initio Rechnungen oder dem EAM-Modell. Der Grund hierf¨ur dürften Details bei
der Behandlung der Lokalen-Dichte-N¨aherung sein.

Wie der beiT = 700 K berechneten Fl¨ache in Abb. 5.25 zu entnehmen ist, ¨andert sich die
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Topologie der mit Hilfe von Simulationen berechneten Energiefl¨achen mit steigender Tempe-
ratur. Die beiT = 100 K von der kfz Seite her kaum wahrnehmbare Barriere beic/a = 0.95
verschiebt sich zur Mitte der Fl¨ache und liegt jetzt beic/a = 0.82. Gleichzeitig sinkt das Mi-
nimum der kfz Struktur gegen¨uber der Barriere, so daß das Minimum bei dieser Temperatur
klar zu erkennen ist. Diese Vertiefung des Minimums spiegelt die beobachtete Erh¨ohung der
elastischen Konstanten der kfz Struktur mit steigender Temperatur wieder.

Neben den Ver¨anderungen der Fl¨achen muß bei der Interpretation dieser Daten auch die
Veränderung der Gleichgewichtsvolumina ber¨ucksichtigt werden. Bei der tiefen Temperatur
von Abb. 5.24 liegen die in der Bildunterschrift angegebenen Volumina bzw. Wigner-Seitz-
Radien der Gleichgewichtszust¨ande noch dicht bei den Minima der inneren Energie. Dies
ändert sich jedoch mit wachsender Temperatur, wie die in der Bildunterschrift zu Abb. 5.25
genannten Wigner-Seitz-Radien zeigen. Aus der Energiefl¨ache ist zu ersehen, daß es auf Grund
dieser Volumenerh¨ohung beiT = 700 K möglich ist, das System bei konstanter innerer Energie
von der krz Phase in die kfz Phase zu bringen. Zusammen mit der Tatsache, daß die krz Struk-
tur bei dieser Temperatur noch stabil ist, zeigt dies, daß im Gegensatz zuT = 100 K in diesem
Temperaturbereich die entropischen Anteile in der freien Energie f¨ur die Stabilisierung der krz
Phase verantwortlich sind.
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6 Ergebnisse für das
Nickel-Aluminium-Legierungssystem

6.1 Einführung

In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Ergebnisse zusammengefaßt werden, die mit den
in Abschnitt 4.4 vorgestellten EAM-Potentialen zur Beschreibung der martensitischen Um-
wandlung in Nickel-Aluminium-Legierungen durch Molekulardynamik-Simulationen erzielt
wurden. Im Verlaufe der Untersuchungen zeigte sich, daß sich das Nickel-Aluminium-Legie-
rungssystem entsprechend den experimentellen Ergebnissen auch in den Simulationen deut-
lich anders verh¨alt als das Eisen-Nickel-Legierungssystem. Dem wurde dadurch Rechnung
getragen, daß in den Simulationen von Nickel-Aluminium-Legierungen andere Schwerpunk-
te gesetzt wurden als bei den Untersuchungen des Eisen-Nickel-Systems und teilweise an-
dere Fragestellungen betrachtet wurden. Andererseits zeigten sich auch einigeÄhnlichkeiten
im Verhalten beider Legierungssysteme, die es erm¨oglichten, auf Grund der am Eisen-Nickel-
Legierungssystem gesammelten Erfahrungen rasch Ergebnisse f¨ur das Nickel-Aluminium-Sy-
stem zu erzielen. Ein Beispiel hierf¨ur sind die kristallographischen Eigenschaften der in der
Simulation von Nickel-Aluminium-Legierungen beobachteten martensitischen Umwandlung.
Diese sind den in Abschnitt 5.3.2 beschriebenen Gegebenheiten so ¨ahnlich, daß nur wenige
Untersuchungen notwendig waren, um zu einem Verst¨andnis der Martensitstruktur der Nickel-
Aluminium-Systeme zu gelangen. Untersuchungen der Phononenspektren von Nickel-Alumi-
nium-Legierungen konnten aus Zeitgr¨unden bis heute nicht durchgef¨uhrt werden, obwohl ex-
perimentelle Untersuchungen hier wesentliche Effekte gezeigt haben [16], deren Untersuchung
mit Hilfe von Molekulardynamik-Simulationen sicherlich lohnenswert w¨are.

Die Molekulardynamik-Simulationen, auf denen die in diesem Kapitel vorgestellten Ergeb-
nisse beruhen, wurden mit den gleichen, in Abschnitt 5.1 genannten, Methoden und Parame-
tern durchgef¨uhrt, wie die im vorigen Kapitel beschriebenen Simulationen von Eisen-Nickel-
Legierungen. Die Ausgangsbasis aller Simulationsreihen bildeten dabei Konfigurationen, in
denen sich die Atome auf den Pl¨atzen eines idealen B2-Gitters befanden, wobei eines der Un-
tergitter ausschließlich mit Nickelatomen besetzt war, w¨ahrend auf dem zweiten Untergitter
Nickel- und Aluminiumatome zuf¨allig verteilt wurden. Dies entspricht der Hochtemperatur-
phase der hier untersuchten Nickel-Aluminium-Legierungen (s. 2.4.2). Die Simulationen wur-
den mit Konfigurationen der Zusammensetzung Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5 durchgeführt, wobei
der Schwerpunkt auf dem System Ni64Al36 lag.

6.2 Martensitische Umwandlung

6.2.1 Phasenstabiliẗat der Legierungen

Wie im Eisen-Nickel-System wurde der von den Potentialen vorhergesagte Grundzustand vor
den Untersuchungen bei endlichen Temperaturen ¨uberprüft. Zu diesem Zweck wurden Systeme
der Zusammensetzungen Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5 mit jeweils 123 Elementarzellen der B2-
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Abbildung 6.1: Relative Längenänderung der Kanten der Simulationsbox in Ni64Al36

Struktur einer Relaxationssimulation unterzogen, wie sie in Abschnitt 5.2 beschrieben wurde.
Die Ergebnisse zeigten, daß die B2-Struktur in keinem der beiden F¨alle stabil blieb, was sich an
deutlichen Ver¨anderungen der Simulationszellen zeigte. Die Aufkl¨arung der Struktur der sich
einstellenden Tieftemperatur wurde erst sp¨ater an Hand der Ergebnisse von Simulationen bei
endlichen Temperaturen vorgenommen.

Nachdem sich gezeigt hatte, daß bei tiefen Temperaturen die B2-Struktur in den betrach-
teten Legierungen nicht stabil blieb, wurde das Hochtemperaturverhalten dieser Struktur ¨uber-
prüft. Simulationen beiT = 800 K zeigten keine nennenswerten Verformungen der Simula-
tionszelle. Diese Ergebnisse zeigen bereits, daß bei Simulationen mit den hier verwendeten
EAM-Potentialen eine Umwandlung der B2-Struktur bei tiefen Temperaturen erfolgen muß.

6.2.2 Anisotrope thermische Verzerrung

Das Abkühlen verschiedener Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5 Konfigurationen von hohen Tempera-
turen zeigte, daß sich hierbei wie beim Aufheizen der krz Fe1−xNix Systeme (s. 5.3.1) eine
deutliche Verformung der Simulationsbox ergibt. Im Gegensatz zum Eisen-Nickel-System ge-
schieht diese Verformung jedoch nicht abrupt bei einer Temperatur, sondern kontinuierlich ¨uber
einen weiten Temperaturbereich hinweg.

Die Verformung der Simulationszelle in Ni64Al36 zeigt Abbildung 6.1 am Beispiel einer
Konfiguration von 403 Elementarzellen der B2-Struktur, die vonT = 800 K aufT = 100 K ab-
gekühlt wurde, wobei bei jeder Temperatur 2000 Equilibrierungsschritte und 10 000 Simulati-
onsschritte durchgef¨uhrt wurden. Aufgetragen ist die relativeÄnderung der L¨ange der Kanten
der Simulationsbox, ausgehend vom Anfangszustand beiT = 800 K. DieÄnderungen der Win-
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kel zwischen den Kanten der Simulationszelle waren im Gegensatz zum Eisen-Nickel-System
vernachlässigbar klein (< 1◦), d. h. die Zelle blieb orthorhombisch. Man sieht, daß sich beim
Abkühlen eine der Kanten verl¨angert und die beiden anderen Kanten sich in unterschiedlichem
Maße verkürzen.

Die Ergebnisse anderer Simulationen zeigen stets ein ¨ahnliches Bild, wobei die Verk¨urzung
der kurzen Kante in Ni64Al36-Konfigurationen immer nahe bei 6.1 % liegt und in Ni62.5Al37.5
bei etwa 4.9 %. Die Verh¨altnisse der anderen Achsen ¨andern sich dagegen von Simulation zu
Simulation. Wie sich noch zeigen wird, ist dies eine Folge der Mikrostruktur des Systems. Wie
im vorigen Kapitel wird im folgenden stets die Richtung der kurzen Kante mit der[001]B2-
Richtung identifiziert und die Richtung der langen Kante mit der[100]B2-Richtung.

Die in Abb. 6.1 dargestellte anisotrope Verzerrung der Simulationssysteme l¨aßt sich in zwei
Bereiche aufteilen. Die Verzerrung der Simulationszelle beginnt bei etwa 600 K und w¨achst bis
zu einer Temperatur von etwa 350 K nur langsam an. Unterhalb von 350 K nimmt die Ver-
zerrung zun¨achst steil zu, um dann wieder in einen flacheren Verlauf ¨uberzugehen. Wie in
Abschnitt 6.3.1 an Hand von Betrachtungen des thermischen Ausdehnungskoeffizientenα und
der spezifischen W¨armecp noch gezeigt wird, findet in diesem System genau an der Grenze
zwischen diesen Bereichen, n¨amlich bei 350 K, ein struktureller Phasen¨ubergang statt.

Die unterschiedliche Ausdehnung der drei Raumrichtungen in den Simulationen oberhalb
der Phasenumwandlungstemperatur ist gut zu vergleichen mit den Ergebnissen dilatometri-
scher Messungen von Liu et al. [117]. Unterhalb des Phasen¨ubergangs nehmen die experimen-
tell bestimmten Verzerrungen allerdings wieder ab, was daran liegt, daß es in dieser Messung
nicht gelang, die Ausbildung unterschiedlich orientierter Martensitvarianten durch das Anle-
genäußerer Kr¨afte zu verhindern. Ein weiterer Unterschied zwischen den Messungen und der
Simulation liegt in der Breite des Bereiches, in dem Verzerrungen vor der eigentlichen Phasen-
umwandlung zu beobachten sind. W¨ahrend dieser Bereich in der Messung etwa 100 K umfaßt,
sind in den Simulationen bereits 250 K vor der Umwandlung Verzerrungen wahrnehmbar. Dies
ist wahrscheinlich eine Folge der endlichen Simulationsdauer und der im Vergleich zum Expe-
riment winzigen Gr¨oße der Simulationssysteme.

6.2.3 Kristallographie der Umwandlung

Nachdem die Verformung der Simulationsbox das Auftreten einer strukturellenÄnderung in
den Simulationen von Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5 gezeigt hatte, mußte wiederum die Struktur
der resultierenden Phase und die kristallographischen Beziehungen gekl¨art werden. Wie bereits
in der Einleitung zu diesem Kapitel erw¨ahnt wurde, zeigte sich dabei eine großeÄhnlichkeit
der auftretenden Strukturen mit denen des Eisen-Nickel-Legierungssystems, was die Analyse
der Strukturen in erheblichem Maße vereinfachte.

Abbildung 6.2 zeigt die mittleren Positionen der Atome einer Konfiguration der Zusam-
mensetzung Ni64Al36 mit 163 Elementarzellen beiT = 800 K undT = 100 K. Im oberen Teil
des Bildes läßt sich ebenso die krz Grundstruktur des B2-Gitters erkennen wie auch die par-
tielle Ordnung dieser Struktur. Die im unteren Bildteil abgebildete Tieftemperaturphase zeigt
im Vergleich mit den entsprechenden Bildern des Eisen-Nickel-Legierungssystems (Abb. 5.4)
eineüberraschend geordnete Struktur. Am rechten Rand der Vorderseite l¨aßt sich bei genau-
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Abbildung 6.2: Ni64Al36 System mit 8192 Atomen in der krz Struktur beiT = 800 K (oben) und nach dem
martensitischen̈Ubergang beiT = 100 K (unten). Nickelatome sind orange, Aluminiumatome blau dargestellt.
Die schwarzen Linien zeigen die Grenzen der Simulationsbox.
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Abbildung 6.3: Konfigurationen aus Abb. 6.2, betrachtet entlang[001]krz. Die Linien zeigen die Zwillingsebenen
der Martensitstruktur und die Simulationsbox.
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Abbildung 6.4: Radiale Verteilungsfunktion in
Ni64Al36 beiT = 100 K undT = 800 K. Zur besse-
ren Unterscheidung sind die Werte f¨ur T = 800 K
negativ dargestellt.

em Hinsehen eine tetragonale Verzerrung der im oberen Bild quadratischen Elementarzellen
erkennen, und die rechte Seitenwand weist einen Knick auf.

Aus Abb. 6.2 läßt sich bereits ersehen, daß, wie bei der austenitischen Umwandlung im
Eisen-Nickel-System, die[001]B2-Richtungen bei der Umwandlung nicht gedreht werden. Ab-
bildung 6.3 zeigt daher analog zu Abb. 5.5 die Konfigurationen aus Abb. 6.2 entlang dieser
Richtung. Die Abbildungen wurden dabei so gedreht, daß der in Abb. 6.2 an der rechten Seiten-
wand zu sehende Knick an der unteren Bildkante zu sehen ist. Eine Analyse dieses Bildes zeigt,
daß die Umwandlung des Systems weitgehend den in Kapitel 5 beschriebenen Ergebnissen der
Simulationen von Eisen-Nickel-Legierungen entspricht. Im Unterschied zu dort f¨allt jedoch die
für die Stapelfolge verantwortliche(11̄0)[110]-Scherung geringer aus, was dazu f¨uhrt, daß sich
keine kfz Struktur ausbildet, sondern eine (abgesehen von der partiellen Ordnung) tetragonal
flächenzentrierte (tfz) Struktur. Dies entspricht der experimentell bei dieser Konzentration be-
obachteten L10 Martensitstruktur [27]. Ob sich f¨ur Ni62.5Al37.5 die experimentell beobachtete
zusätzliche Modulation der Stapelfolge einstellt (s. 2.4.2), kann derzeit noch nicht beantwortet
werden, da dies die Betrachtung der Umwandlung in sehr großen Systemen erfordert, um den
Einfluß der periodischen Randbedingungen auszuschließen.

In weiterer Analogie zu den Simulationen von Fe1−xNix führt auch im Fall von Ni64Al36

oder Ni62.5Al37.5 die Umwandlung nicht zu einer homogenen Phase. Die Mikrostruktur ist
hier jedoch wesentlich einfacher. Unabh¨angig von der Legierungszusammensetzung und der
Systemgr¨oße bildeten sich immer zwei unabh¨angige homogene Bereiche, die durch Zwillings-
grenzen getrennt sind (siehe Abb. 6.3). Stapelfehler wurden hingegen nie beobachtet.

Das Aufheizen von einmal auf tiefe Temperaturen abgek¨uhlten Systemen f¨uhrte ohne Pro-
bleme wieder in die Ausgangsstruktur zur¨uck. Die in den Simulationen beobachtete Umwand-
lung ist also völlig reversibel und die B2-Struktur tats¨achlich bei hohen Temperaturen die sta-
bile Struktur der untersuchten Systeme.

Abbildung 6.4 zeigt die zu den Konfigurationen in den Abbildungen 6.2 und 6.3 geh¨orenden
radialen Verteilungsfunktionen. Zun¨achst einmal f¨allt die verwaschene Struktur vong(r) in
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der Hochtemperaturphase beiT = 800 K auf. Alle Maxima sind extrem verbreitert, und die
Maxima beir2/a2

0 = 0.75 und 1 bzw. beir2/a2
0 = 2.75 und 3 sind nicht voneinander zu trennen.

Würde nicht Abb. 6.2 das Vorliegen der B2-Struktur bei dieser Temperatur eindeutig zeigen,
wären an Hand von Abb. 6.4 Zweifel an der Struktur des System angebracht. So zeigt Abb. 6.4
jedoch, daß es in der Hochtemperaturphase dynamisch zu großen lokalen Verzerrungen der
Gitterstruktur kommt, die dabei nur im Mittel erhalten bleibt.

Auch die Radialverteilungg(r) der Tieftemperaturphase zeigt sehr breite Maxima im Ver-
gleich zu der bei der gleichen Temperatur berechneten Radialverteilung in Abb. 5.3. Dies zeigt,
daß auch bei dieser Temperatur noch große Verzerrungen in der Gitterstruktur auftreten. Der
Grund hierfür sind die aus den Abb. 4.6 und 4.7 ersichtlichen großen Unterschiede in den
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Atompaarungen in Verbindung mit der Unordnung
in der Legierung. Die große Anzahl unterscheidbarer Maxima in der Radialverteilung der Tief-
temperaturphase ist leicht durch die tfz Struktur zu erkl¨aren.

6.2.4 Lokale Verzerrungen undPrecursorpḧanomene

Aus experimentellen Untersuchungen ist bekannt, daß Nickel-Aluminium-Legierungen bereits
mehr als hundert Kelvin oberhalb der Martensit-StarttemperaturMs anomale Effekte aufwei-
sen, die alsPrecursorbezeichnet werden. Neben Anomalien im[110]−TA1-Ast des Phono-
nenspektrums z¨ahlt hierzu der in elektronenmikroskopischen Aufnahmen beobachtete Tweed-
Kontrast, welcher in den dazugeh¨origen Beugungsaufnahmen von einer streifenartigen Ver-
breiterung der Braggreflexe begleitet wird [16]. Robertson und Wayman deuteten diese Ver-
breiterungen als eine Folge von statischen lokalen Verzerrungen des Kristallgitters entlang der
[110]-Richtungen [31].

Das Auftreten starker dynamischer Verzerrungen in den Simulationssystemen bei hohen
Temperaturen wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt an Hand der radialen Verteilungs-
funktiong(r) gezeigt, während sich die Existenz statischer Verzerrungen bei tieferen Tempera-
turen in der anisotropen Verzerrung der Simulationszelle ¨außert. Eine genauere Charakterisie-
rung dieser Verzerrungen erm¨oglicht die Berechnung des statischen StrukturfaktorsI(q), wie
sie auch von Becquart et al. [49] durchgef¨uhrt wurde. Eine Wiederholung dieser Rechnungen
erschien sinnvoll, da in [49]I(q) nur anhand einzelner Konfigurationen berechnet wurde und
nicht über mehrere Systemzust¨ande bei der gleichen Temperatur gemittelt wurde.

Für die Berechnung des statischen StrukturfaktorsI(q) wurde die bereits im vorigen Ab-
schnitt betrachtete Konfiguration von 163 Elementarzellen des Systemes Ni64Al36 in ähnlicher
Weise wie das in Abschnitt 6.2.2 beschriebene System von 800 K auf 100 K abgek¨uhlt, wobei
bei jeder Temperatur 10 000 Simulationsschritte durchgef¨uhrt wurden. Im Anschluß an diesen
Abkühlvorgang wurde mit den beiT = 800, 300 und 100 K erhaltenen Konfigurationen weitere
2000 Simulationsschritte durchgef¨uhrt, wobei in jedem 20. Schritt die Positionen aller Atome
in eine Datei geschrieben wurden. Aus diesen Daten wurde mit Hilfe von (3.15) der dyna-
mische StrukturfaktorI(q) berechnet, wobei f¨ur die Streufaktorenfn die in [49] verwendeten
Werte von 6.8̊A f ür Nickelatome und 6.1̊A f ür Aluminiumatome eingesetzt wurden.

In den Abb. 6.5-6.7 ist jeweils der bei den drei genannten Temperaturen in der Ebeneqz = 0
berechnete statische Strukturfaktor dargestellt. Um die Ergebnisse jeweils direkt mit der Struk-
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Abbildung 6.5: Verschiebungsfeld (oben) und statischer Strukturfaktor (unten) in Ni64Al36 bei T = 800 K. Die
Pfeile im oberen Bild entsprechen den Verschiebungen (×3) der Atome in zwei(001)B2-Monolagen. Das Gitter-
netz markiert das verzerrte Quadratgitter einer Lage. Das untere Bild zeigt den statischen Strukturfaktor in der
Ebeneqz = 0 in einer Höhenliniendarstellung und graustufenkodiert. Dunkle Bereiche deuten eine hohe Intensit¨at
des Strukturfaktors an.
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Abbildung 6.6: Verschiebungsfeld (oben) und statischer Strukturfaktor (unten) in Ni64Al36 bei T = 400 K. Die
Pfeile im oberen Bild entsprechen den Verschiebungen (×3) der Atome in zwei(001)B2-Monolagen. Das Gitter-
netz markiert das verzerrte Quadratgitter einer Lage. Das untere Bild zeigt den statischen Strukturfaktor in der
Ebeneqz = 0 in einer Höhenliniendarstellung und graustufenkodiert. Dunkle Bereiche deuten eine hohe Intensit¨at
des Strukturfaktors an.
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Abbildung 6.7: Verschiebungsfeld (oben) und statischer Strukturfaktor (unten) in Ni64Al36 bei T = 100 K. Die
Pfeile im oberen Bild entsprechen den Verschiebungen (×1.5) der Atome in zwei(001)B2-Monolagen. Das Git-
ternetz markiert das verzerrte Quadratgitter einer Lage. Das untere Bild zeigt den statischen Strukturfaktor in der
Ebeneqz = 0 in einer Höhenliniendarstellung und graustufenkodiert. Dunkle Bereiche deuten eine hohe Intensit¨at
des Strukturfaktors an. Die Linien zeigen Schnitte durch die Elementarzellen beider Zwillingsvarianten.
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tur der Systeme im Ortsraum vergleichen zu k¨onnen, sind weiterhin die Verschiebungsfelder
der Atome in zwei(001)B2-Monolagen dargestellt. Die dargestellten Pfeile entsprechen dabei
der Differenz zwischen den ¨uber 10 000 Simulationsschritte gemittelten Positionen der Atome
und den Pl¨atzen der idealen B2-Struktur. Es handelt sich also um statische Verschiebungen der
Atome.

In Abb. 6.5 sind neben dem Zentralreflex deutlich die vier 110-Reflexe sowie am Rand
des Bildes die 200- und 220-Braggreflexe der B2-Struktur beiT = 800 K zu erkennen. Die
symmetrische Lage der Reflexe ist eine weitere Best¨atigung daf¨ur, daß trotz der verwaschenen
Struktur der Radialverteilung bei dieser Temperatur (Abb. 6.4) das System in dieser Struktur
vorliegt. Hier zeigt sich diëUberlegenheit des statischen Strukturfaktors gegen¨uber der Radi-
alverteilung, die neben der besseren r¨aumlichen Auflösung darin besteht, daß sich dynamische
Auslenkungen der Atome herausmitteln. Die Maxima des statischen Strukturfaktors sind nur
schwach verbreitert, wobei die in der Abbildung eingezeichneten H¨ohenlinien um die 110-
Reflexe nur schwach das Auftreten einer Vorzugsrichtung entlang der[1̄10]-Richtung zeigen.

Das vom statischen Strukturfaktor vermittelte Bild beiT = 800 K wird durch die im obe-
ren Teil des Bildes dargestellten statischen Auslenkungen der Atome best¨atigt. Die Atome sind
zwar deutlich, aber nicht sehr weit (man beachte die Vergr¨oßerung der Pfeile um den Faktor 3)
aus ihren idealen Gitterpositionen ausgelenkt, wobei praktisch beliebige Auslenkungsrichtun-
gen auftreten. Besonders stark sind die Auslenkungen in der N¨ahe von zwei Punkten, die oben
und unten jeweils in der Mitte der Ebene liegen. Da das System außer der chemischen Unord-
nung keinerlei Defekt enth¨alt, muß diese f¨ur die beobachteten Verschiebungen verantwortlich
sein.

Abbildung 6.6 zeigt, daß sich das Bild beim Abk¨uhlen aufT = 400 K deutlichändert.
Die Auslenkungen der Atome von den Positionen des B2-Gitters sind deutlich st¨arker gewor-
den und haben sich entlang der [110]-Richtungen angeordnet, wodurch eine netzwerkartige
Struktur entsteht. Dabei ergeben sich an den Punkten, wo beiT = 800 K die stärksten Ver-
zerrungen auftraten, Kreuzungen der Netzwerklinien. Diese feste Lokalisierung der st¨arksten
Verzerrungen deutet ebenfalls auf die, wegen fehlender Diffusion r¨aumlich feste, chemische
Unordnung als Quelle der Auslenkungen der Atome hin. Die Ausrichtung der Verschiebun-
gen entlang[110]B2 führt zu einer Verbreiterung der 110-Reflexe im statischen Strukturfak-
tor entlang der[1̄10]-Richtungen, die den experimentell beobachteten Verbreiterungen in den
Beugungsbildern entspricht. Die auftretenden Verzerrungen sind jedoch bei dieser Temperatur
immer noch lokaler Natur und f¨uhren nicht zu einer Zerst¨orung der langreichweitigen Ordnung
im System. Dies zeigt sich daran, daß die Maxima der Reflexe nach wie vor auf den erwarte-
ten Positionen der B2-Struktur liegen, die also nach wie vor die Kristallstruktur des Systems
bildet. Dies rechtfertigt auch die Betrachtung der Verschiebungen der Atome von den Pl¨atzen
eines solchen Gitters.

Bei T = 100 K sind, wie Abb. 6.7 zeigt, die Auslenkungen der Atome deutlich gewachsen
(man beachte die geringere Vergr¨oßerung der Pfeile), und es hat sich eine der Verzerrungsrich-
tungen durchgesetzt. Auf diese Weise sind zwei in entgegengesetzter Richtung gescherte Be-
reiche entstanden, die die beiden Zwillingsvarianten in Abb. 6.3 bilden. Dabei ist zu sehen, daß
die Zwillingsgrenzen den Bereichen der st¨arksten Auslenkung der Atome entsprechen. Daraus
kann gefolgert werden, daß die experimentell beobachtete feine Zwillingsstruktur der Marten-
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sitphase eine Folge der vor der Umwandlung einsetzenden lokalen Verzerrungen ist. Der untere
Teil von Abb. 6.7 zeigt, daß sich zwei der 110-Reflexe in zwei getrennte Maxima aufgespalten
haben, die langreichweitige Ordnung der B2-Struktur also zerst¨ort ist. Gleichzeitig hat sich die
streifenartige Verbreiterung der beiden anderen 110-Reflexe wieder zur¨uckgebildet. Der Zu-
sammenhang der Aufspaltung der Maxima mit den beiden Zwillingsvarianten ist an Hand der
eingezeichneten Schnitte durch die Elementarzellen der reziproken Gitter leicht zu erkennen.
Aus dem in Abb. 6.7 dargestellten statischen Strukturfaktor beiqz = 0 alleine kann nicht er-
sehen werden, ob es sich bei der Martensitstruktur tats¨achlich um eine tfz Struktur handelt.
Dies ist durch die Berechnung des statischen Strukturfaktors entlang anderer Ebenen jedoch
überprüft worden.

An Hand des statischen Strukturfaktors beiT = 100 K wurden schließlich auch die Gitter-
parameter der tfz Martensitstruktur von Ni64Al36 in den Simulationen bestimmt. Dabei wurden
die Wertea = 7.25aB und c = 5.95aB gefunden. Dies ist in guter̈Ubereinstimmung mit den
von Martynov et al. durch R¨ontgenstrukturanalyse an Ni63.1Al36.9-Einkristallen gefundenen
Werten vona = 7.24aB und c = 6.01aB. Beim Vergleich muß allerdings beachtet werden,
daß die Gitterparameter von der Zusammensetzung des Systems abh¨angen. Aus der Gr¨oße der
Elementarzelle (Volumen und Ausdehnung entlang der[001]B2-Richtung) wurden die Gitterpa-
rameter von Ni62.5Al37.5 zua= 7.26aB undc= 5.83aB abgesch¨atzt. Mit der gleichen Methode
erhält man für Ni64Al36 a = 7.17aB undc = 5.92aB.

6.3 Thermodynamik der Umwandlung

6.3.1 Thermische Ausdehnung und spezifische Ẅarme

Die kontinuierlich verlaufende anisotrope thermische Ausdehnung der Systeme in den Simu-
lationen läßt Zweifel daran aufkommen, ob die Umwandlung der Kristallstruktur in den Si-
mulationen in Form eines Phasen¨ubergangs erster Ordnung bei einer Temperatur stattfindet.
Allerdings werden die martensitischen Phasen¨ubergänge in Nickel-Aluminium-Legierungen
zu den sogenannten Phasen¨ubergängen von schwach erster Ordnung gez¨ahlt, die sich nur we-
nig von kontinuierlichen Phasen¨ubergängen zweiter Ordnung unterscheiden. Auch ist, wie in
Abschnitt 6.2.2 bereits diskutiert, das Auftreten von anisotropen Verzerrungen alsPrecursor
bereits vor dem Phasen¨ubergang eine experimentell gesicherte Tatsache.

Aufschlußüber die Natur der strukturellen Umwandlung kann das Verhalten des thermi-
schen Ausdehnungskoeffizientenα und der spezifischen W¨armecp als Funktion der Tempera-
tur geben.Ähnlich der spezifischen W¨arme erh¨alt man den thermischen Ausdehnungskoeffizi-
entenα am besten durch numerische Differentiation des in den Molekulardynamik-Simulatio-
nen berechneten mittleren Volumens. Abbildung 6.8 zeigt die so erzielten Ergebnisse f¨ur drei
Ni64Al36-Konfigurationen unterschiedlicher Gr¨oße und eine Ni62.5Al37.5-Konfiguration. Alle
Konfigurationen wurden in der gleichen Weise abgek¨uhlt, wobei bei jeder Temperatur 2000
Equilibrierungsschritte und 10 000 Simulationsschritte durchgef¨uhrt wurden.

In Abb. 6.8 ist zu sehen, daß sich im Fall des kleinsten Ni64Al36-Systems die Umwand-
lung nur in Form eines breiten Bereiches starker Fluktuationen ¨außert, der mit dem Einset-
zen der anisotropen Verzerrung der Systeme beginnt. Dagegen zeigen die beiden gr¨oßeren



118 6 Ergebnisse f¨ur das Nickel-Aluminium-Legierungssystem

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperatur (K)

0

10

20

30

40

50

T
he

rm
.A

us
de

hn
un

gs
ko

ef
.

(1
0-6

K
-1

)

Abbildung 6.8: Thermischer Ausdehnungskoeffizientα von Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5. Die oberen drei Kurven
zeigen die Ergebnisse von Ni64Al36 Systemen mit 163, 243 und 403 B2 Elementarzellen (von oben nach unten).
Die unterste Kurve zeigt die Ergebnisse eines Ni62.5Al37.5 Systems mit 243 Elementarzellen. Die oberen beiden
Kurven sind um 10 bzw. 20×10−6K−1 nach oben, die unterste um 10×10−6K−1 nach unten verschoben.

eine deutliche Anomalie in der thermischen Ausdehnung in Form eines wesentlich schmale-
ren Maximums. Allerdings zeigen auch die Daten dieser Systeme noch deutliche Fluktuatio-
nen auf Grund der endlichen Simulationszeit. Hinreichend lange Simulationszeiten, die die-
se Fluktuationen zum Verschwinden br¨achten, lassen sich jedoch leider bei Systemen dieser
Größenordnung (27 648 bzw. 128 000 Atome) kaum realisieren.

Zwischen der H¨ohe der Maxima der beiden gr¨oßeren Systeme l¨aßt sich im Rahmen des
Rauschens der Daten kein Unterschied erkennen. In derÜbergangstemperatur von etwa 350 K
deutet sich eine leichte Verschiebung an, doch auch diese ist wegen des Rauschens nicht signi-
fikant. Dieses Verhalten deutet auf einen Phasen¨ubergang erster Ordnung mit einer durch das
System vorgegebenen charakteristischen L¨ange hin. Die charakteristische L¨ange könnte dabei
durch die Größe der netzwerkartigen Struktur der Verzerrungen vor der Umwandlung gege-
ben sein. Betrachtungen des gr¨oßten Systems mit 403 Elementarzellen zeigten n¨amlich, das
diese Strukturen in diesem System eine Ausdehnung von etwa 10 Atomabst¨anden entlang der
[110]B2-Richtungen besitzen. Wegen der periodischen Randbedingungen entsprechen Struktu-
ren dieser Gr¨oße einer Systemgr¨oße von etwa 203 Elementarzellen, was sich mit dem Verhalten
des thermischen Ausdehnungskoeffizienten deckt.

Der thermische Ausdehnungskoeffizientα des bislang nicht betrachteten Ni62.5Al37.5-Sy-
stems zeigt im wesentlichen das gleiche Verhalten wie die anderen Systeme, wobei jedoch die
Übergangstemperatur auf 200 K herabgesetzt ist. Außerdem zeigt sich bereits ab etwa 400 K
eine Zunahme der Fluktuationen inα, die jedoch noch nicht verstanden sind.
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Abbildung 6.9: Spezifische W¨armecp von Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5. Die oberen drei Kurven zeigen die Ergeb-
nisse von Ni64Al36 Systemen mit 163, 243 und 403 B2 Elementarzellen (von oben nach unten). Die unterste Kurve
zeigt die Ergebnisse eines Ni62.5Al 37.5 Systems mit 243 Elementarzellen. Die oberen beiden Kurven sind um 1.5
bzw. 3 J/molK nach oben, die unterste um 1.5 J/molK nach unten verschoben.

Die durch die Anomalie der thermischen Ausdehnung bestimmtenÜbergangstemperaturen
liegen etwas oberhalb der von Shapiro et al. [16] gemessenen Werte von ca. 300 K in Ni64Al36
und 80 K in Ni62.5Al37.5. Jedoch zeigt sich eine ¨ahnlich starke Konzentrationsabh¨angigkeit,
und es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die experimentelle Bestimmung von martensiti-
schenÜbergangstemperaturen mit großen Unw¨agbarkeiten verbunden ist. Beim Aufheizen der
abgekühlten Systeme konnte im Rahmen der durch die Fluktuationen begrenzten Aufl¨osung
keineÄnderung derÜbergangstemperatur festgestellt werden. Dies steht im Einklang mit der
experimentell bestimmten sehr kleinen Hysterese von etwa 10 K [27].

Neben dem thermischen Ausdehnungskoeffizientenα wurden aus den Daten der Simula-
tionsläufe auch die in Abb. 6.9 graphisch dargestellten spezifischen W¨armencp der Systeme
durch numerische Differentiation der inneren Energie berechnet. Aus der Abbildung ist zu erse-
hen, daß sich dabei praktisch das gleiche Verhalten ergibt, wie es der thermische Ausdehnungs-
koeffizientα aufweist. Auffällig ist der lineare Verlauf der spezifischen W¨arme außerhalb der
durch den Phasen¨ubergang verursachten Anomalien. Dieses ungew¨ohnliche Verhalten ist bis-
lang noch nicht verstanden. Eine m¨ogliche Erklärung hierfür sind die an der Radialverteilung
abzulesenden starken dynamischen Verzerrungen der Gitterstruktur, die auf ein stark anharmo-
nisches Verhalten hindeuten.

Eine Analyse der Differenz der Gibbsschen freien Energien der beiden Phasen des Systems,
wie sie für das Eisen-Nickel-Legierungssystem in Abschnitt 5.6.2 vorgestellt wurde, erfolgte
für das Nickel-Aluminium-System bislang noch nicht. Der Grund hierf¨ur ist, daß eine Extra-
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Abbildung 6.10: Höhenliniendarstellung der inneren Energie von Ni64Al36 bei 100 K. Der Linienabstand betr¨agt
0.05 mRy,c/a = 1 entspricht der B2 Struktur. Der Gleichgewichtswert f¨ur den Wigner-Seitz-Radius bei dieser
Temperatur betr¨agt 2.629aB.
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Abbildung 6.11: Höhenliniendarstellung der inneren Energie von Ni64Al36 bei 400 K. Der Linienabstand betr¨agt
0.05 mRy,c/a = 1 entspricht der B2 Struktur. Der Gleichgewichtswert f¨ur den Wigner-Seitz-Radius bei dieser
Temperatur betr¨agt 2.644aB.
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polation des linearen Verlaufs der spezifischen W¨arme der Hochtemperaturphase riskant er-
scheint, da diese Struktur im Gegensatz zur kfz Phase der Eisen-Nickel-Legierungen bei tiefen
Temperaturen nicht metastabil ist, wie die Grundzustandsuntersuchungen in Abschnitt 6.2.1
gezeigt haben.

6.3.2 Energiefl̈achen

Ähnlich wie im Fall des Eisen-Nickel-Systems wurde auch f¨ur Ni64Al36 die Temperaturent-
wicklung der inneren Energie des Systems in derrWS-c/a-Fläche durch eine Vielzahl von
Simulationen mit fester Simulationszelle untersucht. Ausgangsbasis war hier eine Ni64Al36-
Konfiguration mit 123 Elementarzellen. Mit dieser Konfiguration wurden Simulationen bei 11
verschiedenen Wigner-Seitz-Radien im Bereich zwischen 2.60 und 2.70aB und bei 11 unter-
schiedlichenc/a-Verhältnissen zwischen 1 und

√
2 durchgeführt. Dabei wurden an allen 121

Punkten jeweils 1000 Equilibrierungsschritte und 5000 Simulationsschritte bei den Tempera-
turenT = 100 K undT = 400 K durchgef¨uhrt.

Die in den Abb. 6.10 und 6.11 dargestellten Ergebnisse f¨ur beide Temperaturen zeigen, daß
es in Ni64Al36 keine nennenswerte Entwicklung der Topologie der Fl¨achen mit der Temperatur
gibt. Beide Flächen zeigen ein Minimum an etwa der gleichen Stelle, das der Kristallstruktur
der Martensitphase entspricht. Allerdings ist dieses Minimum ¨uberaus flach, so daß die Ener-
giedifferenz zur B2-Struktur jeweils weniger als 100µRy beträgt. Bemerkenswert ist, daß es
entlang der Geraden der B2-Struktur kein Minimum gibt, sondern nur einen Sattelpunkt. Dies
heißt, daß die bei hohen Temperaturen angenommene B2-Struktur nur durch die Entropie sta-
bilisiert wird, was die leichte Reversibilit¨at der Phasenumwandlung erkl¨art.

Das fehlende Minimum in der inneren Energie der B2-Struktur erkl¨art auch die bei hohen
Temperaturen beobachteten starken dynamischen Verzerrungen (vgl. 6.2.3). Da die B2-Struktur
an sich energetisch ung¨unstig ist, wird das System sich niemals lange in dieser Struktur aufhal-
ten, sondern immer wieder lokal in Richtung einer der m¨oglichen Varianten der Martensitpha-
se wandern. Wegen des flachen Charakters der Energiefl¨ache verharrt das System jedoch auch
in keinem dieser Zust¨ande, sondern wird durch thermische Fluktuationen zu einem st¨andigen
Wechsel im Phasenraum angetrieben. Da dabei immer wieder die B2-Struktur passiert wird,
stellt diese im Mittel die h¨aufigste Konfiguration dar.

Schließlich zeigen die Fl¨achen, daß sich mit steigender Temperatur beic/a =
√

2, also
in der kfz Struktur, ein Minimum herausbildet. Dieses liegt jedoch energetisch so ung¨unstig
im Vergleich zur Martensit- und B2-Struktur, daß es wegen des auch hier erforderlichen kol-
lektiven Charakters der Umwandlung keine Rolle spielt. Es wurde daher auch nicht weiter
untersucht.
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7 Zusammenfassung und Diskussion

7.1 EAM-Modelle

Ein wesentlicher und zeitintensiver Bestandteil dieser Arbeit war die Entwicklung von geeig-
neten EAM-Modellen f¨ur die Beschreibung der untersuchten Legierungssysteme. Verschiedene
Versuche, EAM-Potentiale f¨ur die Elemente Eisen und Nickel zu konstruieren, zeigten, daß es
sehr leicht ist, eine gute Beschreibung f¨ur Nickel mit EAM-Potentialen zu erhalten, f¨ur Eisen
hingegen sehr schwer. Dies liegt an der krz Gitterstruktur dieses Metalls, die nur schwer mit
rein abstandsabh¨angigen Potentialen zu beschreiben ist (s. [79] und Referenzen darin). Eine
vernünftige Anpassung der Eigenschaften beider Elemente gelang schließlich mit Hilfe von
ähnlichen Ans¨atzen wie sie Daw und Baskes bei der Einf¨uhrung der EAM verwendeten [10].
Das eigenartige Verhalten der krz Gitterstruktur schl¨agt sich auch in den erhaltenen Potentialen
in Form eines ungew¨ohnlich breiten Minimums des effektiven Paarpotentials von Eisen nieder
(siehe Abb. 4.3). Das Verhalten beider Metalle ist jedoch trotzdem relativ ¨ahnlich.

Bei der Anpassung der Potentialfunktionen wurde viel Wert auf die Einbeziehung einzel-
ner Phononenfrequenzen gelegt, was zu einer guten Wiedergabe der experimentell bestimmten
Phononenspektren durch die EAM-Modelle f¨uhrte. Dies ist durchaus keine Selbstverst¨andlich-
keit für EAM-Potentiale, wie die Untersuchungen von Simonelli et al. [118] gezeigt haben.
Neben einzelnen Phononenfrequenzen wurden die experimentellen Daten f¨ur die elastischen
Konstanten, Bindungsenergien, Gitterkonstanten und Lochbildungsenergien in die Anpassung
der Potentiale einbezogen und in zufriedenstellender Weise modelliert (vgl. Tabelle 4.4).

Das Fehlen jeglicher Nicht-Zentralkr¨afte im EAM-Formalismus machte sich in einer man-
gelhaften Unterscheidung verschiedener dichtest gepackter Gitterstrukturen durch die EAM-
Potentiale bemerkbar. Als Folge hiervon stellte sich im Rahmen der austenitischen Umwand-
lung keine einheitliche Nanostruktur der resultierenden Phase ein. Ansonsten zeigte dieser
Fehler, der nur durch eine Erweiterung des EAM-Formalismus zu beseitigen w¨are, keine nen-
nenswerten Auswirkungen auf die erzielten Ergebnisse. Als schwerwiegender erwiesen sich
hingegen die Konsequenzen des Ansatzes (4.31) f¨ur den Paarpotentialanteil als abgeschirm-
te Coulomb-Wechselwirkung. Wegen der dadurch vermiedenen expliziten Anpassung der ge-
mischten Wechselwirkung zwischen Eisen- und Nickelatomen werden die Kr¨afte zwischen sol-
chen Paaren durch das Modell ¨ubersch¨atzt. Diesäußert sich in unrealistisch hoch erscheinenden
Zonenrandfrequenzen und einer Zunahme von Unordnungseffekten.

Das eindeutig gr¨oßte Manko der EAM-Potentiale f¨ur Eisen und Nickel ist die im EAM-
Formalismus nicht vorhandene explizite Ber¨ucksichtigung des Magnetismus. Die dadurch ver-
ursachte schlechte Beschreibung von kfz Eisen (s. 4.3.4) machte sich an vielen Stellen der Un-
tersuchung martensitischer Phasen¨ubergänge in Eisen-Nickel-Legierungen st¨orend bemerkbar.
Von der positiven Seite her gesehen, erlauben allerdings gerade diese St¨orungen die Eingren-
zung derjenigen Eigenschaften der Phasenumwandlung, die von einer korrekten Behandlung
des Magnetismus abh¨angen.

Bei der Anpassung der Potentiale f¨ur das Nickel-Aluminium-Legierungssystem wurden an
Stelle der Ans¨atze von Daw und Baskes flexiblere Funktionen eingesetzt. Der Grund hierf¨ur
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war die Feststellung, daß sich mit kurzreichweitigen Paarpotentialanteilen, wie sie beim Eisen-
Nickel-System verwendet wurden, keine zufriedenstellende Anpassung der Eigenschaften von
Aluminium erzielen ließ, die offenbar eine Doppelminimumstruktur im effektiven Paarpotential
erfordert (vgl. Abb. 4.6). Das Auftreten eines solchen Doppelminimums steht im Einklang mit
Elektronenstrukturrechnungen f¨ur Aluminium, die einähnliches Verhalten zeigen [106].

Die Anpassung der Potentialfunktionen wurde mit Hilfe der gleichen Gr¨oßen vorgenom-
men wie im Fall des Eisen-Nickel-Systems, wobei f¨ur Nickel erneut ein Potential erstellt wur-
de, um eine einheitliche Beschreibung der Metalle in den Simulationen zu erzielen. Die Qua-
lit ät der Anpassung (Tabelle 4.8) entsprach dabei der der fr¨uheren Anpassung ebenso wie den
Ergebnissen anderer Autoren [48, 73]. Ein Vergleich der beiden unterschiedlichen effektiven
Paarpotentiale von Nickel (Abb. 4.3 und 4.6) zeigt ein im wesentlichen gleiches Verhalten.

Die Vorgabe leicht fehlerhafter elastischer Konstanten f¨ur Nickel erwies sich dabei im
Nachhinein als Vorteil, da dadurch eine bessere Modellierung der Eigenschaften von NiAl
möglich wurde. Trotzdem war es nicht m¨oglich, die elastischen Eigenschaften dieser interme-
tallischen Verbindung in vergleichbar guter Qualit¨at zu modellieren, wie dies im Fall der rei-
nen Metalle m¨oglich war (Tabelle 4.9). Die deutlichen Fehler in den elastischen KonstantenC12

undC44 konnten schließlich auf inh¨arente Eigenschaften des EAM-Formalismus zur¨uckgeführt
werden. Ein Vergleich der durch das Modell gegebenen Phononenspektren mit experimentellen
Daten wurde nicht vorgenommen. Die Erfahrungen mit dem Eisen-Nickel-Legierungssystem
lassen jedoch f¨ur die hier betrachteten Metalle erwarten, daß die Anpassung der Potentiale an
eine Reihe von Phononenfrequenzen die Wiedergabe der experimentell beobachteten Spektren
mit sich bringt.

Eine Analyse der Abst¨ande der Nachbarschalen in NiAl mit den in diesem System auftre-
tenden effektiven Paarpotentialen (Abb. 4.7) erlaubte interessante R¨uckschlüsse auf die Sta-
bilisierung dieser Struktur durch ein Zusammenspiel der stark anziehenden Wechselwirkung
zwischen Nickel- und Aluminiumatomen und der abstoßenden Wechselwirkung des große Git-
terkonstanten bevorzugenden Aluminiums. Diese Stabilisierung der Struktur durch die absto-
ßende Wechselwirkung zweiter und dritter Nachbarn k¨onnte ein Grund f¨ur die Destabilisierung
der B2-Struktur mit wachsendem Nickelgehalt sein.

Die Frage, ob die durch die Anpassung eigener EAM-Potentiale zus¨atzlich gewonnenen
Informationen den daf¨ur erbrachten Aufwand rechtfertigen, ist schwer zu beantworten. Es ist
jedoch sehr wahrscheinlich, daß die mit den beschriebenen Potentialen erzielten Ergebnisse
für die martensitische Umwandlung in Nickel-Aluminium-Legierungen ebensogut mit einem
der in der Literatur ver¨offentlichten Potentiale h¨atten erzielt werden k¨onnen. Dies zeigt sich
insbesondere an der prinzipiellenÜbereinstimmung der wesentlichen Ergebnisse zur Bildung
vonPrecursornmit früheren Untersuchungen [49].

7.2 Eisen-Nickel-Legierungen

Die Simulationen von Eisen-Nickel-Legierungen ergaben eine un¨ubersichtliche Vielzahl unter-
schiedlicher Ergebnisse, die erst zusammengenommen ein weitgehend einheitliches Bild der
Resultate vermitteln. Als besonders schwierig erwies es sich in diesem Zusammenhang, zwi-
schen echten physikalischen Aussagen der Simulationen, Fehlern auf Grund einer falschen
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Beschreibung der Legierungen durch das EAM-Modell sowie Artefakten der Molekulardyna-
mik-Simulationen zu unterscheiden.

Die Untersuchungen der Grundzustandseigenschaften zeigten eine befriedigendeÜberein-
stimmung mit den experimentellen Gegebenheiten, so daß eine erfolgreiche Simulation der
martensitischen und austenitischen Umwandlung in diesem Legierungssystem erhofft werden
konnte. Beim Aufheizen von krz Systemen in den Molekulardynamik-Simulationen wurde
dann auch eine sprunghafte Umwandlung beobachtet, die mit dem ausbruchsartigen Keim-
wachstum zu vergleichen ist. Dabei wandelte sich die krz Struktur in eine dichtest gepack-
te Phase um. Die dabei auftretenden partiellen Abweichungen von der kfz Struktur sind eine
Folge der reinen Abstandsabh¨angigkeit der EAM-Potentiale und der periodischen Randbedin-
gungen. Zwischen der gebildeten Austenitstruktur und dem krz Gitter besteht in den Simula-
tionen eine der Nishiyama-Wassermann-Beziehung ¨ahnliche Orientierungsbeziehung, die zu-
mindest für nicht zu kleine Nickelkonzentrationen im Experiment realisiert wird [24]. Eine
völlige Übereinstimmung mit dem Experiment wurde einerseits durch die periodischen Rand-
bedingungen verhindert und andererseits durch die beschr¨ankte Systemgr¨oße, die das Auftreten
einer Habitusebene unterdr¨uckt.

Die beobachteten̈Ubergangstemperaturen geben die starke Konzentrationsabh¨angigkeit der
Umwandlungstemperaturen in diesem System gut wieder. Simulationen perfekter Kristalle
zeigten realistische Umwandlungstemperaturen, wobei jedoch eine deutliche Systemgr¨oßen-
abhängigkeit auftrat, die auf eine charakteristische L¨angenskala f¨ur die Stabilisierungdynami-
scher Precursorhindeutet. Simulationen von Systemen mit Fehlstellen ergaben ebenfalls gut
mit dem Experiment zu vergleichendeÜbergangstemperaturen, die keine Systemgr¨oßenabh¨an-
gigkeit mehr aufwiesen. Diese Simulationen zeigten auch im Gegensatz zu den Simulationen
perfekter Kristalle eine martensitische Umwandlung, derenÜbergangstemperatur jedoch unter
den experimentellen Werten liegt.

Eine Erklärung für die zu tief liegenden martensitischen Umwandlungstemperaturen in der
Simulation liefern die im Rahmen der quasiharmonischen N¨aherung bestimmten Gleichge-
wichtstemperaturenT0, die ebenfalls deutlich zu tief liegen. Dies ist eine Folge der fehlenden
Beiträge des Magnetismus, wodurch es zu einer schlechten Beschreibung der kfz Phase von
Eisen durch das EAM-Modell kommt und eine genaue Wiedergabe des Verhaltens der Gibbs-
schen freien Energie durch das Modell verhindert wird.

Aus dem linearen Verlauf der inneren Energie sowohl der krz als auch der kfz Phase wur-
den die in den Simulationen weitgehend konstanten spezifischen W¨armencp von Eisen und
Fe80Ni20 bestimmt. Obwohl diese Werte wegen fehlender elektronischer und magnetischer
Beiträge deutlich unter den experimentellen Werten liegen, stimmt die Differenz der aus den
Simulationen bestimmten spezifischen W¨armen mit der Differenz der experimentellen Werte
am Phasen¨ubergang f¨ur Eisenüberein.

Im Rahmen eines einfachen Modells, das auf der Annahme konstanter spezifischer W¨armen
beruht, wurde mit den aus den Simulationen bestimmten Werten f¨ur cp das Verhalten der Diffe-
renz der Gibbsschen freien Energien beider Phasen als Funktion der Temperatur analytisch be-
rechnet. Dabei zeigte sich, daß eine wesentliche Bedingung f¨ur das Auftreten der strukturellen
Phasenumwandlung eine hohe Entropie der kfz Phase bei tiefen Temperaturen ist. Diese ent-
steht in den Simulationen durch eine Aufweichung des Kristallgitters bei tiefen Temperaturen,
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die auch experimentell beobachtet wird [93]. In den Simulationen zeigt sich diese Aufweichung
am Verlauf der Phononenzustandsdichtez(ω), die mit Hilfe der Geschwindigkeits-Autokorrela-
tionsfunktionZ(t) berechnet wurde. Das Modell konstanter spezifischer W¨armen reicht jedoch
noch weiter. In teilweiser̈Ubereinstimmung mit dem Experiment sagt es auch das Auftreten
eines weiteren Phasen¨ubergangs voraus, bei dem sich die kfz Struktur wieder in eine krz Pha-
se umwandelt. Diese Umwandlung konnte allerdings bislang nicht in Simulationen beobachtet
werden.

Es muß beachtet werden, daß die sowohl von den Simulationen als auch dem daraus ab-
geleiteten Modell vorhergesagten Phasenumwandlungen reine Effekte der Gitterdynamik sind.
Dies heißt jedoch nicht, daß keinerlei Effekte des Magnetismus darin ber¨ucksichtigt sind. Un-
zweifelhaft ist beispielsweise der krz Grundzustand von Eisen eine Folge des Magnetismus, der
in den Simulationen enthalten ist. Der Einfluß des Magnetismus ist jedoch in dem verwendeten
EAM-Modell nur in effektiver Weise ¨uber die Anpassung des Modells an die Gittereigenschaf-
ten ferromagnetischen krz Eisens enthalten. Effekte durch die temperaturbedingteÄnderung
der magnetischen Ordnung k¨onnen daher in den Simulationen nicht beobachtet werden. Die
Tatsache, daß es trotzdem zu einer sinnvollen Beschreibung der austenitischen Umwandlung
kommt, wobei auch die in der quasiharmonischen N¨aherung bestimmte latente W¨arme mit ex-
perimentellen Ergebnissen ¨ubereinstimmt, st¨utzt daher die Hypothese, daß die Umwandlung
zwischen der krz und kfz Phase in Eisen bzw. Eisen-Nickel-Legierungen zwar durch den Ma-
gnetismus bedingt ist, nicht jedoch durch die magnetische Ordnung.

Die Beschreibung der kfz Phase von Eisen durch das EAM-Modell ist jedoch bei tieferen
Temperaturen definitiv falsch, wodurch die Untersch¨atzung der Gleichgewichtstemperaturen
und der martensitischen̈Ubergangstemperaturen durch die Simulationen verursacht wird. Die
Tatsache, daß trotzdem sinnvolle Resultate mit dem Modell erzielt werden k¨onnen, h¨angt si-
cherlich auch damit zusammen, daß im realen System bei h¨oheren Temperaturen der sogenann-
te High-Moment-Zustand von kfz Eisen zunehmend besetzt wird. Da dieser Zustand zu ferro-
magnetischer Ordnung tendiert, wird er durch das an die Eigenschaften ferromagnetischen krz
Eisens angepaßte EAM-Potential wesentlich besser erfaßt als die energetisch tieferliegenden
nichtmagnetischen oder antiferromagnetischen Zust¨ande.

Mit Hilfe der Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktionzαα(q,ω) und des dynamischen
StrukturfaktorsS(q,ω) wurde das Phononenspektrum von krz Fe80Ni20 berechnet. Die Ergeb-
nisse können leider nicht mit experimentellen Daten verglichen werden, da es bis heute nicht
gelungen ist, die f¨ur eine Messung n¨otigen Einkristalle in hinreichender Qualit¨at herzustellen.
Die berechneten Spektren zeigen eine deutliche, durch den Nickelanteil verursachte Absenkung
des gesamten[110]−TA1-Astes, die sich mit zunehmender Temperatur verst¨arkt. Dies zeigt,
daß die austenitische Umwandlung in Eisen-Nickel-Legierungen einem ¨ahnlichen Mechanis-
mus folgt wie die martensitische Umwandlung in verschiedenen nichtmagnetischen Systemen,
die einähnliches Verhalten dieses Phononenastes bei Ann¨aherung an den Phasen¨ubergang zei-
gen. In einer Reihe von Arbeiten (siehe z. B. [1,33,34]) wurde gezeigt, wie eine solche Absen-
kung dieses Phononenastes, bzw. der damit zusammenh¨angenden elastischen KonstantenC′,
durch anharmonische Kopplung zum Auftreten eines Phasen¨ubergangs erster Art f¨uhren kann,
ohne daß es zu einem Verschwinden vonC′ oder einer Phononenmode kommt. Dieses Bild ist
völlig konsistent mit den im Verlauf dieser Arbeit erzielten Simulationsergebnissen.
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Im letzten Teil der Untersuchungen des Eisen-Nickel-Legierungssystems wurde die Ab-
hängigkeit der inneren Energie von Fe80Ni20 vom Volumen und tetragonalen Verzerrungen
untersucht. Die daraus resultierende Energiefl¨ache bei tiefen Temperaturen zeigt im Einklang
mit Ergebnissen der Dichtefunktionaltheorie [43] das Auftreten einer Energiebarriere zwischen
der kfz und der krz Struktur in diesem System, die daf¨ur sorgt, daß beide Strukturen bei tie-
fen Temperaturen mechanisch stabil sind. Mit steigender Temperatur zeigt sich eine deutliche
Veränderung der Topologie dieser Fl¨ache. Diese Ver¨anderung ist jedoch nicht der Grund f¨ur
die Möglichkeit derÜberwindung der Barriere bei hohen Temperaturen. DieÜberwindung
der Barriere wird vielmehr durch die Erh¨ohung des Volumens verursacht, die dem System die
Möglichkeit gibt, an der Barriere vorbeizulaufen.

7.3 Nickel-Aluminium-Legierungen

Die durchgef¨uhrten Molekulardynamik-Simulationen von Nickel-Aluminium-Legierungen der
Zusammensetzungen Ni64Al36 und Ni62.5Al37.5 zeigten das Auftreten einer reversiblen struktu-
rellen Umwandlung der in diesen Systemen nur bei hohen Temperaturen stabilen B2-Struktur
in eine tfz Phase, deren Gitterparameter gut mit entsprechenden experimentellen Untersuchun-
genübereinstimmen. Im Gegensatz zu der sprunghaften Umwandlung im Eisen-Nickel-System
zeigte sich bei den Nickel-Aluminium-Legierungen eine kontinuierlicheÄnderung der Simu-
lationsbox, die den thermoelastischen Charakter der martensitischen Umwandlung in diesem
Legierungssystem wiederspiegelt und mit der experimentellen Beobachtung einer anisotropen
thermischen Ausdehnung vor dem Phasen¨ubergang ¨ubereinstimmt.

Durch Berechnung des thermischen Ausdehnungskoeffizientenα und der spezifischen W¨ar-
mecp an Hand der Ergebnisse der Simulationen konnten dieÜbergangstemperaturen der Um-
wandlung bestimmt werden, die im Vergleich zu entsprechenden Meßergebnissen etwas zu
hoch liegen. Dies ist vermutlich auf die schlechte Beschreibung des elastischen Verhaltens von
NiAl durch die EAM-Potentiale zur¨uckzuführen, die zu einem zu kleinen Wert der elastischen
KonstantenC′ führt, die eine entscheidende Rolle bei der Phasenumwandlung spielt. Das Auf-
heizen von Systemen zeigte im Rahmen der Genauigkeit der Simulationen keineÄnderung der
Übergangstemperatur, was mit der sehr kleinen Hysterese der Umwandlung beim Vorliegen
thermoelastischer Keimbildung in Einklang steht. Die aus den Molekulardynamik-Simulatio-
nen bestimmten martensitischen Umwandlungstemperaturen sind mit den in [48] gefundenen
Werten gut vereinbar. Allerdings trat in dieser Arbeit eine sprunghafteÄnderung der inneren
Energie auf, die in den hier beschriebenen Simulationen nicht beobachtet wurde. Der Grund f¨ur
diese Diskrepanz ist vermutlich die kleine Systemgr¨oße von nur 6 Gitterkonstanten der in [48]
betrachteten Systeme.

Neben der H¨ohe derÜbergangstemperaturen konnte aus der Berechnung des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten und der spezifischen W¨arme auf das Auftreten eines Phasen¨uber-
gangs erster Ordnung mit einer durch das System gegebenen charakteristischen L¨angenskala
geschlossen werden. Diese L¨angenskala ist vermutlich durch die wenige Nanometer großen
Strukturen von statischen Verzerrungen gegeben, die sich beim Abk¨uhlen der Systeme bereits
weit vor der eigentlichen Umwandlung bilden. Die Ausbildung dieserPrecursorgenannten
statischen Verzerrungen aus starken dynamischen Verzerrungen bei hohen Temperaturen wur-
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de durch die Berechnung des statischen Strukturfaktors in den Simulationen analysiert. Die
Ergebnisse stimmen mit ¨ahnlichen Untersuchungen von Becquart et al. [49] gut ¨uberein. Die
hier beschriebenen Untersuchungen zeigen ebenso wie die Resultate jener Arbeit, daß diese
Verzerrungen entlang der[110]B2-Richtungen die Ursache f¨ur den in elektronenmikroskopi-
schen Aufnahmen beobachteten Tweed-Kontrast ist, was das von Robertson und Wayman [31]
entworfene Bild dieses Ph¨anomens best¨atigt. In weitererÜbereinstimmung mit [49] muß der
Schluß gezogen werden, daß als Ursache f¨ur das Auftreten der statischen Verzerrungen nur
die chemische Unordnung in den Legierungen in Frage kommt, da keinerlei andere Fehlstel-
len in den Systemen pr¨asent waren. Das Auftreten eines solchen Tweed-Regimes als Folge
von vorhandener Unordnung im System wurde von Kartha et al. [40] durch Betrachtung eines
Zufallsfeld-Ising-Modells behandelt, wobei die Tweed-Struktur einer Spinglasphase entspricht.

Der Vergleich der aus der Umwandlung resultierenden Martensitstruktur mit den lokalen
Verzerrungen des Tweed-Regimes zeigte schließlich, daß die Verzerrungen in nat¨urlicher Wei-
se zu der Ausbildung von Zwillingsgrenzen in der Martensitstruktur f¨uhren und somit Anlaß
geben zu der feinen Zwillingsstruktur der experimentell beobachteten Martensitstruktur.

Aus der Berechnung von Fl¨achen der inneren Energie, wie sie auch f¨ur das Eisen-Nickel-
Legierungssystem erfolgte, konnte geschlossen werden, daß die B2-Struktur nur durch die
Entropie stabilisiert wird. Das Fehlen eines Minimums in der inneren Energie erkl¨art auch das
in der Radialverteilung bei hohen Temperaturen beobachtete Auftreten starker dynamischer
Verzerrungen der Gitterstruktur.

7.4 Vergleich der untersuchten Legierungssysteme

Die Simulationen der beiden untersuchten Legierungssysteme spiegeln die Unterschiede in der
Keimbildung bei der strukturellen Phasenumwandlung in eindeutiger Weise wieder. W¨ahrend
im Eisen-Nickel-System die Umwandlung sprungartig bei einer Temperatur erfolgt, wandelt
sich die Simulationsbox bei den Simulationen von Nickel-Aluminium-Legierungen allm¨ahlich
um. Die dabei auftretenden Verzerrungen der Gitterstruktur vor der Umwandlung konnten im
Eisen-Nickel-System nicht beobachtet werden.

Die Ursache f¨ur das unterschiedliche Verhalten beider Systeme kann aus den Fl¨achen der
inneren Energie ersehen werden. Die Stabilisierung der krz Phase durch den Magnetismus f¨uhrt
zum Auftreten einer Barriere, die die Phasenumwandlung in der N¨ahe der Gleichgewichtstem-
peratur verhindert und zu einer deutlichenÜberhitzung der Martensitphase bzw. einer Un-
terkühlung der Austenitphase f¨uhrt. Dabei ist die zur̈Uberwindung der Barriere notwendige
Energie die Ursache der hohen chemischen Triebkraft des ausbruchsartigen Keimwachstums.
Im Gegensatz dazu liegt in den Nickel-Aluminium-Systemen keine Barriere zwischen beiden
Phasen vor, so daß der Phasen¨ubergang in der N¨ahe der Gleichgewichtstemperatur abl¨auft.

Trotz dieses krassen Unterschieds im Verhalten zeigen die Systeme auch deutliche Ge-
meinsamkeiten. Die kristallographischen Beziehungen der Phasenumwandlung sind nahezu
identisch, wenn man von dem hierbei unwesentlichen Unterschied zwischen der tfz und der
kfz Struktur absieht. Weiterhin zeigt die krz Struktur des Eisen-Nickel-Systems in den Simula-
tionen ganz ¨ahnliche Anomalien im Phononenspektrum, wie sie im Nickel-Aluminium-System
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experimentell gefunden werden. Dies zeigt, daß der Umwandlungsmechanismus in beiden Sy-
stemen große Gemeinsamkeiten aufweisen muß.

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Legierungssystemen besteht im Einfluß von
Nickel auf die beobachteten̈Ubergangstemperaturen. In beiden F¨allen führt eine Erh¨ohung des
Nickelanteils zu einer Destabilisierung der krz bzw. B2 Phase. Die Ergebnisse der Berechnung
von Phononenspektren lassen darauf schließen, daß hierf¨ur die mechanische Instabilit¨at des
[110]−TA1-Astes in krz Nickel verantwortlich ist.

7.5 Fazit

Insgesamt ist es im Rahmen dieser Arbeit gelungen, eine Vielzahl von Aspekten martensi-
tischer Phasen¨ubergänge mit Hilfe von Molekulardynamik-Simulationen unter Verwendung
von EAM-Potentialen zu untersuchen. Als großes Problem erwies sich dabei die schlechte
Beschreibung der kfz Phase von Eisen, die zu verschiedenen Fehlern f¨uhrte. Hier besteht si-
cherlich die Möglichkeit der Entwicklung besserer Beschreibungen. Vor dem Beginn eines
derartigen Projektes m¨ußte allerdings die Frage gestellt werden, ob davon mehr zu erwarten
ist als die Befriedigung, die experimentellen Daten reproduzieren zu k¨onnen. Daher w¨are es
unter Umständen sinnvoller, durch andere Ans¨atze wie Elektronenstrukturrechnungen undab
initio Molekulardynamik-Simulationen den Einfluß der Vernachl¨assigung des Magnetismus ab-
zuschätzen und dadurch vielleicht die Aussagen des bestehenden Modells zu ¨uberprüfen und
zu verbessern.

Ausbaufähig wären sicherlich auch die Untersuchungen großer Systeme, um einerseits die
Effekte der Systemgr¨oße besser zu verstehen und andererseits denÜbergang zur mesoskopi-
schen Skala ansatzweise zu erreichen. Allerdings sind Simulationen deutlich gr¨oßerer Systeme
derzeit technisch nicht durchf¨uhrbar.

Untersuchungen des Phononenspektrums von Ni64Al36 oder Ni62.5Al37.5 wurden bislang
noch nicht vorgenommen. Die gute Beschreibung andererPrecursor-Phänomene l¨aßt erhof-
fen, daß die in diesem System ebenfalls auftretenden Anomalien im[110]−TA1-Ast ebenfalls
durch das Modell beschrieben werden. Sollte dies zutreffen, so k¨onnten dadurch die Aussagen
phänomenologischer Theorien (siehe z. B. [1,33,34]) untermauert werden.

Interessant w¨are schließlich noch der Vergleich der berechneten Fl¨achen der inneren Ener-
gie mit entsprechenden Fl¨achen der freien Energie, die f¨ur eine Stabilitätsanalyse bei konstanter
Temperatur wesentlich geeigneter w¨are.
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8 Anhang

8.1 Kräfte in EAM-Systemen

Die KraftFk, die in einem durch ein EAM-Potential beschriebenen System auf dask-te Teilchen
wirkt, erhält man gem¨aß Gleichung (3.4) aus dem Gradienten des Potentials bez¨uglich der
Teilchenkoordinaten, wobei das PotentialV mit der Gesamtenergie des SystemsEges nach
(4.6) identifiziert wird. F¨ur die kartesischen KomponentenFα

k (α = x,y,z) der KraftFk erhält
man

Fα
k = −∂Eges
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k

= − ∂
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jk
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[
F ′k(ρk)ρ′at, j(rk j) + F ′j (ρ j)ρ′at,k(rk j) + φ′k j(rk j)

] rα
jk

rk j
, (8.1)

woraus sich durch Umbennung des Indexk in i der in Kapitel 4 angegebene Ausdruck (4.8)
ergibt.

8.2 Berechnung elastischer Konstanten

8.2.1 Thermodynamische Definition der elastischen Konstanten

Unter dem Einfluß ¨außerer Kr¨afte oder Spannungen werden feste K¨orper mehr oder weniger
stark deformiert. Die daraus resultierende Verschiebung der Punkte des K¨orpers wird durch
das Verschiebungsfeldu(x) = x̃− x beschrieben, wobeĩx und x die Koordinaten eines K¨or-
perpunktes im deformierten bzw. undeformierten Zustand sind. Aus den partiellen Ableitungen
der Komponenten des Verschiebungsfeldes erh¨alt man die Komponenten des Verzerrungsten-
sors [119]

εαβ =
1
2

(
∂uα
∂xβ

+
∂uβ

∂xα
+ ∑

γ

∂uγ

∂xα

∂uγ

∂xβ

)
, (8.2)

wobeiα,β = x,y,z kartesische Komponenten bezeichnen. Die Deformation eines K¨orpers wird
als homogen bezeichnet, wenn die Verschiebungu eine lineare Funktion des Ortes ist, d. h.

uα(x) = ∑
β

uαβ xβ. (8.3)
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Offensichtlich ist der Verzerrungstensor im Fall einer solchen Deformation ¨uber den gesamten
Körper hinweg konstant.

Die adiabatischen elastischen KonstantenCαβγδ eines Kristalls erh¨alt man aus der Entwick-
lung seiner inneren Energie pro Volumen f¨ur homogene Verzerrungen bei konstanter Entro-
pie [120]

U/V = u0 + ∑
αβ

σαβ εαβ + ∑
αβγδ

Cαβγδ εαβ εγδ + . . . (8.4)

Hierin sindσαβ die Komponenten des Spannungstensors, die im Gleichgewicht verschwinden
müssen, sofern das System keinen ¨außeren Spannungen unterliegt. Die isothermen elastischen
Konstanten erh¨alt man ganz analog aus der Entwicklung der freien Energie f¨ur homogene Ver-
zerrungen bei konstanter Temperatur.

Für die Berechnung der elastischen Konstanten ist es g¨unstig, die Entwicklung der inneren
Energie nach den Gradienten der Verschiebunguαβ zu betrachten:

U/V = u0 + ∑
αβ

ηαβuαβ + ∑
αβγδ

λαβγδ uαβ uγδ + . . . (8.5)

Durch Einsetzen der Definition (8.2) in (8.4) und Koeffizientenvergleich mit (8.5) ergeben sich
die Beziehungen

ηαβ = σαβ (8.6)

λαβγδ = δαγ σβδ + Cαβγδ, (8.7)

wobeiδαγ das Kronecker-Symbol bezeichnet.

8.2.2 Berechnung elastischer Konstanten mit EAM-Potentialen

Für homogene Deformationen findet man mit (8.3) leicht die Ableitungen des BetragesR̃i j und
der kartesischen KomponentenR̃α

i j des Abstandsvektors zweier Gitterpl¨atze nach den Kompo-
nenten der Verschiebungsgradienten

∂R̃i j

∂uαβ
=

R̃α
i j Rβ

i j

R̃i j
(8.8)

∂R̃γ
i j

∂uαβ
= δγα Rβ. (8.9)

Für die Berechnung der elastischen Konstanten im Grundzustand aus EAM-Potentialen
identifiziert man die innere Energie des Kristalls mit der Gesamtenergie (4.6) des Systems. Mit
Hilfe von (8.9) erhält man dann f¨ur die Ableitungen der Gesamtenergie mit den Bezeichnungen
aus Kapitel 4:
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(8.10)
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Wegen derÄquivalenz der Gitterpl¨atze und der Translationssymmetrie h¨angen die Summan-
den in (8.11) nicht voni ab, so daß die Summation ¨uber diesen Index trivial ist. Mit den
Abkürzungen aus Abschnitt 4.2.2
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undΩ = V/N erhält man somit im Grenzfalluαβ = 0 für die Entwicklungskoeffizientenηαβ
undλαβγδ nach (8.6) und (8.7) die Ausdr¨ucke

ηαβ =
(
Aαβ + F ′(ρ̄)Vαβ

)
/Ω (8.16)

λαβγδ =
[
Bαβγδ + F ′(ρ̄)Wαβγδ + F ′′(ρ̄)VαβVγδ + δαγ

(
Aβδ + F ′(ρ̄)Vβδ

)]
/Ω. (8.17)

Mit der Beziehung (8.6) und (8.7) und der Gleichgewichtsbedingungσαβ = 0 ergeben sich
hieraus die in Abschnitt 4.2.2 angegebene Gleichgewichtsbedingung (4.12)

Ωσαβ = 0 = Aαβ + F ′(ρ̄)Vαβ (8.18)

und der Ausdruck (4.15) f¨ur die elastischen Konstanten

Cαβγδ =
[
Bαβγδ + F ′(ρ̄)Wαβγδ + F ′′(ρ̄)VαβVγδ

]
/Ω. (8.19)
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8.3 Dynamische Matrix eines Kristalls

Die dynamische Matrix eines Kristalls mit einfachem Bravais-Gitter und der Gesamtenergie
Egesist gegeben durch [121]

Dαβ(q) =
1

M0
∑
k

ei q(Rk−R0) ∂2Eges

∂uα
0 ∂uβ

k

, (8.20)

wobei wie in Abschnitt 4.2.2M0 die Masse eines Atoms ist,Rk der Ortsvektor desk-ten Gitter-
platzes ist (k = 0,1,2, . . .) unduα

k = rα
k −Rα

k die Komponenten der Auslenkung des zugeh¨origen
Atoms mit den Koordinatenrα

k von dem Ort des Gitterplatzes bezeichnet. Die im Argument der
Exponentialfunktion auftretende imagin¨are Einheiti sollte im folgenden nicht mit dem aus
Gründen der einheitlichen Darstellung weiterhin auftretenden Indexi verwechselt werden. Die
Ableitungen in (8.20) sind jeweils f¨ur das ungest¨orte Systemuk = 0 zu berechnen. F¨ur ein
EAM-System ergibt sich mit den Bezeichnungen aus Kapitel 4
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Für die weitere Auswertung ist es g¨unstig, die beiden Terme in der eckigen Klammer in (8.21)
getrennt zu behandeln. Die im hinteren Term auftretenden Summen ¨uber die zweiten Ableitun-
gen vonρ undφ ergeben mit
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wobeiψ = ρ,φ, den allgemeinen Ausdruck
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Durch Anwendung dieser Formel erh¨alt man mit der Abk¨urzung
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aus Abschnitt 4.2.2 f¨ur den hinteren Term der eckigen Klammer in (8.21) den Ausdruck
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woraus sich mit (8.20) der erste Beitrag zur dynamischen Matrix in Gleichung (4.22)

1
M0

∑
k

χαβ
k [1−cos(q(Rk)−R0))] (8.26)

ergibt. Dabei tragen wegen der Inversionssymmetrie des Kristallgitters nur die Cosinus-Terme
der Exponentialfunktion zum Ergebnis bei. Die Inversionssymmetrie f¨uhrt weiterhin dazu, daß
für das ungest¨orte Gitter die Beziehung
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erfüllt ist. Damit ist ferner
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ei q(R j−R0)ρ′(Rj0)
Rβ

j0

Rj0


= fα(q) fβ(q), (8.28)

wobei fα wie in Abschnitt 4.2.2 durch

fα(q) = ∑
j 6=0

sin
(
q(R j −R0)

)
ρ′(Rj0)

Rα
j0

Rj0
(8.29)

gegeben ist und die Cosinusterme sich auf Grund der Gittersymmetrie zu Null addieren. Damit
ergibt der vordere Term der eckigen Klammer in (8.21) den zweiten Beitrag im Ausdruck (4.22)
für die Komponenten der dynamischen Matrix

F ′′(ρ̄) fα(q) fβ(q). (8.30)
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Unterstützung. Auf seinen Vorschlag hin habe ich damit begonnen, mich mit dem Gebiet der
martensitischen Phasen¨ubergänge und Molekulardynamik-Simulationen zu besch¨aftigen. Be-
sonders hervorheben m¨ochte ich auch seinen großen Einsatz bei der Beschaffung von Mitteln
für Konferenzteilnahmen, Computer und u.¨a.

Weiterhin geht mein Dank an Herrn Prof. Dr. D. Wolf daf¨ur, daß er mir einen Besuch am
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