
Kapitel 2

Grundlagen

Der Übergang von gasförmigen Stoffen in die feste Phase, wie er bei der Parti-

kelbildung in Gasphasenprozessen typisch ist, lässt sich in mehrere Teilprozes-

se unterteilen. Im Folgenden werden die wichtigsten Gleichungen zur Beschrei-

bung sowohl der homogenen Gasphasenreaktionen in einer brennerstabilisierten

H2/O2/Ar-Niederdruckflamme als auch die anschließenden Partikelbildungspro-

zesse dargestellt. Anschließend wird auf die numerische Implementation der Par-

tikelbildungssimulation eingegangen. Den Abschluss bildet eine Zusammenfas-

sung der wichtigsten Phänomene des Magnetismus.

2.1 Theoretische Beschreibung und Modellie-

rung der Partikelbildung in brennerstabili-

sierten Niederdruckflammen

Die Entstehung von Partikeln in der Gasphase lässt sich generell in mehrere

Teilprozesse unterteilen [7]. Ausgangspunkt ist das partikelbildende Material
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(Precursor), das gasförmig, flüssig oder fest einem Reaktionsprozess zugegeben

wird. Feste und flüssige Precursoren müssen zunächst z.B. durch Zufuhr von

Wärme verdampft werden, s. Abb. 2.1. Der entstehende Dampf kondensiert

Abbildung 2.1: Partikelbildung in der Gasphase [7].

zu Molekülen oder Clustern, die gasförmigen Bestandteile reagieren zu Zwi-

schenprodukten. Anschließend bilden sich Nanopartikel durch Nukleation und

Koagulation. Ein weiteres Wachstum dieser Partikel kann bei entsprechender

Prozessführung durch Oberflächenwachstum erfolgen. Durch Abkühlung des

Gas/Partikelgemisches, dem Aerosol, hinter der eigentlichen Reaktionszone
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erfahren die Partikel ein weiteres Wachstum aufgrund von Koagulation und

Agglomeration, wobei ein komplettes Verschmelzen der Partikel unterbleibt. Es

kommt daher zur Bildung von Agglomeraten, die aus Primärpartikeln aufgebaut

sind. Zur gezielten Kontrolle und Steuerung dieser Prozesse ist es wichtig,

den genauen Einfluss der Prozessparameter wie z.B. Druck, Temperatur und

Konzentration der Reaktionskomponenten zu kennen.

Flammenmodell/Theorie

Die Stoff- und Energietransfervorgänge, wie sie in einer laminaren, vorgemisch-

ten, isobaren Flamme ablaufen, lassen sich mit Hilfe der Erhaltungsgleichun-

gen für Spezies und Energie, sowie über die pauschale Massenerhaltung und die

Zustandsgleichung für ideale Gase beschrieben. Im vorliegenden Fall wird die

Strömung als eindimensional und stationär angenommen. Die entsprechenden

Erhaltungsgleichungen stellen sich in folgender Form dar [10, 11]:

ρv
dYi
dx

=
d

dx
(−ρYivi) + ω̇iMi, i = 1...NS (2.1)
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Im Term Φ sind die Energieverluste über Wärmeleitung und über Strahlung zu-

sammengefasst. Der Quellterm ω̇i beschreibt die Änderungsrate der Konzentra-

tion c der Spezies i aufgrund chemischer Reaktionen und kann folgendermaßen

berechnet werden [10, 11]:
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Die Reaktionskoeffizienten kj lassen sich in einem weiten Temperaturbereich mit

Hilfe des erweiterten Arrheniusansatzes darstellen:

kj(T ) = AjT
n exp

(

−Ea,j

RT

)

(2.6)

Um den Quellterm ω̇i mit Inhalt füllen zu können, müssen der Reaktionsme-

chanismus des Flammenprozesses so wie die zugehörigen Reaktionskoeffizienten

bekannt sein.

Partikelbildungsmodell

Das bei hoher Temperatur vorliegende Abgas des Verbrennungsprozesses enthält

die kondensierbare Komponente Fe2O3, welche durch homogene Gasphasenreak-

tionen gebildet wurde, in hoher Übersättigung. Ein Phasenübergang gasförmig

- fest gemäß der klassischen Nukleationstheorie nach Vollmer-Becker-Döring-

Zeldovich [12, 13] ist zu erwarten. Dabei wird der Übergang vom Gas in die

kondensierbare Phase über die Bildung von kritischen Clustern, welche die meta-

stabile Gasphase von der stabilen kondensierten Phase trennt, beschrieben. Die

Größe dieser kritischen Cluster i? wird durch makroskopische Eigenschaften bei

isothermen Bedingungen bestimmt, bei denen die freie Energie ein Maximum an-

nimmt. Für Materialien mit einem sehr niedrigen Dampfdruck, wie im Falle des

Fe2O3, ist die kritische Clustergröße i? = 1, d. h. das Fe2O3 Molekül ist der kri-

tische Cluster [14]. Die Nukleationsrate entspricht in diesem Fall der chemischen

Bildungsrate des Fe2O3.

Die zeitliche Änderung der Partikelanzahlkonzentration in einem System auf-

grund interpartikulärer Stöße wird als Koagulation bezeichnet. Im Falle der

Brown’schen Koagulation wird die thermische Bewegung der Partikel betrachtet.

Für den Fall eines arbiträr verteilten Aerosols und vernachlässigter äußerer Kräfte

sowie des Oberflächenwachstums, lässt sich die Änderung der Anzahlkonzentra-

tion von Partikeln der Größe i durch die general dynamic equation beschreiben
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[15]:

dni
dt

= Jδ(i− i?) + 1

2

i−1
∑

j=1

βj,i−jnjni−j − ni
∞
∑

j=1

βi,jnj, (2.7)

Dabei berücksichtigt der erste Term auf der rechten Seite die Bildung von Parti-

keln der Größe i aufgrund von Nukleationsprozessen. Der zweite Term beschreibt

die Bildung von Partikeln i durch Koagulation von Partikeln der Klasse j und

i − j. Verluste von Partikeln der i-ten Klasse werden im dritten Term zusam-

mengefasst. Der Koagulationskoeffizient βi,j kann gemäß Gl. 2.8 für die jeweilige

Größenklasse berechnet werden [15]:

βi,j = d2
ij

(

8πkBT

ρP

)1/2(
1

vi
+

1

vj

)1/2

. (2.8)

Im Falle sphärischer Partikel lässt sich der Stoßquerschnitt dij wie folgt angeben:

d2
ij = (ri + rj)

2 =

(

3

4π

)2/3
(

v
1/3
i + v

1/3
j

)2

. (2.9)

Bei hohen Temperaturen ist der Koaleszensprozess, das Verschmelzen der Parti-

kel, schnell verglichen mit der Koagulation, so dass kompakte, sphärische Partikel

entstehen. Bei Temperaturen deutlich unterhalb des Schmelzpunktes der koagu-

lierenden Partikel wird die charakteristische Sinterzeit größer als die Zeit zwischen

zwei Stößen. Es entstehen weit verzweigte, agglomerierte Partikel, deren fraktale

Geometrie bei der Bestimmung des Stossquerschnitts berücksichtigt werden muss.

In diesem Fall kann der Stossquerschnitt von den Masseträgheitsradien rg und

der fraktalen Dimension DF abgeleitet werden [16, 17] :

d2
ij = (rgi + rgj)

2 =

(

3

4π

)
2
3
(

v
1
DF

i + v
1
DF

j

)2

. (2.10)

Die fraktale Dimension DF der Partikel berücksichtigt Form und Struktur der

Partikel und ist für vollkommen versinterte, sphärische Partikel DF = 3, für

strukturierte, agglomerierte Partikel wie solchen aus Flammenprozessen gilt

1,7 ≤ DF ≤ 2,5 [16, 18] .
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2.2 Numerische Modellbildung

Laminare Vormischflamme

Die Struktur der laminaren H2/O2/Ar-Vormischflamme lässt sich mit Hilfe des

SANDIA Programms PREMIX berechnen [19]. Die zugehörigen thermochemi-

schen Daten der Spezies werden aus den JANAF-Tafeln entnommen bzw. mit

dem Kinetikprogramm CHEMKIN berechnet [20, 21]. Im Anhang A ist der

vereinfachte Reaktionsmechanismus für das H2/O2/Ar Reaktionssystem darge-

stellt [22]. Als Wärmesenke wird eine 15%ige Wärmeabfuhr über den Brenner-

kopf berücksichtigt. Unter Vorgabe geeigneter Rand- und Anfangsbedingungen

erhält man als Ergebnis Temperatur- und Konzentrationsprofile der beteiligten

Spezies als Funktion der Strömungskoordinate x. Als Beispiel ist in Abb. 2.2

das Ergebnis einer Rechnung für eine laminare Vormischflamme mit PREMIX

gezeigt. Die Brennbedingungen sind im Bildtitel angegeben. Die Temperatur

und die Molenbrüche der Spezies H2O, H2, O2 und OH sind in Abhängigkeit der

Strömungskoordinate im Bereich 0≤ x ≤ 25 mm dargestellt. Die Konzentrations-

profile zeigen den erwarteten Verlauf: eine schnelle Abnahme von O2 und H2 bei

gleichzeitiger Zunahme von H2O bis hin zu dessen Gleichgewichtskonzentration.

Ab einer Strömungskoordinate von etwas x = 5 mm ist das Reaktionsgeschehen

in der Flamme weitgehend abgeschlossen.

Für den Zerfall und die weitere Reaktionen des Precursors Fe(CO)5 mit den

Brenngasen ist ein detaillierter Mechanismus nicht vorhanden. Aufgrund der

geringen Konzentration kann jedoch ein Einfluss des Precursors auf die H2-O2-

Reaktionen in der Flamme vernachlässigt werden. Andererseits macht das Fehlen

von detaillierten kinetischen Daten für Fe(CO)5 die Berechnung der Bildung von

Fe2O3-Monomeren in der Gasphase unmöglich. Es ist aber bekannt, dass der

thermische Zerfall von Fe(CO)5 unter Bildung von Fe Atomen bei hohen Tem-

peraturen sehr schnell abläuft [23] und die Fe Atome ihrerseits sehr reaktiv in
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Abbildung 2.2: Berechnete Konzentrations- und Temperaturprofile ei-
ner vorgemischten H2/O2/Ar-Flamme. Brennbedingun-
gen: pB = 30 mbar, vu = 1,32 m s−1, Ar/(H2 + O2) = 1,04,
H2/O2 = 1,0.

der sauerstoffhaltigen Umgebung sind [24]. Deshalb wird angenommen, dass das

hochreaktive Eisenpentacarbonyl sehr schnell in gasförmige Fe2O3 Monomere um-

gesetzt wird. Von diesen Monomeren wird angenommen, dass sie sich wie Partikel

verhalten und für die weiteren Berechnungen den partikeldynamischen Prozessen

unterliegen.

Partikeldynamik

Obwohl die mathematische Beschreibung mittels der general dynamic equation

einfach ist, existiert hierfür weder eine analytische Lösung noch gibt es einfache

Lösungswege, die ohne enormen Rechenaufwand auskommen [25]. Eine Eintei-

lung von Lösungsansätzen in der Literatur erfolgt in Momenten-, diskrete oder
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sektionale Modelle. Momentenmodelle beschreiben das Verhalten von Aeroso-

len durch die Änderung der Momenten der Größenverteilung, welche als log-

normal [26, 27], monodispers [28] oder als self-preserving (selbsterhaltend) [15]

angenommen werden. Diese Momentenmodelle benötigen nur sehr wenig Re-

chenaufwand, liefern als Ergebnis jedoch auch nur Mittelwerte der Eigenschaften

der Größenverteilung wie Gesamtanzahlkonzentration, mittlere Partikelgröße und

Polydispersitätsgrad. Diskrete Modelle lösen die exakte general dynamic equa-

tion für jede mögliche Größe i, benötigen jedoch einen hohen Rechenaufwand.

So müssen z. B. zur Simulation eines Größenspektrums vom Molekül ausgehend

bis 10 nm etwa 14000 Gleichungen simultan gelöst werden. Sektionale Modelle

hingegen nähern die Größenverteilung durch Sektionen an, in denen die Vertei-

lungsfunktion als konstant angenommen wird [29, 30]. Dadurch wird die Anzahl

der Gleichungen reduziert und die Rechenzeit verringert.

Die Berechnung des Partikelwachstums durch Koagulation geschieht in dieser

Arbeit durch ein sektionales Modell. Das Größenspektrum, hier die Volumenver-

teilung, wird in aufeinanderfolgende Sektionen eingeteilt. Dabei soll gelten, dass

das Volumen einer Sektion gerade gleich dem Volumen der vorangehenden Sektion

ist, multipliziert mit einem konstanten Faktor. Litster und Hounslow [31] haben

ein relativ einfaches Modell zur Sektionalisierung entwickelt, welches für den hier

vorliegenden Fall einer Strömung angepasst wird. Dabei ist das Verhältnis der

Volumina von zwei aufeinanderfolgenden Sektionen über Vj+1 = 21/qVj definiert,

wobei q ≤4 eine ganze Zahl darstellt. In Gleichung 2.11 ist das Ergebnis der

Sektionalisierung von Gleichung 2.7 dargestellt. Dabei gibt es fünf verschiedene

Arten von Interaktionen für das j-te Intervall:

• Einige Stöße ergeben Partikel im j-ten Intervall und Partikel, die kleiner

sind als im j-ten Intervall,

• alle Stöße geben Partikel im j-ten Intervall,
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• einige Stöße ergeben Partikel im j-ten Intervall und einige ergeben Partikel,

die größer sind als im j-ten Intervall,

• einige Stöße entfernen Partikel aus dem j-ten Intervall,

• alle Stöße entfernen Partikel aus dem j-ten Intervall.

dNj

dt
=

j−S(q)−1
∑

k=1

βj−1,kNj−1Nk
2(k−j+1)/q

21/q − 1
+

1

2
βj−q,k−qN

2
j−q

+

q
∑

k=2

j−S(q−k+1)−k
∑

k=j−S(q−k+2)−k+1

βj−k,kNj−kNk
2(k−j+1)/q − 1 + 2−(k−1)/q

21/q − 1

+

q
∑

k=2

j−S(q−k+1)−k+1
∑

k=j−S(q−k+2)−k+2

βj−k,kNj−kNk
−2(k−j)/q + 21/q − 2−(k−1)/q

21/q − 1

−
j−S(q)
∑

k=1

βj,kNjNk
−2(k−j)/q

21/q − 1

−
∞
∑

k=j−S(q)+1

βj,kNjNk (2.11)

und S(q) =

q
∑

p=1

p ; q ≤ 4. (2.12)

Betrachtet man Prozesse mit sich änderndem Temperaturprofil, so muss anstel-

le der Anzahlkonzentration N die Anzahlkonzentration N ′ = N/ρg betrachtet

werden, wobei ρg die mittlere Gasdichte darstellt [32, 33].

2.3 Magnetismus

Das Phänomen ,,Magnetismus” ist für mehr Stoffe relevant als gemeinhin ange-

nommen wird. Alle bekannten Substanzen sind mehr oder weniger magnetisch,

die meisten jedoch nur sehr schwach. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten
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Formen des Magnetismus kurz erläutert. Auf das für diese Arbeit interessante

Phänomen des Superparamagnetismus kleiner Partikel wird besonders eingegan-

gen.

2.3.1 Formen des Magnetismus, Anisotropie

Der Ursprung des magnetischen Verhaltens von Materie ist im Magnetismus der

Atome zu finden. Der Atommagnetismus resultiert aus der Bewegung von Elek-

tronen um den Atomkern, sowie aus der Rotation der Elektronen um ihre eigene

Achse, der sog. Spinbewegung. Beide Arten der Elektronenbewegung sind in

einem klassischen Bild mit einem Stromtransport verknüpft und führen damit zu

einem magnetischen Dipolmoment m.

Die physikalischen Größen der magnetischen Feldstärke H und der magnetischen

Flussdichte BStoff in Inneren eines Stoffes sind über die Beziehung [34]

BStoff = µrB0 = µrµ0H (2.13)

verknüpft. Dabei bezeichnet µr die Permeabilitätszahl, welche als dimensionslo-

se Verhältniszahl angibt, um das Wievielfache sich die magnetische Flussdichte

BStoff im Innern eines Materials im Verhältnis zur magnetischen Flussdichte B0

im Vakuum verändert. Zur Kennzeichnung des magnetischen Zustands eines Stof-

fes wird jedoch meistens die Magnetisierung M verwendet. Diese ist gleich der

Dichte magnetischer Dipolmomente m

M =

∑

m

V
, (2.14)

wobei V das Volumen des Körpers bezeichnet. Gleichung 2.13 ändert sich damit

zu

BStoff = µµ0H = µ0(H +M). (2.15)
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Zwischen magnetischer Feldstärke und Magnetisierung besteht für ein magnetisch

homogenes Material der Zusammenhang:

M = χH, (2.16)

womit Gl. 2.15 wie folgt umgeschrieben werden kann:

BStoff = µ0(1 + χ)H. (2.17)

Dabei bezeichnet χ die magnetische Suszeptibilität. Oberhalb einer magnetischen

Ordnungstemperatur nimmt ihr Wert in der Regel mit steigender Temperatur ab

[35]. Der Zusammenhang zwischen µ und χ ist

µ = 1 + χ. (2.18)

Nach dem Wert und dem Vorzeichen der magnetischen Suszeptibilität χ werden

die verschiedenen Stoffe hinsichtlich ihres magnetischen Verhaltens in verschiede-

ne Klassen eingeteilt:

Diamagnetismus : χ < 0, |χ| ¿ 1

Paramagnetismus : χ > 0, |χ| ¿ 1

Ferromagnetismus : χ > 0, |χ| À 1

Diamagnetismus

Der Diamagnetismus tritt als schwacher Magnetismus in allen Materialien in Er-

scheinung, wobei die induzierten magnetischen Momente, und somit die Magneti-

sierung, stets zum angelegten Feld entgegengesetzt orientiert ist. Die magnetische

Suszeptibilität ist negativ und ihr Betrag viel kleiner als 1. Weiterhin ist bemer-

kenswert, dass M streng linear in H und unabhängig von der Temperatur ist,

was bei den anderen Arten des Magnetismus in der Regel nicht der Fall ist. Der

Diamagnetismus ist die technisch unbedeutendste Form des Magnetismus.

Paramagnetismus

Der Paramagnetismus beruht auf dem Vorhandensein von ungesättigten magneti-
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schen Spins in einem Material. Die Suszeptibilität ist positiv und umgekehrt pro-

portional zur Temperatur. Die Einzelmomente der Atome sind aufgrund der ther-

mischen Energie in alle Richtungen gleich verteilt, d.h. die Gesamtmagnetisierung

ist Null. Bei Anlegen eines äußeren Feldes richten sich die Spins parallel zum Feld

aus und die Magnetisierung lässt sich als Funktion der Sättigungsmagnetisierung

MS darstellen:
M

MS

= cothx− 1

x
, x =

µH

kBT
. (2.19)

Diese Abhängigkeit wird als Langevin-Funktion bezeichnet.

Ferromagnetismus

Der Ferromagnetismus ist die technisch bedeutendste Art des Magnetismus und

zeichnet sich durch eine Magnetisierung M parallel zur angelegten Feldstärke H

aus, die schon bei kleinen Werten von H die Sättigungsmagnetisierung erreicht.

Die Suszeptibilität ist bei kleinen Feldern H positiv und sehr groß. Der Ferro-

magnetismus ist ein Orientierungseffekt nicht von Einzelmomenten, sondern an

großen Gruppen von atomaren Momenten, den Weis’schen Bezirken. In diesen

Domänen sind alle magnetischen Momente in einer Richtung parallel angeordnet.

Legt man ein äußeres Magnetfeld an, so richten sich die Momente im Weis’schen

Bezirk beinahe gleichzeitig in Feldrichtung aus.

Die Sättigungsmagnetisierung nimmt mit steigender Temperatur ab, bis sie bei

einer Temperatur TC (Curietemperatur) verschwindet. Bei dieser Temperatur

ist die thermische Energie kBT so groß, dass die durch die Wechselwirkung der

magnetischen Momente hervorgerufene geordnete Ausrichtung dieser Momente

aufgehoben wird. Oberhalb dieser kritischen Temperatur verhält sich die Sub-

stanz wie ein Paramagnet [36]. Wird von einem pauschal unmagnetischen Zu-

stand ausgehend ein ferromagnetisches Material in ein äußeres Magnetfeld einge-

bracht und die Feldstärke H kontinuierlich gesteigert, so hat dies eine Änderung

der Magnetisierung M zur Folge. In Abb. 2.3 ist qualitativ die Magnetisierung

als Funktion des äußeren Feldes dargestellt. Erhöht man das äußere Magnet-
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feld, so nimmt M zuerst zu und zeigt dann einen asymptotischen Verlauf bis zur

SättigungsmagnetisierungMS. Die Sättigung ist erreicht, wenn alle magnetischen

Dipole in Richtung des äußeren Feldes ausgerichtet sind. Durch irreversible An-

teile des Magnetisierungsprozesses verbleibt nach Abschalten des Magnetfeldes

eine remanente Magnetisierung MR, oder Restmagnetisierung. Bei Umkehr des

Magnetfeldes wird ein Punkt HC erreicht, an dem die Magnetisierung Null ist.

Diese sog. Koerzitivfeldstärke gibt die Breite der Hysteresekennlinie an und ist

die zur Beseitigung der Restmagnetisierung benötigte Feldstärke.

Abbildung 2.3: Qualitative Darstellung der Magnetisierung als Funktion der
Feldstärke.
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Anisotropie

Die magnetischen Eigenschaften eines Körpers sind u.a. von der kristallographi-

schen Richtung abhängig. Die spontane Magnetisierung liegt in der sog. ,,leich-

ten”, d.h. energetisch günstigsten, Richtung vor. Um diese Magnetisierung aus

der leichten Richtung heraus zu drehen, muss Arbeit geleistet werden. Man

spricht von der magnetischen Anisotropie, welche proportional zum Volumen des

Körpers ist und für Eindomänenpartikel mit

EA = KV (2.20)

angegeben werden kann [37], wobei K die effektive Anisotropiekonstante ist.

2.3.2 Nanopartikel, Superparamagnetismus und blocking-

Temperatur

In Abb. 2.4 sind die magnetischen Momente in einem Paramagneten, einem Fer-

romagneten und einem Superparamagenten dargestellt. Bei einem Paramagneten

sind die magnetischen Spins bei Abwesenheit eines äußeren Feldes ungeordnet,

s. Abb. 2.4 a). Bei einem Ferromagneten, b), erkennt man die Einteilung der

Materie in Domänen, den sog. Weiss’schen Bezirken. In diesen Domänen sind

alle magnetischen Momente parallel ausgerichtet. Wird die Partikelgröße so lange

reduziert, bis nur noch eine magnetische Domäne existiert, bildet sich eine einzige

magnetische Vorzugsrichtung im Partikel aus, siehe Abb. 2.4 c). Für Maghemit

(γ-Fe2O3) wird die kritische Größe für diese sog. Eindomänenpartikel mit 25,5 nm

angegeben [38]. Für Partikel unterhalb der kritischen Größe existiert eine Tem-

peratur TB, oberhalb der die Magnetisierung ohne angelegtes äußeres Magnetfeld

null ist. Das magnetische Gesamtmoment des Partikels fluktuiert frei und folgt

dabei der thermischen Bewegung des Partikels, solange keine Wechselwirkungen

mit anderen Partikeln bestehen. Grund für diese Rotation ist die thermische
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Energie kBT des Partikels, die größer ist als die Anisotropieenergie EA = KV

zur Auslenkung des magnetischen Moments aus der ,,leichten” Richtung. Die

Partikel verhalten sich oberhalb dieser Temperatur wie Paramagneten. Unter-

halb von TB ist die Fluktuation der magnetischen Spins eingefroren (geblockt),

die Momente sind ausgerichtet und eine Magnetisierung ist messbar. Die Partikel

weisen dort typische Eigenschaften von Ferromagneten auf. Wegen ihrer beson-

deren magnetischen Eigenschaften werden solche Partikel als Superparamagneten

bezeichnet [39]. Die Temperatur wird als blocking-Temperatur genannt und ist

eine größenabhängige Eigenschaft.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der magnetischen Spins in einem a) Pa-
ramagnet, b) Ferromagnet, c) Superparamagnet. Die gestrichel-
ten Linien in c) bezeichnen die magnetischen Cluster.

2.3.3 Modifikationen von Eisenoxid

Unter den 16 existierenden Eisenoxiden und -hydroxiden spielen nur drei eine

Rolle für diese Arbeit.
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Hematit, α-Fe2O3

Hematit ist das älteste bekannte Eisenoxid und ist weit verbreitet in Felsen und

Gestein. Es liegt in einer rhomboedrischen Kristallstrukur vor. Die Abgrenzung

des Hematit von Maghemit und Magnetit ist durch Röntgendiffraktometrie

leicht möglich, da es strukturell deutlich von diesen verschieden ist.

Magnetit, Fe3O4, Fe2O3·FeO
Magnetit enthält sowohl Fe2+ als auch Fe3+ Ionen. Die Struktur ist kubisch.

Magnetit ist ein Ferrimagnet, bei dem es zwei magnetische Untergitter gibt, die

antiparallel zueinander ausgerichtet sind und sich nicht kompensieren.

Maghemit, γ-Fe2O3

Von großer technischer Bedeutung ist das γ-Fe2O3, das Maghemit. Die Eisenato-

me liegen hier nur als Fe2+ Ionen vor. Neben einer hohen chemischen Stabilität

besitzt es eine große Sättigungsmagnetisierung, die von Cullity zu MS(T = 0K)

= 83,5 emu/g interpoliert wird [37]. Zwischen 370◦C und 600◦C wandelt es sich

in Hematit um.

In den Tabellen B.1 sind wesentliche stoffspezifische Eigenschaften und Werte der

drei Eisenoxide zusammenfassend dargestellt.

2.3.4 Erzeugung von γ-Fe2O3

Maghemit (γ-Fe2O3) Partikel sind ein gebräuchliches Material für die Herstellung

von Medien für Datenspeicher [40]. Insbesondere die Ausbildung von magneti-

schen Eindomänenpartikeln mit sinkender Partikelgröße hat die Neu- und Weiter-

entwicklung von Herstellungsverfahren zur Erzeugung von speziell konditionier-
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ten Partikeln beeinflusst. In der Literatur sind viele verschiedene Verfahrenswege

zur Herstellung von γ-Fe2O3 dargestellt. Suresh and Patil [41] verglichen die Ei-

genschaften von γ-Fe2O3 aus Verbrennung der Precursoren Eisen(III)nitrat und

Malonsäuredihydrazid mit Fe2O3 aus der thermischen Zersetzung/Verbrennung

von Eisen(II)hydrazincarboxylat. Partikel mit einer Größe von 100 nm wurden

erzeugt, deren magnetische Eigenschaften im Unterschied zu den Eigenschaften

des bulk-Festkörpers deutlich verändert waren. Sie führten diese Unterschiede auf

den erhöhten Anteil von superparamagnetischen Partikeln zurück. Als weiteres

Verfahren wird die Spray-Pyrolyse genannt, wie sie von Gonzàlez-Carreño et al.

[42], Mart́ınez et al. [43] und Lopez et al. [44] verwendet wird. Hier wurden

Fe(III) und Fe(II) Salze zur Herstellung von quasi-monodispersen γ-Fe2O3 Par-

tikeln von ca. 5, 60, und 180 nm eingesetzt. Die magnetischen Partikel zeigen

superparamagnetisches Verhalten bei Raumtemperatur mit einer starken Reduk-

tion der Sättigungsmagnetisierung. Die Verteilung von blocking-Temperaturen,

welche typisch für ein Haufwerk von magnetischen Partikeln ist, konnte durch

eine lognormal-Verteilung beschrieben werden. Nanokristalline, superparama-

gnetische Partikel aus γ-Fe2O3 wurden von Vollath et al. [45] in einem Ar/O2-

Mikrowellenplasma erzeugt. Hierbei wurde die eingesetzte Mikrowellenenergie

zur Oxidation von wasserfreiem FeCl3 verwendet, um Partikel mit einer Größe

von 4 bis 5 nm zu generieren, deren blocking-Temperatur bei ca. 80 K lag. Die

Kristallstruktur der γ-Phase des Oxids wies zwei unterschiedliche Gitterparame-

ter auf, wovon einer nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Grimm et al. [46]

synthetisierten 5 nm große Partikel durch Verbrennungsprozesse von Lösungen

von Eisenpentacarbonyl oder Eisen(III)acetylacetonat in Toluol in einer Sauer-

stoff/Wasserstoffflamme. Im Vergleich mit den bulk-Festkörpereigenschaften wur-

den geringere Koerzitivfeldstärken und Remanenzmagnetisierungen gemessen.

Dieser Effekt wurde dem höheren Anteil von superparamagnetischen Partikeln

zugeschrieben. Zachariah et al. [47] untersuchten die Bildung von γ-Fe2O3 und γ-

Fe2O3/SiO2 Mischpartikeln, die in einer vorgemischten Methan/Sauerstoffflamme
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durch Zugabe von Eisenpentacarbonyl und Hexamethyldisiloxan erzeugt wurden.

Als maßgebliche Einflussparameter konnten sie die Flammentemperatur und die

Precursorkonzentration identifizieren. Die erzeugten Eisenoxidpartikel bestanden

aus eine Mischung der zwei Phasen Maghemit und Hematit (α-Fe2O3). Über die

CO2-Laserpyrolyse einer 30%igen Lösung von Eisenpentacarbonyl in Isopropanol

zur kontinuierlichen Produktion von γ-Fe2O3 mit einer Partikelgröße von ca. 5

nm berichten Veintemillas-Verdaguer et al. [48]. Die Sättigungsmagnetisierung

lag bei diesen Partikeln mit 30,5 emu g−1 geringer als bei den bulk-Festkörpern

(MS(300K) = 76 emu g−1 [37]).


