
Kapitel 3

Experimenteller Aufbau und

Analysemethoden

Im Rahmen dieser Arbeit wurde nanokristallines γ-Fe2O3 über die Zersetzung

und Oxidation von Eisenpentacarbonyl (Fe(CO)5) mit Sauerstoff in drei un-

terschiedlichen Reaktoren hergestellt. Neben einer brennerstabilisierten H2/O2-

Niederdruckflamme zur Bereitstellung von Energie und Sauerstoff wurde die Ein-

kopplung von Mikrowellenenergie in ein Ar/O2 Gemisch bzw. die Wärmezufuhr

in einem Heißwandreaktor realisiert. Im Folgenden werden die experimentel-

len Methoden sowie die Aufbauten und die angewandten analytischen Methoden

erläutert.

3.1 Flammenreaktor und Gasdosierung

Die Bildung von nanostrukturierten Partikeln wurde in einem Niederdruckflam-

menreaktor untersucht, wie er bereits von Lindackers zur Erzeugung von SiO2 ver-

wendet wurde [49]. Der Niederdruckbrenner mit dem Gasversorgungssystem ist
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schematisch in Abb. 3.1 dargestellt. Als geeigneter Fe-Precursor wurde flüssiges

Eisenpentacarbonyl Fe(CO)5 verwendet. Der Dampfdruck der metallorganischen

Substanz beträgt pD= 30 mbar bei Raumtemperatur. Durch Verdampfen der

Flüssigkeit in einen vorher evakuierten Mischkessel und anschließendes Auffüllen

mit Inertgas nach dem Partialdruckverfahren wird der Precursor in die Gasphase

überführt. So können Gasgemische mit Konzentrationen bis zu 3% Eisenpen-

tacarbonyl in Argon hergestellt werden. Als Versuchsgase kam eine Mischung

aus Wasserstoff und Sauerstoff (Messer Griesheim, Reinheit 5.0 bzw. 2.6) zum

Einsatz. Argon (Messer Griesheim, Reinheit 4.6) wurde in unterschiedlichen

Mengen den Brenngasen zugegeben, um die Flammentemperatur zu variieren.

Zur Vermeidung von ungewollten Vorreaktionen ist der Brenner wassergekühlt.

Der sehr reaktive Precursor wurde in einer ebenfalls wassergekühlten Kammer

im Brennerkopf mit den Brenngasen vermischt. Die entstehenden Flammengase

werden über eine Drehschiebervakuumpumpe mit einem Saugvermögen von S =

200 m3/h abgesaugt. Der Brennkammerdruck wird über einen temperatur- und

gasartunabhängigen Drucksensor aufgenommen und als Istwert der Regeleinheit

zugeführt, welche Abweichungen vom Sollwert über ein Regelventil korrigiert.

Zur Vermeidung von Sauerstoffrückdiffusion wird Argon als Regelgas eingesetzt.

Der gesamte Brenner ist über eine Verstelleinrichtung in Strömungsrichtung ver-

schiebbar, um so den Abstand zwischen der Brenneraustrittsfläche und der Pro-

benahmestelle zu variieren. Zur Abscheidung von größeren Mengen an Partikeln

für die ex situ Analyse kann ein wassergekühltes Kupfersubstrat in die Flammen-

strömung eingebracht werden. Da die Abscheidung auf dem Substrat schicht-

weise geschieht und die Partikel über längere Zeit den heißen Flammenabgas-

en ausgesetzt werden, sind Aussagen über aerosoldynamische Eigenschaften, wie

Größenverteilungsparameter, nur noch begrenzt möglich.
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Abbildung 3.1: Niederdruckbrenner mit Gasversorgungssystem.

3.2 Mikrowellen- und Heißwandreaktor

In Abb. 3.2 ist der prinzipielle Versuchsaufbau zur Erzeugung und Untersuchung

von Fe2O3-Partikeln in den beiden andere Strömungsreaktoren dargestellt. Der

Mikrowellenreaktor besteht aus einem Quarzglasrohr mit einem Durchmesser von

24 mm, dem die Reaktionsgase mit Massendurchflussreglern definiert zugeführt
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werden. Als Reaktionsgas wird Ar mit 20 Vol-% O2 eingesetzt. Zur Erzeu-

gung von Eisenoxid wird ebenfalls Eisenpentacarbonyl verwendet. Der Druck im

Reaktor ist ebenso wie beim Flammenreaktor einstellbar und wird über einen

Regelgasstrom konstant gehalten. Die Frequenz der Mikrowellenenergie beträgt

2,45 GHz, die Leistung ist bis zu 500 W regelbar.

Abbildung 3.2: Mikrowellen- bzw. Heißwandreaktor mit Gasversorgungssystem.

Zur Untersuchung der Bildung von Eisenoxid in einem Heißwandreaktor wurde
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die Mikrowellenantenne durch einen Rohrofen ersetzt. Dieser ist bis zu einer Tem-

peratur von T = 900◦C heizbar. Die beheizte Länge des Ofens beträgt 650 mm.

Als Reaktionsgase wurden ebenfalls ein Ar/O2 Gemisch und Eisenpentacarbonyl

verwendet.

3.3 Molekularstrahlprobenahme

Zur Analyse des Einflusses von Reaktionsparametern wie z.B. Druck und Pre-

cursorkonzentration auf die Partikelbildung in einem Reaktionssystem ist eine

störungsfreie Partikelprobenahme unumgänglich. Eine Möglichkeit, die aus der

physikalischen Chemie bekannt ist, besteht darin, eine Probe in Form eines Mo-

lekularstrahls aus dem Aerosol zu entnehmen. Unter der Annahme eines idea-

len Gases und der Gültigkeit der isentropen und stationären Stromfadentheorie

können die Strömungsprozesse bei der Probenahme berechnet werden. Dabei

wurden die in Tabelle 3.1 angegebenen Zustandsgrößen und Randbedingungen

verwendet, die sich auf das hier untersuchte Flammenabgas beziehen. Das in

Abb. 3.3 dargestellte Molekularstrahlsystem besteht aus zwei durch Düse und

Skimmer getrennte Vakuumkammern, in denen durch entsprechende Vakuum-

pumpen ein unterschiedliches Druckniveau aufrecht erhalten wird. In der Expan-

sionskammer (pExp = 10−3 mbar) bildet sich ein Überschallstrahl aus, sofern das

Druckverhältnis zwischen dem Expansionskammerdruck und dem Ruhedruck vor

der Düse kleiner als der kritische Wert ist [50]. Das kritische Druckverhältnis

berechnet sich zu
p?

p0

=

(

2

κ+ 1

)
κ

κ−1

= 0, 505. (3.1)

In den Versuchen wurde ein Druckverhältnis von pExp/p0 = 3×10−5 mbar erreicht,

was weit unter dem kritischen Wert liegt.

Zugleich mit der starken Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit bewirkt die Ex-
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Abbildung 3.3: Vakuumapparatur zur Erzeugung des partikelbeladenen Moleku-
larstrahls.

pansion ein Absinken der Temperatur und eine Vergrößerung der mittleren freien

Weglänge im Strömungsfeld. Chemische Reaktionen sowie Partikelbildungs- und

Wachstumsprozesse kommen somit zum Stillstand. Sowohl in axialer als auch in

radialer Richtung wird der Freistrahl von Verdichtungsstößen räumlich begrenzt.

In Strömungsrichtung liegt ein nahezu ebener Verdichtungsstoß, die Mach’sche

Scheibe, vor. Der Abstand der Mach’schen Scheibe xMa von der Düse ist von der

Größe der Düsenöffnung und dem Druckverhältnis zwischen dem Ruhedruck und
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Tabelle 3.1: Zustandsgrößen des untersuchten Abgases der H2/O2/Ar-
Niederdruckflamme

Ruhetemperatur T0 = 1800 K

Ruhedruck p0 = 30 mbar

mittlere Molmasse des Gemisches Mg = 32,6 g mol−1

Gaskonstante des Gemisches R = 0,216 J g−1 K−1

mittlerer Isentropenexponent κ = 1,54

Düsendurchmesser dD = 0,8 mm

mittlerer Moleküldurchmesser σm = 2,817 · 10−10 m

mittlere Molekülmasse mm = 9,451 · 10−24 g

dem Expansionskammerdruck abhängig. Er lässt sich durch folgende Gleichung

berechnen:

xMa = 0, 67dD

√

p0

pExp

. (3.2)

Für die in dieser Arbeit untersuchten Flammen ist der Abstand xMa = 92,84 mm.

Die Skimmeröffnung muss vor der Mach’schen Scheibe positioniert werden, um

den Kern des Freistrahls in die nächste Vakuumkammer, die Analysekammer, zu

extrahieren. Aus vakuumtechnischen Gründen kann der Skimmer nicht beliebig

nahe an die Düse herangebracht werden. In dem in dieser Arbeit verwendeten

Aufbau wurde der Abstand zu xDS = 80 mm gewählt.
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3.4 In situ Analysemethoden

In der Analysekammer der Molekularstrahlapparatur befindet sich ein Partikel-

massenspektrometer, mit dem geladene Partikel hinsichtlich ihrer Masse analy-

siert werden können. Darüber hinaus ist eine nahezu störungsfreie Deposition von

Partikeln auf TEM-grids aus dem partikelbeladenen Molekularstrahl möglich. Im

Folgenden werden diese beiden Methoden erläutert.

3.4.1 Partikelmassenspektrometer, PMS

Das Prinzip des Partikelmassenspektrometers [8] beruht auf dem Verhalten von

geladenen Partikeln in einem elektrischen Feld. Wie in Abb. 3.4 zu sehen ist,

tritt der partikelbeladene Molekularstrahl in das homogene elektrische Feld eines

Kondensators der Länge lK und Breite bK , an dem die Spannung UK angelegt ist.

Es wird angenommen, dass das Feld nur im Kondensator existiert und die Feld-

linien senkrecht zur Kondensatoroberfläche verlaufen. Der Betrag der Feldstärke

ist somit |−→E | = UK/bK . Ein einzelnes geladenes Partikel, das in den Konden-

sator eintritt, wird durch die Kraft |−→Fy| = ne · e · UK/bK abgelenkt, welche eine

masseabhängige Beschleunigung in y-Richtung ÿ = ne · e ·UK/(bK ·mP ) bewirkt.

Die Partikeltrajektorien im Kondensator lassen sich durch folgende Gleichungen

beschreiben [8]:

yP =
1

2
· ne · e · UK

mP · bK
· t2 xP = vP · t (3.3)

ẏP =
ne · e · UK

mP · bK
· t ẋP = vP . (3.4)

Hinter dem Kondensator bewegen sich die Partikel aufgrund der Feldfreiheit auf

Geraden, wie in Abb. 3.4, linke Seite, angedeutet ist. Mit den konstanten Ge-
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Abbildung 3.4: Linke Seite: Ablenkung von geladenen Partikeln in einem elektri-
schen Feld und resultierende Trajektorie im Vakuum. Rechte Sei-
te: Bildung von Partikelpaketen und Arbeitsweise des Geschwin-
digkeitsfilters [8].

schwindigkeitskomponenten ẏP und ẋP lässt sich die Trajektorie wie folgt berech-

nen:

yP =
ne · e · UK

mP · v2
P

· lK
bK
·
(

xP −
lK
2

)

für xP ≥ lK . (3.5)

Da jedes Partikel der Masse mP und der Ladung ne einer individuellen Trajek-

torie folgt, wird der ursprünglich gerichtete Molekularstrahl aufgefächert. Die

Massenselektion wird durch Einbringen einer Schlitzblende realisiert, welche Par-

tikel einer bestimmten Masse herausfiltert. Diese Schlitzblende befindet sich in

einem Abstand x = l unterhalb des Kondensators, hat eine Schlitzbreite von ∆d

und einen Abstand y = d von der Mittelachse. Für die kinetische Energie der

Partikel, die die Schlitzblende passieren, folgt:

Ekin =
1

2
·mPv

2
P = UK · ne · e ·

lK
bK
·
(

2 · l
d
− lK

d

)

. (3.6)
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Bei bekannten Werten von lK , bK , d und l selektiert die Spannung UK Partikel der

Energie mP ·v2
P/2. Durch Variation der Ablenkspannung UK können Partikel mit

unterschiedlicher Energie die Schlitzblende passieren und mit Hilfe eines Faraday-

cups detektiert werden. Durch Umstellen von Gl. 3.6 gilt:

UK = KPMS ·
mP

ne · e
· v

2
P

2
, (3.7)

wobei in KPMS die geometrischen Daten des PMS zusammengefasst sind. Für die

Untersuchungen an den H2/O2 Flammen betrug KPMS = 2.047 × 10−18 J/V,

bei den Experimenten am Mikrowellen- bzw. Heißwandreaktor war

KPMS = 5.39×10−18 J/V.

Partikelladung

Zur Bestimmung der Partikelmasse aus der kinetischen Energie ist die Kennt-

nis der Partikelgeschwindigkeit vP sowie der Anzahl der Ladungen ne auf einem

Partikel notwendig. Wird als Ladungsmechanismus eine Diffusionsaufladung an-

genommen, bei der die Aufladung durch den diffusiven Transport von Ionen auf

die gasgetragenen Partikel erfolgt, lässt sich die Ladungswahrscheinlichkeit im

Gleichgewicht für Partikel oberhalb von 50 nm durch eine Boltzmannverteilung

annähern. Zur Bestimmung der Anzahl der Ladungen auf einem Partikel bis zu

20 nm kann die Fuchs-Theorie angewendet werden [51]. Hinds [52] gibt für Par-

tikel mit einem Durchmesser von 20 nm eine Wahrscheinlichkeit nach Fuchs für

eine Einfachladung von 32% an. Die Wahrscheinlichkeit für zweifache Ladung

sinkt auf 1%. Für Partikel bis 6 nm ist die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachla-

dungen nahezu Null. Anhand der Messungen ergibt sich aus dem Auftreten nur

eines Maximums im Energiespektrum eine Ladungszahl von ne = 1.

Geschwindigkeitsmessung

Die Messung der Geschwindigkeit erfolgt mit der in Abb. 3.4 rechts dargestellten

Anordnung. Sie besteht aus zwei elektrischen Potentialebenen, deren Spannung
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frequenzvariabel getaktet ist. Dabei bildet die obere Potentialebene Partikel-

pakete, deren Länge lP von der aktuellen Frequenz der Hochspannung und der

Partikelgeschwindigkeit abhängt. Ist die Paketlänge ein ungerades Vielfaches der

Entfernung lG zwischen den Potentialebenen, so können die Partikel die zweite

Potentialebene nicht überwinden. Wird das Signal am Faraday-cup als Funktion

der Taktfrequenz gemessen, so erhält man ein fluktuierendes Signal. Die Minima

des gemessenen Stromes IP genügen folgender Beziehung:

vP = 2 · fmin,i · lp,i (3.8)

lp,i = lg, lg/3, lg/5, etc.

Da die Identifikation des ersten Frequenzminimums, dem die Paketlänge lP,1 = lg

zugeordnet ist, sehr schwierig sein kann, ist es praktikabler, die Differenz zwi-

schen zwei Minima ∆fmin = 2 ·fmin,1 zu ermitteln. Gleichung 3.8 kann somit

umgeschrieben werden:

vP = ∆fmin · lg. (3.9)

In Abb. 3.5 sind beispielhaft die Signale einer Energie- und Geschwindigkeitsmes-

sung an einer mit 524 ppm Fe(CO)5 dotierten H2/O2/Ar-Flamme dargestellt. Im

oberen Teil dieser Abbildung ist der gemessene Strom als Funktion der Ablenk-

spannung UK aufgetragen. Die Stromkurve weist ein Maximum bei einer Span-

nung von UK = 12 V auf. Für einfach geladene Partikel beträgt die gemäß Gl. 3.6

berechnete kinetische Energie dieser Partikelklasse EKin = 2, 45·10−17 J. Im un-

teren Teil der Abbildung ist das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung für eine

Ablenkspannung von UK = 12 V dargestellt. Aus der Frequenzdifferenz zwischen

zwei Minima von ∆fmin= 2,48 kHz lässt sich gemäß Gl. 3.9 eine Geschwindigkeit

von vP = 613 m s−1 berechnen. Unter der Annahme sphärischer, kompakter

Partikel ergibt sich eine Masse von mP = 1,2×10−19 g. Bei einer angenommenen

Materialdichte von ρFe2O3
= 4,9 g cm−3 ergibt sich ein Partikeldurchmesser von

dP = 3,6 nm.



3.4 In situ Analysemethoden 33

Abbildung 3.5: Beispiel für die Messung von Strom-Spannungs-Kurven (oberer
Teil) und Strom-Frequenz-Kurven (unterer Teil) positiv geladener
Partikel.

Roth und Hospital [8] haben gezeigt, dass die Empfindlichkeit des Partikelmas-

senspektrometers mit steigender Ablenkspannung zunimmt und deshalb die Ver-

teilung der kinetischen Energie nicht gleich der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

(WDF) der Masse ist. Dies resultiert aus der überproportionalen Bewertung von

Partikelströmen bei höheren Ablenkspannungen. Daher müssen zur Bestimmung

der Massenverteilung die Häufigkeiten durch Multiplikation der Stromwerte mit
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dem Faktor UK,0 ·U−1
K bestimmt werden. Die WDF der Partikelmasse erhält man

dann durch folgenden Ausdruck:

WDF (mP ) ∝ UK,0 ·
I(UK)

UK

, (3.10)

wobei UK,0 eine beliebige Bezugsspannung bezeichnet. Für das in Abb. 3.5 ge-

zeigte Spektrum ist in Abb. 3.6 durch Anwendung von Gleichungen 3.6 bis 3.10

die WDF der Partikelmasse aufgezeigt. Der mittlere Durchmesser beträgt dP =

3,4 nm und ist nur unwesentlich kleiner als die aus dem maximalen Stromwert

ermittelte Größe. Die geometrische Standardabweichung ist σg = 1,13. Geschwin-

digkeitsmessungen für verschiedene Ablenkspannungen ergaben ähnliche Werte,

so dass eine einheitliche Geschwindigkeit für alle Partikelklassen angenommen

wurde. In Abb. 3.7 ist das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung als Funktion

der Strömungskoordinate im Bereich 65 ≤ x ≤ 120 mm gezeigt.
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Abbildung 3.6: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Partikelmasse aus dem in
Abb. 3.5 gezeigten Spektrum.
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Abbildung 3.7: Gemessene Partikelgeschwindigkeit im Bereich 65 ≤ x ≤ 120 mm.
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3.4.2 In situ TEM Probenahme

Neben der Klassifizierung von geladenen Partikeln aus dem Molekularstrahl im

PMS wurden Probenträger für die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

im Molekularstrahl beschichtet. Dazu wurde ein TEM-grid in der Mitte der in

Abb. 3.4 dargestellten Blende positioniert und für definierte Zeiten dem parti-

kelbeladenen Molekularstrahl ausgesetzt. Mit Hilfe der Bildanalyse lässt sich für

die deponierten Partikel eine Größenverteilung bestimmen. Die so gewonnenen

Ergebnisse können u.a. zum Vergleich mit den PMS-Messungen herangezogen

werden.

3.5 Ex situ Analysemethoden

Zur Charakterisierung der erzeugten Pulverproben wurden neben der erläuterten

in situ Messtechnik verschiedene ex situ Methoden verwendet, welche im

Folgenden kurz erläutert werden.

Bestimmung der spezifischen Oberfläche

Mit Hilfe der Gasadsorptionsmethode nach Brunauer, Emmett und Teller

(BET) [53] kann die spezifische Oberfläche von Partikeln gemessen werden.

Bei dieser Methode werden N2-Moleküle in einem isothermen Prozess bei der

Kondensationstemperatur des N2 an der Oberfläche einer Probe physikalisch

adsorbiert. Durch die Messung des Adsorptionsgleichgewichtes bei verschiedenen

Drücken und unter der Annahme, dass sich eine Monolage des Adsorbats auf der

Oberfläche der Probe ausbildet, kann die spezifische Oberfläche Sm bestimmt

werden. Aus der spezifischen Oberfläche lässt sich der mittlere Partikeldurch-

messer unter verschiedenen vereinfachenden Annahmen nach der Gleichung

dP = 6000/(Sm · ρP ) berechnen. Die Messungen in dieser Arbeit wurden mit

dem Gerät NOVA 1000 der Fa. Quantachrome durchgeführt.
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Röntgenbeugungsdiffraktometrie (XRD)

Die Röntgenbeugungsdiffraktometrie (X-Ray Diffraction, XRD) ist ein wichti-

ges Verfahren zur Identifikation der Struktur von Feststoffen. Röntgenstrahlen

werden beim Durchstrahlen eines kristallinen Feststoffs an den Elektronen der

Gitteratome gebeugt. Die Gitterkonstanten lassen sich dann aus den Winkeln Θ

der Bragg-Reflexe ermitteln. Für kubische Systeme gilt:

sinΘ =
nλ

2a

√
h2 + k2 + l2, (3.11)

wobei h, k, l die Millerindizes und a die Gitterkonstante bezeichnen. Die so

ermittelten Diffraktogramme können mit Hilfe von Datenbanken [54, 55, 56]

ausgewertet werden. Darüber hinaus sind Aussagen über Reinheit, Struk-

tur und kristallographische Parameter möglich. Mit Hilfe dieser Methode

lassen sich z.B. Anteile von Hematit im Maghemit unterscheiden. Die

Röntgenbeugungsmessungen wurden mit einem Gerät PW der Firma Philips

durchgeführt (PW1729, PW1820, PW1710).

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM, HR-TEM), Elektronen-

strahlbeugung

Die Visualisierung von Nanopartikeln kann mittels der Transmissionselektro-

nenmikroskopie, TEM geschehen. Aufnahmen mit einer Vergrößerung bis zu

750000 lassen eine Auswertung der Partikelgröße und Auszählung der Partikel-

größenverteilung zu. Darüberhinaus ist es möglich, mittels Elektronenbeugung

Aussagen über die Kristallstruktur zu treffen. Dabei wird der emittierte Strahl

nicht wie bei der XRD an den äußeren Elektronen des Probenmaterials gebeugt,

sondern an den Atomkernen [57]. Das so entstehende charakteristische Bild

kann ebenso wie die Röntgenbeugungsdiffraktogramme mit der Bragg’schen

Gleichung ausgewertet werden. Die Gitterabstände lassen sich mit Hilfe der

hochauflöseneden Elektronenmikroskopie (HR-TEM) darstellen und auswerten.
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In dieser Arbeit wurde ein Transmissionselektronenmikroskop vom Typ Philips

CM 12 verwendet. Als Probenträger wurden kohlenstoffbeschichtete Kupfer-

netzchen (TEM- it grids) verwendet.

Magnetische Messungen mit dem SQUID

Magnetisierungsmessungen in einem SQUID (Superconducting QUantum

Interference Device) beruhen auf der Bewegung des zu untersuchenden Mate-

rials durch ein Spulenpaar. Diese Bewegung induziert in dem Spulenpaar einen

Strom, welcher im SQUID Detektor eine Magnetfeldänderung zur Folge hat, die

in Form magnetischer Flussquanten gemessen wird. Die Spulen sind antipar-

allel angeordnet, um Änderungen des äußeren Magnetfeldes zu kompensieren.

Um das blocking-Verhalten von Nanopartikeln zu untersuchen, werden Pulver-

proben zunächst ohne äußeres Feld auf T = 5 K abgekühlt. Dabei werden die

sich willkürlich bewegenden Spins in ihrer jeweiligen willkürlichen Ausrichtung

eingefroren. Anschließend wird die Magnetisierung der Probe während einer Auf-

heizphase nach Anlegen eines äußeren Magnetfelds gemessen (Zero-Field-Cooled

Messungen, ZFC), s. Abb. 3.8. Dabei werden mehr und mehr Spins in Richtung

des Magnetfeldes gedreht, was in einen Anstieg des messbaren magnetischen Mo-

mentes resultiert. Anschließend wird die Probe bei eingeschaltetem Magnetfeld

wieder abgekühlt und die Magnetisierung erneut gemessen (Field-Cooled Mes-

sungen, FC). Die ZFC-Kurve hat bei der blocking-Temperatur TB ein Maximum,

unterhalb derer wegen der ungeordneten Spins eine geringere Magnetisierung re-

sultiert. Bei steigender Temperatur nimmt M wegen der Ausrichtung der Spins

wieder zu. Nach Erreichen von TB wird die thermische Energie wieder groß ge-

nug, um die Magnetisierung fluktuieren zu lassen. Die gemessene Magnetisierung

nimmt daher wieder ab. Die FC-Kurve steigt zu tiefen Temperaturen hin kon-

tinuierlich an, da sich dabei mehr und mehr Spins in Richtung des angelegten

Feldes ausrichten und so zur Magnetisierung beitragen. Das hier verwendete

Gerät der Fa. Quantum-Design erlaubt die Messung von magnetischen Momen-
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ten bis etwa 10−8 emu, der supraleitende Magnet ist zur Bereitstellung von Fel-

dern von -50 kOe ≤ +50 kOe ausgelegt. Die Temperatur lässt sich im Bereich

4,2 K ≤ T ≤ 400 K einstellen.

Abbildung 3.8: Prinzip zur Messung von ZFC- und FC-Kurven.

Mössbauerspektroskopie

Die Mössbauerspektroskopie ist ein elementspezifisches Verfahren, das magne-

tische Felder am Atomkern, die Bindungsart von Atomen und die Wertigkeit

in einer Bindung zu bestimmen erlaubt. Bei der Messung wird der Kern-

Zeemann-Effekt, der durch Bestrahlung von Atomkernen mit γ-Strahlen auftritt,

beobachtet. Von einem periodisch bewegten Emitter werden γ-Quanten der

Energie ∆E emittiert. Diese Quanten werden im Material durch Resonanz-

Absorption absorbiert, wobei die Absorptionsrate als Funktion von ∆E gemessen

wird [58]. Die Absorption ist abhängig von der Wertigkeit und Bindungsart

der Atome im Material. Superparamagnetische Partikel zeichnen sich durch

eine ständige Fluktuation der magnetischen Spins mit einem nach außen hin

nicht messbaren magnetischen Feld aus. Die Rotation der Spins kann durch

Absenken der Probentemperatur auf T ≈ 4K reduziert werden. Das Auftreten
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eines Sextetts im Absorptionsspektrum resultiert aus den sechs zulässigen

Übergängen der Kernspins vom Grundzustand [59], wobei die Anzahl und

Lage der Absorptionsmaxima durch das charakteristische Hyperfeinfeld, das

Magnetfeld am Atomkern, bestimmt sind [58]. Die Mössbauerspektren wurden

im Laboratorium für Angewandte Physik von H. Spies aufgenommen.


