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1
Einleitung

Ferrofluide sind magnetische Flüssigkeiten, deren Eigenschaften durch Magnetfelder

moderater Stärke entscheidend verändert werden können. Durch die Entwicklung der-

artiger Flüssigkeiten eröffnet sich ein neues Forschungsgebiet, die Ferrohydrodynamik,

aus dem sich zahlreiche Anwendungen in Medizin und Technik ergeben.

Solche magnetischen Flüssigkeiten bestehen aus kolloidal suspendierten Teilchen

ferromagnetischer Substanzen in einer Trägerflüssigkeit. In der Regel werden Magne-

tit1-Partikel, deren Durchmesser ca. 10 nm beträgt, in Wasser oder Öl suspendiert. Die

magnetischen Partikel dürfen in der Trägerflüssigkeit weder im Gravitationsfeld bzw.

inhomogenen Magnetfeld sedimentieren, noch auf Grund der van-der-Waals-Wechsel-

wirkung bzw. Dipol-Dipol-Wechselwirkung aggregieren. Die Synthese stabiler magne-

tischer Flüssigkeiten gelang erstmals 1965 S. Papell [1]. Im Hinblick auf technische

und medizinische Applikationen stellen die Magnetisierbarkeit bzw. Sättigungspolari-

sation und insbesondere die Viskosität die entscheidenden physikalischen Eigenschaf-

ten eines Ferrofluids dar. Technische Anwendungen, wie gasdichte oder staubdichte

Drehdurchführungen beispielsweise bei Festplattenlaufwerken oder rotierenden Rönt-

genröhren basieren auf der exakten, dauerhaften Positionierbarkeit des Ferrofluids in

einem magnetischen Gradientenfeld. Des Weiteren besitzen Ferrofluide eine sehr ho-

he thermische Leitfähigkeit, weshalb sie hervorragend zur Kühlung, zum Beispiel von

Lautsprecherspulen, geeignet sind [2]. In der Medizin lassen sie sich als Röntgenkon-

trastmittel oder Trägersubstanzen für Pharmazeutika benutzen, da man in die Blut-

bahn injizierte Ferrofluide durch äußere Magnetfelder an bestimmten Stellen im Körper

räumlich und zeitlich konzentrieren kann [3-5]. Durch magnetische Wechselfelder lässt

sich das Gewebe lokal erhitzen, was eine neue Möglichkeit zur Tumorbekämpfung dar-

1 Magnetit = Fe3O4
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2 Einleitung Kapitel 1

stellt [6-8]. Darüber hinaus werden die rheologischen Eigenschaften der magnetischen

Flüssigkeit durch Magnetfelder beeinflusst, woraus weitere Anwendungsbereiche resul-

tieren. Lässt sich die Viskosität einer Flüssigkeit aktiv verändern, ist sie z.B. für den

Einsatz in Dämpfungssystemen prädestiniert. Ein genaueres Verständnis der Viskosität

eines Ferrofluids ist also für viele Anwendungen von grundlegender Wichtigkeit.

Erkenntnisse über die Scherviskosität von Ferrofluiden in Abhängigkeit von der

Magnetfeldstärke werden mit Hilfe von Viskosimetern und Rheometern gewonnen und

in [9] ausführlich geschildert.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die magnetorheologischen Eigenschaften von Fer-

rofluiden an einem statischen System untersucht. Das Experiment basiert auf der Idee,

kolloidale Partikel, das sind Teilchen mit einem Durchmesser im µm-Bereich, als Tracer-

Teilchen in einem Ferrofluid zu dispergieren und aus ihrer Diffusionsbewegung Rück-

schlüsse auf das magnetoviskose Verhalten der Flüssigkeit zu ziehen.

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: Zunächst wird detailliert auf die experimen-

tellen Realisierungen eingegangen (Kapitel 2). Anschließend folgt das theoretische Ka-

pitel, welches in zwei Teile untergliedert ist: Abschnitt 3.1 stellt eine Charakterisie-

rung von Ferrofluiden dar, während der zweite Teil, Abschnitt 3.2, die theoretischen

Grundlagen der Diffusionsbewegung kolloidaler Partikel in einer Flüssigkeit erklärt. Die

Ergebnisse der Diffusions- und Viskositätsmessungen bzw. der direkten 3D-Abbildung

von Tracer-Partikeln in einem Ferrofluid werden in Kapitel 4 und Kapitel 5 dargestellt

und diskutiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf

weitere interessante Fragestellungen, die anhand des Experiments untersucht werden

können.



2
Experiment

2.1 Versuchsaufbau

Abbildung 2.1: Experimenteller Aufbau: (1) Schrittmotor, (2) CCD-Kamera, (3) optischer Tubus
mit Mikroskopobjektiv, (4) Helmholtzspulenpaar, (5) Verschiebetische, (6) µm - Schrauben, (7) Kalt-
lichtquelle, (8) gebündelter Glasfaser-Lichtleiter

3



4 Experiment Kapitel 2

Abbildung 2.1 zeigt den experimentellen Aufbau in vertikaler Magnetfeldkonfigura-

tion. Für Messungen in horizontaler Feldkonfiguration wird das Helmholtzspulenpaar

(4) um 90◦ gedreht, so dass in horizontaler Anordnung das Magnetfeld parallel zur

Messzelle (vgl. Abb. 2.2) mit der zu untersuchenden Ferrofluid-Kolloid-Suspension,

welche sich zwischen dem Spulenpaar befindet, verläuft. Durch die Spulengeometrie

und den Betrieb mit einem stabilisierten Netzteil wird ein konstantes homogenes Ma-

gnetfeld erzeugt. Direkt über der Probe befindet sich das Mikroskopobjektiv1(3) der

CCD-Kamera2(2), welche mit Hilfe eines Schrittmotors3(1) in vertikaler Richtung be-

wegt werden kann, um die Kolloide zu fokussieren. In der horizontalen Ebene kann

die Kamera mit Hilfe von zwei Verschiebetischen(5) über Mikrometerschrauben von

Hand bewegt werden. Die Probe wird mit einer Halogen-Kaltlichtquelle4(7) über einen

gebündelten Glasfaser-Lichtleiter(8) in Durchlichtanordnung beleuchtet. Das ganze Ex-

periment steht auf einer Aluminiumplatte, deren Neigung gegenüber der Tischplatte

mittels µm-Schrauben(6) eingestellt werden kann. Diese Aluminiumplatte befindet sich

auf einem aktiv gedämpften optischen Tisch5, der das Experiment vor Vibrationen, wel-

che die Messungen stören würden, schützt. Darüber hinaus ist das Labor klimatisiert,

so dass thermische Einflüsse auf das System minimiert werden. Der Computer zur Ko-

ordinatenaufnahme der Kolloide und zur Steuerung des Schrittmotors ist in diesem

Bild nicht zu sehen.

2.1.1 Messzelle

Als Mess- bzw. Probenzellen dienen Präzisionsküvetten aus Quarzglas der Firma Hell-

ma6. Sie stehen in den verschiedenen Dicken 10 µm, 20 µm und 30 µm zur Verfügung.

Eine Küvette besteht aus zwei Glasplättchen mit einem Abstandshalter der entspre-

chenden Dicke, der auf eines der Plättchen angebracht ist. Abbildung 2.2 zeigt die

Fotografie einer Messzelle.

1 LD Achroplan, 20x/0,40 der Firma Zeiss, Microscopy Sales, Königsallee 9-21, 37081 Göttingen
2 Kameramodell: JAI CV-M50; Jai Pulnix, Dieselstrasse 13, D-63579 Freigericht-Somborn, Germany
3 ESP 100 der Firma Newport Corporation, 1791 Deere Avenue, Irvine, CA 92606, U.S.
4 Intralux DC 1100 der Firma Volpi, Wiesenstrasse 33, CH-8952 Schlieren
5 Vibration Isolation System AVI-90 XL, der Firma Scientific Instruments, Fabrik am Weiher, 8909

Zwillikon, Schweiz
6 Hellma GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-79371 Müllheim
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Abbildung 2.2: Messzelle mit Kolloid-Ferrofluid-Suspension

2.1.2 Beleuchtung

Die Probe wird in Durchlichtanordnung mit einer Halogen-Kaltlichtquelle über einen

gebündelten Glasfaser-Lichtleiter mit Diffusor beleuchtet. Diese Lichtquelle liefert ein

gleichmäßiges Licht hoher Intensität, das bei elektronischen Kameras eine flimmerfreie

Bildwiedergabe garantiert. Außerdem verfügt sie über eine Sichelblende, mit der die

Lichtintensität stufenlos zwischen 0% und 100%, ohne eine Änderung der Farbtempera-

tur am Lichtaustritt, geregelt werden kann. Durch den im Lampengehäuse integrierten

IR-Schutzfilter wird sichergestellt, dass nur Kaltlicht austritt. Für die Beleuchtung der

Ferrofluidprobe ist das äußerst wichtig, um eine Erwärmung der Probe zu verhindern.

Diese würde zu Konvektionsströmungen führen, so dass die Selbstdiffusion der Kolloide

im Ferrofluid nicht messbar wäre.

2.2 Ferrofluide

Ferrofluide sind magnetische Flüssigkeiten, die aus kolloidal suspendierten Teilchen

ferromagnetischer Substanzen in einer Trägerflüssigkeit bestehen. In der Regel wer-

den Magnetit-Partikel, deren Durchmesser ca. 10 nm beträgt, in Wasser oder Öl sus-

pendiert. Alternativ können als magnetische Teilchen Ferrit7-Partikel verwendet wer-

den [10, 11]. Des Weiteren wurden Versuche unternommen, Ferrofluide durch Suspensi-

7 Ferrit = Fe3C
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on von Kobalt-Partikeln herzustellen [12-14]. Dabei treten jedoch durch die Oxidation

von Kobalt (Co) zum diamagnetischen Kobaltoxid (CoO) Probleme bei der chemischen

Stabilisierung auf. Darüber hinaus dürfen die magnetischen Partikel in der Träger-

flüssigkeit weder im Gravitationsfeld bzw. inhomogenen Magnetfeld sedimentieren,

noch auf Grund der van-der-Waals-Wechselwirkung bzw. Dipol-Dipol-Wechselwirkung

aggregieren (vgl. Abschnitt 3.1.1).

Im Rahmen dieser Arbeit werden wasser- bzw. leichtbenzinbasierte Ferrofluide der

Firma Ferrotec 8 untersucht. Dabei handelt es sich um die Ferrofluide: EMG 507, EMG

805, EMG 807 (auf Wasserbasis) bzw. EMG 905, EMG 909, EMG 911, EMG 912 (auf

Leichtbenzinbasis), mit den in Tabelle 2.2 aufgelisteten Eigenschaften.
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EMG 507 Wasser 10 2 10 0,38 1,15 anionisch

EMG 805 Wasser 20 3,5 10 0,49 1,19 anionisch

EMG 807 Wasser 10 2 10 0,39 1,10 anionisch

EMG 905 Isoparaffin 40 9 10 1,9 1,24

EMG 909 Isoparaffin 20 6 10 0,8 1,02

EMG 911 Isoparaffin 10 4 10 0,38 0,89

EMG 912 Isoparaffin 5 2 10 0,2 0,84

Tabelle 2.1: Auflistung der verwendeten Ferrofluide und ihre Eigenschaften.

8 Ferrotec GmbH, Postfach 33, D-72669 Unterensingen
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2.3 Proben und Probenpräparation

Zur Herstellung wasserbasierter Kolloid-Ferrofluid-Suspensionen werden in dem Fer-

rofluid Polystyrolkugeln9 mit einem Durchmesser von 6 µm als Tracer-Partikel di-

spergiert. Um die leichtbenzinbasierten Ferrofluide zu untersuchen, werden in Decalin

gelöste PMMA10-Partikel11 verwendet. Diese besitzen einen Durchmesser von 2.4 µm

und sind mit dem fluoreszenten Farbstoff Rhodamin gefärbt, damit sie mit Fluoreszenz-

mikroskopie beobachtet werden können 12. Das Ferrofluid kann als homogene Flüssig-

keit betrachtet werden, da in beiden Fällen das Größenverhältnis der Tracerpartikel zu

den Magnetit-Partikeln im Ferrofluid ≈ 102 ist.

Zur Vermeidung von Aggregation und Sedimentation der kolloidalen Partikel wird

die Probe mit Hilfe eines Drehrades kontinuierlich durch ein Ultraschallbad gedreht.

Zwischen dem Zeitpunkt der Probenpräparierung und dem Zeitpunkt des Einbaus soll-

ten einige Tage liegen, denn im Laufe der Zeit überträgt sich der Stabilisator des

Ferrofluids auf die Kolloide, wodurch diese ebenfalls stabilisiert werden.

Beim Einfüllen der Probe in die Messzelle treten vor allem bei den wasserbasierten

Ferrofluiden verschiedene Probleme auf. Sind die beiden Teile der Messzelle hydrophob,

ist es schwierig, die Zelle so zu schließen, dass sie keine Luftblasen enthält. Aus diesem

Grund werden beide Teile OH-terminiert. Dazu wird ein Gemisch aus NaOH-Plätzchen

und Ethanol im Gewichtsverhältnis 1:9 angesetzt, in das die Meßzelle einige Stunden

eingelegt wird. Danach wird sie gründlich mit destilliertem Wasser abgespült. Des Wei-

teren erhält man durch die OH-Terminierung eine negativ geladene Glasoberfläche, von

der die in Lösung ebenfalls negativ geladenen Polystyrolkugeln abgestoßen werden. Da-

mit wird nahezu verhindert, dass die Kugeln an das Glas adhäsieren. Jedoch birgt diese

Vorbehandlung der Probenzelle einen entscheidenden Nachteil: Da die Messzellen nicht

nur für eine Messung verwendet werden, können sie nicht ausreichend versiegelt wer-

den, was bei einer hydrophilen Zelle dazu führt, dass die Probe ausläuft. In diesem

Fall wird die Diffusionsbewegung der Polystyrolkugeln von einer starken kollektiven

Driftbewegung überlagert. Eine Möglichkeit zur Lösung des Problems ist die Bestrei-

chung des Randes mit Silicon-Fett. Dadurch wird die Gefahr von Verunreinigungen im

Zellinneren erhöht. Ein anderer Ansatz zur Lösung des Problems ist, den Zellrand mit

Dichlor-Dimethyl-Silane zu behandeln und ihn dadurch hydrophob zu machen. Jedoch

läuft die Probe auch aus silanisierten Zellen aus. Darüber hinaus waren zwei der drei

9 Die Polystyrolkugeln wurden von der Firma Bangs Laboratories, Inc. 9025 Technology Drive Fishers,
IN 46038-2886, hergestellt.

10PMMA steht für Polymethylmethacrylat = Plexiglas.
11Die PMMA-Partikel wurden von Andrew Schofield, University of Edinburgh, hergestellt.
12Die PMMA-Partikel wurden von D.Reinke, Universität Konstanz, mit Rhodamin-Farbstoff versetzt.
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wasserbasierten Ferrofluide, die vom Typ EMG 805 und EMG 807 schon beim Erhalt

aggregiert, d.h. die Magnetit-Partikel haben Aggregate im µm-Bereich gebildet (sie-

he Abb.2.3). In diesem Fall stellt das Ferrofluid keine homogene Flüssigkeit dar, da

das Größenordnungsverhältnis der Tracer-Kolloide zu den magnetischen Partikeln ≈ 1

ist. Deshalb waren diese Ferrofluide für hiesige Untersuchungen ungeeignet. Verwen-

det man Proben aus leichtbenzinbasierten Ferrofluiden, treten die Probleme bei der

Befüllung der Zelle nicht auf. Die Zelle kann ohne Zusatzbehandlung direkt nach der

Reinigung mit Tensiden13 und destilliertem Wasser benutzt werden. Bei zwei von den

vier leichtbenzinbasierten Ferrofluiden (EMG 905 und EMG 912) klebten die Kolloide

sofort nach dem Einfüllen der Suspension in die Messzelle am Zellenboden fest, was

sich nur durch unterschiedliche Ferrofluid-Stabilisatoren14 der Proben erklären lässt.

Auch durch eine Beschichtung des Zellenbodens mit PMMA konnte dieses Problem

nicht gelöst werden. Deshalb konnten diese Ferrofluide nicht untersucht werden.

Abbildung 2.3: Kameraaufnahme der aggregierten Ferrofluide vom Typ EMG 805 (links) bzw. EMG
807 (rechts). Die schwarzen Gebiete kommen durch die Anhäufung von Magnetitpartikeln zu Stande.

Während einer Messung stellte die Ferrofluid-Kolloid-Suspension ein statisches Sy-

stem dar, in welchem die Kolloide auf Grund der Dichtedifferenz zum Ferrofluid eine

2D-Ebene bildeten. Die Fluktuationen der Kolloide aus der 2D-Ebene, ∆h, die durch

ihre thermische Bewegung zu Stande kommen, lassen sich aus kBT ≈ ∆ρg∆hV (kB :

Boltzmann-Konstante, T : absolute Temperatur, ∆ρ : Dichtedifferenz zwischen Partikel

und Ferrofluid, g : Erdbeschleunigung, V : Partikelvolumen) berechnen und betragen

bei einer Dichtedifferenz von ∆ρ = 0, 3 g
cm3 , die sich für PMMA-Partikel in dem Fer-

rofluid EMG 911 ergibt, maximal ∆h = 0, 2 µm.

13HellmanexII der Firma Hellma GmbH & Co. KG, D-79379 Müllheim.
14Über die Ferrofluid-Stabilisatoren liegen keine Herstellerangaben vor.
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2.4 Bildverarbeitung mit dem PC

Die Ebene des 2D-Systems wird über das Mikroskopobjektiv auf den CCD-Chip der

Kamera fokussiert. Mit Hilfe von Bildverarbeitungshardware15 und Software16 wird ein

monochromes Bild mit 8-Bit pro Pixel erzeugt. Abbildung 2.4 zeigt das Bild, welches

man auf diese Weise erhält. Es ist zu diesem Zeitpunkt 768 ∗ 572 Pixel groß und

entspricht einem Bildausschnitt mit der Abmessung 210 µm ∗ 157 µm, die sich durch

Kalibrierung mit einer Mikrometerskala ergibt.

Abbildung 2.4: Visualisierung des 2D-Kolloidsystems mit Hilfe von Bildbearbeitungshard- und Soft-
ware.

Um die Anzahl der Kolloide und ihre Positionen bestimmen zu können, muss das

Graustufenbild weiterverarbeitet werden. Zunächst wird das Bild binarisiert, d.h. alle

Graustufenwerte zwischen 0 und 255 oberhalb eines zuvor festgelegten Schwellenwertes

werden zu 255 (weiss) gesetzt, alle darunter zu 0 (schwarz). In dem binarisierten Bild

15Matrox-Genesis Bildverarbeitungskarte
16Die Bildbearbeitungssoftware wurde mit Genesis-Native-Libary 7.0 geschrieben.
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werden die Kolloide aus dem Originalbild durch weiße Scheiben auf schwarzem Hin-

tergrund ersetzt. Stellenweise treten einzelne weiße Pixel auf, die andere helle Stellen

des Originalbildes, z.B. Verunreinigungen, widerspiegeln. Um zu verhindern, dass diese

fälschlich als Teilchen erkannt werden, sind weitere Bildverarbeitungsschritte notwen-

dig. Durch eine Erosion, das ist eine morphologische Operation, werden alle weißen

Pixel, die sich auf einem Rand befinden, entfernt. Auf diese Weise werden die großen

weißen Gebiete kleiner aber sie bleiben noch als weiße Gebiete erhalten, und die klei-

nen weißen Gebiete, z.B. einzelne Pixel, verschwinden. Um die Scheiben wieder auf

ihre ursprüngliche Größe zurückzubringen führt man im Anschluss an die Erosion eine

Dilation aus. Hierbei werden alle Pixel, die ein weißes Pixel umgeben, ebenfalls weiß

gesetzt. Nach diesen Operationen sind die einzelnen weißen Pixel, die durch Verunrei-

nigungen entstanden waren, verschwunden, und die weißen Gebiete, die den Teilchen

entsprechen, besitzen wieder ihre ursprüngliche Größe. Aus diesem Bild werden jeweils

die Fläche einer Scheibe in Quadrat-Pixel, sowie die Koordinaten des Schwerpunkts mit

Sub-Pixel Genauigkeit berechnet. Für die Visualisierung der Teilchentrajektorien und

die Auswertung der Messdaten ist es wichtig, die Teilchen während einer Messung nicht

zu verwechseln. Dazu erhält im ersten Bild einer Messung jedes Kolloid einen Index,

der im Folgenden auch als Teilchenlabel bezeichnet wird. Da sich die Teilchen relativ

zur Zeitauflösung der Kamera langsam bewegen, können die entsprechenden Teilchen

durch Vergleich zweier aufeinanderfolgender Bilder miteinander identifiziert werden.

Auf diese Weise kann ein Teilchen von Beginn der Messung an verfolgt und seine Tra-

jektorie untersucht werden. Betrachtet man die Trajektorien aller Teilchen, so kann man

Rückschlüsse auf den Zustand der Probe ziehen. Wenn sich zum Beispiel alle Teilchen

in dieselbe Richtung bewegen, dann liegt eine kollektive Driftbewegung vor, die beim

Auswerten der Daten korrigiert werden muss (vgl. Abschnitt 4.2). Des Weiteren wird

der Zeitpunkt der Bildaufnahme gespeichert, da die Zeit, welche der Computer für die

Bearbeitung eines Bildes braucht, stark von der Teilchenzahl abhängt. Die Zeitdauer

für die Bearbeitung eines Bildes, das 50 Teilchen zeigt, beträgt etwa 120 Millisekunden

und variiert kaum. Zur Datenanalyse stehen in diesem Fall folglich ca. 8 Bilder pro

Sekunde zur Verfügung.
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2.5 Untersuchungen von Ferrofluidsuspensionen mit

einem Konfokalmikroskop

Die Untersuchungen von Ferrofluid-Kolloid-Suspensionen mit einem Konfokalmikro-

skop werden durch folgendes Phänomen veranlasst (vgl. Kapitel 5): Liegt an der Sus-

pension kein Magnetfeld an, schwimmen die Kolloide im wasserbasierten Ferrofluid an

der Ferrofluidoberfläche, berühren also das Deckglas der Probenzelle, während sie sich

im leichtbenzinbasierten Ferrofluid, auf Grund ihrer größeren Dichte, am Zellenboden

befinden. Bringt man die Probe in ein homogenes Magnetfeld, erfahren die Kolloi-

de eine repulsive Kraft von der Glasoberfläche, so dass sie sich vom Deckglas, bzw.

vom Zellenboden entfernen. Dieser Effekt, der im Folgenden als Oberflächenrepulsion

bezeichnet wird, soll mit Hilfe eines Konfokalmikroskops, welches für Betrachtungen

dieser Art sehr gut geeignet ist, quantitativ untersucht werden.

2.5.1 Funktionsweise des Laser-Scanning-Konfokalmikroskops

Abbildung 2.5: Strahlengang des Konfokalmikroskops [15]

Auf Grund des speziellen Versuchsaufbaus eines Laser-scanning-Konfokalmikroskops,

insbesondere der kleinen Lochblende (Pinhole), ist es möglich, optische Schnitte mit
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mikroskopischer Auflösung in räumlich ausgedehnten Objekten zu erzeugen. Außerdem

wird durch das Pinhole ein besserer Kontrast als bei normaler Hellfeldmikroskopie er-

reicht. Der Nachteil des Pinholes besteht darin, dass immer nur ein Punkt der Probe be-

obachtet wird; es muss also gescannt werden, um ein 2D-Bild zu erhalten. Wenn zusätz-

lich auch die Position der Fokalebene in der Probe variiert wird, kann man 2D-Bilder

aus verschiedenen Tiefen in der Probe erhalten, die später mit Hilfe eines Computers

und entsprechender Software zu einem 3D-Bild der Probe kombiniert werden können.

Die Auflösung des zur Verfügung stehenden Laser-Scanning-Konfokalmikroskops be-

trägt in z-Richtung 0, 7 µm, in x- und y-Richtung 0, 2 µm.

Bei der Konfokalmikroskopie wird die fluoreszierende Probe, welche durch Ver-

wendung fluoreszierender Kolloide hergestellt wird, mit einem fokussierten Laserstrahl

beleuchtet. Die im Experiment verwendeten PMMA-Partikel werden dafür mit dem

fluoreszierenden Farbstoff Rhodamin versetzt. Beim Abbilden solcher Proben wird das

von der Probe emittierte Fluoreszenzlicht detektiert. Um aus dem detektierten Strahl

das Anregungslicht zu eliminieren, befindet sich ein dichroischer Spiegel im Strahlen-

gang, der nur das Fluoreszenzlicht zum Detektor passieren lässt.

2.5.2 Probenzelle für die Untersuchungen mit

dem Konfokalmikroskop

Die in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Messzellen können am Konfokalmikroskop aus

verschiedenen Gründen nicht verwendet werden. Keinesfalls kann das Deckglas dieser

Probenzelle benutzt werden, da das Mikroskopobjektiv für 175 µm-dicke Deckgläser

kalibriert ist. Jedoch ist die Messzelle (vgl. Abb. 2.2) auch mit dünnem Deckglas unge-

eignet, da sie zu mehrmaligem Gebrauch bestimmt ist und deshalb nicht ausreichend

(z.B. mit UV-aushärtendem Klebstoff) versiegelt werden kann. Die Verwendung die-

ser Messzelle am Konfokalmikroskop könnte zu Verunreinigungen des Objektivs führen,

welches über Immersionsöl Kontakt zur Probenzelle hat. Aus diesem Grund müssen für

die Untersuchungen am Konfokalmikroskop spezielle Messzellen (siehe Abb. 2.6) her-

gestellt werden. Sie werden aus einem Objektträger und mehreren verschieden dicken

Deckgläsern mit UV-aushärtendem Klebstoff gebaut. Bei der Konzeption dieser Zel-

len muss bedacht werden, dass das von den Kolloiden emittierte Fluoreszenzlicht nur

eine dünne Schicht des stark absorbierenden Ferrofluids durchdringen kann. Des Wei-

teren können die beiden Deckgläser, welche den Zellenboden bzw. das Deckglas bilden,

mit fluoreszenten PMMA-Teilchen beschichtet werden, um sie unter dem Konfokal-

mikroskop sichtbar zu machen. Nur wenn die Begrenzungen der Zelle bekannt sind,

können Aussagen über die relative Position der Kolloide gemacht werden. Außerdem

sollen bei den anstehenden Untersuchungen die Kolloide im Ferrofluid von der fluo-
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reszenten Beschichtung unterscheidbar sein. Deshalb wird das Deckglas, auf welches

die Beschichtungs-Kolloidlösung aufgebracht ist, ausreichend lange auf eine Heizplatte

gelegt, damit die PMMA-Teilchen schmelzen und ihre runde Form verlieren. Darüber

hinaus erweist es sich als sinnvoll, zur Beschichtung Kolloide zu verwenden, deren emit-

tierte Photonen mit zwei verschiedenen Wellenlängenfiltern sichtbar sind, so dass bei

der Betrachtung mit Filter A sowohl die Kolloide im Ferrofluid, als auch die Beschich-

tung sichtbar wird und mit Filter B nur die Beschichtung (bzw. nur die Kolloide, im

umgekehrten Fall).

Objektträger
Deckglas 150 µm
Deckglas 175 µm

Ferrofluid

Abbildung 2.6: Querschnitt der Messzelle für Messungen am Konfokalmikroskop. An den übrigen
zwei Seiten wird die Zelle mit Silicon-Fett abgedichtet.





3
Theorie

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der experi-

mentellen Untersuchungen. In dem in Kapitel 2 beschriebenen Experiment werden

kolloidale Partikel als Sondenteilchen zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaf-

ten von Ferrofluiden eingesetzt. Aus ihrer Diffusionsbewegung kann die Viskosität des

Ferrofluids, in welchem sie suspendiert sind, bestimmt werden.

Der erste Abschnitt dieses Kapitels stellt eine Charakterisierung von Ferrofluiden

dar. Dabei werden sowohl die Herstellung bzw. Stabilisierung als auch die physikali-

schen Eigenschaften der magnetischen Flüssigkeiten betrachtet [9].

Danach wird das Phänomen der Selbstdiffusion eines isolierten kolloidalen Parti-

kels in einer unendlich ausgedehnten Flüssigkeit erklärt (vgl. Abschnitt 3.2). In den

Abschnitten 3.2.1 und 3.2.2 werden die Korrekturen erläutert, die auf Grund der be-

grenzten Geometrie des Systems und der Anwesenheit weiterer Teilchen gemacht wer-

den müssen.

3.1 Charakterisierung von Ferrofluiden

3.1.1 Stabilisierung von Ferrofluiden

Ferrofluide sind Suspensionen magnetischer Partikel in einer Trägerflüssigkeit. Die ma-

gnetischen Partikel, vorwiegend Magnetit-Teilchen, müssen sowohl gegen Sedimentati-

on als auch gegen Agglomeration stabilisiert werden. Um eine Entmischung der Suspen-

sion, bedingt durch Gravitationskräfte oder magnetische Wechselwirkungen, zu verhin-

dern, muss die thermische Energie der Partikel ET = kBT größer als ihre Energie im

15
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Gravitationsfeld bzw. Magnetfeld sein (kB: Boltzmannkonstante, T : absolute Tempe-

ratur). Im Hinblick auf technische Anwendungen ist die Stabilisierung des Ferrofluids

bezüglich eines magnetischen Feldgradienten von großer Bedeutung. Für kugelförmige

magnetische Partikel ergibt sich aus der Relation

µ0m

∫
d

dx
H(x)dx < kBT, (3.1)

wobei

m = |~m| = π

6
M0d

3 (3.2)

das magnetische Moment eines magnetischen Partikels bezeichnet, ein Kriterium für

den maximalen Durchmesser der Teilchen, bezüglich eines bestimmten Feldgradienten

∇H. Hierbei stellt µ0 = 1, 2566 · 10−6 V s
Am

die Permeabilität des Vakuums, M0 die

spontane Magnetisierung des Materials und d den Teilchendurchmesser dar.

Die Sedimentation der Teilchen im Gravitationsfeld lässt sich ebenfalls durch die

Verwendung ausreichend kleiner magnetischer Partikel verhindern. Bezeichnet Eg die

Energie der Partikel im Gravitationsfeld, liefert die Beziehung

Eg = ∆ρghπ
d3

6
< kBT, (3.3)

mit ∆ρ: Dichtedifferenz zwischen den Partikeln und der Trägerflüssigkeit, g: Gravitati-

onsbeschleunigung, h: Probendicke, eine Bedingung für den maximalen Teilchendurch-

messer. Dieser liegt für eine Ferrofluidschicht, deren Dicke einige Zentimeter beträgt,

in der Größenordnung von 10 nm.

Darüber hinaus dürfen sich keine Partikel-Agglomerate bilden, da diese wegen ih-

rer Größe sedimentieren würden. Sowohl die Dipol-Dipol-Wechselwirkung (vgl. Ab-

schnitt 3.2.2), als auch die van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen den Partikeln kann

Teilchen-Agglomerationen verursachen. Die Partikel koagulieren auf Grund ihrer Dipol-

Dipol-Wechselwirkung, falls ihre magnetische Wechselwirkungsenergie (vgl. Gl. 3.39)

größer als ihre thermische Energie ist. Daraus ergibt sich wieder ein Kriterium für den

Teilchendurchmesser. Für Partikel im Abstand r, die sich maximal anziehen, (vgl. Abb.

3.14) muss das Stabilitätskriterium

2kBT >
µ0

2π

m2

r3
(3.4)

erfüllt werden. Mit r = d + δ, wobei δ den Abstand zwischen den Partikeloberflächen

bezeichnet, und dem Ausdruck (3.2) für das magnetische Moment m, erhält man für

den Teilchendurchmesser die Relation

d < dmax =

(
144kBT

πµ0M2
0

) 1
3

. (3.5)
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Für Magnetit-Partikel ist der maximale Teilchendurchmesser größer als 10 nm.

Nun muss die anziehende van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen den Partikeln

betrachtet werden, welche eine weitere Ursache von Teilchen-Agglomerationen dar-

stellt. Die van-der-Waals-Wechselwirkungsenergie zweier Partikel mit Durchmesser d

im Abstand δ ist

|Ev.d.W.| = A

6

[
2

l2 + 4l
+

2

(l + 2)2
+ ln

(
l2 + 4l

(l + 2)2

)]
, (3.6)

mit l = 2δ
d

und der Hamaker-Konstante A [9]. Dieser Ausdruck divergiert für

l → 0, d.h. für einen abnehmenden Partikelabstand δ. Deshalb kann die van-der-Waals-

Wechselwirkung nicht durch die thermische Energie der Teilchen, d.h. durch die Ver-

wendung ausreichend kleiner Partikel, kompensiert werden. Dieses Problem wird durch

sterische Stabilisierung gelöst. Dabei werden lange Molekülketten an die Oberflächen

der magnetischen Partikel gebunden, wodurch ein minimaler Abstand δ > 0 zwischen

den Teilchen garantiert wird (vgl. Abb. 3.1).

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der sterischen Stabilisierung der magnetischen Partikel in
einem Ferrofluid [9].
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Für kolloidale Partikel mit Durchmesser d ergibt sich dadurch die positive, d.h.

repulsive Wechselwirkungsenergie

Esterisch =
kBTπd2ζ

2

[
2− l + 2

t
ln

(
1 + t

1 + l
2

)
− l

t

]
, (3.7)

wobei ζ die Oberflächendichte der Molekülketten und t = 2s
d

ist; s bezeichnet die Dicke

der oberflächenaktiven Schicht (vgl. Abb. 3.2) [9].

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Prinzips der sterischen Stabilisierung [9].

In Abbildung 3.3 sind die verschiedenen Wechselwirkungsenergien, bzw. das daraus

resultierende Wechselwirkungspotential zwischen den Magnetit-Teilchen als Funktion

des normierten Partikelabstandes l = 2δ
d

dargestellt. Folgende Werte wurden der Rech-

nung zu Grunde gelegt: Dicke der oberflächenaktiven Schicht s = 2 nm, Partikeldurch-

messer d = 10 nm, Oberflächendichte der Molekülketten ζ = 1 nm−2.
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Abbildung 3.3: Attraktive und repulsive Wechselwirkungspotentiale zwischen zwei magnetischen
Partikeln. Der Berechnung liegen die Eigenschaften von Magnetit-Partikeln mit einem Durchmesser
d = 10 nm und einer 2 nm dicken Oberlächen-Molekülschicht zu Grunde [9].

3.1.2 Magnetische Eigenschaften von Ferrofluiden

Magnetisierung eines Ferrofluids

Die suspendierten magnetischen Partikel sind Eindomänenteilchen und verhalten sich

deshalb in der Trägerflüssigkeit wie kleine, isotrop verteilte, magnetische Dipole. Be-

trachtet man ein Ferrofluid als ein System von nicht wechselwirkenden1, sich thermisch

bewegenden, magnetischen Dipolen, so ergibt sich für die Magnetisierung M des Fer-

rofluids in Abhängigkeit vom Magnetfeld H folgende Relation

M = Ms

(
coth α− 1

α

)
(3.8)

α =
µ0mH

kBT
.

Ms = φM0 ist die Sättigungsmagnetisierung des Ferrofluids, welche sich aus dem Volu-

menbruch φ der magnetischen Partikel und der spontanen Magnetisierung M0 ergibt.

Der typische Verlauf der Magnetisierung M eines Ferrofluids in Abhängigkeit vom Ma-

gnetfeld H ist in Abbildung 3.4 dargestellt.

1 Bei hohen Volumenkonzentrationen der magnetischen Partikel bzw. einer stärkeren Dipol-Dipol-
Wechselwirkung zwischen den Teilchen, bewegen sich diese nicht mehr wechselwirkungsfrei. Es gibt
verschiedene theoretische Ansätze, diese Situation zu beschreiben (vgl. [16], [17]).
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Abbildung 3.4: Typischer Verlauf der Magnetisierung eines Ferrofluids M in Abhängigkeit vom
Magnetfeld H [9].

Für kleine Werte α, d.h. kleine Feldstärken H, kann Gleichung (3.8) wie folgt li-

nearisiert werden

M ≈ Ms

3

µ0mH

kBT
= χinH, (3.9)

χin =
Ms

3

µ0m

kBT
. (3.10)

χin = χ(H = 0) ist die Anfangssuszeptibilität des Ferrofluids. Damit erhält man für

die Kraft ~F , die in einem Magnetfeld H auf das Ferrofluid wirkt, den Ausdruck

~F =

∫
~fmagdV (3.11)

mit der Kraftdichte

~fmag = 2µ0χinH∇H. (3.12)

Die Wirkung eines Magneten auf ein Ferrofluid ist in Abbildung 3.5 illustriert.
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Abbildung 3.5: Die Wirkung eines Magneten auf ein Ferrofluid. Die magnetische Flüssigkeit wird
gegen die Gravitationskraft von dem Magneten angezogen. Die Igel-Struktur rührt von der Wechsel-
wirkung des Magnetfelds mit der gravitativen Anziehung und der Oberflächenspannung der Flüssigkeit
her [9].

Relaxation der Magnetisierung

Die Änderung der Magnetisierung eines Ferrofluids, bewirkt durch eine Veränderung

des Magnetfelds H, kann durch zwei unterschiedliche Prozesse verursacht werden. Ist

das magnetische Moment an die Kristallstruktur des magnetischen Partikels gebunden,

so ändert sich die Magnetisierung durch eine Drehung des ganzen Partikels. In diesem

Fall spricht man von Brown’scher Relaxation [18]. Die Relaxationszeit ist durch fol-

genden Ausdruck gegeben:

τB =
3Ṽ η

kBT
. (3.13)

Ṽ steht für das hydrodynamische Volumen des Partikels und η für die Viskosität der

Trägerflüssigkeit. Bei der Néel’schen Relaxation dreht sich das magnetische Moment

innerhalb das Partikels, d.h. relativ zur Kristallstruktur [19]. Eine Änderung des ma-

gnetischen Moments bewirkt also nicht die Drehung des ganzen Partikels. Für die

Néel’sche Relaxationszeit gilt

τN = f−1
0 exp

(
KV

kBT

)
, (3.14)
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wobei K die magnetische Anisotropie der Partikel, V das Volumen des Teilchens ohne

die stabilisierenden Molekülketten und f0 die Larmorfrequenz der Magnetisierung ~M im

anisotropen Feld des Partikels ist. Eine monodisperse Ferrofluid-Suspension relaxiert

nach der Relaxationsform, die für diese Suspension die kleinere Relaxationszeit besitzt.

In Abbildung 3.6 ist die Brown’sche bzw. Néel’sche Relaxationszeit in Abhängigkeit

des Partikeldurchmessers d für ein Magnetit-Ferrofluid dargestellt. Liegt der Teilchen-

durchmesser, der suspendierten Partikel in der Nähe des kritischen Durchmessers, für

welchen τN = τB gilt, stellt der Relxationsprozess eine Mischung aus Brown’scher und

Néel’scher Relaxation dar. In diesem Fall gilt für die Relaxationszeit

τeff =
τNτB

τN + τB

. (3.15)

Abbildung 3.6: Brown’sche und Néelsche Relaxationszeit der Magnetisierung eines magnetisierten
Ferrofluids als Funktion des Partikeldurchmessers [9].

3.1.3 Viskosität von Ferrofluiden

Viskosität einer Suspension

Die Viskosität eines Ferrofluids in Abwesenheit eines Magnetfelds weicht von der Vis-

kosität der Trägerflüssigkeit auf Grund der in ihr suspendierten Partikel ab. Bezeichnet

ηc die Viskosität der Trägerflüssigkeit, so gilt für die Viskosität η0 des Ferrofluids in

Abwesenheit eines Magnetfelds folgende Relation [9]:

η0 = ηc


1− 5

2
φ̃ +

(
5

2
φ̃c − 1

) (
φ̃

φ̃c

)2


−1

. (3.16)
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φ̃ beschreibt dabei den Volumenbruch der suspendierten Teilchen (inklusive der ober-

flächenaktiven Schicht s, d.h. der effektive Partikeldurchmesser beträgt d̃ = d + 2s),

und φ̃c steht für den kritischen Volumenbruch der Teilchen, für den die Viskosität η0

divergiert. In Abbildung 3.7 ist die Viskosität eines Ferrofluids in Abhängigkeit des

Volumenbruchs φ̃ der suspendierten Teilchen dargestellt.

Abbildung 3.7: Viskosität eines Ferrofluids in Abhängigkeit des Volumenbruchs der magnetischen
Nanopartikel, berechnet nach Gleichung (3.16) [9].

Viskosität eines Ferrofluids unter dem Einfluss eines Magnetfelds

Bei stark verdünnten Ferrofluiden (φ̃ ≈ 0, 0005) ist die Partikel-Partikel-Wechselwir-

kung der Magnetit-Partikel zu vernachlässigen. In diesem Fall wird die Magnetisierung
~M der Flüssigkeit nur durch die thermische Bewegung der Partikel beeinflusst. In einem

Magnetfeld ~H richten sich die Dipolmomente der Teilchen aus: Da sich die Partikel nicht

mehr ungehindert drehen können, ändert sich das Strömungsverhalten des Ferrofluids.

Betrachtet man Ferrofluide mit einer höheren Partikelkonzentration (φ̃ ≈ 0, 1),

so muss die direkte Partikel-Partikel-Wechselwirkung, induziert durch ein Magnetfeld
~H, berücksichtigt werden. Diese verursacht eine Strukturbildung im Ferrofluid, wie

sie in Abbildung 3.8 simuliert wurde [20]. Die Partikel reihen sich zu langen Ketten

aneinander, die ebenfalls miteinander wechselwirken.

Die Scherviskosität von Ferrofluiden in Abhängigkeit von der Magnetfeldstärke H

wird mit Hilfe von Viskosimetern und Rheometern intensiv von S. Odenbach [9] und

anderen untersucht.
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Abbildung 3.8: Simulation der kettenartigen Strukturbildung der magnetischen Partikel in einem
Ferrofluid, welche durch die Partikel-Partikel-Wechselwirkung verursacht wird [9].

3.2 Selbstdiffusion und Brown’sche Bewegung

In einer Flüssigkeit suspendierte Teilchen führen eine scheinbar regellose Zitterbewe-

gung aus, die man für optisch auflösbare Partikel unter dem Mikroskop beobachten

kann. Dieses Phänomen wird als Brown’sche Bewegung bezeichnet (es wurde erstmals

1827 von dem schottischen Botaniker R. Brown beobachtet). Theoretisch konnte es je-

doch erst 1905 von A. Einstein bzw. M. v. Smoluchowski beschrieben werden. Ursache

dieser ungerichteten, stochastischen Bewegung sind Stöße der kolloidalen Partikel mit

den Flüssigkeitsmolekülen, welche sich auf Grund ihrer thermischen Energie bewegen.

Indirekt erhält man aus der Brown’schen Bewegung der suspendierten Teilchen also

Aufschluss über die thermische Bewegung der stoßenden Flüssigkeitsmoleküle, die we-

gen ihrer Winzigkeit nicht beobachtet werden können. Kolloidale Partikel können somit

als Sondenteilchen zur Untersuchung der Eigenschaften von Flüssigkeiten eingesetzt

werden. Unter Selbstdiffusion eines Teilchens versteht man die durch die Brown’sche

Bewegung zustande kommende Ortsveränderung. Zur theoretischen Beschreibung der

Selbstdiffusion sind ’Random-Walk-Modelle’ geeignet [21]. Die Diffusion, deren Ursache

in einem Konzentrationsgefälle liegt, ist von der Selbstdiffusion zu unterscheiden.

Bei der Beobachtung der Selbstdiffusionsbewegung unter dem Mikroskop muss

berücksichtigt werden, dass ein Stoß mit einem Flüssigkeitsmolekül zu einer ballisti-

schen Bewegung, d.h. unbeeinflusst durch die anderen Lösungsmittelmoleküle, mit ei-

ner Zeitdauer der Größenordnung τ = 10−7s führt [22]. Danach stößt das kolloidale

Teilchen weitere Flüssigkeitsmoleküle, so dass es wieder umgelenkt wird. Deshalb lässt

sich unter dem Mikroskop nicht jeder Richtungswechsel beobachten, sondern nur die
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mittlere Verschiebung 〈~x〉 während einer bestimmten Beobachtungszeit t.

Findet die Teilchenbewegung in drei Dimensionen statt, so gilt für die quadratisch

gemittelte Verschiebung 〈~x 2〉 die Beziehung

〈~x 2〉 = 2D0t. (3.17)

Der Proportionalitätsfaktor D0 wird Stokes-Einstein-Diffusionskoeffizient genannt [23].

Für den Diffusionskoeffizienten D0 gilt die Einstein Relation

D0 =
kBT

f
. (3.18)

D0 kann somit aus der Temperatur T und dem Friktionskoeffizienten f berechnet wer-

den. Betrachtet man eine isolierte Kugel mit Radius a, die sich in einer unendlich

ausgedehnten newtonschen Flüssigkeit der Viskosität η mit der Geschwindigkeit v be-

wegt, gilt für die Friktionskraft
~F = −f~v (3.19)

das Stokes’sche Gesetz
~F = −6πηa~v. (3.20)

Für den Friktionskoeffizienten f ergibt sich

f = 6πηa. (3.21)

Damit wird Gleichung (3.18) zum Stokes-Einstein-Gesetz

D0 =
kBT

6πηa
. (3.22)

Die isolierte Kugel in unendlich ausgedehnter Flüssigkeit stellt einen speziellen Fall dar.

In unserem System sind einerseits weitere kolloidale Partikel anwesend, andererseits

befindet sich die zu untersuchende Ferrofluid-Suspension in einer beschränkten Geo-

metrie, der Messzelle. Dadurch wird die Diffusionsbewegung eines einzelnen Teilchens

beeinflusst, weshalb obiger Diffusionskoeffizient D0 Korrekturen unterworfen werden

muss.

3.2.1 Diffusion in der Nähe einer Wand

Die Brown’sche Bewegung eines Teilchens wird durch die Anwesenheit einer Wand be-

einflusst, da die Stokes’sche Reibungskraft, die am kolloidalen Partikel angreift, in der

Nähe der Wand größer ist. Dies hat eine Erniedrigung des Diffusionskoeffizienten zur

Folge. Die Erhöhung der Stokes’schen Reibung ist auf die durch die Anwesenheit der
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Abbildung 3.9: Kolloidales Teilchen vor einer Wand: Eine Kugel mit Radius a befindet sich im
Abstand z von einer ebenen Wand.

Wand veränderte hydrodynamische Wechselwirkung des Partikels mit der Flüssigkeit

zurückzuführen. Darüber hinaus wird die Bewegung der Kugel anisotrop, da die Rei-

bungskraft parallel zur Wand kleiner als die senkrecht zur Wand ist. Die theoretische

Behandlung dieses hydrodynamischen Problems basiert auf der Lösung der linearen hy-

drodynamischen Gleichungen für den Fall einer Kriechbewegung und wird von Brenner

in [24] und [25] beschrieben. Auf Grund der Linearität der Stokes Gleichungen können

die parallele bzw. senkrechte Komponente der Reibungskraft auf die Kugel getrennt

betrachtet werden. Gewöhnlich wird der Einfluss der Wand auf die Reibungskraft in

Form von Korrekturfaktoren λ‖ bzw. λ⊥ dargestellt, mit denen die Stokes’sche Rei-

bung (vgl. Gl. (3.19)) in unbegrenzter Geometrie multipliziert wird. Für eine Kugel

mit Radius a im Abstand z von der Wand erhält man

~F‖ = −6πηa~vλ‖ = ~F0λ‖ (3.23)

und

~F⊥ = −6πηa~vλ⊥ = ~F0λ⊥. (3.24)

Aus dem Stokes-Einstein-Gesetz (vgl. Gl. (3.22)) ergibt sich somit

D‖ =
kBT

fλ‖
=

D0

λ‖
(3.25)

D⊥ =
kBT

fλ⊥
=

D0

λ⊥
. (3.26)

Jedoch sind selbst für kleine Reynoldszahlen die Lösungen meistens nicht analytisch

und deshalb schwer anwendbar. Nur D⊥ ist wie folgt exakt darstellbar [24]

D⊥
D0

= λ−1
⊥ =

1
4
3
sinh(α)

∑∞
n=1

n(n+1)
(2n−1)(2n+3)

[ 2 sinh(2n+1)α+(2n+1) sinh 2α

4 sinh2(n+ 1
2
)α−(2n+1)2 sinh2 α

− 1]
, (3.27)
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wobei α = cosh−1( z
a
) definiert wurde. Meistens werden für λ⊥ und λ‖ nur die ersten

Terme einer Potenzreihe angegeben, die das Ergebnis eines bestimmten Näherungsver-

fahrens ist (’Method of Reflections’ vgl. [26] bzw. [27]). Für D⊥ findet man in [26]

D⊥
D0

= λ−1
⊥ = 1− 9

8

a

z
+

1

2

(a

z

)3

+ O
(a

z

)4

. (3.28)

Für D‖ gilt für Werte z
a
≥ 1.04 näherungsweise bis zur fünften Ordnung die Glei-

chung [25]

D‖
D0

= λ−1
‖ = 1− 9

16

a

z
+

1

8

(a

z

)3

− 45

256

(a

z

)4

− 1

16

(a

z

)5

+ O
(a

z

)6

. (3.29)

Abbildung 3.10 zeigt die theoretisch vorhergesagten Werte für
D‖
D0

und D⊥
D0

als Funktion

von z
a

[28]. Man sieht deutlich, dass die Diffusion parallel zur Wand für alle z
a

größer als

die senkrechte Diffusion ist. Für große Abstände von der Wand nähern sich beide dem

Koeffizienten für die freie Diffusion D0 an. Wichtig ist die Betrachtung des Grenzfalls
z
a
→ 1: Die senkrechte Diffusion geht gegen Null, während die parallele für diesen

Grenzfall gegen einen Wert von 0.32 strebt (siehe Ausschnitt in Abb. 3.10).

Abbildung 3.10: Diffusionskonstanten D‖ und D⊥ für eine isolierte Kugel vor einer Wand, normiert
mit D0 [28]. Die Linien ohne Symbole sind aus Gleichung (3.28) bzw. (3.29) berechnet, während die mit
Symbolen aus der Näherung erster Ordnung berechnet sind. Die Abweichungen dieser Approximation
liegen unter 1%. In dem Ausschnitt mit logarithmischer Skalierung wird die Abweichung für z

a → 1
gezeigt.
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Das oben verwendete Näherungsverfahren liefert keine analytische Lösung für den

Fall, dass sich die Kugel an einem beliebigen Punkt zwischen zwei parallelen Wänden

befindet. Diese Situation ist in Abb. 3.11 dargestellt. Nur der Spezialfall der Kugel, die

Abbildung 3.11: Kugel, die sich an einem beliebigen Punkt zwischen zwei parallelen Wänden befin-
det.

sich exakt in der Mitte zwischen zwei Wänden befindet, lässt sich mit obigem Verfahren

lösen. In diesem Fall hat der Diffusionskoeffizient DII
‖ folgende Gestalt [26]

DII
‖

D0

=
(
λII
‖

)−1

= 1− 1, 004
(a

z

)
+ 0, 418

(a

z

)3

+ 0, 21
(a

z

)4

− 0, 169
(a

z

)5

+ O
(a

z

)6

.

Einige Approximationen für die Kraft, welche eine Kugel zwischen zwei Wänden auf

Grund der hydrodynamischen Wechselwirkung erfährt, basieren auf der linearen Su-

perposition der Effekte, die durch die Anwesenheit einer Wand verursacht werden. Im

einfachsten Fall geht man von einer unabhängigen Überlagerung der Reibungskräfte

aus, die jeweils durch eine Wand verursacht werden [26], [29]. F‖ sowie F⊥ ergeben sich

aus der Summe der Kraft auf die Kugel in unbegrenzter Geometrie F0 plus die Korrek-

turterme, die durch je eine Wand hinzukommen, als wäre die andere nicht vorhanden.

Für die resultierende Kraft ergibt sich der Ausdruck

F0λ
II = F0 + F0(λ

I
Wand1 − 1) + F0(λ

I
Wand2 − 1) = F0(λ

I
Wand1 + λI

Wand2 − 1), (3.30)

wobei λII den Korrekturfaktor für das System aus zwei Wänden darstellt und λI
Wand1

bzw. λI
Wand2 diejenigen für den Fall der Anwesenheit einer Wand. Da λI

Wand1 = λI
Wand2

gilt, lässt sich λII auf folgende Weise darstellen

λII = λI
Wand1 + λI

Wand2 − 1 = λI(z) + λI(d− z)− 1, (3.31)
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wobei sich die Wände im Abstand d befinden. Verwendet man λ‖ aus Gl. (3.29) als

Korrekturfaktor für die Bewegung eines kolloidalen Partikels parallel zu einer Wand,

so ergibt sich aus (3.31) für DII
‖ (DII

⊥ ergibt sich analog) der Ausdruck

DII
‖

D0

= (λII
‖ )−1 =

{
1− 9

16

a

z
+

1

8

(a

z

)3

− 45

256
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z
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− 1

16

(a

z

)5

− 9

16

a

d− z
+

1

8

(
a

d− z

)3

− 45

256

(
a

d− z

)4

− 1

16

(
a

d− z

)5
}−1

. (3.32)

Ist die Kugel den beiden Wänden nicht sehr nahe, so gilt für die hydrodynamische

Korrektur ein bedeutend einfacherer Ausdruck [26]

DII
‖

D0

= (λII
‖ )−1 =

{
1− 9

16

[
a

z
+

a

d− z

]
+ O

(
1
z
a

)2
}

(3.33)

und
DII
⊥

D0

= (λII
⊥ )−1 =

{
1− 9

8

[
a

z
+

a

d− z

]
+ O

(
1
z
a

)2
}

. (3.34)

3.2.2 Selbstdiffusion in einem Teilchenensemble

Im Allgemeinen ist das Sonden- oder Tracerteilchen, dessen Selbstdiffusion untersucht

werden soll, umgeben von weiteren Partikeln und somit Bestandteil eines Teilchenen-

sembles. Bei der Bestimmung des Diffusionskoeffizienten D0 muss also die Wechselwir-

kung zwischen den Teilchen berücksichtigt werden. Man unterscheidet zwischen der di-

rekten Partikel-Partikel-Wechselwirkung und der hydrodynamischen Partikel-Partikel-

Wechselwirkung. Im Falle von miteinander wechselwirkenden Partikeln definiert man

den sog. Selbstdiffusionskoeffizienten [22]

Ds(t) =
1

2d

d

dt
〈~x 2〉, (3.35)

wobei d = 1, 2, 3 für die Dimension steht, in der die betrachtete Bewegung stattfin-

det. Liegt eine Partikel-Partikel-Wechselwirkung vor, wird Ds(t) zeitabhängig und es

muss zwischen Kurzzeit- und Langzeit-Diffusion unterschieden werden. Für hinreichend

kurze Zeiten ist die Wechselwirkung zwischen den dispergierten Partikeln irrelevant.

Deshalb erhält man durch Extrapolation des Diffusionskoeffizienten [30]

D(t) =
〈~x 2〉
2td

für t → 0 ⇔ dDs(0) ≈ D0 (3.36)

den Kurzzeit-Selbstdiffusionskoeffizienten D0 (vgl. Gl. (3.17). Aus diesem lässt sich die

Viskosität des Lösungsmittels (vgl. Gl. (3.22) bzw. Kapitel 3.2.1) bestimmen.
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Direkte Wechselwirkung zwischen den Kolloiden

Bei dem zu untersuchenden System sind die kolloidalen Partikel in einem Ferrofluid di-

spergiert. Eine Ferrofluid-Kolloid-Suspension stellt ein System aus nicht magnetischen

(bzw. diamagnetischen) Kugeln/Löchern (Kolloide) in einer magnetischen Umgebung

(Ferrofluid) dar. Liegt kein äußeres Magnetfeld an, so sind die Dipolmomente der Ferrit-

Partikel zufällig orientiert, und die resultierende Magnetisierung der gesamten Probe

ist Null (vgl. Abb. 3.12, links). Im äußeren Magnetfeld werden die Dipolmomente der

magnetischen Partikel ausgerichtet (vgl. Abb. 3.12, Mitte), was eine resultierende Ma-

gnetisierung ~M der Probe bewirkt. Die Kolloide stellen Bereiche der Magnetisierung

Null dar und sind von Ferrofluid der Magnetisierung ~M 6= 0 umgeben. Äquivalent dazu

ist folgende Betrachtungsweise: Das Ferrofluid stellt einen Bereich der Magnetisierung

Null dar, woraus sich für die Kolloide ein negatives resultierendes magnetisches Dipol-

moment ergibt (vgl. Abb. 3.12, rechts). Aus dieser Darstellung ist sofort ersichtlich,

dass es sich bei der direkten Wechselwirkung zwischen den Kolloidpartikeln um die

Dipol-Dipol-Wechselwirkung handelt.

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung der Ferrofluid-Kolloid-Suspension ohne äußeres Magnet-
feld (links) und mit Magnetfeld H 6= 0 (mittleres und rechtes Bild). Dem rechten Bild ist zu entnehmen,
dass es sich bei der direkten Wechselwirkung zwischen den kolloidalen Partikeln um die Dipol-Dipol-
Wechselwirkung handelt.

Die potentielle Energie eines magnetischen Moments ~m in einem Magnetfeld ~H ist

durch E = −µ0 · ~m · ~H gegeben. Ein Dipol ~m, der sich im Ursprung befindet, erzeugt

im Abstand ~r das Magnetfeld

~H(~r) =
1

4π

3(~r · ~m)~r − r2 ~m

r5
. (3.37)

Daraus ergibt sich für die Wechselwirkungsenergie zweier Dipole ~m1 und ~m2, die durch

den Abstandsvektor ~r verbunden sind, folgender Ausdruck:

Emagn = −µ0 · ~m1 · ~H2 = −µ0

8π

3(~r · ~m1)(~r · ~m2)− r2(~m1 · ~m2)

r5
.

Bezeichnet man die Winkel zwischen ~m1 und ~r bzw. ~m2 und ~r mit θ1 bzw. θ2 und mit

φ den Winkel, den die durch (~m1, ~r) bzw. (~m2, ~r) aufgespannten Ebenen einschließen

(siehe Abb. 3.13), so ergibt sich für die magnetische Wechselwirkungsenergie
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Emagn =
µ0m1m2

8π
· sin θ1 sin θ2 cos φ− 2 · cos θ1 cos θ2

r3
. (3.38)

1
m

r

2
m

r

Q1 Q2
F

r

r

Abbildung 3.13: Die Dipole ~m1 und ~m2 befinden sich im Abstand ~r. Durch die Winkel θ1 und θ2

wird ihre Neigung zur Verbindungsachse beschrieben. Der Azimutalwinkel φ gibt die Verkippung der
Dipole gegeneinander an.

Die Dipolmomente richten sich längs der Feldlinien des statischen homogenen Ma-

gnetfelds aus, in dem sie sich befinden. Daraus folgt: θ = θ1 = θ2 und φ = 0. Außerdem

gilt für die Dipolmomente der Kolloide: m = m1 = m2. Gleichung (3.38) vereinfacht

sich damit zu

Emagn =
µ0m

2

8π
· 1− 3 · cos2(θ)

r3
. (3.39)

In Abbildung 3.14 ist der Verlauf der magnetischen Wechselwirkungsenergie in

Abhängigkeit der gegenseitigen Orientierung der Kolloide dargestellt, wobei das Ma-

gnetfeld entlang der z-Achse gerichtet ist. Stehen die Kolloide räumlich übereinander,

so ziehen sich die Dipole an; stehen sie nebeneinander, stoßen sie sich ab. Dabei ist die

maximale Anziehung doppelt so stark wie die maximale Abstoßung. Bei einem Winkel

von θ0 = 54.7◦ ändert sich die Wechselwirkung von attraktiv nach repulsiv.
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Abbildung 3.14: Sind die Dipole ~m1 und ~m2 parallel zur Verbindungsachse ~r ausgerichtet, wirkt
eine anziehende Kraft. Eine Zunahme des Winkels θ bewirkt eine schwächere Anziehung. Ab einem
Winkel θ = 54.7◦ ist die Wechselwirkung repulsiv.
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Hydrodynamische Wechselwirkung zwischen den Kolloiden

Die Diffusionsbewegung kolloidaler Partikel in einer Suspension wird durch die hy-

drodynamische Wechselwirkung zwischen den Teilchen beeinflusst. Durch die Bewe-

gung eines Teilchens im Lösungsmittel entsteht ein Strömungsfeld, welches die Bewe-

gung der anderen Partikel beeinflusst [31, 30]. Im Falle einer kurzreichweitigen direkten

Partikel-Partikel-Wechselwirkung wird der Diffusionskoeffizient durch die hydrodyna-

mische Wechselwirkung erniedrigt. Handelt es sich um eine langreichweitige Partikel-

Partikel-Wechselwirkung wie zum Beispiel die Dipol-Dipol-Wechselwirkung (∼ 1
r3 , vgl.

Abschnitt 3.2.2), wird der Diffusionskoeffizient in zweidimensionalen Systemen durch

die hydrodynamische Wechselwirkung erhöht. In beiden Fällen erhält man den Selbst-

diffusionskoeffizienten D0 aus der Anfangssteigung der Funktion 〈~x 2〉 über t (vgl. Glei-

chung (3.36)).



4
Diffusions- und

Viskosit ätsmessungen

In diesem Kapitel werden die Messungen am experimentellen Aufbau, den Abbil-

dung 2.1 zeigt, und deren Resultate diskutiert. Dabei werden die Präparierung des

2D-Systems und die Systematik der Messungen erläutert. Des Weiteren wird die Ver-

arbeitung der aufgenommenen Messdaten erklärt. Abschnitt 4.3 befasst sich mit den

Ergebnissen der Diffusions- bzw. Viskositätsmessungen.

4.1 Präparierung des 2D-Systems und Systematik

der Messungen

Um eine sehr gute Messstatistik zu erzielen, ist es sinnvoll die Messungen an Ferrofluid-

Kolloid-Suspensionen mit hohen Partikelkonzentrationen durchzuführen. Der Einfluss

der gegenseitigen Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die bei hohen Partikeldich-

ten nicht zu vernachlässigen ist, kann bei der Berechnung der Selbstdiffusionskon-

stanten berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 3.2.2). Bei der Probe in Abbildung 4.1

kann man an den nahezu äquidistanten Partikelabständen die Wechselwirkungen zwi-

schen den Teilchen erkennen. Informationen über das Vorliegen einer Partikel-Partikel-

Wechselwirkung gewinnt man außerdem aus dem zeitlichen Verlauf des mittleren Ver-

schiebungsquadrats 〈~x 2〉 als Funktion der Zeit t (vgl. Abschnitt 4.2).

33
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Abbildung 4.1: An den nahezu äquidistanten Abständen zwischen den kolloidalen Partikeln kann
man erkennen, dass die Teilchen miteinander wechselwirken.

Folgende Effekte erzwingen jedoch den Übergang zu Messungen an Ferrofluid-

Kolloid-Suspensionen geringer Partikelkonzentration: Die Dipol-Dipol-Wechselwirkung

zwischen den kolloidalen Partikeln (vgl. Abschnitt 3.2.2) veranlasst die Teilchen bei ho-

rizontaler Feldkonfiguration zur Kettenbildung längs der Magnetfeldlinien. Es ergeben

sich Kolloidketten verschiedener Länge (vgl. Abb. 4.2).

Abbildung 4.2: Die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den kolloidalen Partikeln veranlasst die
Teilchen bei horizontaler Feldkonfiguration zur Kettenbildung längs der Magnetfeldlinien.

Steht das Magnetfeld senkrecht zur 2D-Ebene, in der sich die Kolloide befinden, so be-

wirkt die Dipol-Dipol-Wechselwirkung eine repulsive Kraft zwischen den Kolloiden. Be-

trägt der Winkel zwischen dem Verbindungsvektor ~r zweier Teilchen und dem äußeren
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Feld weniger als 54, 7◦, dann ist die Wechselwirkung zwischen den Teilchen attraktiv.

Ist der Abstand |~r| zweier Teilchen klein, kann dieser Winkel auf Grund thermischer

Schwankungen erreicht werden1. Deshalb springen bei einer hohen Partikelkonzentra-

tion zwei Teilchen mit großer Wahrscheinlichkeit übereinander. Sobald zwei oder mehr

Partikel aneinander haften, führen sie keine unabhängige Diffusionsbewegung mehr

aus. Bei horizontaler Feldkonfiguration ist eine Bestimmung der Viskosität η aus der

Diffusionskonstanten von Ketten DKette
0 unter Einbeziehung der Reynoldszahl der ent-

sprechenden Kettenlänge möglich (vgl. [32]) aber ungenau, da die Diffusionskonstante

einer Kette klein ist. In vertikaler Feldkonfiguration lässt sich keine Aussage über die

Kettenlänge machen, weshalb D0 nur aus der Diffusionsbewegung einzelner Partikel

bestimmt werden kann. Diese kann weder bei horizontaler noch bei vertikaler Feld-

konfiguration aus einer Ferrofluid-Kolloid-Suspension hoher Teilchenzahldichte ermit-

telt werden. Modifikationsmöglichkeiten des Systems, die Messungen an Suspensionen

höherer Partikelkonzentration erlauben, werden in Kapitel 6 erläutert. Bei der Probe in

Abbildung 4.3 sind die Abstände zwischen den kolloidalen Teilchen für Messungen in

vertikaler Feldkonfiguration ausreichend. Die Partikel springen trotz ihrer thermischen

Bewegung nicht übereinander.

Abbildung 4.3: Bei diesem System sind die Abstände zwischen den Partikeln für Messungen in
vertikaler Feldkonfiguration ausreichend. Die Partikel springen trotz ihrer thermischen Bewegung nicht
übereinander.

1 Für |~r| = 1µm muss sich eines der Teilchen um h = 0, 57µm aus der 2D-Ebene entfernen, damit die
Wechselwirkung attraktiv wird. Die Fluktuationen ∆h, der Partikel aus der 2D-Ebene auf Grund
ihrer thermischen Energie, berechnen sich aus ∆ρV g∆h ≈ kBT zu ∆h ≈ 0, 2 µm.
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Da die Reduktion der Teilchenzahl die Statistik der Messung verschlechtert, muss

ein geeigneter Kompromiss für die Partikeldichte gefunden werden. In diesem Zusam-

menhang ist zu erwähnen, dass an einer Probe nicht beliebig lange gemessen werden

kann. Im Laufe der Zeit trocknet die Ferrofluid-Kolloid-Suspension ein, da die Messzelle

für mehrere Messungen verwendet werden muss und deshalb nicht ausreichend versie-

gelt werden kann. Außerdem steigt mit zunehmender Zeit die Anzahl der am Deckglas

bzw. Zellenboden adhäsierten Partikel.

Bevor eine Messreihe (s.u.) gestartet werden kann, muss sich das System in Ruhe

befinden. In der Regel liegt direkt nach dem Probeneinbau eine kollektive Drift vor, die

eine Beobachtung der Selbstdiffusion der Teilchen stark erschwert. Einen Eindruck über

die Bewegung der Teilchen, insbesondere über die Richtung und Geschwindigkeit einer

Driftbewegung, erhält man durch die Echtzeitvisualisierung der Partikeltrajektorien.

Die Zeit, welche eine Probe benötigt um driftfrei zu werden, kann nicht abgeschätzt

werden. Ist beispielsweise die Zelle undicht, kommt das System nie zur Ruhe. Anhand

der visualisierten Trajektorien erkennt man, wenn keine kollektive Drift mehr vorliegt

und beginnt mit der Messung. Es werden bei einer Magnetfeldstärke H jeweils zwischen

fünf und sieben Messungen durchgeführt, wobei eine Messung zehn Minuten dauert.

Während einer Messreihe wird das System nicht verändert, und somit die Statistik

durch jede weitere Messung der Messreihe verbessert.

4.2 Datenaufnahme und Datenverarbeitung

Durch die Visualisierung der Partikeltrajektorien lässt sich die Beschaffenheit der Probe

während der Messung kontrollieren. Erkennt man eine kollektive Driftbewegung der

Teilchen ist es sinnvoll, die Messung zu stoppen und zu beobachten, ob das System

wieder zur Ruhe kommt. Außerdem gewinnt man aus den Trajektorien der Teilchen

schon während der Messung einen Eindruck über ihre Bewegung und damit über die

Selbstdiffusionskonstante der Partikel (vgl. Gl. (3.17) in Kapitel 3). Abbildung 4.4 zeigt

die Teilchentrajektorien, die sich aus den Daten einer Messung an einem ungestörten

System ergeben, während in Abbildung 4.5 die Teilchentrajektorien einer Messung an

einer stark driftenden Probe zu sehen sind. Die Punkte bzw. sehr kurzen Trajektorien

in Abbildung 4.4 bzw. Abbildung 4.5 entsprechen den Partikeln, die sich nicht bzw.

kaum bewegen. Somit lässt sich sofort eine Aussage über die Anzahl der tatsächlich

diffundierenden Partikel und damit über die Qualität der Messung treffen.
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Abbildung 4.4: Teilchentrajektorien, die sich aus den Daten einer Messung an einem ungestörten
System ergeben.

Abbildung 4.5: Teilchentrajektorien, die sich aus den Daten einer Messung an einem stark driftenden
System ergeben.
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Nach einer Messung steht eine Datenmatrix mit folgenden Informationen zur Verfü-

gung (vgl. Kapitel 2.4): In der ersten und zweiten Spalte werden die x- bzw. y-Koordina-

ten der Teilchen aufgeführt. Spalte drei enthält den entsprechenden Zeitschritt, während

in Spalte fünf die tatsächliche Zeit steht. Das Teilchenlabel des zu den Koordinaten

gehörenden Teilchens, befindet sich in Spalte vier. Um quantitative Aussagen treffen

zu können, müssen die Rohdaten mehreren Bearbeitungsschritten unterzogen werden.

Sie werden mit Hilfe eines dafür in IDL2 geschriebenen Programms ausgewertet. Zu-

erst werden die Koordinaten der Teilchen, die sich berühren bzw. aneinander kleben

(vgl. Abb. 4.6) aus dem Datensatz gelöscht. Diese Teilchen werden auf folgende Weise

identifiziert: Zu jedem Teilchen werden die nächsten Nachbarn (mittels Voronoikon-

struktion) bestimmt und die Abstände zu diesen ermittelt. Ist der Abstand zwischen

zwei Teilchen nicht größer als der Partikeldurchmesser, werden ihre Daten aus dem

Datensatz gelöscht.

Abbildung 4.6: Bei der Datenverarbeitung werden die Koordinaten der Partikel, die sich berühren
bzw. aneinander kleben, aus dem Datensatz gelöscht.

Des Weiteren verfälschen Partikel, die am Zellenboden oder Deckglas haften, die aus

allen Partikeltrajektorien gemittelte Selbstdiffusionskonstante. Aus diesem Grund wer-

den auch deren Daten aus dem Datensatz gelöscht. Zur Bestimmung solcher Teilchen

betrachtet man die Fluktuationen ihrer x- und y- Koordinaten während Zeitinterval-

len von 36 Sekunden (⇔ 300 Zeitschritten). Ist für ein Teilchen die Summe aus der

Varianz der x-Koordinate und der Varianz der y-Koordinate bezüglich eines Zeitin-

tervalls kleiner als 0, 03 µm2

s
, kann man davon ausgehen, dass dieses Teilchen nicht

ungehindert diffundiert. In Abbildung 4.7 ist die x-Position (links) und die y-Position

2 IDL von Research Systems Inc., http://www.rsinc.com/
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(rechts) eines solchen Teilchens über der Zeit aufgetragen. Man kann deutlich erkennen,

dass das Teilchen in der Zeit zwischen Zeitschritt 2500 und Zeitschritt 3700 keine freie

Diffusionsbewegung ausführt, also an der Zelle haftet.

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 0  500  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000  4500

x-
K

oo
rd

in
at

e 
[µ

m
]

Zeitschritt [120 ms]

 94

 96

 98

 100

 102

 104

 106

 108

 110

 112

 114

 116

 0  500  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000  4500

y-
K

oo
rd

in
at

e 
[µ

m
]

Zeitschritt [120 ms]

Abbildung 4.7: x-Position (links) und y-Position (rechts) eines Teilchens als Funktion der Zeit. Man
kann deutlich erkennen, dass das Teilchen in der Zeit zwischen Zeitschritt 2500 und Zeitschritt 3700
keine freie Diffusionsbewegung ausführt, also an der Zelle haftet.

Anschließend wird für die resultierenden Daten eine Driftkompensation durchgeführt.

Zu jedem Zeitschritt wird für jedes Teilchen j die Differenz

δ~x j(ti) = ~x j(ti)− ~x j(t0) =

(
x j(ti)− x j(t0)

y j(ti)− y j(t0)

)
(4.1)

zwischen der aktuellen x- bzw. y-Koordinate und der x- bzw. y-Koordinate zur Zeit t0

berechnet. Die kollektive Drift zum Zeitschritt ti ist durch den Mittelwert ∆~x(ti) über

alle n Teilchen gegeben:

∆~x(ti) =
1

n

n∑
j=1

(~x j(ti)− ~x j(t0)) =

(
∆x(ti)

∆y(ti)

)
. (4.2)

Die korrigierten Daten erhält man aus den ursprünglichen durch Subtraktion der kol-

lektiven Drift:

~x j
neu(ti) = ~x j

alt(ti)−∆~x(ti) =

(
xj

alt(ti)−∆x(ti)

yj
alt(ti)−∆y(ti)

)
. (4.3)

Darüber hinaus werden in der Auswertung nur Partikel berücksichtigt, deren Be-

wegung länger als 36 Sekunden verfolgt werden konnte. Abbildung 4.8 und Abbildung

4.9 zeigen die Partikeltrajektorien die sich aus den korrigierten Datensätzen, deren ur-

sprüngliche Trajektorien in Abbildung 4.4 und Abbildung 4.5 dargestellt sind, ergeben.

Die rot gefärbten Trajektorien werden aus dem Datensatz gelöscht.
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Abbildung 4.8: Partikeltrajektorien, die sich aus dem korrigierten Datensatz des ungestörten Sy-
stems ergeben. Die rot gefärbten Trajektorien werden aus dem Datensatz gelöscht.

Abbildung 4.9: Partikeltrajektorien, die sich aus dem korrigierten Datensatz des stark driftenden
Systems ergeben. Die Daten rot gefärbter Trajektorien werden aus dem Datensatz gelöscht.
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Anschließend wird aus dem korrigierten Datensatz das mittlere Verschiebungsqua-

drat jedes Teilchens in Abhängigkeit von der Zeit t bestimmt. 〈~x 2(t)〉 bezeichnet das

gemittelte mittlere Verschiebungsquadrat zur Zeit t, welches durch Mittelung über alle

n Teilchen einer Messung, die Teil einer Messreihe ist, berechnet wird.

〈~x 2(t)〉 =

∑n
j=1(~x

j(t)− ~x j(t0))
2

n
(4.4)

Abbildung 4.10 zeigt (rot) das mittlere Verschiebungsquadrat (MeanSquareDisplace-

ment) 〈~x2
roh(t)〉 als Funktion der Zeit, das aus einem Rohdatensatz berechnet wurde,

und (blau) 〈~x 2(t)〉, ermittelt aus dem zugehörigen korrigierten Datensatz. Die Aus-

wirkung der an der Zelle haftenden Partikel auf das mittlere Verschiebungsquadrat ist

deutlich zu erkennen.

 [
µ

[ ]

Abbildung 4.10: Mittleres Verschiebungsquadrat als Funktion der Zeit, berechnet aus einem Roh-
datensatz (rot) bzw. aus dem zugehörigen korrigierten Datensatz (blau).

Der Verlauf von 〈~x 2(t)〉 der korrigierten Daten in Abbildung 4.10 (blaue Kurve)

stellt einen typischen Verlauf des mittleren Verschiebungsquadrats dar. Bei wechsel-

wirkungsfreier Teilchendiffusion ergäbe sich eine Gerade (vgl. Gleichung (3.17)). Die

Wechselwirkung zwischen den Partikeln wird durch die Unterscheidung zwischen Kurz-
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und Langzeitdiffusion berücksichtigt. Zur Bestimmung der Kurzzeitdiffusion wird eine

lineare Näherung für die ersten 24 Sekunden (⇔ 200 Zeitschritte) der Bewegung be-

rechnet, während für die Langzeitdiffusion die Kurve ab t = 180s (⇔ Zeitschritt 1500)

linear genähert wird (vgl. Abb. 4.11).

[ ]

 [
]

Abbildung 4.11: Lineare Näherungen an das mittlere Verschiebungsquadrat, zur Bestimmung der
Kurz- bzw. Langzeitdiffusionskonstante.

Die eindimensionale Diffusionskonstante für die Kurz- (Dk) bzw. Langzeitdiffusion

(Dl) lässt sich für ein zweidimensionales Kolloidsystem aus der Geradensteigung m

über

Dk =
mk

2d
bzw. Dl =

ml

2d
(4.5)

d = 2,

bestimmen (vgl. Gl. (3.36)).
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Aus der Kurzzeitdiffusionskonstante erhält man die Diffusionskonstante D0 für die

unbeeinflusste dreidimensionale Diffusion (vgl. Gleichung (3.17) und Gleichung (3.32))

D0 = 3Dkλ
II
‖ , (4.6)

wobei durch den Korrekturfaktor λII
‖ die Anwesenheit zweier Wände (= Probenzelle)

berücksichtigt wird. Da D0 den Selbstdiffusionskoeffizienten einer Bewegung in einem

dreidimensionalen ungestörten System beschreibt, erscheint in der Gleichung der Pro-

portionalitätsfaktor 3. Bei der Langzeitdiffusion wird die Bewegung der Teilchen au-

ßerdem durch die Partikel-Partikel-Wechselwirkung beeinflusst (vgl. Abschnitt 3.2.2).

Schließlich wird aus den Daten aller Messungen einer Messreihe zu dem Magnetfeld

H das mittlere Verschiebungsquadrat 〈~x 2(t)〉 als Funktion der Zeit ermittelt und aus

den entsprechenden linearen Näherungen die Diffusionskonstanten Dk(H) und Dl(H)

bestimmt. Den typischen Verlauf solcher Kurven zeigt Abbildung 4.12. Dieser Graph

ist auf Grund der verbesserten Statistik wesentlich glatter als die Kurve in Abbildung

4.11, die auf dem Datensatz einer Messung dieser Messreihe basiert.

[ ]

 [
]

Abbildung 4.12: Mittleres Verschibungsquadrat (MSD) als Funktion der Zeit t aus den Daten aller
Messungen einer Messreihe.
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Somit ergibt sich für die Viskosität des Ferrofluids, welches sich in einem Magnetfeld

H befindet, unter Verwendung von Gl. (4.6) und Gl. (3.22)

η =
kBT

18πλII
‖ Dk(H)a

, (4.7)

mit T = absolute Temperatur, kB = Boltzmannkonstante und a = Partikeldurch-

messer.

4.3 Ergebnisse und Diskussion

Messungen in vertikaler Magnetfeldkonfiguration

Die in Tabelle 4.1 aufgelisteten Ferrofluid-Kolloid-Suspensionen wurden in drei ver-

schiedenen Messungen unter Anwesenheit eines zur Ferrofluidschicht vertikalen Ma-

gnetfelds untersucht.

Messung 1 2 3

Ferrofluid EMG 911 EMG 911 EMG 909

Dichte des Ferrofluids [ g
cm3 ] 0,89 0,89 1,02

Kolloiddurchmesser [µm] 2,4 2,4 2,4

Dichte des Kolloidpartikels [ g
cm3 ] 1,22 1,22 1,22

Präparierungszeitpunkt 08.04.04 22.05.04 10.05.04

Zeitpunkt der Messung 03.05.04 22.05.04 15.05.04

Tabelle 4.1: Ferrofliud-Kolloid-Suspensionen, die in drei verschiedenen Messungen unter Anwesenheit
eines zur Ferrofluidschicht vertikalen Magnetfelds untersucht wurden.

Die mit Gleichung (4.5) aus den Daten der drei verschiedenen Messungen berech-

neten Kurz- bzw. Langzeitdiffusionskonstanten Dk,l(B) als Funktion der magnetischen

Induktion B, B = µ0H, sind in Abbildung 4.13 dargestellt.
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Abbildung 4.13: Kurz- bzw. Langzeitdiffusionskonstanten der Ferrofluide EMG 909 und EMG 911
als Funktion der magnetischen Induktion B, ermittelt aus den Daten dreier verschiedener Messungen.

Für niedrige Magnetfeldstärken stimmen bei allen Messungen die Kurz- und Lang-

zeitdiffusionskonstante praktisch überein, während für höhere Felder die Werte der

Kurzzeitdiffusionskonstanten deutlich größer als die Werte der Langzeitdiffusionskon-

stanten sind. Sowohl die Kurz- als auch die Langzeitdiffusionskonstanten steigen zunächst

an, bevor sie für höhere Felder abfallen. Geht man davon aus, dass die Eigenschaften

einer Ferrofluid-Kolloid-Suspension unabhängig vom Präparierungszeipunkt sind, kann

eine grobe Abschätzung des Messfehlers aus dem Vergleich der Kurven von Messung 1

und Messung 2 gewonnen werden, da diese Messungen an dem selben Ferrofluid durch-

geführt wurden. Werden darüber hinaus die Eigenschaften einer Suspension durch eine

Messung nicht verändert, kann aus Messung 2 ebenfalls eine Fehlerabschätzung gewon-

nen werden, da dei dieser Messung die erste und die letzte Messreihe bei B = 1 mT

durchgeführt wurde.

Diese Messergebnisse verdeutlichen folgende Effekte:

– Die hydrodynamische Wechselwirkung zwischen den Partikeln hat bei dieser Teilchen-

dichte keinen Einfluss auf ihre Diffusionsbewegung, da für niedrige Magnetfeldstärken

H, für welche die direkte Wechselwirkung zwischen den Partikeln sehr klein ist (vgl.

Abschnitt 3.2.2), die Kurz- und Langzeitdiffusionskonstante bei allen Messungen prak-
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tisch übereinstimmen. Die hydrodynamische Partikel-Partikel-Wechselwirkung muss

deshalb im Folgenden nicht weiter berücksichtigt werden. Unter Anwesenheit eines

stärkeren Magnetfeldes liegt der Wert der Langzeitdiffusionskonstanten stets unter-

halb des Wertes der Kurzzeitdiffusionskonstanten, was die Auswirkungen der im Ma-

gnetfeld auftretenden Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen den Partikeln zeigt. Aus

diesem Grund muss zwischen Kurz- und Langzeitdiffusion unterschieden werden und

für weitere Überlegungen die Kurzzeitdiffusionskonstante herangezogen werden.

– Des Weiteren steigt bei allen Messungen zunächst sowohl die Kurz- als auch die

Langzeitdiffusionskonstante an, bevor sie für größere Feldstärken H langsam abnimmt.

Dieses Verhalten spiegelt die Beobachtung wider, dass die Partikel bei höheren Feld-

stärken eine Kraft von der Küvettenoberfläche ins Zelleninnere erfahren (vgl. Kapitel

5), während sie bei sehr kleinen Feldstärken den Zellenboden berühren, wodurch ih-

re Bewegung eingeschränkt wird. Dieser geschwindigkeitsabhängige Effekt, der durch

die Reibung am Glas verursacht wird, wirkt sich auf die schnelle Kurzzeitdiffusionsbe-

wegung stärker aus als auf die langsame Langzeitdiffusionsbewegung. Der Abfall der

Diffusionskonstanten für noch höhere Magnetfeldstärken H lässt sich durch die zuneh-

mende Strukturbildung der magnetischen Partikel im Ferrofluid erklären, welche die

Bewegung der kolloidalen Sondenteilchen einschränkt (vgl. Abschnitt 3.1.3).

– Die beiden Messungen an dem Ferrofluid EMG 911 führen zu leicht unterschiedlichen

Resultaten. Das könnte daran liegen, dass zwischen der Präparierung von Probe 1 und

der Präparierung der Ferrofluid-Kolloid-Suspension für die zweite Messung eine Zeit

von sechs Wochen lag. Falls das Ferrofluid EMG 911 nicht ausreichend stabilisiert ist,

sedimentieren im Laufe der Zeit die Magnetit-Partikel, was zu einem Konzentrations-

gradienten im Ferrofluid führt. Die Magnetit-Partikel-Konzentration in der Ferrofluid-

Kolloid-Suspension, und damit ihre Viskosität, hinge demzufolge von der Pipettierhöhe

in der Mutterlösung ab.

– Quantitative Ergebnisse für die Viskosität η der Ferrofluide unter verschiedenen Ma-

gnetfeldern H hängen von dem Korrekturfaktor λII
‖ und somit von dem Abstand der

Partikel vom Zellenboden bzw. Deckglas ab (vgl. Gl. 4.7). Die z-Position der Partikel

in Abhängigkeit vom Magnetfeld H konnte aus diesem Experiment nicht exakt ermit-

telt werden, da die vertikale Höhenbestimmung der Partikel durch videomikroskopische

Untersuchungen auf Grund der optischen Eigenschaften eines Ferrofluids (vgl. Abb. 5.1

in Kapitel 5) sehr schwierig ist. Deshalb wurden die Ferrofluid-Kolloid-Suspensionen

außerdem mit Hilfe eines Laser-Scanning-Konfokalmikroskops, welches die Aufnahme

dreidimensionaler Bilder ermöglicht, untersucht. Die Ergebnisse dieser Messungen wer-

den im nächsten Kapitel erläutert.
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Messungen in horizontaler Magnetfeldkonfiguration

Bei allen Messungen in horizontaler Feldkonfiguration bildeten sich Kolloidketten ver-

schiedener Länge aus (vgl. Abschnitt 4.1 und Abbildung 4.2). Da die Selbstdiffusionsbe-

wegung der Ketten mit zunehmender Kettenlänge abnimmt und sich die Bestimmung

des Diffusionskoeffizienten D0 erschwert, wurde diese nicht näher untersucht. In Ka-

pitel 6 werden Modifikationsmöglichkeiten am System erläutert, welche die Messung

der vermutlich anisotropen Diffusionsbewegung der Kolloide in einem verkippten, aber

repulsiven Magnetfeld ermöglichen könnte.





5
Direkte 3D-Abbildung von

Tracer-Partikeln in einem Ferrofluid

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Messungen und Ergebnisse der Untersu-

chung von Ferrofluid-Kolloid-Suspensionen mit einem Laser-Scanning-Konfokalmikro-

skop (vgl. Abschnitt 2.5) und schließt mit einer qualitativen Interpretation der gewon-

nenen Resultate.

5.1 Motivation

Die Messungen am Konfokalmikroskop werden durch folgendes Phänomen motiviert:

Bringt man eine Ferrofluid-Kolloid-Suspension in ein homogenes Magnetfeld, so er-

fahren die Kolloidpartikel eine repulsive Kraft von der Glasoberfläche an der sie sich

auf Grund der Dichtedifferenz zum Ferrofluid befinden. Deshalb bewegen sich die Teil-

chen ab einer vom Ferrofluid abhängigen Feldstärke ins Zelleninnere. Dabei handelt es

sich um einen reversiblen Vorgang: Nach dem Abschalten des Magnetfelds kehren die

Kolloide an ihren Ausgangspunkt zurück. Da man zur Berechnung der Viskosität des

Ferrofluids aus der Diffusionskonstante der Tracer-Teilchen den Abstand der Kolloide

zur Glasoberfläche benötigt, soll dieser mit Hilfe eines Konfokalmikroskops, das die

Aufnahme von 3D-Bildern ermöglicht, ermittelt werden.

49
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Zunächst werden kurz zwei Szenarien geschildert, die diesen Effekt verursachen

könnten.

Lokale Felderhöhungen

Im linken Bild der Abbildung 5.1 ist eine Ferrofluid-Kolloid-Suspension zu sehen, die

keinem Magnetfeld ausgesetzt ist, während das rechte Bild die Suspension in einem

Magnetfeld zeigt. Die Anlagerung von Magnetit-Partikeln um die Kolloide in Anwe-

senheit eines Magnetfelds ist deutlich zu sehen und Indiz einer lokalen Zunahme der

Magnetfeldstärke in der Nähe eines kolloidalen Teilchens.

Abbildung 5.1: Links ist eine Ferrofluid-Kolloid-Suspension in Abwesenheit eines Magnetfelds zu
sehen, während bei der Aufnahme des rechten Bildes ein Magnetfeld herrschte. Die Anlagerung von
Magnetit-Partikeln um die Kolloide ist deutlich zu erkennen. Die kleinen schwarzen Punkte kommen
durch Strukturbildungen im Ferrofluid bei vertikaler Feldkonfiguration zu Stande (s.u.).

Eine anschauliche Erklärung für die inhomogene Feldverteilung in der Umgebung

der Kolloidpartikel ist in Abbildung 5.2 dargestellt. In dem Bereich um die Kolloide

ist die Dichte der Magnetfeldlinien größer, da sie sich um die diamagnetischen Kolloide

krümmen müssen. An der Ferrofluid-Glas Grenzfläche führt diese Felderhöhung zu einer

resultierenden Kraft, die die Partikel ins Innere der Ferrofluidschicht drängt. Ist dieses

Szenario zutreffend, so befinden sich die Partikel in Anwesenheit eines Magnetfelds an

der Stelle, an der die hydrostatische Auftriebskraft gerade die Kraft kompensiert, die

durch den magnetischen Feldgradienten zu Stande kommt. Diese Gleichgewichtslage

ist für alle Kolloide identisch.
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der Magnetfeldlinien bzw. der Kraft ~F auf ein kolloidales
Teilchen an einer Ferrofluid-Glas-Grenzfläche unter Anwesenheit der magnetischen Induktion ~B. Die
magnetischen Nanopartikel, deren Dipolmoment mit ~m bezeichnet wird, erfahren die Kraft Grad ~m~B),
welche eine lokale Felderhöhung zwischen dem Kolloidpartikel und der Grenzfläche bewirkt. Aus dieser
asymmetrischen Feldverteilung resultiert die Kraft auf das Kolloid.

Strukturbildung im Ferrofluid

Wird ein Ferrofluid in ein Magnetfeld gebracht, bilden die Magnetit-Partikel bei ho-

hen Konzentrationen bzw. bei starken Magnetfeldern auf Grund der Partikel-Partikel-

Wechselwirkung kettenartige Strukturen (vgl. Abschnitt 3.1). Abbildung 5.3 zeigt zwei

verschiedene Ferrofluid-Kolloid-Suspensionen in Anwesenheit eines zur Bildebene par-

allelen Magnetfelds, die schwarzen Magnetit-Partikel-Ketten sind deutlich zu erkennen.

Diese führen zu Dichtefluktuationen im Ferrofluid, die den hydrostatischen Auftrieb,

den die kolloidalen Teilchen erfahren, beeinflussen. Bei Kolloiden, die eine geringere

Dichte als das Ferrofluid besitzen würde die Anwesenheit eines Magnetfeldes, zu einer

unregelmäßigen Verteilung der Kolloidpartikel im Ferrofluid führen.

Abbildung 5.3: Zwei verschiedene Ferrofluid-Kolloid-Suspensionen in Anwesenheit eines zur Bildebe-
ne parallelen Magnetfelds. Die kettenartigen Strukturen, welche die Magnetit-Partikel bilden, sind in
beiden Bildern als schwarze Linien deutlich zu erkennen. Im rechten Bild ist außerdem die Anlagerung
der Magnetit-Partikel um die Kolloidteilchen, welche aus diesem Grund nahezu schwarz erscheinen,
zu sehen.
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5.2 Datenaufnahme und Datenverarbeitung

Die Messungen am Konfokalmikroskop werden mit einem 100x-Objektiv durchgeführt:

Um genügend viele Kolloidpartikel im Gesichtsfeld zu haben, werden Ferrofluid-Kolloid-

Suspensionen mit einer hohen Partikelkonzentration verwendet. Die damit verbunde-

ne Zunahme der Partikel-Partikel-Wechselwirkung wirkt sich bei diesem Experiment

nicht negativ auf die Ergebnisse aus, weil der Ab- bzw. Auftaucheffekt der Kolloide bei

großen und kleinen Konzentrationen zu beobachten ist. Abbildung 5.4 zeigt, wie die

fluoreszenten Partikel in dem Ferrofluid durch das Konfokalmikroskop erscheinen.

Abbildung 5.4: Fluoreszente Kolloide in einem Ferrofluid, mit dem Konfokalmikroskop betrachtet.

Bei der Messung wird in z-Richtung (senkrecht zur Ebene des Kamerabilds) gescannt,

indem das Objektiv mit einem Piezo auf und ab bewegt wird. Der Bereich des z-Scans

und der Abstand zwischen zwei 2D-Bildern kann vor der Messung festgelegt werden.

In unserem Fall werden 2D-Bilder im Abstand von 0, 5 µm aufgenommen und der Be-

reich des z-Scans passend zur Dicke der Ferrofluidschicht gewählt. Diese Bilder, und

damit das Verhalten der Probe, werden in Echtzeit auf einem Monitor beobachtet. Die

Bilder, die während eines z-Scans aufgenommen werden, bezeichnet man als Stack. Zu

einer bestimmten Zeit (nach einigen Stacks) wird durch eine Spule, welche sich direkt
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oberhalb der Probe befindet, ein konstantes Magnetfeld angelegt und die Reaktion der

kolloidalen Partikel verfolgt. Nach einer gewissen Zeit wird das Magnetfeld wieder ab-

geschaltet. Wenn sich die Position der Kolloide nicht mehr ändert, wird die Messung

beendet. Für die Auswertung stehen folgende Informationen zur Verfügung: Die 2D-

Bilder (im Tiff-Format), nach Stack und z-Position geordnet, und die Zeiten, zu denen

die Stacks aufgenommen wurden.

Diese Daten werden, wie die Daten der Diffusions- und Viskositätsmessungen, mit

einem in IDL geschriebenen Programm ausgewertet. Zunächst werden die 2D-Bilder

eines Stacks zu einem 3D-Bild zusammengefügt. Danach wird für jedes dieser 3D-

Bilder die Lichtintensität in Abhängigkeit von der z-Position bestimmt und die Position

maximaler Intensität ermittelt, da diese dem Ort der fluoreszenten Partikel entspricht,

sofern diese eine 2D-Ebene bilden. Einen Eindruck über die Bewegung der Partikel

erhält man aus den Graphen ’Intensität über z-Position’ aller 3D-Bilder (vgl. Abb.

5.5) bzw. aus dem Graphen ’z-Position maximaler Intenstät als Funktion der Zeit t’

(vgl. Abb. 5.6). Aus letzterem lässt sich die Geschwindigkeit, mit der sich die Kolloide

bewegen, berechnen.

5.3 Ergebnisse und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der ersten Messung an einer Ferrofluid-

Kolloid-Suspension erklärt, welche auf dem Ferrofluid EMG 911 basiert und fluores-

zente PMMA-Partikel des Durchmessers 2, 4 µm enthält.

Die Intensität über der z-Position für die 179 3D-Bilder, d.h. 179 Stacks der Mes-

sung ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Zu Beginn der Messung (H = 0) befinden sich

die Partikel am Zellenboden bei der Position z = 4, 5 µm. Legt man ein Magnetfeld

(H 6= 0) an steigen sie im Laufe der Zeit bis zur Position z = 15, 5 µm auf und

kehren danach nahezu zur Ausgangsposition zurück. Da die Intensitätsverteilung für

alle 3D-Bilder dieselbe Gestalt aufweist, müssen die Partikel während ihrer Auf- und

Abtauchbewegung eine fluoreszierende 2D-Ebene bilden. Darüber hinaus nimmt die

Intensität mit zunehmender Messzeit ab, da die fluoreszierenden Partikel durch die

Laser-Anregung ausbleichen.
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Zeit

Abbildung 5.5: Intensität aufgetragen über der z-Position der 179 3D-Bilder einer Messung am
Konfokalmikroskop.

In Abbildung 5.6 ist die z-Position maximaler Intensität als Funktion der Zeit auf-

getragen. Sobald das Magnetfeld H, welches der magnetischen Induktion B = µ0H

entspricht, angelegt wird, beginnen die Partikel nach oben zu steigen, bis das Feld wie-

der abgeschaltet wird. Dabei entfernen sich die Teilchen ca. 10 µm, das entspricht vier

Partikeldurchmessern, vom Zellenboden. Aus diesem Verhalten und aus der Tatsache,

dass die Kurve nicht in Sättigung geht (vgl. Abb. 5.6), sondern steigt, solange das

Magnetfeld anliegt, kann geschlossen werden, dass diese Teilchenbewegung durch einen

magnetischen Feldgradienten bewirkt wird. Sie entspricht also nicht der im homoge-

nen Magnetfeld beobachteten Ab- bzw. Auftauchbewegung, die vermutlich durch lokale

Felderhöhungen zu Stande kommt. Dennoch hat dieses Resultat eine große Bedeutung,

da es zeigt, dass Fluoreszenz-Mikroskopie an stark absorbierenden Ferrofluid-Kolloid-

Suspensionen möglich ist. Durch einige Modifikationen des Versuchsaufbaus am Kon-

fokalmikroskop kann das Phänomen des Ab- bzw. Auftauchens der Kolloide in einem

homogenen Magnetfeld untersucht werden (vgl. Kapitel 6).



Abschnitt 5.3 Ergebnisse und Diskussion 55

[

[µ

[ ]

Abbildung 5.6: Die blaue Kurve stellt die z-Position maximaler Intensität der Probe als Funktion
der Zeit dar, während die rote den Verlauf des Magnetfeldes wiedergibt.

Für die Bewegung der Kolloidpartikel in einem magnetischen Gradientenfeld er-

gibt sich die resultierende Kraft ~Fres auf ein Teilchen aus der vektoriellen Addition

von Auftriebskraft ~FA, Gewichtskraft ~FG und der Kraft auf Grund des magnetischen

Feldgradienten ~F∇H . Die resultierende Kraft entspricht betragsmäßig der Stokes’schen

Reibungskraft ~FR:

~Fres = −~FR = ~FA + ~FG + ~F∇H

⇔ 6πηa|~v| = ρF gV − ρP gV + µ0MV |∇H|, (5.1)

wobei V das Volumen des Teilchen, ρF,P die Dichte des Ferrofluids bzw. der Partikel,

g die Erdbeschleunigung, a den Teilchenradius, ~v die Geschwindigkeit des Teilchens

und M die Magnetisierungsdichte des Ferrofluids bezeichnet. Offensichtlich lässt sich

aus der Bewegung der kolloidalen Partikel im magnetischen Gradientenfeld eine grobe

Abschätzung der Viskosität des Ferrofluids in diesem Magnetfeld treffen.
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Aus dem Graphen in Abbildung 5.6 kann mit Hilfe von linearen Näherungen die

Geschwindigkeit, mit der sich die Partikel bewegen, bestimmt werden (vgl. Abb. 5.7).

Zur Ermittlung der Sinkgeschwindigkeit verwendet man die lineare Näherung für den

Bereich 250s ≤ t ≤ 350s.

[µ

[ ]

Abbildung 5.7: Lineare Näherungen an die Kurve ’z-Position maximaler Intensität als Funktion der
Zeit’ (vgl. Abb. 5.6) zur Bestimmung der Aufstiegs- bzw. Absinkgeschwindigkeit der Partikel.

Aus der linearen Näherung 1 in Abbildung 5.7 ergibt sich für die Aufstiegsgeschwin-

digkeit im magnetischen Gradientenfeld

|~vsteig| = 0, 044
µm

s

bzw.

|~vsink| = 0, 047
µm

s

für die Sinkgeschwindigkeit aus der linearen Näherung 2.
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Die Magnetisierung M als Funktion des Magnetfelds H (vgl. Gl. 3.8) lässt sich aus

der Langevin-Relation bestimmen [9] und ergibt für die Magnetisierung des Ferrofluids

EMG 911, mit der Anfangssuszeptibilität χin = 0, 38 und der Sättigungsmagnetisierung

Ms = 10 mT in einem Magnetfeld H = 3, 3 kA
m

(⇔ B = 4, 2 mT ), den Wert M =

1, 27 kA
m

.

Da über die zur Erzeugung des Magnetfeldes verwendete Spule nur ungenügende

Informationen bekannt sind, kann der magnetische Feldgradient, der die noch fehlende

unbekannte Größe darstellt, nicht berechnet werden. Auch eine experimentelle Bestim-

mung mittels einer Hallsonde liefert unbefriedingende Ergebnisse, da die exakte Posi-

tion des empfindlichen Bereichs in der Sondenspitze nicht bekannt ist. Deshalb kann

aus dieser Messung nur die Nullfeld-Viskosität bei einer Zimmertemperatur von 20◦

Celsius abgeschätzt werden. Mit |~vsink| = 0, 047 µm
s

, ρF = 0, 89 g
cm3 , ρP = 1, 22 g

cm3

und a = 1, 2 µm ergibt sich

η0 =
(ρF − ρP )gV

6πa|~v| (5.2)

= 20 mPa · s.

Die Abweichung des Wertes um den Faktor fünf von der Herstellerangabe für die

Nullviskosität (4 mPa · s) ist bei den Unsicherheiten dieser ersten Messung nicht über-

raschen.

Eine Quantifizierung der Viskositätsmessungen im Gradientenfeld könnte durch die

Verwendung einer Spule mit bekannter bzw. bestimmbarer Feldverteilung ermöglicht

werden. Der nicht lineare Verlauf der Absinkbewegung der Kolloide könnte mit Hilfe

einer mit fluoreszenten Kolloiden beschichteten Messzelle (vgl. Absschnitt 2.5.2) ge-

nauer untersucht werden, da in diesem Fall die Position des Zellenbodens ersichtlich

wäre.





6
Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit konnten mit Hilfe videomikroskopischer Untersuchungen an

einem statischen 2D-Ferrofluid-Kolloid-System quantitative Ergebnisse über die Selbst-

diffusion kolloidaler Partikel in Ferrofluiden unter Anwesenheit eines homogenen Ma-

gnetfelds erzielt werden. Aus den Messungen ergaben sich folgende Resultate: Sowohl

die Kurz- als auch die Langzeitdiffusionskonstante steigt für kleine Magnetfelder an,

bevor ihre Werte für höhere Feldstärken abfallen. Dieser Anstieg kommt möglicherweise

durch die bei stärkeren Magnetfeldern auftretenden repulsiven Kräfte zu Stande, auf

Grund derer sich die Kolloide vom Deckglas bzw. Zellenboden entfernen. Der Abfall

der Diffusionskonstanten bei noch größeren Magnetfeldern kann durch die einsetzende

Strukturbildung der Magnetit-Partikel im Ferrofluid erklärt werden. Des Weiteren ver-

deutlichen die Messergebnisse, dass die hydrodynamische Wechselwirkung zwischen den

Partikeln bei den betrachteten Partikelkonzentrationen keinen erkennbaren Einfluss auf

die Diffusionsbewegung der Kolloide besitzt. Außerdem wurde zur quantitativen Un-

tersuchung der oben beschriebenen Oberflächenrepulsion das Verhalten der Ferrofluid-

Kolloid-Suspension unter Anwesenheit eines Magnetfelds mit einem Laser-Scanning-

Konfokalmikroskop beobachtet. Dabei konnten die fluoreszenten Kolloide durch eine

15 µm dicke, stark absorbierende Ferrofluidschicht beobachtet werden.

Zur Berechnung der Viskosität des Ferrofluids aus der Diffusionsbewegung der

Tracer-Teilchen benötigt man den Abstand zum Deckglas bzw. Zellenboden, der durch

die Oberflächenrepulsion in einem Magnetfeld zu Stande kommt. Einige Modifikatio-

nen des Versuchsaufbaus am Konfokalmikroskop könnten die Bestimmung dieses Pa-

rameters ermöglichen: Einerseits ist eine Stabilisierung der in Abbildung 2.6 gezeig-

ten Messzelle notwendig, da das Mikroskopobjektiv das Deckglas über Immersionsöl

berührt und deshalb während der Aufnahme der 2D-Schnittbilder einen sich verändern-

den Druck auf das Deckglas ausübt. Dadurch fließt die Ferrofluid-Kolloid-Suspension
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während eines vertikalen Scans abwechselnd zu den Zellenrändern bzw. in die Zellen-

mitte, wodurch die z-Position der kolloidalen Partikel nicht exakt ermittelt werden

kann. Eine Verkleinerung des mit Ferrofluid bedeckten Bereichs der Messzelle und zwei

weitere, mit obtischem Kleber fixierte Begrenzungsdeckgläser am Rande dieses Bereichs

könnten eine Stabilisierung der Zelle bewirken. Andererseits bedarf es zur Untersuchung

der Oberflächenrepulsion mit dem Konfokalmikroskop ebenfalls eines homogenen Ma-

gnetfelds am Ort der Probe. Die Montage eines Helmholtzspulenpaars könnte durch

Höhersetzten des Mikroskopobjektivs ermöglicht werden.

Darüber hinaus könnten die Diffusions- und Viskositätsmessungen ausgeweitet und

beispielsweise in verkippten, aber repulsiven Magnetfeldern durchgeführt werden. Sol-

che Messungen könnten interessante Resultate über die vermutlich anisotrope von der

Orientierung des Magnetfelds abhängige Diffusion der Kolloidpartikel ergeben. Sowohl

in vertikaler Magnetfeldkonfiguration als auch in verkippten, repulsiven Feldern könnte

der Übergang zu dünneren Ferrofluidschichten die Messungen an Kolloidsuspensionen

höherer Partikelkonzentration ermöglichen, da die Partikel in einer dünnen Messzelle

nicht mehr übereinander springen könnten.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente geben Aufschluss über

die Mikrorheologie von Ferrofluiden in einem statischen System. Weitere Untersuchun-

gen des rheologischen Verhaltens von Ferrofluiden, insbesondere zur Scherviskosität,

wurden im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms SPP 1104 durchgeführt.

Weitere Erkenntnisse über die Stukturbildung der Magnetit-Partikel in einem Ma-

gnetfeld, welche die Ursache der Änderung der Viskositätseigenschaften darstellt, könn-

ten mit Hilfe dynamischer Lichstreuung an Ferrofluidoberflächen gewonnen werden.
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und die gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Labors bedanken.

Christoph Eisenmann, Corinna Maaß, Patrick Dillmann und Daniel Reinke,
die stets ein offenes Ohr für meine Fragen hatten, sei es am Konfokalmikroskop oder
bei der Einarbeitung in IDL, Latex und zuletzt Gnuplot.
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”
Das kapiere ich nicht“

folgten.

Patrick Schwinzer, Gunnar Flämig, Julia Sehling und Susi Zielke die mein
Leben außerhalb der Physik bereichern und einfach für mich da sind.

Meinen Eltern für die Finanzierung des Studiums und den Rückhalt, den sie mir in
allen Situationen bieten.

Meiner Schwester dafür, dass sie die beste Schwester und Freundin ist, die ich mir
vorstellen kann.


	Titelblatt
	Inhaltsverzeichnis
	1 Einleitung
	2 Experiment
	2.1 Versuchsaufbau
	2.1.1 Messzelle
	2.1.2 Beleuchtung

	2.2 Ferrofluide
	2.3 Proben und Probenpräparation
	2.4 Bildverarbeitung mit dem PC
	2.5 Untersuchungen von Ferrofluidsuspensionen mit einem Konfokalmikroskop
	2.5.1 Funktionsweise des  Laser-Scanning-Konfokalmikroskops
	2.5.2 Probenzelle für die Untersuchungen mit dem Konfokalmikroskop


	3 Theorie
	3.1 Charakterisierung von Ferrofluiden
	3.1.1 Stabilisierung von Ferrofluiden
	3.1.2 Magnetische Eigenschaften von Ferrofluiden
	3.1.3 Viskosität von Ferrofluiden

	3.2 Selbstdiffusion und Brown'sche Bewegung
	3.2.1 Diffusion in der Nähe einer Wand
	3.2.2 Selbstdiffusion in einem Teilchenensemble


	4 Diffusions- und Viskositätsmessungen
	4.1 Präparierung des 2D-Systems und Systematik der Messungen
	4.2 Datenaufnahme und Datenverarbeitung
	4.3 Ergebnisse und Diskussion

	5 Direkte 3D-Abbildung von Tracer-Partikeln in einem Ferrofluid
	5.1 Motivation
	5.2 Datenaufnahme und Datenverarbeitung
	5.3 Ergebnisse und Diskussion

	6 Zusammenfassung und Ausblick
	Literaturverzeichnis
	Danksagung

