
Korrelationen und Ordnungskinetik
an planaren Oberfl̈achen
von Legierungsmodellen

Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades

des Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
an der Universiẗat Konstanz
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Kapitel 1

Einleitung

Das Verhalten kondensierter Materie, insbesondere ihr Phasenverhalten, wird von der
äußeren Geometrie, der sie unterworfen ist, in mehrfacher Weise beeinflußt. Die Un-
tersuchung der sich daraus ergebenden Ph¨anomene f¨uhrt nicht nur zu einem verbes-
serten Verst¨andnis kleiner Systeme, das zunehmende technologische Relevanz besitzt,
sie eröffnet unter Umst¨anden auch neue M¨oglichkeiten, Materie im ”Bulk” zu verste-
hen. So hat sich das Verhalten eines Systems, das nur einem einzigen Teilchen Platz
bietet, als wesentlich zur quantitativen Beschreibung der Kristallisation harter Kugeln
im unendlich ausgedehnten System erwiesen [108].

Der einfachste Fall eingeschr¨ankter Geometrie besteht aus einem von planaren
Wänden begrenzten System. Es kann sich dabei um freie Grenzfl¨achen handeln, etwa
Kristalloberflächen, oder auch um feste Substrate, wie sie die W¨ande eines Beh¨alters
darstellen. Im Fall der Koexistenz zweier Phasen an einer Oberfl¨ache wird oft eine der
Phasen bevorzugt an der Oberfl¨ache angelagert; in Abh¨angigkeit von der Temperatur
kann ein Phasen¨ubergang von teilweiser zu vollst¨andiger Benetzung der Grenzfl¨ache
stattfinden. Existiert in einem System nur eine Phase, so machen sich Wandeffekte
in der Regel nur in einer d¨unnen Oberfl¨achenschicht bemerkbar, solange der Abstand
zwischen zwei gegen¨uberliegenden W¨anden wesentlich gr¨oßer ist als die Korrelati-
onslänge des Systems. N¨ahern sich solche parallelen Grenzfl¨achen einander bis auf
einige Korrelationsl¨angen an, so wirkt sich schließlich die endliche Ausdehnung des
Systems auf dessen Eigenschaften aus.

Wie verändert nun eine planare Grenzfl¨ache ihre unmittelbare Umgebung? An
Oberflächen k¨onnen zum Beispiel molekulare Wechselwirkungen modifiziert sein oder
äußere Felder auf das System wirken. Neben solche eher energetische Oberfl¨achenef-
fekte treten geometrische, etwa der Effekt abgeschnittener Bindungen an der Ober-
fläche eines Kristalls; der Ausschluß von Teilchen aus dem Raum außerhalb der Sy-
stemgrenzen kann dagegen als Grenzfall eines lokal stark abstoßenden ¨außeren Fel-
des aufgefaßt werden. Alle an Oberfl¨achen ver¨anderten Bedingungen wirken sich auf
die Struktur des Systems in ihrer N¨ahe aus: Sowohl die Einteilchendichte als auch
Zweiteilchen-Korrelationsfunktionen (und Mehrteilchenkorrelationen) sind in der N¨ahe
einer Wand anders als im Systeminneren bzw. in Bulk-Systemen, insbesondere wenn
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Symmetrien des unendlich ausgedehnten Systems von einer Oberfl¨ache gebrochen
werden. In Nichtgleichgewichts-Situationen wird auch die Dynamik des Systems an
Oberflächen modifiziert, was wiederum die entstehende Struktur ver¨andern kann.

Typische Oberfl¨achenwirkungen auf die Einteilchendichte sind, abgesehen von Re-
konstruktionen an Kristalloberfl¨achen [26], die Anreicherung einer Komponente von
Mischungen an Oberfl¨achen oder W¨anden. Beispielsweise reichert sich an der Ober-
fläche mancher Einkristalle aus bin¨aren Legierungen eine der Komponenten an, zum
Beispiel Gold anAu3Pd(001) [3]. Auch in binären Fluiden findet oft an einer frei-
en Oberfläche Segregation einer Komponente statt, wie experimentell gut an bin¨aren
Polymermischungen im Einphasengebiet feststellbar [45, 15]. Im Zweiphasengebiet
einer zweikomponentigen Fl¨ussigkeit treten dagegen sowohl an freien Oberfl¨achen
als auch an Beh¨alterwänden (d.h. an Glas bzw. Quarz) Benetzungsph¨anomene auf
[77, 110, 28]. Um Benetzung handelt es sich auch bei der Kondensation einer Fl¨ussig-
keit in einer Kapillare [33], die empfindlich von der Wechselwirkung der eingeschlos-
senen Fl¨ussigkeit mit den W¨anden der Kapillare abh¨angt [106]. Oberfl¨acheninduzierte
Unordnung (”Surface Induced Disorder”, SID) tritt als kritisches Ph¨anomen bei einem
Bulk-Phasen¨ubergang erster Ordnung an einer Oberfl¨ache auf [68, 29]. In diesem Fall
ändert sich an der Oberfl¨ache die Ordnung des Phasen¨ubergangs, und die ungeordnete
Phase ”benetzt” die Oberfl¨ache.

An der Oberfläche eines im Bulk ungeordneten Systems kann sich auch Ordnung
bilden; insbesondere kann durch sie die Symmetrie des Systems parallel zur Ober-
fläche gebrochen werden. Beispielsweise mindern die abgeschnittenen Bindungen an
der (001)-Oberfl¨ache eines Ising–Antiferromagneten auf dem kubisch fl¨achenzentrier-
ten Gitter die im Systeminneren vorhandenen Frustrationseffekte. Dadurch wird die
Bildung einer zweifach entarteten antiferromagnetischen Phase in der ¨außersten Git-
terebene ausgel¨ost, und zwar bei einer Temperatur weit oberhalb derjenigen, bei der im
Systeminneren Ordnungsbildung einsetzt [114]. Experimentell wurde ein ferromagne-
tischer Oberfl¨achen-Phasen¨ubergang an der (0001)-Oberfl¨ache von Gadolinium ge-
funden, und zwar ebenfalls deutlich oberhalb der Curie-Temperatur des Bulk-Systems
[125].

Paarkorrelationen an W¨anden k¨onnen mikroskopische Details des Dichteprofils be-
einflussen. So ist etwa die oszillierende Dichte von harten Kugeln an einer harten Wand
der Bulk-Paarverteilungsfunktion harter Kugeln eng verwandt [35, 36].Ähnlich dem
Dichteprofil harter Kugeln an einer Wand bildet sich an bestimmten Oberfl¨achen un-
geordneter einkristalliner Legierungen ein oszillierendes Segregationsprofil aus, etwa
an der (001)-Oberfl¨ache der bcc-Legierung FeCo [62].

Auch Nichtgleichgewichts-Phasen¨ubergänge im Bulk können von Oberfl¨achen be-
einflußt werden. Typischerweise handelt es sich dabei um den Zerfall einer insta-
bilen Phase in zwei oder mehr stabile Endzust¨ande. An Wänden und freien Ober-
flächen k¨onnen dabei Strukturen auftreten, die sich sowohl bez¨uglich ihrer Längens-
kalen von den im Bulk gebildeten unterscheiden als auch bez¨uglich der Zeitdauer,
die zu ihrer Bildung n¨otig ist. Die Oberflächenkinetik eines erhaltenen Ordnungs-
parameters l¨aßt sich wegen der vergleichsweise langsamen spinodalen Entmischung
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einer Polymerschmelze gut an der freien Oberfl¨ache solcher Systeme untersuchen.
Dabei wird eine spinodale Welle (”surface directed spinodal wave”, SDW) beobach-
tet, die sich als Abfolge lateral homogener entmischter Bereiche senkrecht zur Ober-
fläche ins Systeminnere ausbreitet [61]. Je nach den Eigenschaften der Oberfl¨ache
bzw. der Polymermischung kann dies aber auch unterbleiben und das System sich
stattdessen in lateraler Richtung entmischen [14, 40]. F¨ur die Oberflächenkinetik ei-
nes nicht erhaltenen Ordnungsparameters sind die Ordnungsprozesse an Kristallober-
flächen von Legierungen ein Beispiel. In diesem Fall k¨onnen die verschiedenen End-
zustände des Nichtgleichgewichts-Phasen¨ubergangs entartete Antiphasen eines geord-
neten Zustandes sein. Bricht die Orientierung der Oberfl¨ache die Symmetrie des Kri-
stalls bez¨uglich der verschiedenen Antiphasen, so werden sich an der Oberfl¨ache be-
stimmte Domänentypen bevorzugt bilden und von dort ins Systeminnere ausbreiten.
Solche Vorgänge sind f¨ur die (001)-Oberfl¨ache der Kupfer-Gold-LegierungCu3Au zu
erwarten [30, 96, 98].

Diese Arbeit greift bei der Untersuchung kondensierter Materie in eingeschr¨ankten
Geometrien von den obengenannten Aspekten vor allem den der Paarkorrelationen an
Oberflächen auf, und zwar sowohl die von ihnen induzierten mikroskopischen Ober-
flächenstrukturen als auch ihre explizite Berechnung. Dabei werden Oberfl¨acheneffek-
te im thermodynamischen Gleichgewicht im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie f¨ur
Gittergase behandelt [102]. Desweiteren wird die Kinetik eines Phasen¨ubergangs mit
nicht erhaltenem Ordnungsparameter in Gegenwart einer Oberfl¨ache untersucht. Der
Einfluß der Oberfl¨ache wird dabei ph¨anomenologisch mit Hilfe einer zeitabh¨angigen
Ginzburg-Landau-Theorie behandelt [41]. Besonders die Untersuchungen dieser Ar-
beit zur mikroskopischen Dichte an Oberfl¨achen von Gittergasen und zur Oberfl¨achen-
kinetik sind durch neuere Experimente an der (001)-Oberfl¨ache vonCu3Au motiviert
worden [96, 98].

Mit Gittergasmodellen l¨aßt sich das Phasenverhalten von Legierungen ebenso mo-
dellieren wie räumliche Korrelationen inhomogener Systeme im Allgemeinen. Gitter-
gasmodelle von Legierungen beschr¨anken sich von vornherein auf die substitutionel-
len Freiheitsgrade eines Kristalls aus zwei Atomsorten. Besetzung eines Gitterplatzes
durch ein Teilchen im Gittergasmodell wird dabei mit Besetzung durch genau eine der
beiden Atomsorten im Kristall identifiziert. Als Methode zur Untersuchung von inho-
mogenen Gittergasen verwenden wir die Dichtefunktionaltheorie klassischer Fl¨ussig-
keiten [32, 36, 86] in einer f¨ur Gittergase geeigneten modifizierten Form [82]. Die
Dichtefunktionaltheorie hat sich (neben Simulationstechniken) in der Theorie mikro-
skopischer Gleichgewichtsstrukturen klassischer inhomogener Fl¨ussigkeiten bew¨ahrt
[35, 36, 85]. Ihr liegt das Theorem von Mermin [75] zugrunde, das die Eindeutigkeit
eines großkanonischen Funktionals der mikroskopischen Teilchendichte
[�(r)] ga-
rantiert. Außerdem gehorcht dieses Funktional dem Variationsprinzip der statistischen
Mechanik, es ist minimal mit der Gleichgewichtsdichte�eq(r) als Argument und dann
gleich dem großkanonischen thermodynamischen Potential. Die Teilchendichte eines
Systems im Gleichgewicht kann also durch Minimieren des Dichtefunktionals in ei-
nem beliebigen ¨außeren Potential und in beliebiger Geometrie bestimmt werden. Zu
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einemäußeren Potential�(r) läßt sich
[�(r)] folgendermaßen darstellen:


[�(r)] = kBT

Z
V

d3r�(r)(ln�3�(r)� 1) + Fex[�(r)] +

Z
V

d3r�(r)(�(r)� �)

Dabei ist der erste Summand die freie Energie eines idealen inhomogenen Gases,
während das FunktionalFex[�] den Beitrag der Wechselwirkungen enth¨alt. Die exakte
Form vonFex[�] ist außer für einige eindimensionale [88, 89] Modelle nicht explizit
bekannt. Bei seiner Approximierung wird eine Gleichung verwendet, dieFex mit der
direkten Korrelationsfunktionc(��; jrj) einer homogenen Fl¨ussigkeit der Dichte�� in
Beziehung setzt:

kBT c(��; jr0 � rj) =
Æ2Fex[�]

Æ�(r)Æ�(r0)

����
�(r)���

Von dieser Gleichung macht die einfache lineare Dichtefunktionaltheorie in einer Tay-
lorentwicklung vonFex um eine homogene Referenzdichte direkten Gebrauch [95]. Ef-
fektivere Näherungen f¨ur Dichtefunktionale dreidimensionaler Fl¨ussigkeiten sind die
”weighted density approximation” (WDA) [22] und ihre Varianten. F¨ur Fluide aus har-
ten Kugeln lassen sich aus geometrischenÜberlegungen weitere sehr gute N¨aherungen
für Dichtefunktionale ableiten [108].

Ein wesentlicher Vorteil der Dichtefunktionaltheorie f¨ur Gittergase gegen¨uber den
von Kikuchi entwickelten Clustermethoden [64, 58, 42, 79] liegt darin, daß ihre An-
wendung auf inhomogene Systeme einfach ist, w¨ahrend bereits die Anpassung der
Clustermethoden an bestimmte Gitteroberfl¨achen problematisch ist. Auch l¨aßt sich die
Dichtefunktionaltheorie viel leichter auf eine zeitabh¨angige Formulierung verallge-
meinern [39, 100]. Der Formalismus der Dichtefunktionaltheorie l¨aßt sich direkt auf
Gittergase ¨ubertragen [82], indem man von der kontinuierlichen Teilchendichte�(r)
zu den diskreten mittleren Besetzungszahlenfpig übergeht, deren Ortsabh¨angigkeit
durch den Indexi des jeweiligen Gitterplatzes gegeben ist. Bisherigen Anwendun-
gen der Dichtefunktionaltheorie f¨ur Gittergase lag stets eine Taylorentwicklung von
Fex zugrunde [50, 99, 100, 116, 117]. Im Fall des Gittergasmodells mit abstoßender
Wechselwirkung auf dem fcc-Gitter ist es mit dieser Methode aber ebensowenig wie
mit der Mean-Field–Theorie m¨oglich, das Bulk-Phasendiagramm des Modells zu re-
produzieren. Weil zur Untersuchung von Strukturbildung an Oberfl¨achen ein realisti-
sches Bulkverhalten vorausgesetzt werden muß, ist es notwendig, in der Dichtefunk-
tionaltheorie für Gittergase Approximationen vonFex weiterzuentwickeln. Wir werden
das in der Weise tun, die von der Kontinuumstheorie mit den WDA-N¨aherungen vor-
gezeichnet wurde. Damit kann die Dichtefunktionaltheorie f¨ur Gittergase dann auf das
Phasenverhalten und die (001)-Oberfl¨ache eines fcc–Gittergases angewendet werden.
Insbesondere werden wir damit ein an dieser Oberfl¨ache auftretendes oszillierendes
Dichteprofil untersuchen, das in gleicher Weise bei der fcc-LegierungCu3Au auftritt.

Korrelationen in inhomogenen Systemen sind gem¨aß Percus’ Testteilchenmethode
[87] als diejenige Dichteverteilung gegeben, die durch den geometrischen und ener-
getischen Einfluß eines an einem Punkt festgehaltenen Teilchens hervorgerufen wird,
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zusätzlich zur Wirkung der Systemgrenzen oder ¨außerer Felder. Auch zu ihrer Berech-
nung kann also die Dichtefunktionaltheorie verwendet werden. Obwohl die Meßergeb-
nisse von Streuexperimenten an Oberfl¨achen im Wesentlichen durch Paarkorrelationen
gegeben sind [27], existieren zu Korrelationen in inhomogenen Systemen im Gleich-
gewicht bisher wenige theoretische Untersuchungen [8, 46, 47, 90]. Gittergase mit at-
traktiver Wechselwirkung bieten sich hier als einfache Modelle zur Untersuchung von
Korrelationen an Oberfl¨achen an. Paarkorrelationen in inhomogenen Gittergasen sind
bereits im Rahmen von Simulationen untersucht worden [8]; dabei wurden die Paar-
korrelationen allerdings ¨uber zwei verschieden dichte Phasen gemittelt. Wir werden
den Einfluß planarer W¨ande und an ihnen wirkender Randfelder auf laterale Paarkor-
relationen in Gittergasen systematisch untersuchen, indem wir nur eine Phase zulas-
sen und so die spezifische Wirkung der Wand zur Geltung bringen. Zur Behandlung
attraktiv wechselwirkender Gittergase f¨uhren wir dabei die ”Semilineare Dichtefunk-
tionaltheorie” ein, die in vereinfachter Form Methoden aufgreift, die bereits in der
Dichtefunktionaltheorie harter Kugeln verwendet wurden [46].

Wird ein System in einen thermodynamisch instabilen Zustand gebracht, beispiels-
weise durch einen Temperaturquench unterhalb die Spinodale in ein Zweiphasenge-
biet, so kann der dann ablaufende Prozeß der Phasenneubildung erheblich von Ober-
flächen beeinflußt werden. Bevorzugt die Oberfl¨ache eine von zwei entmischenden
Phasen, so treibt das an der Oberfl¨ache die Phasenseparation in der Richtung senk-
recht zur Oberfl¨ache voran - es entsteht eine gerichtete spinodale Welle [61]. Ist die
Oberfläche energetisch eher neutral bez¨uglich der beiden Phasen, dann k¨onnen sich
von ihr modifizierte Wechselwirkungen oder Korrelationen dadurch bemerkbar ma-
chen, daß die Entmischung parallel zur Oberfl¨ache auf anderen L¨angenskalen stattfin-
det als im Systeminneren [40]. Ein Beispiel f¨ur die Ausbreitung eines nicht erhaltenen
Ordnungsparameters senkrecht zur Oberfl¨ache ist die kinetische Anisotropie der Ord-
nungsbildung an der (001)-Oberfl¨ache der LegierungCu3Au [98]. Dabei setzt sich
eine für die (001)-Oberfl¨ache spezifische anisotrope Dom¨anenstruktur auf Kosten der
im Mittel kubischen Symmetrie der geordneten Phase weit in den Kristall hinein durch.
In diesem Fall wird der Einfluß der Oberfl¨ache im Nichtgleichgewicht gegen¨uber der
Gleichgewichtssituation noch st¨arker. Wir werden dieses Experiment mit Hilfe einer
zeitabhängigen Ginzburg-Landau–Theorie geeigneter Symmetrie [65] halbquantitativ
beschreiben und einen Mechanismus zu seiner Erkl¨arung vorschlagen, der f¨ur nicht er-
haltene Ordnungsparameter das Analogon zur Spinodalen Oberfl¨achenwelle (”surface
directed spinodal wave”) darstellt [41].

Diese Arbeit ist aufgebaut wie folgt. Im zweiten Kapitel wird zun¨achst die Dich-
tefunktionaltheorie in ihrer Form f¨ur Gittergase eingef¨uhrt und ihre bisherigen An-
wendungen diskutiert. Dann wird die ”weighted density approximation” f¨ur Gittergase
entwickelt, ebenso die einfacheren N¨aherungen ”modified weighted density approxi-
mation” (MWDA) und ”hybrid weighted density approximation” (HWDA). Die direk-
te Übertragung der Kontinuumsformen dieser Methoden auf Gittergase bricht aller-
dings die Teilchen-Loch-Symmetrie, der Gittergase mit reinen Paarwechselwirkungen
prinzipiell genügen müssen. Deshalb werden WDA-N¨aherungen entwickelt, die die-
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se Symmetrie respektieren. Im dritten Kapitel wird die HWDA f¨ur Gittergase auf das
Phasendiagramm und die Oberfl¨achensegregation des fcc-Gittergases mit abstoßen-
der Wechselwirkung zwischen n¨achsten Nachbarn angewendet und mit den experi-
mentellen Ergebnissen zur Segregation anCu3Au(001) verglichen. Im vierten Kapitel
werden Korrelationen eines zweidimensionalen Gittergases untersucht, das von zwei
parallelen Grenzlinien (”W¨anden”) begrenzt wird. Dazu wird zun¨achst die Semilinea-
re Dichtefunktionaltheorie (SLDFT) eingef¨uhrt, die dann auf das Problem inhomoge-
ner Korrelationen an den W¨anden angewendet wird; die Ergebnisse werden mit Si-
mulationsergebnissen verglichen. Abschließend werden Vorhersagen der SLDFT zum
Phasenverhalten schmaler Streifen diskutiert, insbesondere die Frage nach der Exi-
stenz eines Phasen¨ubergangs bei kleinen Systembreiten, also einem effektiv eindi-
mensionalen System. Das letzte, f¨unfte Kapitel behandelt die kinetischen Auswir-
kungen der (001)-Oberfl¨ache auf die Ordnungsbildung inCu3Au. Zunächst werden
alle relevanten experimentellen Ergebnisse zuCu3Au(001) vorgestellt und die zur
Beschreibung der Kupfer-Gold-Legierung geeigneten Ordnungsparameter eingef¨uhrt.
Dann wird das experimentell beobachtete Kurzzeitverhalten anCu3Au(001) [98] mit
einer zeitabh¨angigen Ginzburg-Landau–Theorie erkl¨art, die bereits auf das Langzeit-
verhalten vonCu3Au im Bulk angewendet worden ist [65]. Die kinetischen Glei-
chungen dieser Theorie m¨ussen dazu um geeignete Randbedingungen erg¨anzt wer-
den. Auch die Auswirkungen der Oberfl¨achenkinetik auf die Struktur der Ordnung im
Kupfer-Gold–Kristall wird bei dieser Untersuchung diskutiert.



Kapitel 2

Dichtefunktionaltheorie f ür Gittergase

Unser methodischer Zugang zu inhomogenen Gittergasen ist die Dichtefunktionaltheo-
rie (DFT), wie sie von Nieswand et al. [82] formuliert wurde. In der Theorie der
Flüssigkeiten wird die Dichtefunktionaltheorie auf zwei verschiedene Arten genutzt
([35], S. 85):

(i) Exakte Relationen zwischen thermodynamischen Funktionen und Korrelations-
funktionen, z.B. die Kompressibilit¨atsgleichung, k¨onnen mit dem Formalismus
der DFT einfacher und eleganter hergeleitet werden als mit anderen Methoden.

(ii) Mit Hilfe der DFT kann das Variationsprinzip der statistischen Mechanikunter
Einbeziehung von Paarkorrelationenin einer Weise implementiert werden, die
besonders geeignet ist f¨ur die näherungsweise BehandlunginhomogenerSyste-
me.

In der Anwendung auf Gittergase verstehen wir unter ”Dichtefunktionaltheorie” Me-
thoden, mit denen wir Gleichgewichtszust¨ande inhomogener Gittergase untersuchen
werden. Die Dichtefunktionaltheorie in diesem Sinne erlaubt ¨uber die Anwendung
von Percus’ Testteilchenmethode [87] auch die Berechnung von Paarkorrelationen in
inhomogenen Systemen.

In diesem Kapitel werden wir im ersten Abschnitt das allgemeine Variationsprinzip
der statistischen Mechanik ableiten und die DFT f¨ur Gittergase im Sinne von Punkt (ii)
zu ihm und seiner Realisierung f¨ur Gittermodelle in Beziehung setzen. Wir folgen da-
bei weitgehend den Darstellungen in [32, 36, 86] und [18]; obwohl wir alle Argumente
auf Gittergase spezialisieren, sind sie in Teilen fast w¨ortlich auf beliebige klassische
fluide Systeme ¨ubertragbar.

Im zweiten Abschnitt stellen wir kurz die bisherigen Anwendungen der DFT auf
Gittergase und die dabei gewonnenen Ergebnisse vor, die alle auf einer Taylorentwick-
lung des Dichtefunktionals beruhen. Der Rest des Kapitels ist einer anspruchsvolleren
Klasse von Dichtefunktionalen gewidmet, die in der Fl¨ussigkeitstheorie aus der soge-
nannten ”Weighted Density Approximation” entwickelt wurden. Im dritten Abschnitt
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8 KAPITEL 2. DICHTEFUNKTIONALTHEORIE FÜR GITTERGASE

übertragen wir die f¨ur kontinuierliche Fl¨ussigkeiten schon l¨anger eingef¨uhrte ”Weigh-
ted Density Approximation” (WDA) [122, 22] und verwandte N¨aherungen auf Gitter-
gase, ohne die Teilchen-Loch-Symmetrie der Gittergas-Hamiltonfunktion zu ber¨uck-
sichtigen. Die mit der ”naiven” Anwendung der Kontinuumsmethoden verbundenen
Probleme und ihre L¨osung diskutieren wir im darauffolgenden, letzten Abschnitt die-
ses Kapitels.

2.1 Variationsprinzip und Dichtefunktional

Wir betrachten ein Gittergas, dessenK Gitterpunktefi; j; : : : g mit höchstens einem
Teilchen besetzt sein k¨onnen; für die Besetzungszahlenn � fnig gilt alsoni 2 f0; 1g
bzw.n2i = ni. Als Wechselwirkung zwischen den Teilchen nehmen wir ein Paarpoten-
tial Vij zwischen Teilchen auf den Gitterpl¨atzeni und j an. Das chemische Potential
� addieren wir der Einfachheit halber in der Hamiltonfunktion des Gittergases zum
äußeren Potential�i am Gitterplatzi :

H(n) =
1

2

X
ij

Vijninj +
X
i

ni(�i � �) (2.1)

Wir beweisen jetzt das Variationsprinzip der Statistischen Mechanik in Anlehnung
an [18] für Gittergase. Zu jeder WahrscheinlichkeitsverteilungP (n) auf dem Raum
der Konfigurationenn definieren wir den Mittelwert einer FunktionA(n) :

hAiP :=
X
n

P (n)A(n)

Die großkanonische Zustandssumme l¨aßt sich durch einebeliebigeWahrscheinlich-
keitsverteilung als Funktion von chemischem Potential� und inverser Temperatur
� = (kBT )

�1 ausdrücken:

e��
 =
X
n

e��H(n) =


e��H�lnP

�
P

Weil jede reelle Zahlx die Ungleichungex � 1 + x erfüllt, gilt f ür alleA(n)

eA
�
P
=


ehAiP eA�hAiP

�
P

� ehAiP h1 + A� hAiP iP = ehAiP

Wir setzenA = ��H� lnP und bekommen eine Ungleichung f¨ur die Zustandssum-
me:

e��
 � e��hH�lnP iP

Daraus folgt für die großkanonische freie Energie sofort die Gibbs-Bogoljubov-Un-
gleichung:


 � hH + kBT lnP iP
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Die rechte Seite dieser Ungleichung ergibt gerade die großkanonische freie Energie

, wenn sie mit der Boltzmannverteilung des thermodynamischen Gleichgewichts
Peq = e�
e��H ausgewertet wird. Das rechtfertigt die Definition eines großkanoni-
schen Freie-Energie-Funktionals1 der WahrscheinlichkeitsverteilungP :


[P ] := hH + kBT lnP iP

Mit der Gleichgewichtsverteilung als Argument ist das Funktional minimal und dann
gleich dem Wert des großkanonischen thermodynamischen Potentials.

Die Minimaleigenschaft des Funktionals
[P ]wird umgesetzt in ein Variationsver-
fahren zur n¨aherungsweisen Berechnung von
 und Gleichgewichtsgr¨oßen wie Dichte,
Magnetisierung, Korrelationen etc. Man parametrisiert dazu die Wahrscheinlichkeits-
verteilungP (n), sucht das Minimum von
[P ] als Funktion der Parameter und nimmt
den Minimalwert von
[P ] als Näherung f¨ur 
. Thermodynamische Mittelwerte wer-
den mit der VerteilungP (n) ausgerechnet, die
[P ] minimiert.

Eine verbreitete Implementation des Variationsverfahrens ist die Cluster-Variations-
methode (CVM) [64, 58, 42, 54, 79] f¨ur Bulkeigenschaften von Gittermodellen, bei
der P (n) durch die Teilchendichte2 p und Paarkorrelationen bzw. Mehrteilchenkor-
relationen parametrisiert wird. Bei der Minimierung von
[P ] müssen dabei Neben-
bedingungen in Form linearer Beziehungen zwischen n-Teilchen-Korrelationen und
(n-1)-Teilchen-Korrelationen beachtet werden. Wir werden einige bekannte Cluster-
Näherungen benutzen (siehe Anhang B). Mit den erhaltenen Korrelationsfunktionen
läßt sich die innere EnergiehH(n)iP einfach ausdr¨ucken. Um die Entropie als Funk-
tion der Einteilchen- und Mehrteilchendichten (Korrelationen)X zu approximieren,
wird bei gegebenen Werten vonX nur den Konfigurationen eine nichtverschwindende
Wahrscheinlichkeit zugeordnet, in denen Teilchen, Teilchenpaare usw. mit den relati-
ven HäufigkeitenX vorkommen. Wenn die Anzahl dieser Konfigurationen mitW (X))
bezeichnet wird, folgt sofort

P (X;n) =

�
[W (X) ]�1 , Konfigurationn besitzt Clusterh¨aufigkeitenX

0 , sonst

Einige Beispiele f¨ur die Berechnung der ZahlW (X) werden in Anhang B gegeben.
Diese Wahl für P (X;n) approximiert die Entropie mit

S = kBhlnPeqiPeq ' kB lnW (Xmin)

wobeiXmin die Parameterwerte sind, bei denen
[P ] minimal wird. Im thermodyna-
mischen Limes beschreibt obige FormP (X;n) deswegen gut, weil in diesem Fall die

1Das Wort ”Funktional” wirdüblicherweise f¨ur Abbildungen von Funktionen auf reelle oder kom-
plexe Zahlen verwendet. Wir rechtfertigen seinen Gebrauch im Folgenden damit, daß in den von uns
betrachteten F¨allen die Anzahl der Variablen in aller Regel unendlich ist.

2oder mehrere Dichten auf verschiedenen Teilgittern im Fall antiferromagnetischer Ordnung.
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Wahrscheinlichkeit f¨ur die ParameterX ein sehr scharfes Maximum bei ihren Gleich-
gewichtswerten besitzt. Die explizite Vernachl¨assigung von Fluktuationen schließt al-
lerdings die Behandlung von kritischen Exponenten, Kapillarwellen an Phasengrenz-
flächen und allen anderen von Fluktuationen dominierten Ph¨anomenen aus.

Außer dieser Einschr¨ankung wird die G¨ute der Approximation anP (n) durch die
Anzahl und Art der ParameterX bestimmt. In der Regel kannP (n) mit einer endli-
chen Anzahl Parameter nur unvollst¨andig beschrieben und somit in
[P ] nur ein ein-
geschränktes Minimum gefunden werden. Physikalisch betrachtet, wird durch die end-
liche räumliche Ausdehnung der Cluster aus Gitterpunkten die Korrelation zwischen
Teilchen unzul¨assigerweise bereits bei endlichem Teilchenabstand ”abgeschnitten”.

Die Dichtefunktionaltheorie nutzt außer der Minimaleigenschaft von
[P ] das Theo-
rem von Mermin [75] aus (siehe auch [32]). Es garantiert, daß die Gleichgewichts-
verteilungPeq(n) vollständig durch die (m¨oglicherweise inhomogene) Teilchendichte
peq = hniPeq parametrisiert werden kann.

Genauer besagt das Theorem von Mermin, daß eine gegebene Dichtep0 eindeu-
tig das äußere Potentialf�0ig bestimmt, zu demp0 die Gleichgewichtsdichte ist.
(Umgekehrt sind zu gegebenem ¨außerem Potential insbesondere bei Phasenkoexistenz
mehrere Gleichgewichtsdichten m¨oglich.) Weil aber bei gegebener Wechselwirkung
dasäußere Potential die Gleichgewichtsverteilung festlegt, kann die großkanonische
Gleichgewichtsverteilung zuf�0i[p0]g als ein FunktionalP ([p0];n) der Dichtep0 defi-
niert werden. Dieses FunktionalP ([p0];n) wird in einemanderenäußeren Potential
f�ig genau dann zur großkanonischen Gleichgewichtsverteilung, wennp0 die zu
diesemäußeren Potential geh¨orige Gleichgewichtsdichtepeq ist.

In Verbindung mit Existenz und Minimaleigenschaft des Funktionals
[P ] kann so
das Dichtefunktional und seine Minimaleigenschaft eingef¨uhrt werden: Bei gegebenen
Werten von TemperaturT und chemischem Potential� existiert ein Funktional der
Dichte, das mit der Gleichgewichtsdichtepeq als Argument minimal wird und dann
gleich dem Wert der großkanonischen freien Energie
(T; �) ist:


[p] := 
[P [p]] mit 
[p] � 
[peq] = 
(T; �)

Es ist also hiermit grunds¨atzlich möglich, die Gleichgewichtseigenschaften eines
Gittergases allein durch Minimieren nach der Einteilchendichte zu berechnen. Weil
aber das Theorem von Mermin eine reine Eindeutigkeitsaussage ist, wissen wir nichts
über dieForm des Dichtefunktionals
[p]. Aus dem Wissen um die Eindeutigkeit des
Dichtefunktionals lassen sich aber Informationen gewinnen, mit deren Hilfe es appro-
ximiert werden kann.

Wir definieren zun¨achst denÜberschuß der freien Energie ¨uber die freie Energie
des idealen Gittergases. Wir identifizieren ihn als den Wechselwirkungsanteil der frei-
en Energie und ziehen den Einteilchenanteil des großkanonischen Potentials aus dem
Dichtefunktional heraus:

�
�[p] =
X
i

h
pi ln pi + (1� pi) ln(1� pi) + �(�i � �)pi

i
+ �Fex[p]
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Der Index� steht hier für dasäußere Potentialf�ig , um zu verdeutlichen, daß es sich
bei den f�ig um Parameter des Dichtefunktionals handelt, nicht um Funktionale der
Dichte. Im Folgenden werden wir diesen Index weglassen und das Dichtefunktional
mit 
[p] bezeichnen. Im Gleichgewicht verschwinden wegen der Minimaleigenschaft
von
[p] seine partiellen Ableitungen nach den Dichtenfpig. Damit können wir das
äußere Potential formal durch die Dichte ausdr¨ucken:

���i = ln
pi

1� pi
+ �

@Fex
@pi

� ��

Diese sogenannte ”Strukturgleichung” definiert die Funktionalef�i[p]g . Umgekehrt
ist die Dichtepi als statistischer Mittelwert ein Funktional des ¨außeren Potentials,
nämlich die Ableitung der Zustandssumme nach�i :

pi[f�jg] = e�

X
n

nie
��H(n) =

@

@(���i) ln
X
n

e��H(n)

Wenn beide Relationen in die Identit¨at

X
k

@(���i)
@pk

@pk
@(���j) = Æij

eingesetzt werden, f¨uhrt das auf die Ornstein-Zernike-Gleichung f¨ur inhomogene Git-
tergase, die sich in folgender Form darstellen l¨aßt:

hninji � pipj = pi(1� pi)

"
Æij +

X
k

cik[p]
�
hnknji � pkpj

�#
(2.2)

Dabei haben wir die direkte Korrelationsfunktion des Gittergases als zweite Ableitung
vonFex nach der Dichte definiert:

cij[p] � ��@
2Fex[p]

@pi@pj
(2.3)

Aus der Kenntnis der zweiten Ableitung des unbekannten FunktionalsFex[p] als
direkter Korrelationsfunktion k¨onnten wir im PrinzipFex[p] durch Integration bestim-
men. Das ist allerdings nicht praktisch durchf¨uhrbar,3 denn die direkte Korrelations-
funktion ist normalerweise nur f¨ur homogene, ungeordnete Gittergase bekannt oder
einfach zu berechnen; w¨are sie für das inhomogene System bekannt, k¨onnte man dar-
aus dessen Eigenschaften bestimmen und br¨auchte kein Dichtefunktional mehr.

Trotzdem können für das Dichtefunktional
[p] mit Hilfe der Beziehung (2.3)
Näherungen konstruiert werden, die ¨uber eine Mean-Field-Theorie hinausgehen. Da-
bei geht man von den Eigenschaften eines homogenen, ungeordneten Gittergases aus

3In [101] wurde dieses Programm f¨ur den einfachen Fall eines geordneten Gittergases durchgef¨uhrt,
dessen Dichte durch zwei Teilgitterdichten bestimmt ist.
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und wählt eine Form f¨ur Fex[p], die Gleichung (2.3) im Grenzfall eines homogenen
ungeordneten Systems respektiert. Die direkte Korrelationsfunktioncij(p) des homo-
genen Gittergases wird dabei als bekannt vorausgesetzt. Sie kann mit Hilfe einer Ab-
schlußbedingung zur OZ-Gleichung berechnet werden, diecij als Funktion vonHij

approximiert (etwa der HNC-Gleichung). F¨ur Gittergasmodelle bietet sich außerdem
an, mit der CVM berechnete Werte vonHij(p) in die OZ-Gleichung einzusetzen, wie
es in Kapitel 3 und Kapitel 4 durchgef¨uhrt wird.

Exakte Funktionale sind f¨ur Systeme in einer Dimension mit hard-core-Wechsel-
wirkung bekannt: Aus dem Dichtefunktional des hard-core-Gittergases [104, 16] ergibt
sich im Kontinuumslimes das Funktional von Percus [88] f¨ur die Hard-Rod-Fl¨ussig-
keit.

Ein wichtiger Unterschied zwischen exaktem und approximativem Dichtefunktio-
nal liegt in der Behandlung der Fluktuationen. Im exakten Funktional ist die Dichtep

durchaus als statistischer Mittelwert zu verstehen, s¨amtliche Fluktuationen sind also in
der Behandlung enthalten. N¨aherungen f¨ur das Dichtefunktional haben dagegen in der
Regel Mean-Field-Charakter ([35] p.98) und enthalten nur einen Teil der Fluktuatio-
nen. Auf die Dichtefunktionale in der vorliegenden Arbeit trifft dies schon deswegen
zu, weil die bei ihrer Konstruktion verwendeten direkten Korrelationsfunktionen des
homogenen ungeordneten Gittergases mit den bereits diskutierten Clustermethoden
berechnet werden.

Wir stellen nun einige Eigenschaften des homogenen Gittergases zusammen, die
bei der Konstruktion eines Dichtefunktionals und der Untersuchung seiner Eigenschaf-
ten nützlich sind. Im Grenzfall eines homogen ungeordneten Gittergases mit Dichtep
ist die Paarkorrelationsfunktion

Hij(p) � hninjipk=p � p2

mit der direkten Korrelationsfunktioncij(p) gemäß der Ornstein–Zernike–Gleichung
(2.2) verbunden:

Hij(p) = p(1� p)

"
Æij +

X
k

cik(p)Hkj(p)

#
(2.4)

Aufgrund der Teilchen-Loch-Symmetrie des Gittergases sind Paarkorrelationsfunktion
und direkte Korrelationsfunktion symmetrisch bez¨uglich der Dichtep = 1

2
:

Hij(p) = Hij(1� p) und cij(p) = cij(1� p)

Wenn man die Ornstein-Zernike-Gleichung (2.4) fouriertransformiert, bekommt
man eine Beziehung zwischen Strukturfaktor~Hq(p) und der Fouriertransformierten
~cq(p) der direkten Korrelationsfunktion; die R¨ucktransformation l¨ost die OZ-Gleichung
nachHij(p) auf:

~Hq(p) =
p(1� p)

1� p(1� p)~cq(p)
() Hij =

Z
BZ

dDq

VBZ

p(1� p) cos(qlij)

1� p(1� p)~cq
(2.5)
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Dabei erstreckt sich das Integral ¨uber dasD-dimensionale VolumenVBZ der 1. Bril-
louinzone des dazugeh¨origen reziproken Gitters;lij ist der Vektor zwischen den Git-
terpunkteni undj.

Aus Gleichung (2.3) bekommt man durch Integration eine Darstellung f¨ur den
Überschußfex(p) der freien Energie pro Gitterplatz eines homogenen Gittergases:

�fex(p) = �
Z p

0

dp0
Z p0

0

dp00 ~cq=0(p
00) (2.6)

Daraus folgt durch Differentiation die Kompressibilit¨atsgleichung:

�
d2

dp2
fex(p) = � ~cq=0(p) (2.7)

Weil fex(p) den Wechselwirkungsanteil der inneren Energie vollst¨andig enth¨alt,
mußfex(0) = 0 undfex(1) = 1

2

P
j Vij gelten. Aus der Symmetrie von (2.7) k¨onnen

wir somit eine freie Energie pro Gitterplatz ableiten, die symmetrisch bez¨uglichp = 1
2

ist:

f (S)

ex (p) := fex(p)� p � 1
2

X
j

Vij = fex(1� p)� (1� p) � 1
2

X
j

Vij (2.8)

Differentiation dieser Gleichung und Einsetzen der Darstellung (2.6) f¨ur fex(p) liefert
eine Summenregel f¨ur die direkte Korrelationsfunktion:Z 1

0

dp ~cq=0(p) = ��
X
j

Vij (2.9)

Mit der IdentitätHii(p) = p(1� p) bekommt man eine weitere Summenregel f¨ur
~cq(p) aus der Fourierdarstellung (2.5) vonHii :Z

BZ

dDq

VBZ

1

1� p(1� p)~cq(p)
= 1

Aus dieser Summenregel kann man ablesen, daß~cq innerhalb der Brillouinzone das
Vorzeichen wechselt. Insbesondere f¨ur Gittergase mit Wechselwirkung ausschließlich
zwischen n¨achsten Nachbarn gilt in der Regel f¨ur Wellenvektorenm auf dem Rand
der Brillouinzone:

~c0(p) � ~cm(p) < 0 (2.10)

2.2 Lineare Dichtefunktionaltheorie

Ausgangspunkt bei der Konstruktion jedes approximativen Dichtefunktionals ist die
Beziehung (2.3) f¨ur ein homogenes ungeordnetes Gittergas mit der ortsunabh¨angigen
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Dichtep :

��
�
@2Fex
@pi@pj

�
pk�p

= cij(p)

Die einfachste M¨oglichkeit, diese Gleichung zu nutzen, umFex[p] zu approximieren,
besteht in einer Entwicklung vonFex bis zur zweiten Ordnung in der inhomogenen
Dichtep um einen Referenzzustand mit homogener Dichte�p :

�Fex[p] ' �Fex(�p) +
X
i

�

�
@Fex
@pi

�
�p

(pi � �p)� 1

2

X
ij

cij(�p)(pi � �p)(pj � �p)

Der erste Term auf der rechten Seite dieses Ausdrucks ist konstant, kann also weg-
gelassen werden. Der zweite Term auf der rechten Seite ist linear inp; auch er er-
scheint nicht explizit in
[p], wenn man� durch das effektive chemische Potential
�e� = � � [@Fex=@pi]�p ersetzt. Im großkanonischen Dichtefunktional ist damit der
Wechselwirkungsanteil in quadratischer N¨aherung bis auf konstante Terme bekannt:

�
[p]� �
(�p) '
X
i

h
pi ln pi + (1� pi) ln(1� pi) + �(�i � �e�)(pi � �p)

i

� 1

2

X
ij

cij(�p)(pi � �p)(pj � �p) (2.11)

Ein derartiges quadratisches Dichtefunktional wurde erstmals in [95] auf den Gefrier-
übergang klassischer Fl¨ussigkeiten angewandt. Die Bedingung@
=@pi = 0 führt auf
eine Selbstkonsistenzgleichung f¨ur die Gleichgewichtsdichte, in der das selbstkonsi-
stente Einteilchenpotentiallinear in der inhomogenen Dichtep ist:

pi =
1

1 + exp[�(�i � �e�)(pi � �p)�
X
j

cij(�p)(pj � �p)]

In diesem Sinne spricht man hier von ”linearer Dichtefunktionaltheorie”. Die Selbst-
konsistenzgleichung hat die Form einer Fermiverteilung, weil die hard-core-Bedingung,
daß jeder Gitterplatz nur von einem Teilchen besetzt werden kann, bereits im Ausdruck
für die Entropie des idealen Systems ber¨ucksichtigt ist.

Als homogenen Referenzzustand w¨ahlt man im Allgemeinen denjenigen, der bei
gegebenem chemischem Potential mit dem zu untersuchenden inhomogenen Zustand
koexistiert, also ebenfalls einen Gleichgewichtszustand. Das effektive chemische Po-
tential läßt sich dann mit der Selbstkonsistenzgleichung f¨ur die Referenzdichte durch
�p ausdrücken:

��e�(�p) = ln
�p

1� �p



2.2. LINEARE DICHTEFUNKTIONALTHEORIE 15

Bei allen bisherigen Anwendungen der Dichtefunktionaltheorie auf Gittergase wur-
de ausschließlich die lineare N¨aherung verwendet. Sie reduziert sich auf die Mean-
Field-Näherung, wenn man die direkte Korrelationsfunktion durch die Wechselwir-
kung ersetzt, d.h.cij � ��Vij undcii � 0.

In einer frühen Anwendung wurde die lineare DFT f¨ur Gittergase lediglich dazu
verwendet, die Krivoglaz-Clapp-Moss-Formel f¨ur die Nahordnung in einer homogen
ungeordneten Legierung unter der Annahme elektronischer Wechselwirkungen zwi-
schen den Ionenr¨umpfen des Kristalls zu begr¨unden [50].

Unabhängig davon wurde die DFT f¨ur Gittergase in [82] hergeleitet und in li-
nearer Näherung verwendet, um Koexistenz und Grenzfl¨achen zwischen geordneter
und ungeordneter Phase in Gittergasen zu untersuchen. Weitergehende Untersuchun-
gen zeigten, daß die lineare DFT bei der Beschreibung des Phasen¨ubergangs und der
Eigenschaften der Phasengrenzfl¨achen (unter anderem des Rauhigkeits¨ubergangs) Si-
mulationsergebnisse teilweise quantitativ reproduzieren kann, insbesondere konsistent
besser als die einfache Mean-Field-N¨aherung [99]. Auch eine approximative Integra-
tion der Gleichung (2.3) f¨ur homogen geordnete Zust¨ande erbrachte gegen¨uber der
linearen DFT nur geringe quantitative Verbesserungen [101].

Auf dem in diesen Arbeiten entwickelten und erprobten Formalismus der linea-
ren DFT bauen einige Studien zu intermetallischen Legierungen auf. Ein klassisches
Beispiel für Überstrukturbildung,Cu3Au, zeigt oberhalb der OrdnungstemperaturT0
starke Oberfl¨achensegregation an der(001)-Oberfläche [96]. Neben Statik und Nuklea-
tionsbarrieren dieser Oberfl¨achenphasen¨ubergänge wird in [117, 116] auch Nukleation
im Bulk behandelt. Die in [117] zur Beschreibung derCu3Au-Legierung eingef¨uhrte
Dreiteilchen-Wechselwirkung wird in Mean-Field-N¨aherung ber¨ucksichtigt, während
der Anteil der Paarwechselwirkung an
 durch den quadratischen Term in der Ent-
wicklung vonFex approximiert wird. Die gleichen Autoren wenden die lineare DFT in
einer Studie des SuperionenleitersAgI auf Ordnungsph¨anomene an [115].

In [84] schließlich wird gezeigt, wie das Dichtefunktional einer Legierung, in dem
die kontinuierlichen translatorischen Freiheitsgrade der Ionen vollst¨andig berücksich-
tigt sind, durch das diskrete lineare Dichtefunktional ihrer substitutionellen Freiheits-
grade und zus¨atzliche Beiträge von Drucktensor und Entropie der Gitterschwingungen
approximiert wird.

Trotz der mit ihr gewonnenen physikalischen Ergebnisse ist die lineare DFT in me-
thodischer Hinsicht unbefriedigend. Es ist nicht sicher, ob die Reihenentwicklung des
Dichtefunktionals nach Potenzen der Dichtep konvergiert, ob die Terme h¨oherer als
quadratischer Ordnung wirklich vernachl¨assigbar sind oder die Erfolge der linearen
Theorie auf einer zuf¨alligen gegenseitigen Aufhebung der nicht ber¨ucksichtigten Ter-
me beruhen [21, 120]. Vorteilhaft an der Beschr¨ankung auf die quadratische Ordnung
ist andererseits, daß sie die Teilchen-Loch-Symmetrie der Hamiltonfunktion (2.1) re-
spektiert.

Auch für die Wahl der Referenzdichte�p gibt es kein allgemeing¨ultiges Rezept; es
ist zum Beispiel nicht klar wie sie zu w¨ahlen ist, wenn die Koexistenz zweier geord-
neter Phasen untersucht werden soll, z.B. zur Berechnung des Phasendiagramms von
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Modellen für fcc-Legierungen mit Ordnungsbildung. Modelle der fcc-Legierung aus
Kupfer und Gold sind aber wegen der zu erwartenden Oberfl¨acheneffekte von großem
Interesse.

Gittergase mit attraktiver Wechselwirkung bieten sich als Modelle zur Untersu-
chung von Korrelationen an W¨anden an. In solchen Modellen koexistieren bei tiefen
Temperaturen zwei ungeordnete Phasen; es ist also auch hier unklar, welche Referenz-
dichte gewählt werden sollte.

Aus diesen Gr¨undenübertragen wir im folgenden Abschnitt eine anspruchsvolle
Version der DFT kontinuierlicher Fl¨ussigkeiten auf Gittergase.

2.3 Weighted Density Approximation (WDA)

In diesem Abschnitt werden wir drei verschiedene Versionen der urspr¨unglich für kon-
tinuierliche Flüssigkeiten entwickelten ”Weighted Density Approximation” unmittel-
bar auf Gittergase ¨ubertragen, und zwar die als erstes von Curtin und Ashcroft for-
mulierte eigentliche ”Weighted Density Approximation” (WDA) [22], die ”Modified
Weighted Density Approximation” (MWDA) [25] und die ”Hybrid Weighted Density
Approximation” (HWDA) [67].

Die WDA geht von der Annahme aus, daß die freie Energie eines inhomogenen
Systems aus Beitr¨agen aller Pl¨atzei additiv zusammengesetzt ist, wobei Wechselwir-
kungseffekten durch eine lokale Mittelung des Dichtearguments der freien Energie
Rechnung getragen wird. Dabei werden der Wechselwirkungsanteil der Freien Ener-
gie pro Teilchenfex(p) und die direkte Korrelationsfunktioncij(p) eines homogenen
Systems als bekannt vorausgesetzt, um daraus die lokalen Beitr¨age zuFex[p] zu kon-
struieren. Zun¨achst wird die Funktion (p) definiert:

p (p) := �fex(p)

Für Fex[p] macht man den additiven Ansatz

�Fex[p] =
X
i

pi (�pi)

wobei �pi eine lokal gewichtete Dichte ist:

�pi =
X
j

pjwij(�pi) mit
X
i

wij(p) � 1

Die normierte Gewichtsfunktionwij(p) hängt dabei nur vom Abstand der Punktei und
j ab; ihr Argument ist in der WDA die gemittelte Dichte�pi. Um mit diesem Ansatz
das wahre Dichtefunktional m¨oglichst gut zu approximieren, fordert man, daßFex der
exakten Relation

��
�
@2Fex
@pi@pj

�
pi�p

= cij(p) (2.12)
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für alle homogenen Dichtenp genügen soll. Diese Bedingung an das Dichtefunktional
liefert einen Satz gekoppelter Differentialgleichungen als Bestimmungsgleichungen
für die Gewichtsfunktionen:

ckl + 2 0wkl + p 00
X
i

wkiwli + p 0
X
i

[w0kiwli + wkiw
0
li] = 0

Das Argument aller Funktionen ist die Dichtep, gestrichene Gr¨oßen zeigen Differen-
tiation nachp an. Die Gleichungen lassen sich mit einer Fouriertransformation entkop-
peln; man erh¨alt dadurch eine Differentialgleichung 1. Ordnung f¨ur jede Fourierkom-
ponente~wq(p) der Gewichtsfunktion:

~cq(p) + 2 0(p) ~wq(p) + p 00(p)[ ~wq(p)]
2 + 2p 0(p) ~wq(p) ~w

0
q(p) = 0 (2.13)

Diese Differentialgleichung tritt in gleicher Form als Bestimmungsgleichung f¨ur die
Gewichtsfunktion der Kontinuums-WDA auf. Weil die Gewichtsfunktion normiert ist
und somit ~wq=0 � 1 gilt, reproduziert sie f¨ur q = 0 die Kompressibilitätsgleichung
(2.7). Mit dieser urspr¨unglichen Version der WDA wurden unter anderem Phasen-
diagramme [22] und Phasengrenzfl¨achen [20] von klassischen Systemen aus harten
Kugeln und Teilchen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung untersucht; in einer neueren
Arbeit wird sie auf Polymere an einer begrenzenden Wand angewendet [127].

Zur Anwendung auf Bulk-Phasen¨ubergänge gen¨ugt eine einfachere Theorie, die
”Modified Weighted Density Approximation” (MWDA) [25], die nur von einer einzi-
gen, global gemittelten Dichte Gebrauch macht:

�Fex[p] =  (p̂)
X
i

pi mit p̂ =

P
ij pipjwij(p̂)P

i pi
(2.14)

Die Forderung (2.12) f¨uhrt mit diesem Ansatz auf eine linearealgebraischeGleichung
für die normierte Gewichtsfunktion der MWDA, die mit der Kompressibilit¨atsglei-
chung (2.7)

�f 00ex(p) = � ~cq=0(p) = 2 0(p) + p 00(p) (2.15)

weiter vereinfacht werden kann:

wij(p) =
1

K
+

1

2 0(p)

�
~c0(p)

K
� cij(p)

�

Mit der über alleK Gitterplätze gemittelten Dichtehpi bekommt man aus Gleichung
(2.14) eine implizite Gleichung f¨ur die global gemittelte Dichte:

p̂ = hpi +
1

2hpi 0(p̂)
�
hpi2~c0(p̂)�

P
ij pipjcij(p̂)

K

�
(2.16)

Aus der MWDA wurden Funktionale abgeleitet, mit denen das Oberfl¨achenschmelzen
von klassischen Lennard-Jones-Kristallen [83] und die bcc-Struktur der Grenzfl¨ache
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zwischen einem fcc-Kristall und seiner Schmelze [119] untersucht werden konnten.
In einer Studie des Phasenverhaltens von Kolloidmodellen [24] wurde der Anteil des
Wechselwirkungspotentials, der das Eigenvolumen der Kolloidteilchen modelliert, mit
einem MWDA-Funktional beschrieben.

Weil das Dichteargument in der freien Energie im Fall der MWDA eine global ge-
mittelte Größe ist, kann sie nur auf Gittergase angewendet werden, deren ortsabh¨angi-
ge Dichtep translationsinvariant ist, also außer auf homogen ungeordnete Systeme auf
geordnete Phasen im Bulk. Zur Untersuchung lokaler Abweichungen der Dichte vom
thermodynamisch stabilen Bulk-Wert muß das Argument der freien Energie aber eine
lokal gemittelte Dichte sein. Die ”Hybrid Weighted Density Approximation” (HWDA)
[67] macht deshalb den gleichen Ansatz f¨ur Fex[p] wie die WDA, setzt aber als Argu-
ment der Gewichtsfunktion, mit der die lokal gemittelte Dichte�pi berechnet wird, wie
die MWDA eine global gemittelte Dichtêp ein:

�pi =
X
j

pjwij(p̂) mit p̂ =

P
ij pipjwij(p̂)P

i pi
(2.17)

Aus der Bedingung (2.12) erh¨alt man damit bis auf den Summanden2p 0 ~wq ~w0q die-
selbe Gleichung f¨ur ~wq(p) wie in der WDA:

~cq(p) + 2 0(p) ~wq(p) + p 00(p)[ ~wq(p)]
2 = 0

Mit dieser quadratischen Gleichung l¨aßt sich die Gewichtsfunktion explizit angeben,
wenn man die physikalische der beiden L¨osungen mit der Normierungsbedingung
~wq=0 = 1 und der Kompressibilit¨atsgleichung (2.15) bestimmt:

~wq(p) =
 0(p)

~c0(p) + 2 0(p)

"
1 +

s
1 +

~cq(p)[~c0(p) + 2 0(p)]

[ 0(p)]2

#
(2.18)

Mit der HWDA wurde das klassische Problem des Dichteprofils harter Kugeln an einer
harten Wand untersucht sowie weitere Eigenschaften von Systemen harter Kugeln, wie
direkte Korrelationen zwischen drei Teilchen und die Oberfl¨achensegregation bin¨arer
Mischungen an einer harten Wand. Dabei wurde guteÜbereinstimmung mit Simulati-
onsergebnissen erzielt [67].

Weder MWDA noch HWDA eignen sich allerdings im Allgemeinen dazu, Situa-
tionen mit zwei koexistierenden Phasen zu beschreiben, denn die Verwendungeiner
global gewichteten Dichtêp ist nicht sinnvoll, wenn beide Phasen unterschiedliche
Dichten oder Strukturen besitzen. Die HWDA ist aber zum Beispiel durchaus geeignet,
Oberflächeneffekte zu untersuchen, sofern deren Wirkung auf eine Oberfl¨achenschicht
mikroskopischer Tiefe beschr¨ankt ist.

2.4 Symmetrische WDA

In diesem Abschnitt werden wir symmetrische Ans¨atze für WDA-Dichtefunktionale
und die entsprechenden HWDA-Funktionale untersuchen. Es wird sich aber zeigen,
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daß die Möglichkeiten, ein konsistentes, Teilchen-Loch-symmetrisches Dichtefunk-
tional in WDA-Näherung mit nur einer Gewichtsfunktion zu konstruieren, sehr einge-
schränkt sind, insbesondere bei attraktiver Wechselwirkung.

Wir definieren zun¨achst analog Gleichung (2.8) ein bez¨uglich Vertauschung aller
Dichtenpi mit 1� pi symmetrisches Dichtefunktional, indem wir einen inp linearen
Term subtrahieren:

F (S)

ex [p] := Fex[p] �
 
1

2

X
j

Vij

! X
i

pi

!

Für einen der Kontinuumstheorie analogen Teilchen-Loch-symmetrischen WDA-An-
satz verwenden wir die Spindichtens � fsig = fpi � 1

2
g anstelle der Teilchendichten

als Variablen:

�F (S)

ex [s]� �F (S)

ex [0] =
X
i

si	(�si) (2.19)

Die lokal gemittelte Spindichte�si wird in der WDA mit einer normierten Gewichts-
funktion berechnet. Das Dichteargument der Gewichtsfunktion ist�si selbst:

�si =
X
j

sjwij(�si) mit
X
j

wij(s) = 1

Das führt auf eine Differentialgleichung f¨ur die Fourierkomponenten~wq(s) der Ge-
wichtsfunktion, die der Kontinuumsform (2.13) formal vollkommen entspricht:

~cq(s) + 2	0(s) ~wq(s) + s
d

ds

h
	0(s)[ ~wq(s)]

2
i
= 0 (2.20)

Sie unterscheidet sich aber in der Bedeutung der Variablen; der verd¨unnte Limes etwa
ist durchs ! �1

2
gegeben. Weil~cq(s) = ~cq(�s) und	(s) = �	(�s) gilt, erlaubt

Gleichung (2.20) symmetrische L¨osungen~wq(s) = ~wq(�s), die die Normierungsbe-
dingung ~wq=0(s) = 1 erfüllen müssen. Im Fall eines zur H¨alfte mit Teilchen gef¨ullten
Gitters,s = 0, bekommen wir f¨ur die symmetrische L¨osung aus der Differentialglei-
chung den Wert von~wq bei s = 0, der als Anfangswert bei der Integration von (2.20)
dient, wobei wir Differenzierbarkeit von	0 ~w2 bei s = 0 voraussetzen:

~wq(0) =
~cq(0)

2	0(0)
(2.21)

Die entsprechende symmetrische Form der HWDA setzt in den Ansatz (2.19) ge-
wichtete Spindichten mit einem global gemittelten Argument vonwij(s) ein:

�si =
X
j

sjwij(ŝ) mit ŝ =

P
i s

2
i �siP

i s
2
i

(2.22)
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Damit bekommt man eine quadratische Gleichung f¨ur die HWDA-Gewichtsfunktion:

~cq(s) + 2	0(s) ~wq(s) + s	00(s)[ ~wq(s)]
2 = 0 (2.23)

Numerische Untersuchungen zeigen, daß im Fall von attraktiver Wechselwirkung
V < 0 zwischen n¨achsten Nachbarn diese Gleichung im Allgemeinen nicht bei allen
Temperaturen und Dichten reelle L¨osungen hat. Zur Illustration betrachten wir den
verdünnten Limes beziehungsweise das fast voll besetzte Gitters = �1

2
bei tiefen

Temperaturen f¨ur den Fall einer WechselwirkungV nur zwischen n¨achsten Nachbarn.
Mit der Kompressibilitätsgleichung

�~c0(s) = 2	0(s) + s	00(s)

schreiben wir die HWDA-Gleichung (2.23) um:

~cq + 2	0
�
~wq � ~w2

q

�� ~cq=0 ~w
2
q = 0 (2.24)

Im verdünnten Limes kennen wir die Werte der direkten Korrelationsfunktion. Bez¨ug-
lich nächster Nachbarn haben wir dannc1(s = �1

2
) = exp(��V ) � 1 , alle anderen

Wertecij(s = �1
2
) sind Null. Wir bekommen also f¨ur tiefe Temperaturen (große�)

die Abschätzung

j~cq(s = �1
2
)j / exp(��V )� 1 ' exp(�jV j)

Dieser Ausdruck wird bei tiefen Temperaturen sehr groß. Um	0(�1
2
) abzusch¨atzen,

verwenden wir die von den Gleichungen (2.19) und (2.6) herr¨uhrende Beziehung

s	(s) = �f (S)

ex (p)� �f (S)

ex (p =
1
2
)

Wenn man nach	(s) auflöst, differenziert und mitp = 0 auswertet, bekommt man

	0(s = �1
2
) = 4�fex(p =

1
2
)

Weil für attraktive Wechselwirkung�f 00ex = �~c0 < 0 (siehe Gleichung 2.7) und
fex(1) = 1

2

P
j Vij < 0 gilt, folgen aus der Integraldarstellung (2.6) vonfex(p) die

Grenzenp
2

P
j Vij � fex(p) � 0. Damit haben wir eine Obergrenze f¨ur den Betrag von

	0(s = �1
2
) :

j	0(s = �1
2
)j � �j

X
j

Vijj

Wir erhalten so eine Kette von Absch¨atzungen f¨ur tiefe Temperaturen:

j	0(s = �1
2
)j � �j

X
j

Vijj � exp(�jV j) / j~cq(s = �1
2
)j
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Bei tiefen Temperaturen ist	0(s = �1
2
) in Gleichung (2.24) also vernachl¨assigbar und

wir erhalten

�
~wq(s = �1

2
)
�2 ' ~cq(s = �1

2
)

~c0(s = �1
2
)

(2.25)

was für q auf dem Rand der Brillouinzone negativ ist (vgl. 2.10). Folglich gibt es
im verdünnten Limes bei tiefen Temperaturen nicht f¨ur alle q reelle Lösungen der
Gleichung (2.23). Ein ¨ahnliches Problem existiert auch f¨ur die Differentialgleichung
(2.20).

Dieses Problem gibt es bei repulsiver Wechselwirkung nicht, da bei positivemV
und tiefen Temperaturenexp(��V )� 1 ' 1 ist und somit	0(s = �1

2
) in Gleichung

(2.24) gegen¨uber~cq(s = �1
2
) nicht vernachlässigt werden darf. In Anhang A werden

mit dieser symmetrischen Form der HWDA Ordnungs-Unordnungs-Phasen¨ubergänge
in Gittergasen mit repulsiver Wechselwirkung untersucht.

Man beachte, daß die Gleichungen (2.20) und (2.23), wie sie in der Theorie konti-
nuierlicher Flüssigkeiten verwendet werden, sich im verd¨unnten Limes auf Gleichung
(2.21),nichtauf Gleichung (2.25) reduzieren. Das liegt daran, daß in der entsprechen-
den Theorie f¨ur kontinuierliche Fl¨ussigkeiten, die jakeineTeilchen-Loch-Symmetrie
aufweisen, die Spindichtes in den Gleichungen (2.20) und (2.23) durch die Teilchen-
dichtep ersetzt werden muß.

Ein alternativer Ansatz f¨ur ein Dichtefunktional mit Teilchen-Loch-Symmetrie ist

�F (S)

ex [p] =
X
i

pi(1� pi)�(�pi) (2.26)

Die Funktion� ist symmetrisch:�(p) = �(1 � p). Für die WDA wählt man�pi =P
j pjwij(�pi), wiederum mit derlokal gewichteten Dichte als Argument der normier-

ten Gewichtsfunktionwij(p) . Dann führt die Konsistenzbedingung (2.3) auf folgende
Differentialgleichung f¨ur die Fouriertransformierte der Gewichtsfunktion:

~cq(p)� 2�(p) + 2(1� 2p)�0(p) ~wq(p) + p(1� p)
d

dp

h
�0(p)[ ~wq(p)]

2
i
= 0 (2.27)

In der HWDA setzt man eine symmetrischeglobal gewichtete Dichte als Argument
der Gewichtsfunktion ein:

�pi =
X
j

pjwij(p̂) mit p̂ =

P
i pi(1� pi)�piP
i pi(1� pi)

Das liefert eine quadratische Gleichung f¨ur die HWDA-Gewichtsfunktion:

~cq(p)� 2�(p) + 2(1� 2p)�0(p) ~wq(p) + p(1� p)�00(p)[ ~wq(p)]
2 = 0 (2.28)

Im verdünnten Limes sollte dieser Ansatz ¨ahnliche Eigenschaften f¨ur Gittergase vor-
hersagen wie die Kontinuumsform der HWDA, die ja f¨ur p . 0:3 Phasendiagramm
und Oberflächeneigenschaften des fcc-Gittergases gut reproduziert.
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Weil aus Symmetriegr¨unden�0(1
2
) = 0 ist, führen WDA und HWDA nicht nur im

verdünnten Grenzfallp = 0, sondern auch beip = 1
2

auf dieselbe Gleichung f¨ur die
jeweilige Gewichtsfunktion:

~wq(0) =
2�(0)� ~cq(0)

2�0(0)
und [ ~wq(

1
2
)]2 =

2�(1
2
)� ~cq(

1
2
)

2�(1
2
)� ~c0(

1
2
)

(2.29)

Die Lösung der quadratischen Gleichung f¨ur ~wq(12) wird durch die Normierungsbedin-
gunglimq!0 ~wq=0 = 1 festgelegt. Integriert man im Fall attraktiver Wechselwirkung
mit der korrekt normierten Anfangsbedingung~wq(12) die WDA-Differentialgleichung,
so konvergiert die L¨osung nicht gegen den (ebenfalls korrekt normierten) Wert~wq(0),
sondern divergiert. Ein damit zusammenh¨angendes Problem der HWDA-Gleichung
(2.28) ist, daß die korrekt normierte L¨osung für alleq 6= 0 bei einer endlichen Dichte
unstetig ist.

Im Fall repulsiver Wechselwirkung ist der Ausdruck f¨ur [ ~wq(12)]
2 in der Regel ne-

gativ, wennq auf oder nahe der Brillouinzonengrenze liegt, das heißt es gibt dann
keine reelle L¨osung der Gleichungen f¨ur allep. Bei repulsiver WechselwirkungV > 0
zwischen n¨achsten Nachbarn etwa ist~c0(p) < 0 und somit wegen Gleichung (2.10)
fürm auf dem Brillouinzonenrand~cm(p) > 0 . Aus der Integraldarstellung (2.6) von
fex(p) folgt die Darstellung

p(1� p)�(p) =

Z 1

1
2

dp

Z p

1
2

dp0~c0(p
0)�

Z p

1
2

dp0
Z p0

1
2

dp00~c0(p
00)

für � und somit die Ungleichung�(p) � 0, so daß2�� ~cm < 0 ist. Im Allgemeinen
gilt ~cq(12) < ~cq(p), so daß die Darstellung f¨ur � die Ungleichung1

4
�(1

2
) > 1

8
~c0(

1
2
)

liefert. In Gleichung (2.29) f¨ur [ ~wq(12)]
2 haben Zähler und Nenner also verschiedenes

Vorzeichen.
Nur im Fall repulsiver Wechselwirkung erhalten wir also eine M¨oglichkeit, ein

symmetrisches WDA- bzw. HWDA-Dichtefunktional zu konstruieren, n¨amlich Glei-
chung (2.19). Die oben beschriebenen Schwierigkeiten treten m¨oglicherweise nicht
auf, wenn Funktionale aus mehreren gewichteten Dichten konstruiert werden, bei de-
nen die Gewichtsfunktionen dichteunabh¨angig sind [108, 57, 107, 46]. In einer Di-
mension sind im Kontinuum und f¨ur GittergaseexakteDichtefunktionale dieser Form
bekannt [104, 88, 16]; f¨ur kontinuierliche Fl¨ussigkeiten mit reinen Hard-Core-Wech-
selwirkungen liefern solche Funktionale sehr gute Ergebnisse [108].

Wir wenden zun¨achst die in Abschnitt 2.3 behandelte nichtsymmetrische MWDA
und HWDA auf ein Gittergasmodell f¨ur Kupfer-Gold-Legierungen an. Im Anhang A
wird dann Ordnungsbildung in Gittergasen mit abstoßender Wechselwirkung mit der
symmetrischen HWDA (2.19, 2.22) behandelt.



Kapitel 3

Anwendung der WDA auf Cu3Au

Legierungen aus Kupfer und Gold sind klassische Systeme zur Untersuchung von
Ordnungs-Unordnungs-Phasen¨ubergängen [76], Oberfl¨acheneffekten [29] und Kine-
tik der Ordnungsbildung [65, 118]. Insbesondere das Verhalten vonCu3Au ist gut
untersucht und auch in neuester Zeit immer wieder Gegenstand von experimentellen
und theoretischen Arbeiten, siehe etwa die Diskussion derCu3Au-(001)-Oberfläche
in [53]. Wir wollen mit der WDA für Gittergase die experimentell beobachtete Ober-
flächensegregation an der(001)-Oberfläche [96] desCu3Au-Einkristalls untersuchen,
die bereits Gegenstand theoretischer Studien mit anderen Methoden war [94, 117, 63].
Um aussagekr¨aftige Ergebnisse zu Oberfl¨acheneigenschaften zu erhalten, sollte die in
einer solchen Untersuchung verwendete Methode ein realistisches Phasendiagramm
liefern.

3.1 Experimenteller Hintergrund

Das kubisch fl¨achenzentrierte Gitter setzt sich aus vier einfach kubischen Teilgittern
zusammen. Jeder Gitterpunkt eines Teilgitters besitzt zw¨olf nächste Nachbarpunkte,
von denen je vier zu einem der drei anderen Teilgitter geh¨oren. Der geordnete Zu-
stand der Kupfer-Gold-Legierung bei der ZusammensetzungCu3Au und nur wenig
davon abweichender St¨ochiometrie besteht in einerÜberstruktur, in der Goldatome ei-
nes der vier einfach kubischen Teilgitter bevorzugt besetzen, so daß die Kupferatome
sich auf die anderen drei Teilgitter verteilen (siehe etwa [51]). Im geordnetenCu3Au–
Kristall existieren also im Allgemeinen vier gleichwertige geordnete Dom¨anen. Der
Phasen¨ubergang von ungeordneter Verteilung der Atomsorten zu Anreicherung von
Gold auf einem Teilgitter findet inCu3Au bei einer Temperatur vonT0 = 663K statt
[51]; er ist stark erster Ordnung, das heißt die zurÜberstruktur korrespondierenden
Streuintensit¨aten steigen bei Abk¨uhlung aufT0 sprunghaft an. Bei St¨ochiometrien, die
vom idealen Verh¨altnisCu : Au = 3 : 1 abweichen, findet der Phasen¨ubergang bei
niedrigerer Temperatur statt; am̈Ubergangspunkt koexistiert eine ungeordnete Phase
mit einer geordneten, derenAu–Anteil näher an der idealen St¨ochiometrie liegt (siehe

23
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Abbildung 3.1:Experimentell bestimmtes Phasendiagramm des Kupfer-Gold-Systems
unterhalb des Schmelzpunktes (aus [51]).
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Abbildung 3.2:Meßergebnisse zur Oberflächensegregation anCu3Au(001) aus [96].
Zu sehen ist der̈Uberschuß der Goldkonzentrationüber den Bulk-Wert von 0.25 in den
Gitterebenen parallel zu(001) bei verschiedenen Temperaturen oberhalb der Bulk-
OrdnungstemperaturT0 � Tc. Die Oberfl̈ache entspricht der Ebenen = 0 .

Abbildung 3.1).

In der Nähe der St¨ochiometrieCu3Au wird oberhalbder Ordnungstemperatur
T0 an der(001)-Oberfläche eines im VolumenungeordnetenEinkristalls eine Anrei-
cherung von Goldatomen beobachtet [96]. Die(001)-Oberfläche ist parallel zurxy-
Oberfläche der kubischen Einheitszelle, es liegen also Punkte von je zwei der vier
einfach kubischen Teilgitter in jeder zur(001)-Oberfläche parallelen Gitterebene. Bei
der Oberflächensegregation inCu3Au(001) handelt es sichnichteinfach um eine An-
reicherung von Gold in den oberfl¨achennahen Gitterebenen. Vielmehr zeigt sich bei
evaneszenter R¨ontgenstreuung anCu3Au(001) ein oszillierendes Profil in der Gold-
konzentration [96], in dem von der Oberfl¨ache an jede zweite Gitterebene einenÜber-
schuß an Goldatomen aufweist, w¨ahrend in den dazwischenliegenden Ebenen Kupfer
angereichert ist, wie es in der [96] entnommenen Abbildung 3.2 dargestellt ist. Dort
ist der experimentell ermittelte Gold¨uberschuß f¨ur die Gitterebenen in der N¨ahe der
(001)-Oberfläche zu sehen. Zum Kristallinneren hin nimmt die Amplitude des Profils
schnell ab; innerhalb der etwa zur H¨alfte mit Goldatomen besetzten Kristalloberfl¨ache
ist keine Ordnung festzustellen [30]. Diese mikroskopische Oberfl¨achenstruktur ver-
schwindet auch weit oberhalb der OrdnungstemperaturT0 nicht, wie Abbildung 3.2
ebenfalls zu entnehmen ist.

Weitere experimentelle Ergebnisse anCu3Au (001), insbesondere zur ”Surface In-
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duced Disorder” (SID) und zur Kinetik der Ordnungsbildung, werden in Kapitel 5
diskutiert.

3.2 DFT des Bulksystems

Ein Standardmodell zur Beschreibung des Kupfer-Gold-Systems ist das Gittergas auf
dem kubisch fl¨achenzentrierten Gitter (fcc-Gitter) mit abstoßender Wechselwirkung
V zwischen n¨achsten Nachbarn [76, 113]. Bei dieser Beschreibungsweise werden be-
setzte Pl¨atze des Gittergases mit Goldatomen auf Gitterpl¨atzen des Kristalls identifi-
ziert, leere Pl¨atze des Gittergases mit Kupferatomen und die im Kristall vorhandenen
Leerstellen werden vernachl¨assigt. Das Verhalten dieses Modells im Bulk und an Ober-
flächen ist aus Monte-Carlo-Simulationen bestens bekannt, siehe etwa [54, 9, 114, 113,
112]. Bereits das Bulk-Phasendiagramm des Modells ist komplex und wegen der Fru-
strationseffekte, welche die repulsive Wechselwirkung im fcc-Gitter erzeugt, nur mit
anspruchsvollen Methoden richtig zu berechnen. Die Mean-Field–Methode etwa lie-
fert ein sogar qualitativ v¨ollig falsches Bild [9] (ebenso die lineare DFT); sie sagt einen
in diesem Modell nicht existierenden kritischen Punkt beip = 1

2
undkBT0=jV j = 1

voraus. Tats¨achlich sind alle Phasen¨ubergänge im Modell diskontinuierlich. Abh¨angig
von der Teilchendichte (die der Goldkonzentration entspricht) treten bei tieferen Tem-
peraturen als der OrdnungstemperaturkBT0=jV j ' 0:5 die gleichen geordneten̈Uber-
strukturen auf wie im Kupfer-Gold-System. Wegen der Teilchen-Loch-Symmetrie der
Hamiltonfunktion (2.1) ist das Phasendiagramm zur Dichtep = 1

2
symmetrisch: Bei

Dichten ump = 1
4

ist eines der vier Teilgitter bevorzugt besetzt, eine dazu symmetri-
sche Phase mit drei bevorzugt besetzten Teilgittern existiert beip = 3

4
und dazwischen

ump = 1
2

eine mit je zwei gleich besetzten Teilgittern.
Von den bisher verwendeten mikroskopisch-theoretischen Ans¨atzen zur Untersu-

chung von Bulkverhalten und Oberfl¨acheneffekten erbringt im Vergleich mit Simulati-
onsergebnissen nur die CVM mit Tetraederclustern und ortsabh¨angigen Clusterwahr-
scheinlichkeiten in jeder Hinsicht befriedigende Resultate [63]. Die ortsabh¨angige Ver-
sion dieser Methode ist jedoch sehr aufwendig in der praktischen Durchf¨uhrung und
für Oberflächen mit anderer Symmetrie als der(001)-Typ problematisch, wenn die
Oberfläche nicht mit den Seiten oder Kanten der Tetraeder aus Gitterpunkten termi-
niert. Für Bulksysteme ist die CVM mit Tetraedern dagegen wesentlich einfacher zu
nutzen [58]; sie reproduziert das aus Simulationen bekannte Phasendiagramm des Mo-
dells weitgehend richtig. Das fcc-Gittergas bietet also sowohl einen anspruchsvollen
Test der WDA-Methode f¨ur Gittergase als auch physikalisch interessante Ph¨anomene.
Weil wir uns außer mit den Bulkeigenschaften des Modells nur mit der Oberfl¨achen-
segregation besch¨aftigen werden, deren Amplitude schnell mit der Entfernung von der
Oberfläche abnimmt, gen¨ugt es uns, die MWDA beziehungsweise die HWDA heran-
zuziehen.

Wir benötigen als Input f¨ur unsere Theorie die freie Energie und direkte Korrelatio-
nen des homogenen ungeordneten Gittergases, die wir mit der CVM in der Tetraeder-
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Näherung berechnen [58]. Die Vorhersagen der Clustermethode zur Ordnung im Bulk-
system, die gut mit Simulationsergebnissen ¨ubereinstimmen [9], dienen uns als Maß-
stab für die Qualität der DFT. In Anhang B werden die ben¨otigten Cluster-Rechnungen
nochmals explizit durchgef¨uhrt.

Generell liefert die CVM die freie Energiefex(p) und die PaarkorrelationenHij(p)
bei kleinen Abst¨anden. In der Tetraeder-N¨aherung erh¨alt man außer der freien Energie
nur die PaarkorrelationH1(p) zwischen n¨achsten Nachbarn. Um die direkte Korrela-
tionsfunktioncij(p) aus der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.4) zu berechnen, gen¨ugt
die Kenntnis vonH1(p), wenn man f¨ur größere Abst¨ande als zwischen n¨achsten Nach-
barn, also ¨uberall dort, wo die Wechselwirkung verschwindet,cij � 0 setzt (”CVM–
Closure”). Gegen¨uber konventionellen Abschlußbedingungen (PY, HNC) ist die CVM
in Tetraeder-N¨aherung auf dem fcc-Gitter wesentlich genauer und gen¨ugt im Gegen-
satz zu diesen der Teilchen-Loch-Symmetrie der Hamiltonfunktion (2.1). Wir w¨ahlen
als zweite Gleichung zur Berechnung der direkten Korrelationc1(p) zwischen n¨achsten
Nachbarpunkten und vonc0(p) � cii(p) neben der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.4)
fürHii die Kompressibilitätsgleichung (2.7), wobei wirf 00ex(p) durch numerisches Dif-
ferenzieren aus dem CVM-Ergebnis gewinnen:

p(1� p)c0(p) + c1(p)H1(p) = 0 (3.1)

c0(p) + c1(p) = ��f 00ex(p) (3.2)

Hier bezeichnet die Anzahl nächster Nachbarn eines Gitterpunktes. Damit bekom-
men wir nicht nur alle drei f¨ur die WDA benötigten Funktionenfex(p), c0(p) und
c1(p) in einfacher Weise aus der CVM, direkte Korrelationen und freie Energie sind
(im Rahmen der numerischen Genauigkeit) auch konsistent im Sinne von Gleichung
(2.6).

Wir wenden uns nun der Ordnungsbildung im Bulk zu. Bei der St¨ochiometrie
Cu3Au entsprechenden mittleren Teilchendichten ump = 1

4
bildet sich unterhalb der

OrdnungstemperaturkBT0=jV j ' 0:5 in einem stark diskontinuierlichen Phasen¨uber-
gang ein geordneter Zustand. Das in diesem Zustand mit einer DichtepA bevorzugt
besetzte Teilgitter nennen wir TeilgitterA, die drei anderen, mit einer geringeren Dich-
te pB < pA besetzten Teilgitter bezeichnen wir mitB und den geordneten Zustand
mithin alsAB3–Überstruktur. Entsprechend charakterisieren wir die beiden anderen
auftretenden̈Uberstrukturen alsA2B2 undA3B; stets bezeichnet dabei der Buchstabe
A die stärker besetzten einfach kubischen Teilgitter des fcc–Gitters.

Die Gitterpunkte eines kubisch fl¨achenzentrierten Gitters lassen sich als alle Zah-
lentripel l � (lx; ly; lz) auffassen, deren Summelx + ly + lz gerade ist. Auf jedem
der Gitterplätzel ist die Teilchendichte im Bulk mitAB3-Überstruktur als periodische
Linearkombination vonpA undpB gegeben:

pl =
pA + 3pB

4
+

pA � pB
4

h
cos(�lx) + cos(�ly) + cos(�lz)

i
Mit dieser Darstellung der Teilchendichten wird bei der Berechnung der lokal gewich-
teten Dichten (2.17) der HWDA nur eine Fourierkomponente der HWDA-Gewichts-
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funktion benötigt:

�pA =
pA + 3pB

4
+ 3 � pA � pB

4
� ~w00�(p̂)

�pB =
pA + 3pB

4
� pA � pB

4
� ~w00�(p̂)

Die Gleichung (2.17) f¨ur die global gemittelte Dichtêp läßt sich in der HWDA mit den
lokalen und den lokal gewichteten Dichten ausdr¨ucken:

p̂ =
pA�pA + 3pB �pB
pA + 3pB

Entsprechend sind bei der Berechnung vonp̂ in der MWDA-Gleichung (2.16) folgende
Ausdrücke einzusetzen:

hpi = 1
4
(pA + 3pB)

K�1
X
ij

pipjcij(p̂) = 1
4
(p2A + 3p2B) � c0(p̂) + 6(pApB + p2B) � c1(p̂)

In Abbildung 3.3 ist das Phasendiagramm des fcc-Gittergases mit repulsiver Wech-
selwirkung zwischen n¨achsten Nachbarn zu sehen. Das Ergebnis der CVM mit Tetra-
ederclustern [58] ist zum Vergleich eingetragen; weil alle Inputgr¨oßen zur MWDA
bzw. HWDA mit der gleichen Methode berechnet sind, sollten die Ergebnisse der
DFT und der Clustermethode im Idealfall ¨ubereinstimmen. Der Ordnungsparameter
der AB3–Phase wird definiert als Besetzungs¨uberschuß von TeilgitterA über Teil-
gitterB. Abbildung 3.4 vergleicht entlang der Koexistenzlinie von ungeordneter und
geordneter Phase den Ordnungsparameter in der MWDA und der CVM.

Wegen der Teilchen-Loch-Symmetrie der Gittergas-Hamiltonfunktion ist das exak-
te Phasendiagramm symmetrisch zur Dichtep = 0:5. Diese Symmetrie wird von den
Clustermethoden (wie auch von der Mean-Field-N¨aherung und der linearen DFT) re-
spektiert, nicht aber von der MWDA und der HWDA, die beide weder dieA2B2-Phase
noch dieA3B-Phase vorhersagen, sondern ausschließlich dieAB3-Phase in einem Ge-
biet um die für diese Ordnung optimale Dichtep = 0:25. Die Übereinstimmung von
MWDA und HWDA mit der CVM in Abbildung 3.3 ist bis zu einer Dichte vonp ' 0:3
annähernd quantitativ, nimmt danach aber rasch ab. Ebenfalls nahezu quantitativ stim-
men MWDA und CVMüberein in der Vorhersage des Ordnungsparameters entlang
der Koexistenzlinie, hier allerdings f¨ur Ergebnisse ausschließlich bei Dichten kleiner
p ' 0:25 .

Zusätzlich zu diesen Resultaten wurde die gleiche Rechnung mit der MWDA und
aus der HNC-Abschlußbedingung bestimmtem ”Input” durchgef¨uhrt. Wie schon bei
der ”CVM-Closure” setzen wir dabei alle direkten Korrelationen außerc0 undc1 gleich
Null, verwenden aber statt Gleichung (3.2) die Kontinuumsform der Hypernetted Chain
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Abbildung 3.3:Phasendiagramm eines Gittergases auf dem kubisch flächenzentrier-
ten Gitter mit repulsiver WechselwirkungV zwischen n̈achsten Nachbarn. Aufgetra-
gen ist jeweils die Koexistenztemperaturüber den Teilchendichten der koexistierenden
Phasen: Ungeordnete Phase,AB3–Überstruktur undA2B2–Überstruktur. Die Pha-
sen̈uberg̈ange sind an jedem Punkt der Koexistenzlinien stark diskontinuierlich, sie-
he auch Abbildung 3.4. Zwischen je zwei der Phasen existieren bei Koexistenztem-
peratur Zweiphasengebiete, sofern die beteiligten Phasen unterschiedliche Teilchen-
dichten besitzen. Das Phasendiagramm ist spiegelsymmetrisch zur Dichtep = 1

2
, der

AB3-Phase entspricht bei hohen Dichten dieA3B-Phase. In den geordneten Phasen
AB3, A2B2 undA3B sind eines, zwei bzw. drei der vier einfach kubischen Unter-
gitter bevorzugt besetzt. Eingetragen sind Ergebnisse der Cluster-Variationsmethode
(CVM) in Tetraeder-N̈aherung [58] f̈ur Überstrukturen, der HWDA und der MWDA.
Die für die DFT ben̈otigten Informationen̈uber die ungeordnete Phase wurden mit der
CVM berechnet, f̈ur die MWDA auch aus der Ornstein-Zernike-Gleichung mit HNC-
Abschlußbedingung. In diesen Versionen der DFT existierenA2B2-Phase undA3B-
Phase nicht.
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Abbildung 3.4:Ordnungsparameter derAB3-Phase, definiert als Differenz der Teilgit-
terdichten, aufgetragen̈uber der Koexistenztemperatur. Verglichen werden Ergebnisse
der CVM und der MWDA mit CVM-Input. Siehe auch Abbildung 3.3.

Näherung (HNC), die im verd¨unnten Limes auch f¨ur das Gittergas richtig ist:

c1(p) = � �V +
H1(p)

p2
� ln

H1(p) + 1

p2

Zusammen mit Gleichung (3.1) und der Ornstein-Zernike–Gleichung 2.4 sind dadurch
c0(p) und c1(p) vollständig bestimmt. Die freie Energie pro Gitterplatzfex(p) er-
gibt sich dann durch Integrieren der Gleichung 3.2. Es ist bemerkenswert, daß die
MWDA-Ergebnisse mit HNC-Input zwar nicht quantitativ mit der CVM ¨ubereinstim-
men, ihnen in Abbildung 3.3 aber doch fast ebenso nahe kommen, wie die MWDA
mit CVM-”Input”. (Alle Einschränkungen, denen die MWDA mangels Teilchen-Loch-
Symmetrie unterworfen ist, treten nat¨urlich auch mit HNC-”Input” auf.) Das l¨aßt den
Schluß zu, daß die erzieltëUbereinstimmung der MWDA bzw. HWDA mit der CVM
nicht eine Folge des verwendeten CVM-”Inputs” ist, sondern daß mit ihrerForm die
wahre freie Energie des fcc-Gittergases gut approximiert werden kann.

Daß die DFT in dieser Form nur bei ”verd¨unnten” Dichten gute Resultate liefert,
wundert nicht, wenn man sich klarmacht, daß der Ansatz f¨ur den lokalen Beitrag zu
Fex[p] die Teilchen-Loch-Symmetrie nicht respektiert. Zur Untersuchung der Ober-
flächeneffekte in der N¨ahe der Dichtep = 1

4
sind die Ergebnisse der nicht symmetri-

schen Theorie aber vollkommen ausreichend.
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3.3 Segregation an der (001)-Oberfl̈ache des fcc-Gitters

Die Oberflächensegregation findet in der N¨ahe der St¨ochiometrieAB3 oberhalbder
OrdnungstemperaturT0 ' 0:5V=kB statt, also an der(001)-Oberfläche eines im Vo-
lumenungeordnetenGittergases. Die(001)-Oberfläche ist parallel zurxy-Fläche der
kubischen Einheitszelle, es liegen also Punkte von zwei der vier einfach kubischen
Teilgitter in der nullten Gitterebene (der Oberfl¨ache), der ¨ubernächsten (zweiten) und
allen weiteren Ebenen mit geradzahliger Entfernung von der Gitteroberfl¨ache. Inxy-
Ebenen mit ungeradzahligem Abstand von der Oberfl¨achez = 0 liegen nur Gitter-
punkte der beiden anderen einfach kubischen Teilgitter.
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Abbildung 3.5:Ergebnisse der HWDA mit CVM-”Input” zur Segregation an der (001)-
Oberfl̈ache des fcc-Gittergases. Aufgetragen ist die Differenz der Teilchendichtepn in
dern-ten Gitterebene und der Dichte�p ' 0:25 im Bulk f̈ur verschiedene Temperaturen
oberhalbder Bulk-OrdnungstemperaturT0. Die Ebenen = 0 ist die Oberfl̈ache des
Gitters.

Weil die Punkte in der Oberfl¨ache vier n¨achste Nachbarn weniger haben als in den
anderen Gitterebenen, ”sp¨uren” die Teilchen hier durchschnittlich geringere Absto-
ßungskräfte, werden sich also in der Oberfl¨ache anreichern. Eben dieser Teilchen¨uber-
schuß bewirkt, daß die Teilchen in der angrenzenden Gitterebene mit ¨uberdurchschnitt-
lich vielen Teilchen repulsiv wechselwirken und somit aus ihr ”vertrieben” werden.
Dieser Effekt setzt sich schw¨acher werdend in das Volumen hinein fort. Er bleibt bis
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Abbildung 3.6:Die gleichen Daten wie in Abbildung 3.5 halblogarithmisch aufgetra-
gen; dazu wurde die Differenzpn� �p durch ihren Absolutwert ersetzt. Durch die loga-
rithmischejpn � �pj-Achse wird die exponentielle Abnahme des oszillierenden Dichte-
profils von der Oberfl̈ache bein = 0 zum Bulk deutlich.
[tb]

zu Temperaturen weit oberhalb derÜbergangstemperaturT0 bestehen, wobei sich der
Teilchenüberschuß in der Oberfl¨ache mit zunehmender Temperatur kaum verringert,
Amplitude und Reichweite des oszillierenden Dichteprofils aber kleiner werden.

Dieses Verhalten beschreibt sowohl die experimentellen Befunde in Abbildung 3.2
als auch die Ergebnisse der HWDA mit CVM-”Input” in Abbildung 3.5. Letztere sind
in Abbildung 3.5 dargestellt als Differenz der Teilchendichtepn in der Gitterebene
n und der Teilchendichte�p im Bulk des Systems. In einer Geometrie wie dem be-
trachteten, auf einen Halbraum eingeschr¨ankten Gittergas muß die global gemittelte
Dichte gleich der des Bulk sein:̂p = �p. Bei der Berechnung der Dichteprofile wurde
bei den lokal gemittelten Dichten die zus¨atzliche Näherung gemacht, die Gewichtewij

für alle Gitterpunktei undj zu vernachl¨assigen, die weiter als n¨achste Nachbarn von-
einander entfernt sind. Aufgrund der Normierung

P
j wij = 1 der Gewichtsfunktion

genügt dann wie schon im Fall der Bulk-Phase die Fourierkomponente~w00�(�p), um
die lokal gemittelten Dichten auszuwerten. Abbildung 3.6 zeigt, daß der Betrag der
Segregationsamplitudejpn� �pjmit zunehmendem Abstand zur Oberfl¨ache ann¨ahernd
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exponentiell abnimmt [94].
Es hat sich somit gezeigt, daß die WDA einige spezifische Vorteile bei der Be-

schreibung geometrisch begrenzter Gittergase bietet. Ihre Anwendung auf inhomoge-
nen Geometrien ist wesentlich einfacher als die der Clustermethoden, w¨ahrend sie vor
der Mean-Field-Methode die M¨oglichkeit auszeichnet, Bulkeigenschaften des Systems
in realistischer Weise einzubeziehen.



Kapitel 4

Semilineare DFT und Korrelationen
an Wänden

Untersucht man Systeme, die r¨aumlichen Begrenzungen unterworfen sind, dann inter-
essiert man sich einerseits f¨ur Änderungen der Materialeigenschaften, die mit einer
Verringerung der Systemgr¨oße einhergehen, andererseits auch daf¨ur, wie die Struk-
tur des Systems sich geometrischen Zwangsbedingungen anpaßt. Die Absenkung der
Temperatur eines Phasen¨ubergangs mit geringer werdender Systemgr¨oße und weite-
re, damit verbundene finite-size-Effekte, etwa eineÄnderung der Grenzfl¨achenbreite
zwischen koexistierenden Phasen [55, 126] werden gemeinhin der ersten Kategorie
zugeordnet. Zur zweiten Kategorie geh¨ort insbesondere eine induzierte Ortsabh¨angig-
keit der Teilchendichte, etwa in der N¨ahe der Systemgrenzen. Einige unter ”Confine-
ment” auftretenden Struktur¨anderungen sind allerdings so gravierend, daß sie zu qua-
litativ andersartigen Systemeigenschaften f¨uhren. Sch¨one Beispiele hierf¨ur sind das
”confinement-induced freezing” einfacher Fl¨ussigkeiten in einem schmalen Spalt mit
glatten Oberfl¨achen [59, 44] und die oberfl¨acheninduziertëUberstrukturbildung in Git-
tergasen [114].

Um die Struktur einer geometrisch begrenzten Fl¨ussigkeit vollständig zu beschrei-
ben, gen¨ugt es allerdings nicht, die lokale Teilchendichte an jedem Punkt des von ihr
eingenommenen Volumens zu kennen. Zus¨atzlichändern sich die r¨aumlichen Korrela-
tionen zwischen den Teilchen in ortsabh¨angiger Weise aufgrund der ge¨anderten Dich-
te. Aber auch ohne Dichte¨anderung sind an der Wand die Korrelationen zwischen den
Teilchenorten anders als fern von ihr. Daß die in der Ortsabh¨angigkeit der Korrelati-
onsfunktionen enthaltene Information ¨uber ein System nicht redundant ist, zeigt sich
unter anderem darin, daß bei Streuexperimenten an Oberfl¨achen die gemessene In-
tensität proportional zum Strukturfaktor ist, der somit direkt Meßergebnisse bestimmt
[27].

Während lokale Inhomogenit¨aten in der Dichte begrenzter Systeme theoretisch gut
untersucht sind, gibt es wenige Untersuchungen zu Korrelationen in inhomogenen Sy-
stemen, obwohl das Interesse an kleinen und r¨aumlich begrenzten Systemen in den
letzten Jahren zugenommen hat. Abgesehen von Simulationstechniken ist die Dichte-

34
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funktionaltheorie die Methode der Wahl zur Untersuchung klassischer inhomogener
Flüssigkeiten [35]. Es liegt deshalb nahe, die Wirkung geometrischer Begrenzungen
und durchäußere Kraftfelder hervorgerufener Inhomogenit¨aten auf die Paarkorrela-
tionen an einem Gittergasmodell zu untersuchen, ebenfalls mit Hilfe der f¨ur derartige
Modelle entwickelten DFT [102].

Um den Einfluß von Begrenzungen und lokaler Dichte auf die Korrelationen m¨og-
lichst klar herausstellen zu k¨onnen, wählen wir für diese Untersuchung das einfachste
nichttriviale Modell, das zweidimensionale Gittergas auf dem Quadratgitter mit attrak-
tiver Wechselwirkung zwischen n¨achsten Nachbarn. In diesem Modell koexistieren
unterhalb der kritischen Temperatur zwei homogene Phasen unterschiedlicher Dich-
te; um es angemessen zu beschreiben ist die lineare Dichtefunktionaltheorie (2.11),
in der eine homogene Referenzdichte angenommen wird, also ungeeignet. Wie wir
im letzten Kapitel gesehen haben, l¨aßt sich auch die WDA in ihrer herk¨ommlichen
Form nicht auf ein Gittergas mit attraktiver Wechselwirkung anwenden. Wir m¨ussen
also ein neues Dichtefunktional konstruieren, welches der Teilchen-Loch-Symmetrie
Rechnung tr¨agt und somit die Koexistenz der bez¨uglich der Dichtep = 1

2
zueinan-

der symmetrischen verd¨unnten und dichten Phasen beschreiben kann. Das einfachste
Funktional, das diesen Anspr¨uchen gen¨ugt, das semilineare Dichtefunktional, leiten
wir im nächsten Abschnitt her, zun¨achst in voller Allgemeinheit f¨ur ein Gittergas mit
beliebigen Paarwechselwirkungen. Im darauffolgenden Abschnitt wenden wir es auf
unser Modell an und diskutieren die Ergebnisse unserer Rechnungen.

4.1 Das Semilineare Dichtefunktional

Wir betrachten wiederum ein Gittergas mit der Hamiltonfunktion

H =
1

2

X
ij

Vijninj +
X
i

(�i � �)ni (4.1)

Die freie Energie pro Gitterplatzfexc(p) und die direkte Korrelationsfunktioncij(p),
die sich aus dieser Hamiltonfunktion f¨ur ein Gittergas mit ortsunabh¨angiger Dichte
p ergeben, setzen wir als bekannt voraus. Das N¨aherungsfunktional f¨ur Fex[p] wird
damit durch folgende teils physikalisch, teils rechentechnisch motivierte Bedingungen
festgelegt:

(i) Das Semilineare DichtefunktionalF SLDFT
ex [p] soll symmetrisch sein bez¨uglich

Vertauschung allerpi mit 1� pi.

(ii) Die freie Energie soll sich aus lokalen Beitr¨agen additiv zusammensetzen, das
heißtF SLDFT

ex [p] =
P

i fi[p], wobei fi[p] der Beitrag von Gitterpunkti und
seiner Umgebung ist.
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(iii) Als Argumente vonfi lassen wir nur die lokalen Dichten am Gitterplatzi und
an Punktenj in seiner Nachbarschaft zu;fi soll dabei in den Dichtedifferen-
zen(pj � pi) linear sein. Dies gew¨ahrleistet zusammen mit Bedingung (ii), daß
auch ein Zwei–Phasen–System korrekt beschrieben werden kann. Die praktische
Durchführung unserer Rechnungen vereinfacht sich zudem, wenn wir, anders als
in der WDA, auf lokal gemittelte Dichten als Argumente verzichten.

(iv) Das Funktional soll, wie das WDA–Funktional auch, bei zweimaliger Differen-
tiation im Grenzfall homogener Dichte die direkte Korrelationsfunktion repro-
duzieren:

@2�F SLDFT
ex [p]

@pi@pj

����
pk�p

= cij(p) (4.2)

Diese Bedingungen legen das Dichtefunktional eindeutig fest:

F SLDFT
ex [p] =

X
i

"
f (S)

ex (pi)�
kBT

2

X
j 6=i

�ij(pi)(pj � pi)

#
(4.3)

mit �ij(pi) =

Z pi

1
2

dp0cij(p
0)

und der in Gleichung (2.8) definierten, bez¨uglich der Dichtep = 1
2

symmetrischen
freien Energie pro Gitterplatzf (S)

ex (p) .
Der Koeffizient�ij(pi) von(pj�pi)wird durch die Bedingung (iv) bestimmt, seine

untere Integrationsgrenze1
2

von der Symmetrieforderung (i). Weil bei diesem Funktio-
nal fi im Gegensatz zum linearen Dichtefunktional (2.11) nur in den Dichten an den
Nachbarpunkten linear ist und nicht inpi, nennen wir es eine Semilineare Dichte-
funktionaltheorie (SLDFT). Anders als die lineare Dichtefunktionaltheorie enth¨alt die
SLDFT wie die WDA Terme aller Ordnungen in der Entwicklung nach Potenzen der
Dichte. In der Form ist die semilineare Dichtefunktionaltheorie analog zur (und inspi-
riert von der) ”linear weighted density approximation” (LWDA) von G¨otzelmann et
al. [46]. Die LWDA beruht auf einem Ausdruck vom Typ (4.3), in dem die lokalen
Dichtenpi undpj durch gewichtete Dichten ersetzt werden.

Die SLDFT ben¨otigt den gleichen ”Input” wie das lineare Dichtefunktional (2.11),
nämlich die direkte Korrelationsfunktioncij(p) des homogenen Systems, die auch die
lokale freie Energie festlegt:

�f (S)

ex (p) = �
Z p

1
2

Z p0

1
2

dp00 ~cq=0(p
00)

Rechnungen mit der SLDFT sind kaum aufwendiger als mit der linearen Theorie, je-
doch fallen die Beschr¨ankungen weg, denen die lineare DFT durch die Abh¨angigkeit
von einer homogenen Referenzdichte unterliegt.
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4.2 Rechnungen in zwei Dimensionen

Um Wandeffekte auf Paarkorrelationen zu untersuchen, kehren wir nun zum Modell
eines Gittergases mit attraktiver Wechselwirkung zwischen n¨achsten Nachbarn zur¨uck.
In seiner Hamiltonfunktion (4.1) setzen wir

Vij =

�
V , i; j nächste Nachbarn
0 , sonst

(4.4)

Den einzigen Wechselwirkungsparameter k¨onnen wir als Energieeinheit w¨ahlen, das
heißtV � �1. Die von der Geometrie des Gitters abh¨angige Anzahl n¨achster Nach-
barn bezeichnen wir mit; im Fall des Quadratgitters ist = 4.

Freie Energie und direkte Korrelationen

Der erste Schritt unserer Untersuchung besteht darin, daß wir freie Energiefex(p) und
direkte Korrelationsfunktioncij(p) dieses Modells mit einer Genauigkeit berechnen,
die es erlaubt, die mit der SLDFT gewonnenen Ergebnisse quantitativ mit Monte–
Carlo–Simulationen zu vergleichen. Weil wir nicht an Systemeigenschaften in der
Nähe des kritischen Punktes interessiert sind, ist die Kramers–Wannier–N¨aherung [60]
ausreichend1; sie ist wesentlich genauer als die Bethe-N¨aherung und liefert eine kri-
tische TemperaturkBTKW=jV j � 0:606, nahe genug am exakten WertkBT=jV j �
0:567, um das Phasendiagramm abseits vom kritischen Punkt weitgehend richtig wie-
derzugeben. In der Kramers–Wannier–N¨aherung wird die freie Energie des Gitter-
gases als Funktion der Wahrscheinlichkeiten aller m¨oglichen Quadratcluster aus vier
nächsten Nachbarn nach der Kikuchi–Methode dargestellt und in diesen Variablen mi-
nimiert; die Werte dieser Wahrscheinlichkeiten und der freien Energie am Minimum
approximieren die jeweiligen Gleichgewichtswerte (siehe Anhang B). Diese Metho-
de ist natürlich nur für Gittergase mit ortsunabh¨angiger Dichte einfach durchzuf¨uhren.
Wir definieren die Paarkorrelationen und direkten Korrelationen zwischenn-ten Nach-
barn in einem homogenen Gittergas alsHn(p) und cn(p). Die Kramers–Wannier–
Näherung liefert uns neben der freien Energiefex die Paarkorrelationen zwischen
nächsten Nachbarn (¨uber eine Seite des elementaren Quadrats) und ¨ubernächsten Nach-
barn (über die Diagonale des elementaren Quadrats):

H1(p) = hn00n10i � p2 und H2(p) = hn00n11i � p2

Zusammen mit der Tatsache, daßH0(p) � p(1 � p), kennen wir somit drei Wer-
te der PaarkorrelationsfunktionHn(p). Um die direkte Korrelationsfunktioncn(p) mit

1In der Theorie klassischer Fl¨ussigkeiten l¨age es nahe, sichfex und cij mit Hilfe einer Ab-
schlußbedingung zur Ornstein–Zernike–Gleichung zu verschaffen, etwa der Percus–Yevick–Closure.
Die üblichen Closures respektieren allerdings nicht die Teilchen–Loch–Symmetrie der Gittergas–
Hamiltonfunktion. Ihre symmetrisierten Versionen approximieren das Verhalten des Gittergases etwa
so gut wie die Bethe–N¨aherung.
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Abbildung 4.1:Relativer Fehler der PaarkorrelationH(c2=0)
2 zwischen̈ubern̈achsten

Nachbarn in der N̈aherung c2 � 0, verglichen mit dem Ergebnis der Kramers–
Wannier–MethodeH(KW )

2 , in Abḧangigkeit von der Dichtep.

Hilfe der Ornstein-Zernike-Gleichung (OZ) 2.4 aus denHn(p) zu berechnen, k¨onnen
die Fourierdarstellungen (2.5) derHn benutzt werden. Auf diese Weise bekommt man
aus den drei bekannten FunktionenfH0; H1; H2g die direkten Korrelationenfc0; c1; c2g,
wenn man zus¨atzlich annimmt, daßcn(p) � 0 für allen > 2. Das ist physikalisch be-
gründet, weil im Allgemeinen die Reichweite der direkten Korrelationsfunktion kaum
größer ist als die der Wechselwirkung.

Anstatt diese ziemlich aufwendige Prozedur durchzuf¨uhren, rechtfertigen wir mit
dem gleichen Argument die zus¨atzliche Näherungc2(p) = 0. In jedem Fall muß die
direkte Korrelationsfunktion der Kompressibilit¨atsgleichung gen¨ugen:

~cq=0(p) = ��f 00ex(p)

Deshalb k¨onnen wir, fallsc2(p) = 0 ist, die OZ–Gleichung f¨urHii und die Kompres-
sibilitätsgleichung verwenden, umc0 undc1 explizit durchH1 undf 00ex auszudr¨ucken,
wobei wirf 00ex mittels numerischer Differentiation berechnen (vgl. 3.1 und 3.2):

p(1� p)c0(p) + c1(p)H1(p) = 0 (4.5)

c0(p) + c1(p) = ��f 00ex(p)
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Wegen der zweiten Gleichung erf¨ullt die so berechnete direkte Korrelationsfunktion
die Summenregel (2.9) per Definition.

Zur Kontrolle der zus¨atzlichen Näherungc2(p) = 0 ermitteln wir damit die Korre-
lationH(c2=0)

2 zwischen ¨ubernächsten Nachbarpl¨atzen aus der Fourierdarstellung (2.5)
und vergleichen sie mit der direkt aus der Kramers–Wannier–Methode gewonnenen
H

(KW )
2 . Für TemperaturenkBT=jV j & 0:7 ist der relative Fehler unserer Paarkorre-

lation H(c2=0)
2 für alle Dichtenp kleiner als 10% (siehe Abbildung 4.1). Nahe dem

kritischen PunktkBTKW=jV j � 0:606, beikBT=jV j = 0:65, ist der Fehler gr¨oßer.

Streifengeometrie und Testteilchenmethode

Die einfachste eingeschr¨ankte Geometrie in zwei Dimensionen ist die Streifengeome-
trie; wir betrachten also alle Gitterpunkte

(x; y) 2 f0; 1; : : : ; Lxg � f0; 1 : : : ; Lyg

Bei x = �1 undx = Lx + 1 positionieren wir ”Wände”, deren Wechselwirkung mit
dem Gittergas in Platzenergien�W auf Plätzen mitx = 0 oderx = Lx besteht. Das
System soll iny–Richtung translationsinvariant sein, wir verwenden also periodische
Randbedingungenn(x;0) = n(x;Ly) für allex. Laterale Korrelationen charakterisieren
wir durch die Funktion

Hk(x; y) = hnx0nxyi � p2x

Für das Dichteprofil senkrecht zur Wand verwenden wir die Notationpx � hnxyi,
weil es in der von uns betrachteten Streifengeometrie unabh¨angig von der lateralen
Koordinatey ist.

Dichteverteilungenp bestimmen wir durch Minimieren bez¨uglich p des großka-
nonischen semilinearen Dichtefunktionals

�
SLDFT[p] =
X
x;y

h
pxy ln(pxy) + (1� pxy) ln(1� pxy)� ��pxy

i
+

+ ��W
X
y

h
p0y + pLxy

i
+ F SLDFT

ex (p)

Um die Paarkorrelationen mit Hilfe der SLDFT zu bestimmen, st¨utzen wir uns auf
die Testteilchenmethode von Percus [87]. Es besagt, daß ein ¨außeres Potential, das
der Wechselwirkung mit einem bei(x0; y0) plazierten Teilchen entspricht, eine Dich-
teverteilungpx;y induziert, die gleich der Paarverteilungsfunktionhnx0;y0nx�x0;y�y0i
ist. In der diskreten Dichtefunktionaltheorie ist es einfacher, nicht die vom Testteil-
chen ausgehende Wechselwirkung zu ber¨ucksichtigen, sondernpx0;y0 = 1 zu setzen
und das Dichtefunktional unter dieser Nebenbedingung zu minimieren. Beide Metho-
den liefern sehr ¨ahnliche Ergebnisse und stimmen gut mit den Paarkorrelationen einer
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Abbildung 4.2:Die laterale PaarkorrelationHjj(x = 19; y) in der Mitte eines 40 Punk-
te breiten Streifens (Quadratgitter) als Funktion der Koordinate y parallel zur Wand.
Hjj wurde f̈ur zwei TemperaturenT mit zwei verschiedenen Versionen der Testteilchen-
methode aus der SLDFT berechnet: Durch explizite Berücksichtigung des von einem
Teilchen bei(x = 19; y = 0) ausgehenden WechselwirkungspotentialsV auf n̈achste
Nachbarn(SLDFTV) und durch Setzen vonp19;0 = 1 (SLDFTp1). Zum Vergleich sind
Ergebnisse einer MC-Simulation gezeigt. Beide Versionen stimmen weitgehend mit-
einander und mit den Simulationsergebnissenüberein. Die Testteilchenmethode liefert
also quantitativ korrekte und in sich weitgehend konsistente Ergebnisse.
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Monte-Carlo-Simulationen ¨uberein, wie auf Abbildung 4.2 zu sehen ist. Das rechtfer-
tigt einerseits die N¨aherung (4.5) mitcn � 0 für n � 2, andererseits die Berechnung
von Paarkorrelationen mit der Testteilchenmethode.

Für die Plätze außerhalb des Systems, etwa mitx < 0, stellt sich die Frage nach der
Wahl der Dichtepext auf den nicht von Gittergas-Teilchen besetzbaren Gitterpl¨atzen.
Wir setzen im Folgendenpext = 1

2
; man erhält damit das Wandpotential�W = 0 im

Fall einer neutralen Wand. In Monte-Carlo (MC) – Simulationen (oder Mean-Field-
Rechnungen) dagegen ist es nat¨urlicher,pext = 0 zu setzen; f¨ur eine neutrale Wand gilt
dann�(MC)

W = 1
2
V . Die Symmetrie vonf (S)

ex (p) bezüglich des Austauschesp ! 1 � p
verschiebt auch das chemische Potential� in der SLDFT verglichen mit dem physi-
kalischäquivalenten Wert�(MC) in MC-Simulationen (und Mean-Field-Theorie): Die
Dichtep = 1

2
in einem homogenen Gittergas mit n¨achster-Nachbar-Wechselwirkung

V = �1 und vier nächsten Nachbarn pro Gitterpunkt wird in der SLDFT von� = 0 er-
zeugt, in Simulationen aber von�(MC) = �2. Die in SLDFT und in MC-Simulationen
verwendeten Wandpotentiale und chemischen Potentiale unterscheiden sich deswegen
jeweils um eine Konstante:

�
(MC)
W = �W � 0:5 (4.6)

�(MC) = �� 2

Korrelationen an einer neutralen Wand

Um ausschließlich den Effekt abgeschnittener Bindungen an der Wand untersuchen
zu können, ohne den Einfluß einer ortsabh¨angigen Dichteverteilung auf die Paarkor-
relationen, wenden wir uns zuerst dem Fall einer konstanten Dichtepx � 1

2
zu. Diese

Dichteverteilung erfordert eine energetisch neutrale Wand. Wegen der abgeschnitte-
nen Bindungen bzw. Korrelationen an der Wand sind die Korrelationen, anders als die
Dichte, durchaus abh¨angig vom Abstand von der Wand. Die fehlenden Gitterpl¨atze au-
ßerhalb des Streifens verringern die St¨arke der Korrelationen in der N¨ahe der W¨ande.
Das wurde an einem Streifen der BreiteL = 40 für mehrere Temperaturen oberhalb
der kritischen TemperaturTc verifiziert. In Abbildung 4.3 ist die Abnahme der late-
ralen KorrelationsfunktionHk in der Gitterebene unmittelbar an der Wand (x = 0)
und in der Ebenex = 19 dargestellt. Beix = 19 zeigt sich das Bulkverhalten des
Systems; demgegen¨uber sind die Korrelationen an der Wand deutlich verringert und
nehmen auch viel schneller ab als im Bulk. Simulationsergebnisse und die Resulta-
te der SLDFT stimmen bei hohen Temperaturen (T & 0:75) gut überein, während
sich bei tieferer Temperatur an der Wand Abweichungen zeigen. Der Grund daf¨ur, daß
die SLDFT die Korrelationen in der N¨ahe der Wand zu klein vorhersagt, ist vermutlich
darin zu sehen, daß sich die Wirkung abgeschnittener Bindungen vollst¨andig nur durch
Einbeziehen von Mehrteilchenkorrelationen beschreiben l¨aßt, die von der SLDFT in
der Nähe des kritischen Punktes untersch¨atzt werden.
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Abbildung 4.3:Laterale PaarkorrelationsfunktionHjj(x; y) in einem Streifen der Brei-
te Lx = 40 in Abḧangigkeit von der lateralen Koordinatey. Gezeigt istHjj in der
ersten Reihe(x = 0) und fern der Wand(x = 19) jeweils aus SLDFT und MC-
Simulationen. Temperaturen werden in Einheiten vonjV j=kB angegeben. Betrachtet
wurde ein System mit neutraler Wand undx-unabḧangiger Dichtepx � 0:5 .
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Abbildung 4.4:Reichweite�(x), siehe Gleichung (4.7), der lateralen Korrelationen
für neutrale Ẅande (px � 0) und drei verschiedene Temperaturen, aus der SLDFT
berechnet (siehe auch Abb. 4.3).

In Abbildung 4.4 ist für die gleichen Werte von Temperatur, chemischem Potential
und Wandenergie wie in Abbildung 4.3 die charakteristische Reichweite

�(x) =

X
y�0

yHk(x; y)

X
y�0

Hk(x; y)
(4.7)

vonHk zu sehen; ihrex–Abhängigkeit charakterisiert den Einfluß der Wand auf die
Stärke der Korrelationen. Sie wurde ausschließlich aus den Ergebnissen der SLDFT
bestimmt; Simulationsdaten eignen sich daf¨ur nicht wegen ihrer erheblichen relativen
Fehler bei Teilchenabst¨anden& 10. Im Bulk kann�(x)mit der Bulk–Korrelationsl¨ange
� identifiziert werden, nimmt aber in Richtung der Wand im Bereichx . � stark ab,
wobei dieser Trend mit abnehmender Temperatur st¨arker wird.

Inhomogener Fall: Dichteprofil und Korrelationen

Ganz anders ist die Situation in einem Gittergas mit geringer Bulk–Dichte, aber at-
traktiver Wechselwirkung zur Wand (�W < 0). Wir wählen� so, daß die Bulk–Dichte
in der Mitte des Streifens etwa0:1 beträgt und für die gleichen Temperaturen wie im
letzten Abschnitt (Abbildungen 4.3 und 4.4)�W jeweils so, daß die Dichte an der Wand
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Abbildung 4.5:Dichteprofilepx in der SLDFT (Linien), verglichen mit MC-Daten (of-
fene Symbole) für drei verschiedene F̈alle, alle mitp0 ' 0:5 undpx ' 0:1 im Bulk.
Werte vonT , �W und� in Tabelle 4.1.

p0 ' 0:5 ist (siehe Tabelle 4.1). Die mit der SLDFT berechneten Dichteprofile stim-
men quantitativ mit Simulationsdaten zu den entsprechenden Parametern ¨uberein, wie
Abbildung 4.5 zeigt. Weil das System an der Oberfl¨ache lokal dem kritischen Zustand
näher ist als im Bulk, wird in diesem Fall�(x) als Maß für die Stärke und Reichwei-
te der Korrelationen vom Streifeninnern zur Wand hin zunehmen. Diese Erwartung
wird in Abbildung 4.6 best¨atigt, allerdings ist auch der oben erw¨ahnte Effekt fehlender
Nachbarn an der Wand sichtbar: Bei den beiden niedrigeren Temperaturen zeigt sich
ein ausgepr¨agtes Maximum nicht in der wandn¨achsten Gitterebenex = 0, sondern bei
x = 1 bzw.x = 2:

Wenn man bei gleichem chemischen Potential (das heißt gleicher Bulk-Dichte)
die attraktive Wandwechselwirkung weiter verst¨arkt, so daß die Dichte in der ersten
Gitterebene auf etwap0 ' 0:9 ansteigt (siehe Tabelle 4.1), dann ist aufgrund der
Teilchen–Loch–Symmetrie des Gittergases das System in einer Gitterebene in eini-
ger Entfernung von der Wand der kritischen Dichte0:5 am nächsten, wie man an den
Dichteprofilen von Abbildung 4.7 sieht. (Man beachte die nahezu perfekteÜberein-
stimmung von SLDFT und Simulationsergebnissen.) Das wirkt sich auf die lateralen
Korrelationen aus (Abbildung 4.8): Das Maximum von�(x) hat deutlichen Abstand
von der Wand. An der Wand selbst (x = 0), wo die Dichte etwa gleich ist wie im
Streifeninnern, ist�(0) erheblich geringer als im Bulk.
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Abbildung 4.6:Reichweite�(x) der lateralen Korrelationen aus der SLDFT für die
gleichen Parameterwerte wie in Abbildung 4.5.
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Abbildung 4.7:Wie Abbildung 4.5, aber mit stärker attraktiver Wandwechselwirkung,
so daßp0 ' 0:9 (siehe auch Tabelle 4.1).
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Abbildung 4.8:Reichweite�(x) der lateralen Korrelationen aus der SLDFT für die
gleichen Parameterwerte wie in Abbildung 4.7.

Tabelle 4.1:Parameter zur Berechnung der Ergebnisse in den Abbildungen 4.5 – 4.8
mit der SLDFT. Aus ihnen erhält man die in MC-Simulationen verwendeten Werte mit
den Gleichungen (4.6).

Abbildungen 4.5 und 4.6 Abbildungen 4.7 und 4.8

kBT=jV j �=jV j �W=jV j �=jV j �W=jV j
0.80 -0.4 -0.7 -0.4 -1.9

0.70 -0.2 -0.4 -0.2 -1.5

0.65 -0.1 -0.3 -0.1 -1.3
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4.3 Schmale Streifen – der eindimensionale Grenzfall

Schränkt man die r¨aumliche Ausdehnung eines Systems in einer Dimension immer
weiter ein, so wird es schließlich effektiv zu einem System niedrigerer r¨aumlicher
Dimension. Man wird also bei abnehmender Systemgr¨oße in den Eigenschaften des
Systems einen sogenannten ”dimensional crossover” beobachten.

In jüngster Zeit wurden f¨ur Flüssigkeiten aus harten Kugeln Dichtefunktionale ent-
wickelt, deren Form bei entsprechender r¨aumlicher Einschr¨ankung zun¨achst in das ex-
akte eindimensionale Hard-Rod-Dichtefunktional [88] ¨ubergeht und dann in das exak-
te nulldimensionale Dichtefunktional eines Teilchens in einem Hohlraum, der nur Platz
für ein Teilchen hat [108]. Weil ein Teilchen in einem Kristall von seinen Nachbarn
ebenfalls in einem engen Hohlraum eingeschlossen ist, beschreibt die resultierende
Theorie als erste Dichtefunktionaltheorie den Kristall aus harten Kugelneinschließlich
der Leerstellenkonzentration korrekt [108] – in den bisherigen Untersuchungen wurde
die Teilchendichte des Kristalls stets mit einer auf genau ein Teilchen pro Gitterplatz
normierten Teilchendichte beschrieben [22, 25].

In der Mean-Field-Theorie des Gittergases findet in begrenzten Geometrien in dem
Sinne ein ”dimensional crossover” statt, daß das Mean-Field–Funktional des auf ei-
ne(d � 1)–dimensionale Gitterebene eingeschr¨anktend-dimensionalen einfach kubi-
schen Gitters genau dasjenige des(d � 1)–dimensionalen einfach kubischen Gitters
ist. Dennoch ist die Mean-Field-Theorie nicht zur Beschreibung solcher Extremf¨alle
geometrischer Begrenzung geeignet, denn beispielsweise zeigt das Gittergas in einer
Dimension keinen Phasen¨ubergang, w¨ahrend die Existenz des Phasen¨ubergangs in der
Mean-Field-Theorie dimensionsunabh¨angig ist. Um den ”dimensional crossover” der
Mean-Field-Theorie zu skizzieren, betrachten wir dasd-dimensionale einfach kubi-
sche Gitter mit WechselwirkungV zwischen den = 2d nächsten Nachbarn. F¨ur ein
ungeordnetes Gittergas der homogenen Dichtep ist die großkanonische freie Energie
pro Gitterplatz! gegeben durch

�!MF = p ln p+ (1� p) ln(1� p) +


2
�V p2 � ��dp

Dasüber dimensionsabh¨angige chemische Potential�d ergibt sich daraus durch ein-
maliges Ableiten nachp, die kritische Temperatur durch das Verschwinden der zweiten
Ableitung von!MF nachp beip = 1

2
:

��d = ln
p

1� p
+


2
�V p und

kBT
(MF )
c

jV j =


4
(4.8)

Im d-dimensionalen Mean-Field–Funktional einerd � 1-dimensionalen Gitterebene
wird über einend�1-dimensionalen Vektorx summiert; die VektorenÆ(x) bezeichnen
die nächsten Nachbarn vonx :

�
MF [p] =
X
x

h
px ln px + (1� px) ln(1� px) + �V

X
Æ(x)

pxpx+Æ � �(�d � �W )px
i
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Dabei wurde auf Pl¨atzen außerhalb der(d� 1)–dimensionalen Gitterebene die Dichte
pext = 0 gewählt. Bei ausschließlich geometrischer Wirkung der Begrenzung auf eine
Gitterebene ergibt sich dann der neutrale Wert des Wandpotentials als�W = 1

2
V ; mit

�d�1 = �d� V p erhält man somit gerade das Mean-Field–Funktional des niedrigerdi-
mensionalen Gittergases.

Es ist charakteristisch f¨ur den Extremfall geometrischer Begrenzung, den eine Ver-
ringerung der Raumdimensionen von zwei auf eine darstellt, daß der kritische Punkt
des zweidimensionalen Systems in einer Dimension verschwindet. Um festzustellen,
ob die SLDFT im Gegensatz zur Mean-Field–Theorie dieses Verhalten qualitativ kor-
rekt wiedergibt, werden wir nun die Vorhersagen der SLDFT f¨ur den Fall untersuchen,
daß die SystembreiteLx immer kleiner und schließlich zuLx = 1 wird. Für eine neu-
trale Wand setzen wir die Dichte außerhalb des Streifens aufp�1 = p1 =

1
2

und für die
Wandwechselwirkung�W = 0. Beim kritischen Wert� = 0 des chemischen Potenti-
als ist die großkanonische semilineare freie Energie pro Gitterplatz eines Streifens mit
BreiteLx = 1 und Dichtep gleich der kanonischen:

�fLx=1(p) = p ln p+ (1� p) ln(1� p) + �fex(p) + (p� 1
2
)

Z p

1
2

dp0c1(p
0)

Von der freien EnergiefLx=1(p) pro Gitterplatz in einem homogenen, unendlich aus-
gedehnten Gitter unterscheidet sich dieser Ausdruck durch den letzten Term auf der
rechten Seite, also die Wirkung der geometrischen Begrenzung. Weil bei attraktiver
Wechselwirkungc1(p) > 0 ist, ist dieser Term f¨ur p 6= 0 stets positiv, kommt also
als Mechanismus zur Unterdr¨uckung der Minima mitp 6= 0:5 in f1(p) in Frage. Ein
kritischer Punkt bei endlicher Temperatur existiert nur bei einem Vorzeichenwechsel
der zweiten Ableitung nachp :

�f 001 (p =
1
2
) = 4� ~cq=0(

1
2
)� c1(

1
2
) = 4� c0(

1
2
)� 2c1(

1
2
)

Bei zweimaliger Ableitung der freien Energie des eindimensionalen Gittergases h¨atte
man den gleichen Ausdruck erhalten, allerdings nicht mit den Werten des zweidimen-
sionalen Gittergases f¨ur c0(12) undc1(12), sondern denen des eindimensionalen. Nume-
risches Auswerten von�f 001 (

1
2
) zeigt keinen Vorzeichenwechsel bei endlicher Tempera-

tur an. In Abbildung 4.9 sind die zweiten Ableitungen�f 001 (
1
2
) und�f 001(

1
2
) im Tempe-

raturbereich um den kritischen Punkt des Bulksystems aufgetragen. W¨ahrend der kri-
tische Punkt des Bulksystems als Vorzeichenwechsel vonf 001(

1
2
) erkennbar ist, bleibt

f 001 (
1
2
) im gesamten Temperaturbereich positiv und nimmt mit abnehmender Tempera-

tur stark zu. Man gelangt also zu dem Schluß, daß die SLDFT in einer Dimension die
Nichtexistenzeines kritischen Punktes bei endlicher Temperatur vorhersagt. Die Zu-
nahme vonf 001 (

1
2
) mit abnehmender Temperatur l¨aßt es allerdings fraglich erscheinen,

ob für T ! 0 die Suszeptibilit¨at� / (f 00)�1 divergiert, wie es im eindimensionalen
Gittergas der Fall ist. Dazu m¨ußten die direkten Korrelationen des zweidimensionalen
Gittergases f¨ur T ! 0 in diejenigen des eindimensionalen ¨ubergehen, was in der hier
verwendeten Kramers-Wannier–N¨aherung nat¨urlich nicht der Fall ist.
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Abbildung 4.9:Zweite Ableitung�f 00 der freien Energie (SLDFT) eines ferromagne-
tischen Gittergases bei der kritischen Dichtep = 0:5 in Abḧangigkeit von der Tem-
peratur. Der Vorzeichenwechsel vonf 00 in einem Bulk-System (Lx = 1) zeigt einen
kritischen Punkt an, ẅahrend in einem effektiv eindimensionalen Streifen (Lx = 2)
kein Phasen̈ubergang stattfindet.

Strenggenommen ist jeder Streifen mit endlicher Breite ein eindimensionales Sy-
stem, kann also keinen Phasen¨ubergang aufweisen [66]. In einem Streifen Gittergas
(mit kurzreichweitiger Wechselwirkung) bleiben von den mit dem kritischen Punkt des
unendlich ausgedehnten zweidimensionalen Gittergases assoziierten Singularit¨aten in
Korrelationslänge, spezifischer W¨arme etc. nur (analytische) Maxima ¨ubrig [5]. Trotz-
dem können in kleinen Systemen auch beim kritischen Wert des chemischen Potentials
Zustände existieren, in denen sich der Wert des Ordnungsparameters (der Dichte) vom
kritischen Wert unterscheidet (”spontane Magnetisierung” in der Sprache des Ising–
Modells) [8]. Im Fall der Streifengeometrie h¨angt die Existenz dieser Zust¨ande außer
von der Temperatur von der StreifenbreiteLx ab. Exemplarisch sind in Abbildung 4.10
nichttriviale Dichteprofile f¨ur neutrale W¨ande und neutrales chemisches Potential bei
der TemperaturkBT=jV j = 0:48 dargestellt. Diese Temperatur ist niedriger als die kri-
tische TemperaturkBT 1d;MF

c =jV j = 0:5 der eindimensionalen Molekularfeldtheorie,
die wiederum unterhalb der kritischen TemperaturkBT

2d;KW
c =jV j = 0:5 der Kramers–
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Abbildung 4.10:Stabile Dichteprofile in Streifen der BreitenLx = 17; 18; 19; 21; 31
bei TemperaturkBT=jV j = 0:48 und neutralen Ẅanden.

Wannier-Näherung f¨ur das zweidimensionale Gittergas liegt. Das Dichteprofil nimmt
bei StreifenbreitenLx > 18 in der Streifenmitte einen konstanten Wert6= 1

2
an, der

mit der spontanen ”Magnetisierung” im thermodynamischen Limes identifiziert wer-
den kann. Von der Streifenmitte zu den W¨anden hin n¨ahert sich das Dichteprofil der
Dichte der Hochtemperaturphasep = 1

2
an. Bei der StreifenbreiteLx = 18 wirken sich

diese Wandeffekte bereits in der Streifenmitte aus, was zu einer merklichen Rundung
des Dichteprofils f¨uhrt. Der gleiche Effekt destabilisiert bereits beiLx = 17 das nicht-
triviale Dichteprofil, so daß bei dieser Temperatur f¨ur Streifen mit geringerer Breite als
18 Gitterkonstanten die Hochtemperaturphase den Gleichgewichtszustand darstellt.

Weil numerische Instabilit¨aten Rechnungen bei geringeren Temperaturen erschwe-
ren, wurden f¨ur StreifenbreitenLx < 17 nur Eigenschaften der Hochtemperaturpha-
se im numerisch stabilen Temperaturbereich untersucht. Die L¨ange�(Lx=2), die die
Reichweite der lateralen Paarkorrelationen in der Streifenmitte charakterisiert, weist
bei den StreifenbreitenLx = 4 : : : 14 unabhängig vonLx ein deutliches Maximum bei
der TemperaturkBT=jV j � 0:55 auf (Abbildung 4.11), w¨ahrend sich die Breite der
Maxima mit abnehmender Temperatur vergr¨oßert. Die Theorie des Finite-Size-Scaling
[17] macht nur asymptotische Aussagen ¨uber die Abhängigkeit dieses Maximums von
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Abbildung 4.11:Die Reichweite�(x = Lx=2) der lateralen Paarkorrelationen in der
Mitte von Streifen der BreiteLx. Die Temperaturabḧangigkeit ist f̈ur mehrere Streifen-
breiten angegeben.

der Systemgr¨oße, sie kann bei den betrachteten Werten vonLx nicht angewendet wer-
den. Es ist nicht anzunehmen, daß unterhalb der durch das Maximum von�(Lx=2)
definierten ”kritischen” Temperatur ein Phasen¨ubergang stattfindet. In der SLDFT exi-
stiert also in Streifen mit BreitenLx . 15 : : : 17 auch bei tiefen Temperaturen vermut-
lich ausschließlich die ungeordnete Phase.



Kapitel 5

Kinetik der Ordnungsbildung an
Cu3Au(001)

In diesem Kapitel untersuchen wir den Einfluß geometrischer Begrenzungen auf die
Kinetik von Phasen¨ubergängen im Rahmen der Ginzburg-Landau-Theorie am Beispiel
derCu3Au(001)–Oberfläche. Diese Oberfl¨ache eignet sich gut f¨ur eine solche Unter-
suchung, weil an ihr verschiedene Komponenten des Ordnungsparameters unterschied-
lich schnell relaxieren, wenn ein getemperter ungeordneter Einkristall bis unterhalb die
Ordnungstemperatur abgeschreckt wird [98].

Die Kinetik von Phasentransformationen in Legierungen l¨aßt sich auf mikrosko-
pischer Ebene beschreiben, etwa in Monte-Carlo–Simulationen mit einer realistischen
Leerstellendynamik [43, 56]. Um einen eher analytischen Zugang zu gewinnen, kann
die Hamiltonfunktion mit einer stochastischen Dynamik in Form einer Masterglei-
chung erg¨anzt werden. Das Zeitverhalten des Gittergasmodells kann davon ausgehend
durch ein Differentialgleichungssystem in den Dichtenfpig approximiert werden, das
ohne zeitabh¨angige Korrelationsfunktionen auskommt, also bez¨uglich derfpig abge-
schlossen ist. Die Differentialgleichungen lassen sich z.B. aus der Mean-Field–N¨ahe-
rung gewinnen [73, 6, 48]; eine zeitabh¨angige Verallgemeinerung der Dichtefunktio-
naltheorie für Gittergase bezieht r¨aumliche Korrelationen ein und erlaubt gleichzei-
tig eine realistische Beschreibung der Statik des Modells [100, 39]. Es ist im Prinzip
auch möglich, aus einem kinetischen Gittergasmodell eine zeitabh¨angige Ginzburg-
Landau–Theorie abzuleiten [6, 39]. Dieser Zugang zu zeitabh¨angigen Ginzburg-Landau–
Theorien hat sich dabei als vorteilhaft erwiesen, geeignete Randbedingungen zu den
zeitabhängigen Ginzburg-Landau–Gleichungen geometrisch begrenzter Systeme zu
finden [6, 38]. Es k¨onnen so auch explizite Ausdr¨ucke für die kinetischen Koeffizi-
enten der Theorie gewonnen werden [39].

Will man mit einem Gittergasmodell Experimente an Legierungen beschreiben, so
erweist es sich jedoch manchmal als schwierig, Wechselwirkungsparameter zu finden,
die sämtliche Eigenschaften des experimentell untersuchten Systems reproduzieren
können. Insbesondere geben Gittergasmodelle mit repulsiver Wechselwirkung zwi-
schen n¨achsten Nachbarn auf dem fcc-Gitter bei der Dichtep ' 0:25 zwar das in
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Kapitel 3 behandelte oszillierende Segregationsprofil an der (001)–Oberfl¨ache richtig
wieder, aber bei allen bisher untersuchten, kurzreichweitigen Wechselwirkungen tritt
laterale Ordnung an der (001)–Oberfl¨ache ebenfalls bereits oberhalb der Ordnungs-
temperatur auf [112]. Im Hinblick auf eine Erkl¨arung der Oberfl¨achenkinetik ist diese
Modelleigenschaft problematisch, weil f¨ur die unterschiedlich schnelle Relaxation der
Ordnungsparameterkomponenten anCu3Au(001) eine experimentell festgestellte Un-
terdrückung der lateralen Ordnung [30] an der (001)–Oberfl¨ache mitverantwortlich
gemacht wird [98].

Eine vergröberte, mehr ph¨anomenologische Beschreibung von Experimenten an
Legierungen liefert die zeitabh¨angige Ginzburg-Landau–Theorie. Gegen¨uber der mi-
kroskopischen Beschreibungsweise bietet dieses Verfahren einen erheblichen prakti-
schen Vorteil: Es ist m¨oglich, die Landau-Parameter des Ginzburg-Landau–Funktionals
so zu wählen, daß das experimentell beobachtete Verhalten des zu beschreibenden Sy-
stems zumindest qualitativ korrekt wiedergegeben wird, so auch das statische Phasen-
verhalten anCu3Au(001) [78]. Die Kinetik der Ordnungsbildung (bzw. der spinoda-
len Entmischung) kann darauf aufbauend mit den zeitabh¨angigen Ginzburg-Landau–
Gleichungen f¨ur die Ordnungsparameter untersucht werden, imCu3Au–System zum
Beispiel Domänenwachstum und Langzeitverhalten im Bulk [65]. Statt aus einem mi-
kroskopischen Modell kann die Form der Kopplung von Oberfl¨achenfeldern und Ord-
nungsparametern bei station¨aren Randbedingungen recht einfach aus Symmetrieargu-
menten bestimmt werden [31].

Die theoretische Untersuchung von thermodynamischen Instabilit¨aten an W¨anden
bzw. freien Oberfl¨achen hat sich bisher auf Systeme mit einem erhaltenen Ordnungspa-
rameter konzentriert, zum Beispiel auf spinodale Entmischung in begrenzten Systemen
[4, 6, 92, 91, 40] oder spinodale Entnetzung einer Oberfl¨ache [124, 109, 13]. In der
Klassifikation von Hohenberg und Halperin [52, 49] handelt es sich dabei um ”Modell
B”. Demgegen¨uber ist Ordnungsbildung in Legierungen mit einem nicht-erhaltenen
Ordnungsparameter ein Beispiel f¨ur ”Modell A” [93] bzw. ”Modell C” bei Existenz ei-
nes zus¨atzlichen erhaltenen Ordnungsparameters [37]. Es wird sich zeigen, daß die Ki-
netik der Ordnungsbildung inCu3Au näherungsweise mit drei nicht-erhaltenen Ord-
nungsparametern beschrieben werden kann, man k¨onnte also von einem ”Modell A3”
sprechen.

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden die f¨ur die Oberflächenkinetik relevan-
ten experimentellen Ergebnisse zuCu3Au(001) zusammengefaßt und die zu ihrer Be-
schreibung ben¨otigten Ordnungsparameter eingef¨uhrt. Im zweiten Abschnitt wird mit
der phänomenologischen zeitabh¨angigen Ginzburg-Landau-Theorie [65] zuCu3Au ei-
ne qualitative Theorie der kinetischen Anisotropie an der (001)–Oberfl¨ache vonCu3Au
entwickelt.
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Abbildung 5.1:Lage der vier einfach kubischen Teilgitter des kubisch flächenzentrier-
ten Gitters relativ zu den Koordinatenachsenx, y und z. Wir betrachten im Rahmen
unserer Diskussion einen halbunendlichen Kristall, der den Halbraumz > 0 ausf̈ullt.
Die (001)-Oberfl̈ache ist durch die Gleichungz = 0 gegeben und enthält ausschließ-
lich Punkte der Teilgitter 3 und 4.

5.1 Experimenteller Hintergrund

In dem schon in Abschnitt 3.1 beschriebenen, stark diskontinuierlichen Phasen¨uber-
gang desCu3Au–Bulksystems ordnen sich bei der TemperaturT0 = 663K die Gold-
atome bevorzugt auf einem der vier einfach kubischen Teilgitter des kubisch fl¨achen-
zentrierten Gitters an [51]. Der Grad der Ordnung l¨aßt sich charakterisieren, indem
man die Differenzmi von Kupferkonzentration und Goldkonzentration auf jedem Teil-
gitter i betrachtet:

mi := cCui � cAui

Die Lage der Teilgitter relativ zueinander und bez¨uglich der räumlichen Koordinaten
legen wir wie in Abbildung 5.1 fest. In der Ebene derx- undy-Achsen liegen nur Punk-
te der Teilgitter 3 und 4, ebenso in jeder zweiten dazu parallelen Gitterebene, w¨ahrend
sich in den Gitterebenen dazwischen ausschließlich Punkte der Teilgitter 1 und 2 be-
finden. Die Koordinatenachsen w¨ahlen wir so, daß ein idealisierter halbunendlicher
Kristall den Halbraumz > 0 ausfüllt; insbesondere geh¨oren die Gitterpunkte in der
(001)–Oberfläche zu den Teilgittern 3 und 4.

Zur Beschreibung des Ordnungszustandes vonCu3Au werden vier Ordnungspara-
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meter ben¨otigt, die sich durch Linearkombination aus denfmig ergeben [65, 97]:

 1 = m1 �m2 �m3 +m4

 2 = m1 �m2 +m3 �m4

 3 = m1 +m2 �m3 �m4

 4 = m1 +m2 +m3 +m4 � 2

Der Ordnungsparameter 4 beschreibt die Abweichung der lokalen chemischen Zu-
sammensetzung von der idealen St¨ochiometrie Cu:Au = 3:1 und ist demzufolge eine
lokal erhaltene Gr¨oße. Für alle folgendenÜberlegungen kann er als konstant gleich
Null angenommen werden. Die drei anderen, nicht-erhaltenen Ordnungsparameter fas-
sen wir in dem dreikomponentigen Vektor	 = ( 1;  2;  3) zusammen. Ihre Werte
bestimmen Art und Grad der Ordnung, also auch wie stark Strahlung an einerÜber-
struktur gestreut wird. Die vier gleichwertigen geordneten Zust¨ande vonCu3Au be-
stehen in der bevorzugten Besetzung je eines der vier Teilgitter mit Goldatomen. Wie
sie durch die drei Komponenten von	 dargestellt werden, sieht man, indem man z.B.
den Grundzustand eines ideal geordneten Kristalls betrachtet, in demcAu1 = 1 ist und
cCui6=1 = 1: Dann giltm1 = �1 undmi6=1 = 1, also	 = (�2;�2;�2). Die vier
geordneten Gleichgewichtszust¨ande bei endlicher Temperatur sind gegeben durch8<

:  eq

0
@ 1

1
�1

1
A ;  eq

0
@ 1
�1
1

1
A ;  eq

0
@ �1

1
1

1
A ;  eq

0
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�1
�1

1
A

9=
;

Die Amplitude0 <  eq < 2 der Ordnungsparameter ist dabei temperaturabh¨angig.
(Man beachte, daß jeweils 1 2 3 < 0)

Neben der TemperaturT0 = 663K des diskontinuierlichen Phasen¨ubergangs vom
ungeordneten in den geordneten Zustand (vgl. das Phasendiagramm Abbildung 3.1
in Kapitel 3) ist auch die TemperaturTsp der Spinodalen experimentell zug¨anglich,
bei der die ungeordnete Phase instabil wird bez¨uglich infinitesimaler Fluktuationen.
Thermische Fluktuationen innerhalb der stabilen oder metastabilen ungeordneten Pha-
se sind räumlich korreliert, entsprechend einer Nahordnung, die lokal der geordneten
Phase entspricht und deren Reichweite durch die Bulk-Korrelationsl¨ange� gegeben
ist. Sie bestimmen im ungeordneten System die Intensit¨at ISRO der diffusen Streuung
bei den Braggwinkeln, die zur Periodizit¨at derÜberstruktur korrespondieren [70]. Im
Kontext der Mean-Field–Theorie divergiertISRO bzw.� bei Annäherung anTsp gemäß:

ISRO / �2 / Tsp
T � Tsp

(5.1)

Aus diesem Zusammenhang kann eine experimentelle spinodale TemperaturTsp durch
lineare Extrapolation vonI�1SRO von Temperaturen oberhalbT0 ausgehend gewonnen
werden; es ergeben sich Werte vonT0 � 26K [19] bzw.T0 � 34K [70].

Lokal tritt oberhalbder OrdnungstemperaturT0 an der (001)-Oberfl¨ache eines
ungeordnetenCu3Au–Kristalls eine Schichtstruktur auf, in der auf den Teilgittern 3



56 KAPITEL 5. KINETIK DER ORDNUNGSBILDUNG ANCU3AU(001)

und 4 Gold angereichert ist und auf den Teilgittern 1 und 2 Kupfer. Wie schon in
Abschnitt 3.1 beschrieben, wird dieses oszillierende Profil bei evaneszenter R¨ontgen-
streuung anCu3Au(001) beobachtet [96]. Das Profil l¨aßt sich mit einem 3 > 0 sowie
 1 =  2 = 0 beschreiben. Mit wachsender Entfernung von der Kristalloberfl¨ache
nimmt seine Amplitude exponentiell ab. Die charakteristische L¨ange� der Abnahme
wird mit der Bulk-Korrelationsl¨ange� identifiziert, weil ihr Wert und ihr Temperatur-
verhalten so sind, wie man es von dem Mean-Field-Ansatz (5.1) f¨ur � erwartet [96].
Das zu 3 > 0 korrespondierende oszillierende Segregationsprofil kann auch als die
zur (001)–Oberfl¨ache senkrechte Komponente der Bulk-Ordnung aufgefaßt werden,
die sich vollständig erst bei Temperaturen unterhalbT0 ausbildet.

Die bezüglich der (001)–Oberfl¨ache laterale Ordnung, also die bevorzugte Beset-
zungeinesder beiden in der ¨außersten Gitterebene vorhandenen Teilgitter 3 und 4,
wird durch die Ordnungsparameter 1 und 2 bestimmt. Bei Messungen von 1 bzw.
 2 an der (001)–Oberfl¨ache einesgeordnetenCu3Au–Kristalls mit LEED [121], LEIS
[129] und Heliumstreuung [72] wurde festgestellt, daß die laterale Ordnung in der er-
sten Gitterebene mit zunehmender Temperatur abnimmt und bei Ann¨aherung anT0
gegen Null strebt. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Phasen¨ubergang, bei dem
das Verschwinden des Ordnungsparameters an der Oberfl¨ache durch den Oberfl¨achen-
exponenten�1 bestimmt wird:

 1;2(z = 0) /
�
T � T0
T0

��1

Für den kritischen Exponenten wurde der experimentelle Wert�1 = 0:45� 0:02 ange-
geben [72]. Mittels evaneszenter R¨ontgenstreuung ließ sich feststellen [30], daß nahe
T0 die laterale Ordnung nicht nur in der ersten Gitterebene abnimmt, sondern in ei-
ner Oberflächenschicht, deren TiefeL logarithmisch von der reduzierten Temperatur
abhängt:

L / ln
T � T0
T0

Einen solchen Oberfl¨achen-Phasen¨ubergang bezeichnet man als ”Surface Induced Dis-
order” (SID) [68, 28, 29]. Die ”Surface Induced Disorder” anCu3Au(001) kann als
ein Benetzungsph¨anomen aufgefaßt werden [68], bei dem die ungeordnete Phase die
(001)–Oberfläche eines geordneten Kristalls vollst¨andig benetzt.

Kühlt man einen ungeordnetenCu3Au–Kristall von einer TemperaturTi > T0
schnell ab auf eine TemperaturTf < T0, so bilden sich im Kristall spontan geordnete
Regionen. Weil dem System vier entartete Ordnungszust¨ande zur Verf¨ugung stehen,
entstehen dabei vier Typen von Dom¨anen, in denen unterschiedliche Teilgitter bevor-
zugt mit Goldatomen besetzt sind. Zeitaufgel¨oste Röntgenstreuung erlaubt es, die Ki-
netik der Ordnungsbildung nach einem Temperaturquench zu beobachten [81, 118].
Nach einem anf¨anglichen raschen Anstieg der Streuintensit¨at bei denÜberstruktur-
reflexen, die durch das Anwachsen der Amplituden der nicht-erhaltenen Ordnungs-
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Abbildung 5.2:An Cu3Au(001) gemessene Intensitäten von evaneszenter Röntgen-
streuung an zwei Komponenten des Ordnungsparameters [98]. Dargestellt ist der Zeit-
verlauf nach einem Quench vonTi oberhalb der OrdnungstemperaturT0 = 663K zu
zwei EndtemperaturenTf < T0. a) Zur lateralen Ordnung 1, b) zur Schichtstruktur
 3 senkrecht zu(001) geḧorige Intensiẗat. Unabḧangig vonTf und Eindringtiefe�
der evaneszenten Welle zeigt sich die schnellere Relaxation von 3, insbesondere im
direkten Vergleich beiTf = T0 � 30K und� = 250Å in dem kleinen Bild in b).

parameterf 1;  2;  3g bedingt ist, erreicht die an der̈Uberstruktur gestreute Inten-
sität einen S¨attigungswert. Das Langzeitverhalten ist aus Form und Breite derÜber-
strukturreflexe zu erschließen und besteht in einer langsamen Zunahme der mittleren
Domänengr¨oßeL mit der Zeit t. Das algebraische WachstumsgesetzL / ta dieses
”coarsening”-Prozesses f¨uhrt mit einem experimentellen Exponentena � 0:5 [81]
zu der Annahme des Allen-Cahn-Gesetzes [1, 49]: Das Wachstum der Dom¨anen der
nicht-erhaltenen Ordnungsparameter wird von der Kr¨ummung der Dom¨anengrenz-
flächen getrieben (”curvature driven growth”).

An der Form derÜberstrukturreflexe l¨aßt sich neben dem Langzeitverhalten auch
eine Anisotropie der geordneten Dom¨anen ablesen. Es zeigt sich im Experiment [118],
daß zwei Typen von Dom¨anengrenzfl¨achen existieren und daß diejenigen mehr freie
Energie kosten, bei denen das Vorzeichen von 3 in z–Richtung, 1 in x–Richtung
und 2 in y–Richtung wechselt, in denen also zwei Gitterebenen, in denen Gold an-
gereichert ist, unmittelbar benachbart sind. Dementsprechend ist die Anzahl dieser
Grenzflächen geringer, was eine r¨aumliche Anisotropie der Dom¨anen erzeugt.

Während imBulksystemdie drei Ordnungsparameterf 1;  2;  3g energetisch gleich-
wertig sind und somit in ihrer Zeitentwicklung nach einem Temperaturquench auch
keine Unterschiede aufweisen, bricht die (001)–Oberfl¨ache diese Symmetrie und erm¨og-
licht die experimentelle Beobachtung einer kinetischen Anisotropie (”giant kinetic an-
isotropy”) [98]. Mittels evaneszenter R¨ontgenstreuung an einerCu3Au(001)–Oberfläche
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kann die oberfl¨achennahe Zeitentwicklung der Amplituden von 1 und 3 nach einem
Quench vonTi > T0 zu Tf < T0 durch Messung geeigneterÜberstrukturreflexe ver-
folgt werden. Dabei zeigt sich, daß sich die bereits beiTi an der Oberfl¨ache vorhan-
dene Schichtstruktur ( gegeben durch 3(z) '  3(0) exp[�z=�] ) sehr schnell von der
Oberfläche in den Kristall hinein ausbreitet, w¨ahrend die zur (001)–Oberfl¨ache late-
rale Ordnung, charakterisiert durch die Amplitude von 1, wesentlich langsamer aus-
gebildet wird. Experimentelle Meßergebnisse zu dieser kinetischen Anisotropie sind
in Abbildung 5.2 zu sehen [98]. Abbildung 5.2 a) zeigt die Streuintensit¨at an einem
zum Ordnungsparameter 1 korrespondierenden̈Uberstrukturreflex, Abbildung 5.2 b)
die an einem zu 3 gehörigen. Es wird jeweils das Zeitverhalten der gestreuten Inten-
sität für verschiedene TemperaturenTf und Eindringtiefen� der evaneszenten Welle
dargestellt. Unabh¨angig von� und der Tiefe des Temperaturquenchs w¨achst die zur
 3-Amplitude korrespondierende Streuintensit¨at erheblich schneller; das ist im klei-
nen Bild in Abbildung 5.2 b) auch im direkten Vergleich zu sehen. Die Relaxations-
zeiten�? von  3 und �k von  1 unterscheiden sich dementsprechend um mehr als
eine Größenordnung. Die Relaxationszeit�? ist so kurz, daß sie experimentell nicht
aufgelöst werden kann; es wird eine obere Schranke von�? < 0:05�k angegeben [98].

5.2 Zeitabhängige Ginzburg-Landau-Theorie

Für die Kinetik der Ordnungsbildung inCu3Au ist der erhaltene Ordnungsparame-
ter  4 weitgehend irrelevant, so daß man sich bei einer ersten Untersuchung auf die
drei nicht-erhaltenen Ordnungsparameterf 1;  2;  3g beschränken kann. Zur Unter-
suchung der Zeitentwicklung der Ordnung anCu3Au(001) unmittelbar nach einem
Temperaturquench [41] gehen wir vom Ginzburg-Landau–FunktionalF [	] aus für ein
System, das auf den Halbraumz > 0 beschränkt ist. Die Ebenez = 0 fällt mit der
(001)-Oberfläche zusammen. Im Allgemeinen wirdF [	] aus einem Volumen- und
einem Oberfl¨achenterm bestehen:F = Fb + Fs. Für Fb können wir das Ginzburg-
Landau–Funktional ¨ubernehmen, mit dem Z.W. Lai bereits das Langzeitverhalten des
Bulksystems untersucht hat [65]:

Fb[	] =

Z
z>0

dxdydz

 
f [	] +

K

2

3X
�=1

h
(r �)2 +B (@� �)
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 2
�

!2

+ w 1 2 3 (5.3)

und

K > 0; r = r0(T � Tsp) ; r0 > 0 ; u > 0 ; w > 0

Um die Stabilität der Minima vonf [	] zu gewährleisten, muß manjvj < u annehmen.
Der ParameterB � 0 charakterisiert die mit den Ordnungsparametern verbundene
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räumliche Anisotropie: Aus dem Funktional der freien Energie erh¨alt man für den un-
geordneten ZustandzweiKorrelationslängen� =

p
K=jrj und�0 = �

p
1 +B. Dabei

beschreibt�0 die Reichweite der Autokorrelationen von 3 in z-Richtung, von 1 in
x-Richtung und von 2 in y-Richtung, in den jeweils dazu senkrechten Richtungen ist
die Korrelationslänge durch� gegeben. Im isotropen GrenzfallB = 0 gilt � = �0. Ent-
sprechend den zwei Korrelationsl¨angen des ungeordneten Zustands existieren in der
geordneten Phase zwei Dom¨anengrenzen unterschiedlicher Energie, wie in Abschnitt
5.1 beschrieben.

Bei der Ordnungstemperatur, die durch die Gleichung

r(T0) =
2w2

27u+ 9v

bestimmt ist, besteht das geordnete Bulksystem aus den vier geordneten Phasen mit

 1 2 3 < 0 und  � =  eq � 2w

9u+ 3v

Für eine (001)-Oberfl¨ache erh¨alt man die freie Energie der Oberfl¨acheFs aus elemen-
taren Symmetrieargumenten. In zweiter Ordnung in	 gilt

Fs[	] =

Z
z=0

dxdy

 
�h 3 + 1

2

3X
�=1

g� 
2
�

!
mit g1 = g2 (5.4)

Im Folgenden nehmen wir einen gemeinsamen Wertg� = g an sowieg > 0, konsistent
mit der experimentell beobachteten oberfl¨acheninduzierten Unordnung [30]. Wenn wir
wie in Abbildung 5.1 den Atomen der Kristalloberfl¨ache die Teilgitter 3 und 4 zuord-
nen, dann f¨uhrt ein positives Oberfl¨achenfeldh > 0 zu der experimentell festgestellten
Anreicherung von Gold an der Oberfl¨ache.

Für die Kinetik dieses Modells nehmen wir die Bewegungsgleichungen dreier ge-
koppelter, nicht-erhaltener Ordnungsparameter an: [49, 65, 12]:

@ � = � �
ÆFb
Æ �

= � �

�
@f

@ �
�K(� +B@2�) �

�
(5.5)

Dabei ist� ein phänomenologischer kinetischer Koeffizient. Zu den Gleichungen (5.5)
nehmen wir quasistatische Randbedingungen beiz = 0 an [38]:h

�K(1 +BÆ�3)@z � + g �
i
z=0

= hÆ�3 (5.6)

Sie können hergeleitet werden, indem die gesamte freie EnergieF nach �(z = 0)
minimiert wird. Für z ! 1 muß sich aus den Gleichungen (5.5) das Bulkverhalten
ergeben.

Es ist einfach, f¨ur Temperaturen oberhalb der OrdnungstemperaturT0 eine stabi-
le stationäre Lösung zu bekommen, die das experimentell beobachtete oszillierende
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Segregationsprofil beschreibt. Sie ist gegeben durch 1 =  2 = 0 und eine mitz
abnehmende Funktion 3(z), die sich für großez wie  3(z) � exp[�z=(�p1 +B)]
verhält. Weil die Korrelationsl¨ange durch� =

p
K=jrj gegeben ist, divergiert sie beim

Abkühlen wie(T �Tsp)�1=2, in Übereinstimmung mit dem Experiment [96]. Im Tem-
peraturbereich zwischenT0 undTsp ist diese Lösung metastabil. Andererseits impli-
ziert für T < Tsp eine station¨are Lösung vom Typ(0; 0;  3(z)) eine konstante, nicht
verschwindende Segregationsamplitude im Bulk: 3(z) ! � =

pjrj=(u+ v) für
z � �. Diese station¨are Lösung�	 = (0; 0; � ) des Bulksystems kann jedoch bez¨uglich
Fluktuationen in 1 und 2 instabil sein. Schon diesëUberlegungen lassen von den
dynamischen Gleichungen (5.5) eine Relaxation in mehreren Schritten erwarten: Nach
einer instantanen Abk¨uhlung des Systems vonTi > T0 auf Tf < T0 wird die bereits
beiTi vorhandene Oberfl¨achensegregation das Vordringen einer 3–Front mit Ampli-
tude � ins Systeminnere hinein ausl¨osen. Dieser Vorgang wurde bereits in [98] als
Erklärung experimenteller Ergebnisse vorgeschlagen; er ist analog zum Auftreten ei-
ner spinodalen Welle im Fall eines erhaltenen Ordnungsparameters [91]. Man erwartet,
daß die vordringende Front von den im Inneren des Systems anwachsenden Fluktuatio-
nen angehalten wird, sobald diese eine gewisse Amplitude erreicht haben. Im von der
Front nicht erreichten Bereich des Bulksystems wird sich die zu erwartende Dom¨anen-
struktur aus Antiphasen bilden, die im Mittel kubische Symmetrie aufweist und durch
langsames Dom¨anenwachstum ins Gleichgewicht relaxiert. In dem hochgradig aniso-
tropen, teilgeordneten Zustand nahe der Oberfl¨ache werden langwellige Fluktuationen
in  1 und 2 im Allgemeinen mit anderer Geschwindigkeit anwachsen als im Bulk;
zudem werden wegen der durch die Front erfolgten Selektion des Vorzeichens von 3
im oberflächennahen Bereich nur zwei der vier m¨oglichen Antiphasen auftreten, so
daß die Anisotropie auch bei großen Zeiten erhalten bleibt.

Es ist in diesem Zusammenhang entscheidend, daß die Relaxationszeiten von 1
und 2 von der lokalen Amplitude von 3 abhängig sind. Das er¨offnet die Möglich-
keit, die experimentelle Feststellung zu erkl¨aren, daß im Inneren des Kristalls sich
der Gleichgewichtszustand schneller einstellt als an der Oberfl¨ache. Wenn etwa die
stationäre Lösung der Gleichungen (5.5) metastabil ist (in unserem Modell ist eine
notwendige Bedingung daf¨ur v < 0), so wird die laterale Ordnung an der Oberfl¨ache
von 1- und 2-Fronten hergestellt werden, die aus der bereits geordneten Bulkregion
zur Oberfläche vordringen.

Wir werden nun zeigen, wie diese Szenarien sich aus dem kinetischen Modell er-
geben. Zun¨achst diskutieren wir die Bewegung der 3-Front nach dem Temperatur-
quench, ein Prozeß, der im Wesentlichen vom Oberfl¨achenfeldh angetrieben wird.
Bei der Behandlung dieses Problems vernachl¨assigen wir alle thermischen Fluktuatio-
nen, so daß wir in den Gleichungen (5.5) 1 =  2 = 0 setzen k¨onnen; sie reduzieren
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sich dann auf eine partielle Differentialgleichung:

��1
@ 3
@t

= �K(1 +B)
@2 3
@z2

+
dV

d 3
(5.7)

mit V ( 3) = �f(0; 0;  3) = 1
2
jrj 2

3 � 1
4
(u+ v) 4

3

Dabei wurde angenommen, daß die TemperaturTf unterhalb der Spinodalen liegt, also
r < 0 gilt. Die Anfangsbedingung zu Gleichung (5.7) ist durch das mitz exponenti-
ell abfallende Segregationsprofil gegeben, das vor dem Quench beiTi den Gleichge-
wichtszustand darstellt. Kurze Zeit nach dem Abk¨uhlen ist zu erwarten, daß die L¨osung
von (5.7) sich in einiger Entfernung von der Oberfl¨ache, n¨amlich für z � �, zu einem
Profil mit zeitunabh¨angiger Form entwickelt, das mit konstanter Geschwindigkeitc
ins Innere des Systems vordringt. F¨ur den approximativen Ansatz 3(z; t) ' �(z� ct)
bekommen wir aus (5.7) eine gew¨ohnliche Differentialgleichung f¨ur �(z) [23]. Diese
kann als die Newton’sche Bewegungsgleichung eines Teilchens mit MasseK(1 + B)
aufgefaßt werden, dessen ”Ort” 3 eine Funktion der ”Zeit”z ist und das sich in ei-
nem PotentialV ( 3) mit der Gleitreibungc=� bewegt. Die Lösung der Gleichung
wird durch die Randbedingungen�(z � 0) � � und �(z � 0) � 0 festgelegt,
die genügend weit links bzw. rechts vom Ursprung gelten m¨ussen. Das Problem, mit
welcher Geschwindigkeitc sich die Front bewegt, ist seit langem gel¨ost [2, 23]: Die
Dämpfungskonstante im mechanischen Analogon muß dem aperiodischen Limes ent-
sprechen. Man erh¨alt daraus f¨ur die Geschwindigkeit den Ausdruck

c = 2��jrj
p
1 +B (5.8)

Mit fortschreitender Zeit werden die im ungeordneten Zustand bereits unmittel-
bar nach dem Quench vorhandenen Fluktuationen wichtig, die bisher vernachl¨assigt
wurden. Sobald sie eine gewisse Amplitude erreicht haben, unterbrechen sie die Aus-
breitung der 3–Front. In dem Bereich im Systeminneren, den die Front noch nicht er-
reicht hat, können die Wachstumsraten des Ordnungsparameters � berechnet werden,
indem man die Gleichungen (5.5) bez¨uglich kleiner Abweichungen vom ungeordneten
Zustand � = 0 linearisiert:

��1@t � = jrj � +K(� +B@2�) �

Die Eigenfunktionen dieser Gleichung sind r¨aumlich anisotrope ebene Wellen :

 �;k(x; t) = ~ �;k � exp
h
!b(k)t+ ikx

p
1 +B + ik�x�

�
1�p1 +B

�i
(5.9)

Ihre Wachstumsraten sind durch eine isotrope, dreifach entartete Dispersionsrelation
gegeben:

!b(k) = �jrj �1� k2�2(1 +B)
�

(5.10)
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Abbildung 5.3: Ordnungsparameterprofile für eine Reihe von Zeitent nach dem
Quench, berechnet für WerteA = �0:5, W = 1 und B = 0. Gepunktete Li-
nien stellen 1 dar, gestrichelte 2 und durchgezogene 3. Die bei t = 40 ge-
bildeten Dom̈anentypen sind durch die Vorzeichen ihrer Ordnungsparameterkompo-
nenten definiert:I = (� ++); II = (+�+); III = (+ +�)undIV = (���), mit
j �j =  eq ' 0:64 � .

Das schnellste Wachstum findet beik = 0 statt. Der Ausdruck (5.10) bleibt positiv im
Bereichjkj � k < ��1=

p
1 +B, also solange die Wellenl¨ange der Fluktuationen klei-

ner ist als2��
p
1 +B. Die Bulk-Fluktuationen (5.9) konkurrieren mit der 3-Front

nach einer kritischen Zeittcrit, für die man die Absch¨atzung

tcrit ' ln jÆ �= � j
!b(k = 0)

angeben kann, wobeiÆ � die anfängliche Amplitude der Ordnungsparameterfluktua-
tionen charakterisiert, das heißt bei der Temperatur vor dem Quench. Intuitiv erwar-
tet man, daß die Bewegung der Front sich verlangsamt, wenn sie die Eindringtiefe
lcrit ' ctcrit erreicht, weil sich die Instabilit¨at des Systems durch das Wachstum der
Eigenmoden (5.9) verringert.

Um diese Vorstellungen zu ¨uberprüfen, wurden die Gleichungen (5.5) numerisch
gelöst. Dabei war es wegen des im Wesentlichen eindimensionalen Charakters der Ex-
perimente in [98] ausreichend, sich auf eine Dimension zu beschr¨anken. Wir reskalie-
ren die Gleichungen (5.5) zun¨achst so, daß sie ausschließlich dimensionslose Parame-



5.2. ZEITABHÄNGIGE GINZBURG-LANDAU-THEORIE 63

ter enthalten. Dazu w¨ahlen wir die Korrelationsl¨ange� =
p
K=jrj als Längeneinheit,

� = (�jrj)�1 als Zeiteinheit und f¨uhren dimensionslose Ordnungsparameter �= � ein:

x

�
! x ;

t

�
! t ;

 �
� 
!  �

Die Gleichungen (5.5) h¨angen dann außer vonB von zwei weiteren dimensionslosen
Parametern ab:

A =
v

u+ v
und W =

wp
jrj(u+ v)

Für die Berechnung der im Folgenden dargestellten numerischen L¨osungen wurde der
Einfachheit halberB = 0 angenommen. Abschließend zeigen wir anhand von nume-
rischen Ergebnissen, die mit einem endlichen Wert vonB gewonnen wurden, daß der
Wert vonB keinen Einfluß auf das qualitative Verhalten des Systems hat, die Dis-
kussion des FallesB = 0 also durchaus auch auf den allgemeinen Fall zutrifft. In
allen numerischen Rechnungen verwenden wir dimensionslose Oberfl¨achenparameter
h = 1 undg = 0:1. Wir berechnen die Zeitentwicklung eines Systems zwischen zwei
identischen Oberfl¨achen beiz = 0 undz = L = 200� mit einer räumlichen Auflösung
�z = 0:5� in Zeitschritten von�t = 0:01� .

Abbildung 5.3 zeigt ein Beispiel f¨ur den zeitlichen Ablauf der Ordnungsbildung
anhand einiger Ordnungsparameterprofile f¨ur A = �0:5 undW = 1 bei zunehmen-
der Zeit t nach dem Quench. Die thermischen Fluktuationen des Anfangszustandes
wurden als weißes Rauschen mit AmplitudejÆ �j � 10�7 dargestellt. Das ergibt f¨ur
die kritische Zeit, bei der das Wachstum der 3-Front sich verlangsamt, einen Wert
tcrit ' 15. An den Systemgrenzen beiz = 0 und z = L treibt das Oberfl¨achenfeld
h den Ordnungsparameter 3 sehr schnell bis zum Gleichgewichtswert, wie in Abbil-
dung 5.3 beit = 2 zu erkennen ist. F¨ur die Propagation der Front, die beit = 16
deutlich zu erkennen ist, schließen wir auf eine Geschwindigkeitc ' 1:9 (in Einheiten
von �=� ), in guterÜbereinstimmung mit dem bereits zitierten analytischen Ergebnis
c = 2. Bei Zeitent & tcrit werden die Amplituden der Bulkfluktuationen merklich,
und wenn sie sich dem S¨attigungswert n¨ahern, verliert die L¨osung vom Typ einer pro-
pagierenden Front, die auf Gleichung (5.7) beruht, ihre G¨ultigkeit. Wie in Abbildung
5.3 beit = 18 zu sehen ist, geschieht das in der Tat, wenn die Front die Eindringtiefe
lcrit ' ctcrit ' 30 erreicht hat. In den von der Front durchlaufenen Bereichenz < lcrit
undz > L�lcrit, wo 3 ' � gilt, beobachten wir ein langsameres Wachstum der Fluk-
tuationen von 1 und 2 als im Bulkbereichlcrit < z < L � lcrit (Zeitent = 18 und
t = 20 in Abbildung 5.3). Qualitativ kann man verstehen, warum die Wachstumsraten
in dieser Region geringer sind, wenn man eine lineare Stabilit¨atsanalyse bez¨uglich des
homogenen, teilgeordneten Zustands�	 durchführt. Dies ist im FallB = 0 einfach;
man erhält die Wachstumsraten f¨ur gekoppelte Fluktuationen in 1 und 2 :

!�(k) = A�W � k2�2 (5.11)
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Für Fluktuationen von 3 um � ergibt sich

!3(k) = �(2 + k2�2) (5.12)

Für die reskalierten Bewegungsgleichungen mitB = 0 ist das Spektrum der Bulkfluk-
tuationen (5.10) um den ungeordneten Zustand gegeben durch

!b(k) = 1� k2�2

Man beachte, daß in der Eigenmode, die zum instabilsten Zweig der Dispersionsrelati-
on (5.11) geh¨ort, 1 = � 2 gilt, was mit den m¨oglichen Vorzeichen der Ordnungspa-
rameter im Gleichgewicht bei vorgegebenem positiven Vorzeichen von 3 = � = +1
übereinstimmt. Das Wachstum dieser Mode bringt das System also dem Gleichge-
wichtszustand n¨aher. Wegen Gleichung (5.11) ist klar, daß der Zustand�	 instabil ge-
genüber Fluktuationen mit Wellenvektorenk <

p
A+W=� ist, wennA + W > 0

gilt. Aus den Gleichungen (5.11) und (5.12) folgt auch, daß Fluktuationen von 1 und
 2 in den von der Front durchlaufenen Bereichen (z < lcrit, z > L � lcrit) langsamer
zunehmen als im Bulk (lcrit < z < L � lcrit), falls die Beziehung0 < A +W < 1
wie für Abbildung 5.3 erf¨ullt ist. Eine weitere wichtige Beobachtung, die die Front-
region betrifft, ist die sekund¨are Relaxation von 3 vom Wert � zum Gleichgewichts-
wert  eq � 0:64 (vgl. t = 20; 40 in Abbildung 5.3). Mit fortschreitender Zeit bilden
sich Gleichgewichtsdom¨anen mitj �j =  eq. Im letzten Teil von Abbildung 5.3, bei
t = 40, können im Bulk alle vier m¨oglichen Domänentypen identifiziert werden, f¨ur
z < lcrit undz > L � lcrit können jedoch wegen des festen Vorzeichens von 3 nur
zwei Domänentypen erscheinen [98]. Das verdeutlicht die erhebliche physikalische
Bedeutung der L¨angelcrit: Selbst lange Zeit nach dem anf¨anglichen Eindringen der
Front von der Oberfl¨ache her bleibt eine Dom¨anenstruktur mit reduzierter Symmetrie
bis zu einer Tiefe vonlcrit unterhalb der Oberfl¨ache erhalten. Außerdem wird die cha-
rakteristische Dom¨anengr¨oße an der Oberfl¨ache von der L¨ange�=

p
A+W bestimmt,

bei der!+(
p
A+W=�) = 0 gilt, während die entsprechende L¨ange im Bulk gerade

� ist und somit für die Parameter von Abbildung 5.3 kleiner als die Dom¨anengr¨oße an
der Oberfläche.

Bezüglich evaneszenter R¨ontgenstreuung ist die experimentell relevante Informa-
tion in den Strukturfaktoren

S� = hj �j2i ; � = 1; 2; 3

enthalten, die als Mittelwert eines Ensembles definiert sind. Bei ihrer Berechnung wur-
deüber 200 Konfigurationen der anf¨anglichen FluktuationenÆ � gemittelt. In Abbil-
dung 5.4 werdenS3(z; t) undS1(z; t) = S2(z; t) für verschiedene Zeiten nach dem
Quench gezeigt. Abbildung 5.4 (a) gibt deutlich die nahezu uniforme Ausbreitung der
 3-Ordnung von der Oberfl¨ache ins Innere des Systems hinein wieder. Im Bulk neh-
men die Strukturfaktoren anf¨anglich näherungsweise zu wie

S�(z; t)=S�(z; 0) ' exp[2!b(0)t]
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Abbildung 5.4:StrukturfaktorenS� � hj �j2i. (a) für die Zeitent = 2; 4; : : : 32 (von
unten nach oben), und (b) für die Zeitent = 12; 14; : : :32 nach dem Quench, mit
Werten vonA,W undB wie in Abbildung 5.3.

erreichen aber f¨ur t & 20 die Gleichgewichtswerte (S� ' Seq). Nahe der Oberfl¨achen
allerdings ist in Abbildung 5.4 (b) eine Front lateraler Ordnung (S1) zu sehen, die sich
nach außen ausbreitet.

Unterschiede in der Entwicklung vonS3(z; t) undS1(z; t) lassen sich durch diez-
abhängigen Relaxationszeitent? bzw. tk charakterisieren, die als diejenige Zeit nach
dem Quench definiert sind, bei der der entsprechende Strukturfaktorbei z die Hälf-
te seines Gleichgewichtswerts erreicht. Diese Relaxationszeiten sind in Abh¨angigkeit
von z in Abbildung 5.5 für W = 1 und zwei Werte vonA gezeigt. Im Bulk sind sie
identisch. Sobald mit abnehmendemz der Wertlcrit erreicht ist, trennen sicht? und
tk. In der Nähe vonz = 0 unterscheiden sie sich f¨urA = �0:5 um etwa eine Gr¨oßen-
ordnung. F¨ur A = �1 nimmt die Relaxationszeittk weiter zu, so daß unsere Theorie
durchaus den Sch¨atzwert�k=�? > 20 für die experimentellen Relaxationszeiten in [98]
erklären kann.1 Das bedeutet aber auch, daß die in der Messung [98] erreichte Tiefe
unterhalb der Oberfl¨ache kleiner war alslcrit. Eine charakteristische Eindringtiefelcrit
wurde experimentell noch nicht beobachtet.

Für A + W < 0 folgt aus Gleichung (5.11)!� < 0 für allek, der teilgeordne-
te Zustand�	 ist dann also metastabil und die Entwicklung der lateralen Ordnung in

1Man beachte, daß die Definition der experimentellen Relaxationszeiten�k und �? sich von der
Definition der lokalen Relaxationszeitentk undt? unterscheidet.
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Abbildung 5.5:Relaxationszeitentk undt? als Funktionen des Ortesz für A = �0:5,
W = 1 (durchgezogene Linien) undA = �1, W = 1 (strichpunktierte Linien); das
kleine Bild verdeutlicht die Definition der Relaxationszeiten.

der Oberflächenregion wird haupts¨achlich vom Bulk angetrieben. Numerische Unter-
suchungen zeigen allerdings, daß sich die Bewegung der lateralen Ordnung von innen
nach außen kontinuierlich verlangsamt, wennA +W von positiven bis zu negativen
Werten abnimmt. Metastabilit¨at des Zustands�	 ändert demnach das Zeitverhalten des
Systems nicht qualitativ.

Abschließend diskutieren wir nun noch den Einfluß des ParametersB, der die
räumliche Anisotropie der Ordnungsbildung charakterisiert, auf das Szenario, das sich
aus unserer Theorie ergibt. Weil die Geschwindigkeit der 3-Front in reskalierten Ein-
heiten durchc = 2

p
1 +B (Gleichung (5.8)) gegeben ist, wird sie umso gr¨oßer, je

größer der (positive) ParameterB ist. Andererseits ist der Dispersionsrelation (5.10)
zu entnehmen, daß sich die Wachstumsrate der am schnellsten wachsenden Mode mit
k = 0 dadurch nicht ¨andert. Das gleiche gilt f¨ur den teilgeordneten Zustand�	, denn
auch in diesem Fall ist die Wachstumsrate!+ der instabilsten Mode beik = 0 am
größten (Gleichung (5.11)). Weil f¨ur die instabilsten Moden mitk = 0 die Gradien-
tenterme im Funktional (5.2) keine Rolle spielen, beeinflußt der ParameterB auch im
teilgeordneten Zustand die Wachstumsraten der dominanten Moden kaum. Folglich
entscheidet der Wert vonB lediglich, bis zu welcher Tiefelcrit die  3-Front in das
System eindringt, bevor das Wachstum der Fluktuationen wesentlich wird. Ein nicht-
verschwindendesB ändert also das Zeitverhalten des Systems nicht qualitativ. Das
wird in Abbildung 5.6 deutlich, in der Zeitreihen von je vier Profilen zu zwei verschie-
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Abbildung 5.6:Ordnungsparameterprofile bei Zeitent = 10; 20; 30; 40 nach dem
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wie in Abbildung 5.3 geẅahlt. Gepunktete Linien stellen 1 dar, gestrichelte 2 und
durchgezogene 3.
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denen Werten vonB gezeigt werden, links die Entwicklung beiB = 0, also wie in den
bisherigen Untersuchungen, rechts f¨ur B = 4. Außer der gr¨oßeren Eindringtiefe der
Front im FallB = 4 ist die von einem nichtverschwindendenB verursachte Aniso-
tropie der Dom¨anenstruktur ansatzweise zu erkennen: Wie oben diskutiert, ¨andert der
Ordnungsparameter 3 in z�Richtung weniger h¨aufig das Vorzeichen als 1 und 2.



Kapitel 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde der Einfluß von planaren W¨anden bzw. Oberfl¨achen auf atoma-
re Korrelationen in Festk¨orpern, insbesondere metallischen Legierungen, im Gleich-
gewicht und im Nichtgleichgewicht untersucht:

1. Wir konnten Oberfl¨achenstrukturen und inhomogene Korrelationen im Gleich-
gewicht anhand mikroskopischer Modelle f¨ur Legierungen mit Hilfe der Dich-
tefunktionaltheorie f¨ur Gittergase behandeln.

2. Der experimentell beobachtete Einfluß der (001)-Oberfl¨ache auf die dynamische
Ordnungsbildung in der LegierungCu3Au ließ sich im Rahmen einer Ginzburg-
Landau–Theorie halbquantitativ erkl¨aren.

Gittergasmodelle eignen sich unter anderem dazu, die substitutionellen Freiheits-
grade metallischer Legierungen auf mikroskopischer Basis zu beschreiben. Um inho-
mogene Situationen an den Oberfl¨achen solcher Modelle zu untersuchen, ist die Dich-
tefunktionaltheorie f¨ur Gittergase besser geeignet als die f¨ur Gittermodelle verbrei-
teten Clustermethoden. Die bisher ausschließlich verwendete lineare Dichtefunktio-
naltheorie liefert aber wie die Mean-Field–Theorie ein qualitativ falsches Phasendia-
gramm des Gittergases mit abstoßender N¨achster-Nachbar-Wechselwirkung auf dem
kubisch flächenzentrierten Gitter. Um Oberfl¨acheneffekte an diesem zur Beschrei-
bung der Kupfer-Gold-Legierung geeigneten Modell studieren zu k¨onnen, wurden die
”weighted density approximation” und zwei ihrer Varianten aus der Theorie kontinu-
ierlicher Flüssigkeiten auf Gittergase ¨ubertragen. Dabei wurde gezeigt, wie in diesen
Näherungen die Teilchen-Loch–Symmetrie ber¨ucksichtigt werden kann, der Gitterga-
se mit Paarwechselwirkungen gen¨ugen.

Die ”weighted density approximation” f¨ur Gittergase wurde dann in ihrer nicht-
symmetrischen Form auf das kubisch fl¨achenzentrierte Gitter mit abstoßender Wech-
selwirkung zwischen n¨achsten Nachbarn angewendet. Dieses Modell wird oft benutzt,
um das Kupfer-Gold-System zu beschreiben. Weil die repulsive n¨achste-Nachbar-Wech-
selwirkung im fcc-Gitter Frustrationseffekten unterliegt, kann das Phasendiagramm
des Modells, bedingt durch die fehlende Symmetrie dieser Theorie, nur im Bereich
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der Dichten. 0:3 korrekt wiedergegeben werden. Das gen¨ugt jedoch, um das an der
(001)-Oberfläche derCu3Au-Legierung auch oberhalb der Ordnungstemperatur expe-
rimentell beobachtete oszillierende Segregationsprofil der Goldatome zu untersuchen.

Für Untersuchungen des allgemeinen Verhaltens von Zweipunkt-Korrelationen in
der Nähe von Wänden stellt das zweidimensionale Gittergas mit attraktiver Wechsel-
wirkung zwischen n¨achsten Nachbarn das einfachste m¨ogliche Modell dar. In Abh¨ang-
igkeit von der Wechselwirkung der Wand mit den Teilchen des Gittergases kann dabei
die Teilchendichte lokal sehr unterschiedliche Werte annehmen. Darum muß bei der
Betrachtung dieses Problems die Teilchen-Loch-Symmetrie des Gittermodells respek-
tiert werden. Zu diesem Zweck wurde die ”semilineare Dichtefunktionaltheorie” ent-
wickelt. Sie erfüllt die Symmetrie-Forderung, ohne die Schw¨achen des linearen Funk-
tionals zu teilen. Anders als die ”weighted density approximation” verwendet sie keine
gemittelten Dichten, sondern ausschließlich lokale Dichten, was den Rechenaufwand
gegen¨uber der ”weighted density approximation” erheblich reduziert. Trotz seiner ein-
fachen Form liefert das semilineare Dichtefunktional mittels Percus’ Testteilchenme-
thode Paarkorrelationen an W¨anden, die bei verschiedenen Wandwechselwirkungen
gut mit Simulationsergebnissen ¨ubereinstimmen. Dabei stellt sich heraus, daß die late-
ralen Korrelationen an W¨anden stark von der lokalen Teilchendichte abh¨angig sind: Je
näher die lokale Dichte der kritischen Dichte liegt, desto gr¨oßer ist die Reichweite der
Korrelationen. Der Effekt abgeschnittener Bindungen an der Wand zeigt sich dagegen
in einer Minderung der Reichweite. In̈Ubereinstimmung mit der Nichtexistenz ei-
nes Phasen¨uberganges in einer Dimension und im Gegensatz zur Mean-Field–Theorie
zeigt die semilineare Dichtefunktionaltheorie keinen Phasen¨ubergang, wenn man in
einer Streifengeometrie rechnet und die Breite des Streifens gegen Null gehen l¨aßt.

Kinetische Auswirkungen einer Oberfl¨ache auf die Ordnungsbildung in Legierun-
gen wurden anhand einer zeitabh¨angigen Ginzburg-Landau–Theorie f¨ur nichterhaltene
Ordnungsparameter untersucht. An der (001)-Oberfl¨ache eines Einkristalls der Legie-
rungCu3Au ist bereits bei Temperaturen oberhalb der Ordnungstemperatur lokal ein
oszillierendes Segregationsprofil vorhanden, das als Bulk-Zustand unterhalb der Ord-
nungstemperatur stabiler ist als die ungeordnete Hochtemperaturphase. Nach einem
Temperaturquench unter die Ordnungstemperatur wird sich diese Struktur in das Inne-
re des Systems ausbreiten, auch wenn sie nicht der Zustand des endg¨ultigen Gleichge-
wichts ist. Das hat zweierlei Konsequenzen: Bei zeitaufgel¨oster Röntgenstreumessung
zeigen sich zwei unterschiedliche Zeitskalen in der Ordnungsbildung. Des weiteren
bilden sich in einer der Oberfl¨ache benachbarten Region nur zwei der vier m¨oglichen
Antiphasen der geordneten Phase. Die in einem neueren Experiment an der (001)-
Oberfläche einesCu3Au–Einkristalls beobachtete sehr starke Anisotropie in den Re-
laxationszeiten verschiedener Ordnungsparameterkomponenten konnte so halbquanti-
tativ erklärt werden; die vorhergesagte, gegen¨uber dem Systeminneren an der Ober-
fläche ver¨anderte Dom¨anenstruktur sowie eine sekund¨are Relaxation der anf¨anglich
auftretenden Segregationswelle wurden noch nicht experimentell best¨atigt.



Anhang A

Symmetrische Dichtefunktionaltheorie
der Ordnungsbildung

An dieser Stelle soll untersucht werden, inwieweit sich Ordnungsbildung mit dem se-
milinearen Dichtefunktional (4.3) und der HWDA (2.19, 2.22) untersuchen l¨aßt. Beide
Dichtefunktionale respektieren im Gegensatz zu den in Kapitel 3 verwendeten Funk-
tionalen die Symmetrie der Gittergas-Hamiltonfunktion bei Vertauschen von Teilchen
und Löchern.

Der erste Schritt bei der Anwendung der DFT auf Gittergase mit einem Ordnungs-
Unordnungs-̈Ubergang ist es, ein qualitativ korrektes, globales Phasendiagramm zu
erstellen. Darauf aufbauend lassen sich inhomogene und geometrisch begrenzte Si-
tuationen untersuchen, etwa die schon im Rahmen der nicht symmetrischen HWDA
in Kapitel 3 berechneten Oberfl¨acheneffekte an einem Gittergasmodell f¨ur Cu3Au.
Es wird sich aber zeigen, daß SLDFT und symmetrische HWDA nicht in jedem Fall
ein korrektes Phasendiagramm vorhersagen, insbesondere nicht in dem des kubisch
flächenzentrierten Gitters mit abstoßender Wechselwirkung zwischen n¨achsten Nach-
barn.

Wir untersuchen zwei Gittergasmodelle, beide mit repulsiver WechselwirkungV
zwischen n¨achsten Nachbarn: Das fcc-Gittergas und das Gittergas auf dem Quadrat-
gitter. Für beide Systeme berechnen wir mit Kikuchis Cluster-Variationsmethode (An-
hang B) den Gleichgewichtszustand des geordneten Gittergases und verwenden freie
Energie und Korrelationen aus der Cluster-Variationsmethode f¨ur das ungeordnete Git-
tergas als Input f¨ur die Dichtefunktionale der SLDFT und der HWDA. Im f¨ur An-
wendungen interessanten Fall des fcc-Gitters verwenden wir die Kikuchi-Methode in
Tetraeder-N¨aherung, die das Phasendiagramm dieses Modells im Vergleich mit Simu-
lationen nahezu quantitativ wiedergibt [54]. Bei der Untersuchung des Quadratgitters
beschränken wir uns auf die Bethe-N¨aherung, die das aus der exakten L¨osung [80] und
Monte-Carlo-Simulationen [7] bekannte Phasendiagramm nur qualitativ korrekt wie-
dergibt: Die kritische Temperatur der Bethe-N¨aherung ist mit� 0:72 jV j=kB deutlich
höher als der exakte Wert� 0:57 jV j=kB.

In beiden Fällen beschr¨anken wir bei der Berechnung der direkten Korrelations-
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funktion ihre Reichweite auf n¨achste Nachbarn (siehe Seiten 27 und 87). Deswegen ist
die Struktur der Dichtefunktionale unabh¨angig vom zugrundeliegenden Modell: Git-
tergeometrie und̈Uberstruktur der geordneten Phase bestimmen lediglich einige in
den Funktionalen auftretende Koeffizienten. Wir formulieren SLDFT und HWDA also
mit diesen Koeffizienten, bevor wir uns der Darstellung der damit erzielten Ergebnisse
zuwenden.

Wir betrachten im Folgenden ein homogenes geordnetes Gittergas mitK Gitter-
plätzen und zwei Typen von Teilgittern A und B, deren Anteil an der Gesamtzahl der
Gitterpunkte wir mit�A und�B bezeichnen. Auf jedem Teilgitter sei die Besetzungs-
wahrscheinlichkeit ortsunabh¨angigpA bzw.pB.

Unter diesen Voraussetzungen ist das semilineare Dichtefunktional (4.3) festgelegt
bis auf die Anzahlen2�A und2�B der nächsten Nachbarn von Punkten der Teilgitter
A und B, die nicht zum gleichen Teilgitter geh¨oren:
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In das Dichtefunktional (2.19) der HWDA gehen die Gewichte�A und�B unmit-
telbar ein; die Geometrie des zugrundeliegenden Gitters nur mittelbar auf dem Umweg
über die gewichteten Spindichten:
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Die gewichteten Spindichten sind aus Gleichung (2.22) zu berechnen:

�sl =
X
l0
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l

Für ein homogen geordnetes Gittergas ist dieser Ausdruck leicht auszuwerten. Die
global gemittelte Spindichte kann man sofort angeben:

ŝ =
�As

2
A�sA + �Bs

2
B�sB

�As2A + �Bs2B
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Die Spindichtenfslg sind wegen ihrer Periodizit¨at durch Fourierkomponentenfsqg
darstellbar:

sl =
X
q

~sq cos(ql)

Wegen der Spiegelsymmetrie derÜberstrukturen, die wir untersuchen, treten in der
Summeüberq ausschließlich Kosinuskomponenten auf. Verwendet man diese Dar-
stellung zur Berechnung derf�slg und berücksichtigt dabei die r¨aumliche Spiegelsym-
metrie der Gewichtsfunktionwl, so erhält man

�sl =
X
q

~sq ~wq(ŝ) cos(ql) (A.3)

Dabei ist ~wq(s) �
P

lwl(s) cos(ql) die Fouriertransformierte der Gewichtsfunktion
wl(s) und im Fall der HWDA gegeben durch Gleichung (2.18).

Die gewichteten Spindichten auf den Teilgittern lassen sich hiermit zusammenfas-
sen, wenn man zwei weitere Koeffizienten�A, �B und den Vektorm einführt, die von
Gittergeometrie und Ordnungszustand abh¨angen (vergleiche Tabelle A.1):

�sA=B = �AsA + �BsB � �A=B(sA � sB) � ~wm(ŝ)

Auf dem Quadratgitter mit repulsiver Wechselwirkung zwischen n¨achsten Nach-
barn ist derÜbergang vom ungeordneten zum geordneten Zustand bei allen Tempe-
raturen ein kontinuierlicher Phasen¨ubergang. Die ungeordnete Phase wird also an der
Phasengrenzlinie instabil, das heißt die Determinante der Hessematrix ihrer Freien
Energie verschwindet:"
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Tabelle A.1: Die Koeffizienten in den Funktionalen der SLDFT und der HWDA
hängen von der̈Uberstruktur der geordneten Phase und der Gittergeometrie ab.
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Abbildung A.1:Phasendiagramm des Gittergases mit repulsiver Wechselwirkung zwi-
schen n̈achsten Nachbarn auf dem Quadratgitter. Die Vorhersagen der HWDA und
der SLDFT werden mit denen der Bethe-Näherung verglichen, wobei auch der in den
Dichtefunktionalen ben̈otigte ”Input” aus der Bethe-N̈aherung stammt.

Der Ort des kontinuierlichen Phasen¨ubergangs h¨angt somit außer von der Temperatur
nur von der Dichtep des ungeordneten Zustands ab. Das heißt aber, daß das Phasendia-
gramm für das Quadratgitter von beiden Dichtefunktionalen entsprechend der Bethe-
Näherung korrekt reproduziert wird – außer es tritt in einer DFT ein Phasen¨ubergang
erster Ordnung auf.

Daß dieser Fall bei der SLDFT eintritt, sieht man an Abbildung A.1. Die Pha-
sengrenzlinie der HWDA deckt sich im gesamten Temperaturbereich mit der Bethe-
Näherung, die der SLDFT aber nur bei hohen Temperaturen. Etwa beikBT=jV j ' 0:5
existiert in der SLDFT ein trikritischer Punkt, bei tieferen Temperaturen ist der Pha-
senübergang in der SLDFT diskontinuierlich. In Abbildung A.1 koexistiert in diesem
Temperaturbereich in der SLDFT eine geordnete Phase mit einer ungeordneten Phase
geringerer Dichte, wobei die Dichte der geordneten Phase diejenige des Phasen¨uber-
gangs in der Bethe-N¨aherung ist.

Innerhalb des Gebiets, in dem die geordnete Phase stabil ist, quantifizieren wir den
Grad der Ordnung durch den Unterschied der TeilgitterdichtenpA�pB. Abbildung A.2
zeigt den Wert des Ordnungsparameters bei zwei Temperaturen in Abh¨angigkeit von
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Abbildung A.2: Methodenvergleich wie in Abbildung A.1: Der Ordnungsparameter
bei zwei verschiedenen Temperaturen (in Einheiten vonjV j=kB).

der Dichte, die ein ungeordnetes Gittergas bei gleichem chemischen Potential und glei-
cher Temperatur h¨atte. Bei der h¨oheren Temperatur weichen beide Dichtefunktionale
mit ihren Vorhersagen f¨ur den Ordnungsparameter deutlich von der Bethe-N¨aherung
ab, das semilineare Dichtefunktional um mehr als 50 %. Die tiefere Temperatur liegt
unterhalb des trikritischen Punktes der SLDFT. Sie zeigt f¨ur den Ordnungsparameter
der SLDFT eine starke Diskontinuit¨at am Phasen¨ubergang und auch sonst stark von
der Bethe-N¨aherung abweichendes Verhalten, w¨ahrend die Ordnung von der HWDA
qualitativ korrekt wiedergegeben wird.

Die wenig erfolgreiche Anwendung der symmetrischen Dichtefunktionale auf die-
ses einfachste m¨ogliche Modell läßt keine großen Erwartungen bei der Behandlung
des fcc-Gittergases zu. Als Referenz und ”Input” f¨ur die DFT verwenden wir in diesem
Fall die CVM in Tetraeder-N¨aherung, die die wahren Verh¨altnisse sehr gut beschreibt.
Ordnung bildet sich in SLDFT und symmetrischer HWDA erst bei wesentlich tieferen
Temperaturen als beim von der CVM vorhergesagten WertkBT0jV j ' 0:5. Abbil-
dung A.3 vergleicht bei der TemperaturkBT jV j = 0:35 (weit unterhalb der CVM-
Ordnungstemperatur) f¨urA2B2–Phase undAB3–Phase die Differenz
min des absolu-
ten Minimums von
(pA; pB) und des großkanonischen Potentials der ungeordneten
Phase mit Dichtep. Nur wenn sich der Gleichgewichtszustand vom ungeordneten Zu-
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Abbildung A.3: Anwendung der HWDA und der SLDFT auf das fcc-Gitter mit re-
pulsiver Wechselwirkung zwischen nächsten Nachbarn. Zugrundeliegende Näherung
bez̈uglich der ungeordneten Phase ist die CVM mit Tetraederclustern (siehe das Pha-
sendiagramm in Abbildung 3.3). Bei der TemperaturkBT jV j = 0:35 sind die Differenz

min des absoluten Minimums von
(pA; pB) und des großkanonischen Potentials der
ungeordneten Phase in Abhängigkeit von der Dichtep der ungeordneten Phase dar-
gestellt. Die Ordnung der beiden relevanten Ordnungszustände tritt nur f̈ur 
min < 0
auf. Man beachte die starke Abweichung der Dichten am Phasenübergang von den
Phasengrenzen in Abbildung 3.3.

stand unterscheidet, ist also
min < 0, sonst gilt
min = 0. Der Vergleich wird jeweils
für SLDFT und HWDA in Abhängigkeit von der Dichtep der ungeordneten Phase
durchgeführt.

Man sieht, daß in der HWDA dieA2B2–Phase nur in einem sehr kleinen Bereich
überhaupt stabil ist, und auch die Stabilit¨at derAB3–Phase erstreckt sich ¨uber ein
viel kleineres Intervall als in der Tetraeder-N¨aherung (siehe auch Abbildung 3.3). Das
gleiche gilt in geringerem Maße auch f¨ur die SLDFT.

Der Mißerfolg bei der Anwendung der DFT auf das fcc–Gitter mit repulsiver
Wechselwirkung zwischen n¨achsten Nachbarn ist vermutlich darauf zur¨uckzuführen,
daß die eng vernetzte Geometrie der Nachbarbindungen im fcc-Gitter nur ungen¨ugend
in den Dichtefunktionalen repr¨asentiert wird. Die SLDFT ber¨ucksichtigt lediglich die
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Anzahl nächster Nachbarn, und auch bei der Berechnung der gewichteten Dichte der
HWDA werden die Gitterpl¨atze in den Schalen ¨aquivalenter n-ter Nachbarpl¨atze nur
gezählt. In der CVM hingegen werden Vierteilchenkorrelationen explizit ber¨ucksich-
tigt.



Anhang B

Kikuchis Cluster-Variationsmethode

Die Cluster-Variationsmethode (CVM) nach Kikuchi [64, 58] n¨utzt wie die Bragg-
Williams-Näherung das Variationsprinzip der Statistischen Mechanik (f¨ur eine einge-
hendere Diskussion siehe Kapitel 2.1). Wir betrachten ein homogenes Gittergas mitK
Gitterpunkten und Hamiltonfunktion

H(n) =
1

2

X
ij

Vijninj � �
X
i

ni

Das großkanonische Funktional
[P ] der KonfigurationswahrscheinlichkeitP (n) ist
mit der GleichgewichtsverteilungPeq / exp[��H(n)] als Argument minimal und
dann gleich dem thermodynamischen Potential
(T; �) :


[P ] := hH + kBT lnP iP � 
[Peq] = 
(T; �)

Die WahrscheinlichkeitsverteilungP (n) wird in der CVM mit den normierten Einteil-
chen- und MehrteilchendichtenX parametrisiert und das großkanonische Funktional
nach diesen minimiert. Bei gegebenen Werten f¨ur dien-Teilchen-KorrelationenXwird
die VerteilungP (X;n) durch die Anzahl der KonfigurationenW (X) ausgedr¨uckt, in
denen die entsprechendenn-Teilchen-Cluster mit den relativen H¨aufigkeitenX vor-
kommen:

P (X;n) =

�
[W (X) ]�1 , Konfigurationn besitzt Clusterh¨aufigkeitenX

0 , sonst

Diese Wahl für P (X;n) liefert die Entropie des Gittergases als Funktion der Cluster-
wahrscheinlichkeiten:

S(X) = kB lnW (X)

Die innere Energie l¨aßt sich ebenfalls durch Korrelationsfunktionen ausdr¨ucken:

hHiP = 1
2

X
ij

VijhninjiP � �
X
i

hniiP
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Die CVM ist insofern eine Verallgemeinerung der Bragg–Williams–Methode, als
die Freie Energie statt durch Besetzungswahrscheinlichkeiten f¨ur einzelne Gitterpunk-
te durch die Wahrscheinlichkeiten ausgedr¨uckt wird, daß gr¨oßere Cluster auftreten
(zum Beispiel Paare n¨achster Nachbarn, Quadrate aus vier Gitterpunkten usw.), in de-
nen jeweils bestimmte Gitterpunkte besetzt sind und andere unbesetzt bleiben. Die
Wahrscheinlichkeit f¨ur das Auftreten dieser Cluster an verschiedenen Orten im Gitter
wird als unabh¨angig angenommen und die Anzahl der KonfigurationenW (X) des Git-
tergases als Funktion der Clusterwahrscheinlichkeiten bestimmt, indem die M¨oglich-
keiten gez¨ahlt werden, die Cluster in den gegebenen relativen H¨aufigkeiten auf das Git-
ter zu verteilen. Benachbarte Cluster ¨uberlappen sich dabei auf Teilclustern (benach-
barte Punktpaare etwa auf auf einem Gitterpunkt), m¨ussen also auf diesen Teilclustern
übereinstimmen! Diese Konsistenzbedingung eliminiert einen Teil der durch beliebi-
ge Anordnung der Cluster erzeugten Konfigurationen; sie f¨uhrt dazu, daß ihre Anzahl
mit einem Korrekturfaktor multipliziert wird, der durch die Wahrscheinlichkeiten der
Teilcluster ausgedr¨uckt werden kann.

B.1 Berechnung der Entropie

Im Fall einer repulsiven Wechselwirkung zwischen den Teilchen des Gittergases ent-
steht bei tiefer Temperatur in der Regel eine Phase mitÜberstruktur, in der die Teil-
chendichten auf den Teilgittern unterschiedlich sind. Zur Berechnung der Entropie
eines Gittergases betrachten wir also ein Gitter bestehend aus zwei Teilgittern A und
B, auf denen die jeweiligen Besetzungswahrscheinlichkeiten konstant sein sollen. Wir
definieren die Wahrscheinlichkeit, daß ein Punkt des Teilgitters A besetzt bzw. unbe-
setzt ist alsp1 bzw. p0, die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten f¨ur das Teilgitter B
alsq1 undq0. Diese Wahrscheinlichkeiten sind normiert:p0 + p1 = q0 + q1 = 1.

Die Paarwahrscheinlichkeiten, daß bestimmte Kombinationen besetzter und unbe-
setzter n¨achster Nachbarpl¨atze auftreten, bezeichnen wir unterschiedlich, je nachdem
zu welchen Teilgittern die Nachbarpl¨atze geh¨oren. Sind beide Gitterpunktei undj Teil
des Untergitters A, nennen wir die Paarwahrscheinlichkeitenxij, wenn sie beide Teil
des Untergitters B sindzij und wenn je einer der Punkte zu einem der beiden Teilgitter
gehört yij. Wie im Fall der Punktwahrscheinlichkeitenfpi; qjg ist der Wert der Indizes
fi; jg gleich 0 oder 1, je nachdem ob der dem jeweiligen Index zugeordnete Punkt
unbesetzt oder besetzt ist. Dabei soll der erste Index der Paarwahrscheinlichkeityij für
den Punkt des Teilgitters A stehen und der zweite f¨ur Teilgitter B. Die Besetzungswahr-
scheinlichkeiten f¨ur Punkte sind so in systematischer Weise als Linearkombinationen
der Paarwahrscheinlichkeiten darstellbar:

pi =
X
j

xij =
X
j

xji =
X
j

yij

qj =
X
i

zij =
X
i

zji =
X
i

yij
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Dabei wirdüber die Wertemengef0; 1g der Indizes summiert. Man beachte, daß die
Wahrscheinlichkeitenxji undzji sich bei Indexvertauschung nicht ¨andern,yij aber im
Allgemeinen sehr wohl.

Bethe-Näherung

Die Bethe-Näherung verwendet als gr¨oßte Cluster Paare n¨achster Nachbarn. In einem
Gitter mitK Punkten und nächsten Nachbarn gibt es1

2
K solcher Paare. Im Qua-

dratgitter und ebenso im einfach kubischen Gitter haben die zwei ”nat¨urlichen” Teil-
gitter die gleiche Punktzahl1

2
K, und alle nächsten Nachbarn eines Punktes auseinem

Teilgitter gehören zumanderenTeilgitter. Von den oben aufgez¨ahlten Paarwahrschein-
lichkeitenfxij; yij; zijg treten also nur diefyijg auf.

Um die nun folgenden Rechnungen durchsichtiger darstellen zu k¨onnen, führen wir
für die Zahl der Konfigurationen als Funktion der Clusterwahrscheinlichkeiten eine
abkürzende Schreibweise ein. Mit den Definitionen

P 1
2
:=

(1
2
K)!

(1
2
Kp0)!(

1
2
Kp1)!

und Q 1
2
:=

(1
2
K)!

(1
2
Kq0)!(

1
2
Kq1)!

läßt sich die Anzahl der Konfigurationen in Bragg–Williams N¨aherung kompakt aus-
drücken:

WPunkte = P 1
2
Q 1

2

Die Entropie erhalten wir daraus durch Anwenden der Stirling–Formel:

SPunkte = kb lnWPunkte = kB
K

2

hX
i

L(pi) +
X
j

L(qj)
i

Dabei wurde die Abk¨urzungL(x) = x lnx � x verwendet. Hier wie im Folgenden
werden additive konstante Terme in der Entropie vernachl¨assigt.

Wir wollen nun die Anzahl der Konfigurationen bei gegebenen relativen H¨aufigkei-
tenfyijg für die vier Typen N¨achster-Nachbar-Paare bestimmen. Die Zahl der M¨oglich-
keiten, Paare von Nachbarpunkten willk¨urlich auf die1

2
K Bindungen des Gitters zu

verteilen, ist

Y 
2
:=

(
2
K)!Q

ij(

2
Kyij)!

Dabei sind aber auch Konfigurationen ber¨ucksichtigt, bei denen zum Beispiel in zwei
Paarclustern, die einen Punkt des Teilgitters A gemeinsam haben, die Besetzung dieses
Punktes unterschiedlich ist. Die AnzahlY 

2
muß um die Zahl derartiger inkonsisten-

ter Konfigurationen korrigiert werden. Dazu betrachten wir die durch Verteilen von
Punktepaaren auf dem Gitter erzeugten Konfigurationen vom Standpunkt der Punkt-
wahrscheinlichkeitenfpi; qjg aus. Bei willkürlicher, nicht durch Konsistenz bez¨uglich
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Punktbesetzungen eingeschr¨anktem Verteilen der Paarcluster werden jedem Gitter-
punkt gleichsam unabhängige Besetzungen zugeordnet. Es muß alsoY 

2
= P 

2
Q 

2

sein. Die korrekte Zahl der Konfigurationen, die durch unabh¨angiges Verteilen der
Punktbesetzungen erzeugt wird, ist aberP 1

2
Q 1

2
, der Anteil konsistenter Konfigura-

tionen inY 
2

alsoP 1
2
Q 1

2
=P 

2
Q 

2
. Damit kennen wir die Zahl der Konfigurationen als

Funktion der Paar- und Punktwahrscheinlichkeiten. Weil beimÜbergang zur Entropie
der Logarithmus der Fakult¨aten mit der Stirlingformel approximiert wird, k¨onnen die
Indizesa; b in Ya; Pb und analogen Ausdr¨ucken ”gekürzt” werden:

WPaare =
Y 

2

P �1
2
Q �1

2

Der daraus gewonnene Ausdruck f¨ur die Entropie pro Gitterpunkt lautet

TSPaare
kBK

= �
2

X
ij

L(yij) +  � 1

2

X
i

L(pi) +  � 1

2

X
j

L(qj) (B.1)

In der ungeordneten (Hochtemperatur-) Phase des Gittergases istpi � qi undxij �
yij � zij, also

WPaare =
Y 

2

P�1

und die Entropie vereinfacht sich zu

TSPaare
kBK

= �
2

X
ij

L(yij) + ( � 1)
X
i

L(pi) (B.2)

Kramers-Wannier-Näherung

In der Kramers-Wannier-N¨aherung f¨ur quadratische und einfach kubische Gitter geht
man von Wahrscheinlichkeiten f¨ur Quadratcluster aus. Das Quadratgitter und das ein-
fach kubische Gitter lassen sich aus Quadratclustern von vier benachbarten Punkten
aufbauen; weil in diesen beiden Gittern Paare n¨achster Nachbarn zu unterschiedlichen
Teilgittern gehören, sind die vier Punkte eines Quadratclusters reihum den Teilgit-
tern A, B, A, und B zuzuordnen. Wir definieren analog den Paarwahrscheinlichkei-
ten die Wahrscheinlichkeiten f¨ur Quadratcluster alsrijkl, wobei der Wert der Indizes
fi; j; k; lg � f0; 1g wiederum die Besetzung des zugeh¨origen Punktes in dem Qua-
dratcluster anzeigt, dessen relative H¨aufigkeit durchrijkl gegeben ist. Paar- und Punkt-
wahrscheinlichkeiten lassen sich als Linearkombinationen derfrijklg ausdrücken, wo-
bei die Zuordnung der Indizes vonyab zu den Teilgittern A und B zu ber¨ucksichtigen
ist: X

kl

rijkl = yij;
X
jk

rijkl = yil;
X
ij

rijkl = ykl;
X
il

rijkl = ykj (B.3)
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X
ijk

rijkl = ql;
X
jkl

rijkl = pi etc.

In einem Quadratgitter mitK Punkten gibt es auchK Quadratcluster. Wie bei der
Paar-Näherung gehen wir von der Anzahl

R1 :=
K!Q

ijkl(Krijkl)!

der Möglichkeiten aus, bei gegebenen relativen Quadratclusterh¨aufigkeitenfrijklg K
Cluster ohne R¨ucksicht auf eventuelle Inkonsistenzen auf dem Gitter zu verteilen. Da-
bei werden auch Konfigurationen mitgez¨ahlt, bei denen es vorkommt, daß benachbarte
Quadratcluster das gemeinsame Punktepaar unterschiedlich belegen. Zur Korrektur er-
mitteln wir den Anteil der konsistenten Konfigurationen inR1 als Quotient aus der kor-
rekten Anzahl Konfigurationen und der Zahl aller inR1 mitgezählten Konfigurationen,
wobei wir Zähler und Nenner durch Paar- und Punktwahrscheinlichkeiten ausdr¨ucken.

Die Zahl der durch konsistente Verteilung von Paarclustern erzeugten Konfigura-
tionen bekommen wir aus der Paar-N¨aherung, wenn wir f¨ur das Quadratgitter = 4
setzen:Y2=(P3=2Q3=2).

Will man die durch willkürliches Verteilen der Quadratcluster auf dem Gitter er-
zeugten Konfigurationen aus Paarclustern aufbauen, so hat man die Freiheit, je zwei
NachbarpunktenzweiPaarcluster unabh¨angig voneinander zuzuteilen. Auf diese Weise
würde manY4 Konfigurationen erzeugen. Das sind abermehralsR1, denn willkürli-
ches Verteilen von zwei Paaren pro Bindung erzeugt soviele Konfigurationen wie un-
abhängiges Besetzen von8K Gitterpunkten, beim zuf¨alligen Verteilen von Quadrat-
clustern wird aber jeder Gitterpunkt nur viermal unabh¨angig besetzt. Also muß man zu
Y4 einen Korrekturfaktor aus Besetzungswahrscheinlichkeiten hinzuf¨ugen, wenn man
R1 durch Paarwahrscheinlichkeiten ausdr¨ucken will:

R1 = Y4
P2Q2

P4Q4
=

Y4
P2Q2

Jetzt kennen wir die Zahl der Konfigurationen als Funktion der Clusterwahrschein-
lichkeiten für Quadrate und ihre ”Untercluster” Paare und Punkte:

WQuadrate = R1

Y2=(P3=2Q3=2)

Y4=(P2Q2)
=
R1P1=2Q1=2

Y2

Die Entropie ist

TSQuadrate
kBK

= �
X
ijkl

L(rijkl) + 2
X
ij

L(yij)� 1

2

X
i

L(pi)� 1

2

X
j

L(qj) (B.4)

Diese Kramers-Wannier-N¨aherung [60] wird in Kapitel 4 f¨ur das Gittergas mit attrak-
tiver Wechselwirkung verwendet. Weil sich in diesem Fall keineÜberstruktur bildet,
kann ebenso wie f¨ur ungeordnete Gittergaseqi = pi gesetzt werden.
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Die Quadratcluster-N¨aherung f¨ur die Entropie eines Gittergases auf einem einfach
kubischen Gitter bekommt man in vollkommen analoger Weise:

TS
(sc)
Quadrate

kBK
= �3

X
ijkl

L(rijkl) + 9
X
ij

L(yij)� 7

2

X
i

L(pi)� 7

2

X
j

L(qj) (B.5)

Tetraeder-Näherung

Will man Gittergasmodelle auf Legierungen anwenden, muß man nat¨urlich das in ei-
ner Legierung realisierte Kristallgitter zugrundelegen. Handelt es sich dabei um das
kubisch flächenzentrierte (fcc-) Gitter, so ist eine realistische Beschreibung des Pha-
senverhaltens bei abstoßender Wechselwirkung im Rahmen der Clustermethode erst
mit Tetraedern oder gr¨oßeren Clustern m¨oglich, keinesfalls mit Paaren oder Quadra-
ten, weil diese die Dreiecke aus Nachbarpunkten nicht ber¨ucksichtigen, die f¨ur das
fcc-Gitter so charakteristisch sind.

Jeder Tetraedercluster enth¨alt vier Punkte, die Tetraederwahrscheinlichkeitenftijklg
sind also formal wie die Quadratclusterwahrscheinlichkeiten definiert. Die formale
Ähnlichkeit geht noch weiter, denn weil sich benachbarte Tetraeder im fcc-Gitter nur
auf einem Paar n¨achster Nachbarn ¨uberlappen, kann der Korrekturfaktor zur Zahl der
Tetraeder - Konfigurationen durch Paarwahrscheinlichkeiten ausgedr¨uckt werden; man
braucht also keine Dreieckswahrscheinlichkeiten!

Wir behandeln nun dieA2B2 - Phase ausf¨uhrlich und geben dann das Ergebnis f¨ur
die Entropie derAB3 - Phase an.

In einem fcc-Gitter mit seinen zw¨olf nächsten Nachbarn,K Punkten und zwei
Teilgittern A und B mit je 1

2
K Punkten gibt es alle drei Arten Nachbarpaare: JeK

AA-Paare und BB-Paare sowie4K AB-Paare. Ordnet man die Indizesi und j dem
Teilgitter A zu, dann ergeben sich folgende Beziehungen zwischen Paar- und Tetra-
ederwahrscheinlichkeiten:X

kl

tijkl = xij;
X
ij

tijkl = zkl (B.6)

X
ik

tijkl = yjl;
X
il

tijkl = yjk;
X
jk

tijkl = yil;
X
jl

tijkl = yik

Weil jeder Punkt gemeinsamer Eckpunkt von acht kubischen Einheitszellen ist und in
jeder dieser Einheitszellen zu einem Tetraeder geh¨ort, jeder Tetraeder aber vier Punkte
enthält, gibt es2K Tetraeder im Gitter. Es gibt also bei gegebenen relativen H¨aufig-
keitenftijklg

T2 :=
(2K)!Q

ijkl(2Ktijkl)



84 ANHANG B. KIKUCHIS CLUSTER-VARIATIONSMETHODE

Möglichkeiten, die richtige Anzahl Tetraeder zuf¨allig auf das fcc - Gitter zu vertei-
len. Dabei werden die Konfigurationen so gez¨ahlt, als ob man jedes Paar benachbarter
Punkte doppelt mit einem Paarcluster zu besetzen h¨atte. Würde man das tun, bek¨ame
manX2Y8Z2 Konfigurationen und h¨atte dabei jeden Punkt 24 mal unabh¨angig besetzt.
Verteilt man Tetraeder auf dem Gitter, werden die Punkte aber nur acht mal unabh¨angig
besetzt, es ist also

T2 = X2Y8Z2
P4Q4

P12Q12
=
X2Y8Z2

P8Q8

Um den Anteil konsistenter Konfigurationen inT2 durch Paarwahrscheinlichkeiten
auszudr¨ucken, müssen wir die korrekte Zahl der allein mit Paarclustern erzeugten Kon-
figurationen (die wir aus der Paar-N¨aherung mit = 12 bekommen) durch diesen Aus-
druck dividieren. Wir erhalten so f¨ur die Anzahl konsistenter Tetraederkonfigurationen

WTetraeder =
T2P5=2Q5=2

X1Y4Z1

und daraus die Entropie

TSA2B2

Tetraeder

kBK
= �2

X
ijkl

L(tijkl)+

+
hX

ij

L(xij) +
X
ik

L(yik) +
X
il

L(yil) +
X
jk

L(yjk) +
X
jl

L(yjl) +
X
kl

L(zkl)
i

�5

4

hX
i

L(pi) +
X
j

L(pj) +
X
k

L(qk) +
X
l

L(ql)
i

(B.7)

Die Herleitung der Entropie derAB3 - Phase verl¨auft vollkommen analog. Es gibt
in diesem Fall je3K AB-Paare und BB-Paare. Bezeichnet man mit dem Indexi die
Punkte des Teilgitters A, dann ist

TSAB3

Tetraeder

kBK
= �2

X
ijkl

L(tijkl)+

+
hX

ij

L(yij) +
X
ik

L(yik) +
X
il

L(yil) +
X
jk

L(zjk) +
X
jl

L(zjl) +
X
kl

L(zkl)
i

�5

4

hX
i

L(pi) +
X
j

L(qj) +
X
k

L(qk) +
X
l

L(ql)
i

(B.8)



B.2. BETHE-NÄHERUNG 85

B.2 Bethe-N̈aherung

Wir bestimmen nun die Gleichgewichtseigenschaften eines Gittergases in Bethe-N¨ahe-
rung durch Minimieren des großkanonischen Funktionals bez¨uglich der Paarwahr-
scheinlichkeiten und Teilchendichten. Im Gegensatz zu N¨aherungen mit gr¨oßeren Clu-
stern kann die Bethe-N¨aherung auf jede Gittergeometrie angewendet werden; wir le-
gen sie in Anhang A der Untersuchung des Quadratgitters mit repulsiver Wechselwir-
kung zugrunde.

Gleichgewicht bei Ordnungsbildung

Aus der Entropie (B.1) in Paar-N¨aherung und der inneren Energie pro Gitterplatz
1
2
V y11 eines Gittergases mit WechselwirkungV zwischen n¨achsten Nachbarn ergibt

sich das großkanonische Potential als Funktion der Paar- und Punktvariablen:

�


K
=



2
�V y11 +



2

X
ij

L(yij) �  � 1

2

X
i

h
L(pi) + L(qi)

i
� ��

p1 + q1
2

(B.9)

Weil die in
 auftretenden Clusterwahrscheinlichkeiten linear abh¨angig sind, k¨onnen
wir durch nur drei von ihnen alle anderen ausdr¨ucken. Wir wählenfp1; q1; y11g als
unabhängige Variablen und erhalten damit

p0 = 1� p1 ; q0 = 1� q1

y10 = p1 � y11 ; y01 = q1 � y11 ; y00 = 1� p1 � q1 + y11

Als nächstes eliminieren wiry11. Weil 
 im Gleichgewicht minimal ist, muß notwen-
digerweise die Ableitung nachy11 verschwinden:

@�
(p1; q1; y11)

@y11
= 0 () �V + ln

y11(1� p1 � q1 + y11)

(p1 � y11)(q1 � y11)
= 0

Das ist nach Exponentiation eine quadratische Gleichung f¨ur y11, die wir nachy11
auflösen können:

y11(p1; q1) =
(p1 + q1)(1� e��V )� 1

2(1� e��V )

 
1�

s
1 +

4p1q1e��V (1� e��V )

[(p1 + q1)(1� e��V )� 1]2

!

(B.10)

Das Vorzeichen vor der Wurzel ergibt sich aus derÜberlegung, daß im Grenzfall ver-
schwindender Dichtenfp1; q1g auchy11 = 0 sein muß. Zum gleichen Schluß kommt
man auch im Grenzfallp1 = q1 = 1 und� = 0, dann isty11 = 1.

Die Minimierung der freien Energie l¨aßt sich also im Fall der Paar-N¨aherung auf
eine Minimierung in zwei Variablen zur¨uckführen. Weil(p1; q1) 2 [0; 1]2 ist, kann die
Minimierung notfalls ”von Hand” erfolgen. Die Minimumstruktur von
(p1; q1) ist
aber gutartig, so daß numerische Standardverfahren angewendet werden k¨onnen.
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Analytische Lösung für ungeordnete Gittergase

Als Inputgrößen für die Dichtefunktionaltheorie braucht man lediglich Funktionen der
Teilchendichtep eines ungeordneten, homogenen Gittergases, n¨amlich die freie Ener-
gie pro Gitterplatzf(p) und die direkte Korrelationsfunktioncij(p). Im Fall eines un-
geordneten Gittergases folgt aus Gleichung (B.10) durch Einsetzen vonp1 � q1 � p
für dieVerbundwahrscheinlichkeity11, daß zwei benachbarte Gitterpl¨atzebeidebesetzt
sind:

y11(p; �V ) =
2p(1� e��V )� 1 +

p
1� 4p(1� p)(1� e��V )

2(1� e��V )
(B.11)

Man hat somit auch einen analytischen Ausdruck f¨ur die freie Energie als Funktion der
Dichtep:

�f(p; �V ) =


2
�V y11 + ( � 1) [L(p) + L(1� p)] (B.12)

� 

2
[L(1� 2p+ y11) + L(1� p� y11) + L(p� y11) + L(y11)]

In der DFT wird nicht die totale KorrelationsfunktionH1 � y11�p2 benötigt, sondern
die direkte Korrelationsfunktionc11. In den Kapiteln 3 und 4 wurde sie aus der Kom-
pressibilitätsgleichung (2.7) mittels numerischer Differentiation vonf(p) berechnet.
Die Gleichungen (B.11) und (B.12) k¨onnen zwar explizit nachp differenziert werden,
aber es ist in der Bethe-N¨aherung einfacher, die Ornstein-Zernike-Gleichung (2.4) ana-
lytisch zu lösen.

Die Paar-Näherung vernachl¨assigt Korrelationen zwischen entfernteren Punkten
als nächste Nachbarn ebenso wie Mehrteilchenkorrelationen. Sie ist deswegen exakt
auf Bethe-Gittern, also auf hierarchisch aufgebauten, baumf¨ormigen Gittern, auf de-
nen es zwischen je zwei Punkten genau einen Pfad gibt, auf dem sich Korrelationen
fortpflanzen können. Die Verbundwahrscheinlichkeit, daß in einer ”Kette” aus drei be-
nachbarten Punkten alle drei besetzt sind, faktorisiert also:

(Wahrsch., daß Pkt. 1 und Pkt. 2 besetzt sind)�
�(bedingte Wahrsch., daß Pkt. 3 besetzt ist, wenn Pkt. 2 besetzt ist) = y11 � y11

p

Addiert man dazu die Verbundwahrscheinlichkeit, daß die Punkte 1 und 3 besetzt sind
und Punkt 2 unbesetzt ist, dann erh¨alt man die WahrscheinlichkeitPNNN , daß beide
Punkte eines Paares ¨ubernächster Nachbarn besetzt sind:

PNNN =
y211
p

+
(p� y11)

2

1� p
1Wir verwenden wie im Haupttext die NotationHij ; cij etc. für totale und direkte Korrelation zwi-

schen den Punkteni undj und ebenso die NotationHn; cn für Korrelationen zwischenn-ten Nachbarn.
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Damit kann man die Paarkorrelation zwischen ¨ubernächsten Nachbarn auf die zwi-
schen n¨achsten Nachbarn zur¨uckführen:

H2 = PNNN � p2 =
H2
1

p(1� p)
(B.13)

Die Kenntnis vonH1 undH2 genügt aber, um die Ornstein-Zernike-Gleichung auf ei-
nem Bethe-Gitter zu l¨osen, wenn man zus¨atzlich annimmt, daß die direkte Korrelation
zwischen allen Punkten verschwindet, die weiter als n¨achste Nachbarn voneinander
entfernt sind2. Aus der Ornstein-Zernike-Gleichung (2.4) folgt mit Hilfe der trivialen
IdentitätHii � p(1� p) die direkte Korrelationc0 als Funktion vonc1 undH1 :

p(1� p)c0 = � c1H1 (B.14)

Falls i undj Nachbarpunkte sind, tritt in der Ornstein - Zernike - Gleichung auf dem
Bethe-Gitter außerH1 nochH2 auf:

H1 = p(1� p) [c0H1 + c1p(1� p) + ( � 1)c1H2]

Ersetzt man in dieser Gleichungc0 durch Gleichung (B.14) undH2 durch (B.13), dann
bekommt man eine inc1 lineare Gleichung, mit der manc1 mittels der FunktionH1

ausdrücken kann:

c1 = � 

p(1� p)
� H1

p2(1� p)2 �H2
1

Man kann also im Rahmen der Paar-N¨aherung alle in der Dichtefunktionaltheorie
benötigten Größen, n¨amlich die freie Energie und die direkte Korrelationsfunktion,
explizit als Funktionen von Dichtep und inverser Temperatur�V angeben.

B.3 Kramers-Wannier-Näherung

In der Quadratcluster-N¨aherung ist es nicht m¨oglich, freie Energie oder Paarkorrela-
tionen explizit durch Dichte und Temperatur auszudr¨ucken, aber die Minimierung der
freien Energie und damit die Berechnung dieser Gr¨oßen kann im Fall r¨aumlich ho-
mogener Unordnung auf das L¨oseneiner Gleichung, also ein im numerischen Sinn
triviales Problem reduziert werden.

Wir leiten die Gleichung f¨ur das Quadratgitter her; das f¨uhrt auf die Kramers-
Wannier-Näherung [60], die in Kapitel 4 verwendet wird. Mit genau den gleichen alge-
braischen Umformungen kann die Quadrat-N¨aherung auf dem einfach kubischen Git-
ter vereinfacht werden. Auch die Tetraeder-N¨aherung f¨ur ungeordnete fcc-Gittergase
wird in Abschnitt B.4 nach einem ¨ahnlichen Schema behandelt.

2Man kann es im Fall der Paar-N¨aherung aus der Identit¨at cij = ��@Fexc=@pi@pj folgern. Diese
zweite Ableitung verschwindet f¨ur Punkte(i; j), die weiter als n¨achste Nachbarn voneinander entfernt
sind. Das sieht man leicht, indem man in den Gleichungen (B.9) und (B.10)p1 undq1 durchpi undpj
ersetzt.
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Die Anzahl der unabh¨angigen Clusterwahrscheinlichkeiten im Ausdruck (B.4) f¨ur
die Entropie verringert sich zun¨achst dadurch, daß wir im Folgenden die Besetzungs-
wahrscheinlichkeit

p � p1

auf allen Teilgittern als eine gegebene Konstante betrachten. Wir f¨uhren für die restli-
chen Clustervariablen neue Bezeichnungen ein:

y := y10 = y01 =)
�
y11 = p� y
y00 = 1� p� y

Die Quadratcluster treten zum Teil in mehreren Konformationen auf:

r0 := r0000

r1 := r1000 = r0100 = r0010 = r0001

r2 := r1100 = r0110 = r0011 = r1001

rd := r1010 = r0101

r3 := r1110 = r0111 = r1011 = r1101

r4 := r1111

In der freien Energie m¨ussen diese Vielfachheiten in der Entropie (B.4) ber¨ucksichtigt
werden:

�F = 2�V (p� y) + L(p) + L(1� p)

+ L(r0) + 4L(r1) + 4L(r2) + 2L(rd) + 4L(r3) + L(r4)
� 2L(1� p� y)� 4L(y)� 2L(p� y)

Wir betrachten�F als Funktion der Variablenfr1; r2; rd; r3g und ersetzen die anderen
Variablen mittels der Gleichungen (B.3) :

y = r1 + r2 + rd + r3 (B.15)

r0 = 1� p� 3r1 � 2r2 � rd � r3 = 1� p� y � r2 � 2r1
r4 = p� r1 � 2r2 � rd � 3r3 = p� y � r2 � 2r3

(B.16)

Minimierung von�F nach den Unabh¨angigenfr1; r2; rd; r3g liefert vier Gleichungen:

@�F

@r1
= �2�V � 2 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

r41
r30r4

= 0 (B.17)

@�F

@r2
= �2�V � 2 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

r42
r20r

2
4

= 0 (B.18)

@�F

@rd
= �2�V � 2 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

r2d
r0r4

= 0 (B.19)

@�F

@r3
= �2�V � 2 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

r43
r0r34

= 0 (B.20)
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Mit Hilfe dieser vier Gleichungen dr¨ucken wirfr0; rd; r4g durchfy; r1; r2; r3g aus und
gewinnen eine einfache Beziehung zwischenfr1; r2; r3g. Letztere und die Gleichun-
gen (B.15,B.16) w¨ahlen wir dann als Bestimmungsgleichungen f¨ur fy; r1; r2; r3g.

Zuerst ersetzen wir die unabh¨angige Variablerd durchy undr2, indem wir
(B:18)� 2 � (B:19) bilden:

rd = r2

s
y2e�V

(1� p� y)(p� y)
(B.21)

Die Kombination(B:15) + (B:20)� 2 � (B:18) liefert die einfache Beziehung

r1r3 = r22 (B.22)

Indem wir diese Beziehung f¨ur r22 einsetzen, gewinnen wir aus
[(B:18)� (B:19)] � [(B:17)� (B:20)]

r0 =
r21
rd

(B.23)

und aus[(B:18)� (B:19)] : [(B:17)� (B:20)] :

r4 =
r23
rd

(B.24)

Um die vier Unbekanntenfy; r1; r2; r3g zu bestimmen, verwenden wir die Glei-
chungen (B.15) und (B.22) sowie Differenz und Summe der beiden Gleichungen (B.16),
auf deren linken Seiten wir f¨ur r0 undr4 die rechten Seiten von (B.23) und (B.24) ein-
setzen:

r1 + r3 = y � r2 � rd (B.25)

r1r3 = r22 (B.26)
r21 � r23
rd

= 1� 2p� 2(r1 � r3) (B.27)

r21 + r23
rd

= 1� 4y + 2rd (B.28)

Als erstes eliminieren wirr2 (und somit auchrd) mittels Gleichung (B.28). Wir bilden
rd(B:28)+ 2(B:26); in dieser Gleichung setzen wir auf der linken Seite f¨ur r1+ r3 die
rechte Seite von (B.25) ein und bekommen damit (weilrd in r2 linear ist) für r2 die
quadratische Gleichung

(y � r2 � rd)
2 = 2r22 + rd(1� 4y + 2rd) ; (B.29)

die wir explizit nachr2 auflösen; im Folgenden k¨onnen wir alsor2 undrd als Funktio-
nen vony und�V betrachten.
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Als nächstes dr¨ucken wirr1 undr3 durchy, r2 undrd aus. Wir ersetzen den Faktor
(r1 + r3) auf der linken Seite von (B.27) durch die rechte Seite von (B.25) und l¨osen
nach(r1 � r3) auf:

r1 � r3 =
rd(1� 2p)

y � r2 + rd

Summe und Differenz von dieser Gleichung und (B.25) stellenr1 undr3 als Funktion
vonfy; r2; rdg und damit letztlich vony allein dar:

2r1 = y � r2 � rd +
rd(1� 2p)

y � r2 + rd
(B.30)

2r3 = y � r2 � rd � rd(1� 2p)

y � r2 + rd
(B.31)

Schließlich ist das Produkt dieser beiden Gleichungen, wenn auf der linken Seite
die Beziehung (B.26) benutzt wird, die gesuchte Gleichung iny allein:

4r22 = (y � r2 � rd)
2 �

�
rd(1� 2p)

y � r2 + rd

�2
Zur expliziten Darstellung vonr2(y) als Lösung der quadratischen Gleichung (B.29)

definieren wir die Abk¨urzung

A(y; �V ) :=

�
y2e�V

(p� y)(1� p� y)

� 1
2

=) rd = A � r2

Die korrekte Lösung der Gleichung

(1� A)2r22 + (2y + A� 2Ay)r2 � y2 = 0

für r2 ermitteln wir durch Betrachtung des Grenzfalles� ! 0, in dem die Besetzung
von Nachbarpl¨atzen unkorreliert ist. In diesem Grenzfall gilt

lim
�!0

y = p(1� p) =) lim
�!0

A = 1 =) lim
�!0

r2 = y2 ;

Daraus folgt

r2 =
2y2

2y + A� 2Ay

0
@1 +

s
1 +

�
2y(1� A)

2y + A� 2Ay

�2 1A
�1

oder dieäquivalente L¨osung

r2 =
2y + A� 2Ay

2(1� A)2

0
@�1 +

s
1 +

�
2y(1� A)

2y + A� 2Ay

�2 1A
Wie schon erw¨ahnt, sind die Gleichungen der Quadrat-N¨aherung f¨ur das einfach

kubische Gitter in genau den gleichen Schritten aufzul¨osen.
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B.4 Tetraeder-Näherung

In Kapitel 3 ben¨otigen wir die Gleichgewichtseigenschaften des fcc-Gittergases in
Tetraeder-N¨aherung, und zwar sowohl f¨ur die ungeordnete Phase als auch f¨ur zwei
verschiedene Ordnungszust¨ande. Wir beschreiben zun¨achst eine Methode, mit der das
Problem der Ordnungsbildung auf einfache Weise numerisch gel¨ost werden kann. Da-
nach reduzieren wir die Berechnung des ungeordneten Gleichgewichtszustandes auf
die Lösung einer Gleichung.

Geordnetes fcc-Gittergas

Im Allgemeinen muß bei der Durchf¨uhrung der Cluster-Variationsmethode ein hoch-
dimensionales nichtlineares Minimierungsproblem gel¨ost werden. Kikuchi hat zur nu-
merischen L¨osung dieses Problems ein speziell angepaßtes Verfahren vorgeschlagen
[58], das in der bisher von uns verwendeten symmetrischen Notation Programmier-
aufwand und Fehlerwahrscheinlichkeit stark verringert. Dieses Verfahren werden wir
am Beispiel der Tetraeder-N¨aherung f¨ur dieA2B2 - Phase des fcc - Gittergases herlei-
ten und das Ergebnis f¨ur dieAB3 - Phase lediglich angeben.

Unabhängige Variablen sind die Wahrscheinlichkeiten f¨ur die größten Cluster, hier
die Tetraederwahrscheinlichkeitenftijklg. Die Energie�ijkl eines Tetraeders h¨angt nur
von der Anzahli + j + k + l der besetzten Punkte ab:

�ijkl =
1

8
� � (i+ j + k + l) +

1

2
�

8>><
>>:

0 () i+ j + k + l < 2
V () i+ j + k + l = 2
3V () i+ j + k + l = 3
6V () i+ j + k + l = 4

Das chemische Potential eines Tetraeders wird mit1
8

gewichtet, weil jeder Gitterpunkt
zu acht Tetraedern geh¨ort, die Wechselwirkungsenergie eines Paares besetzter Nach-
barpunkte wird in zwei Tetraedern mitgez¨ahlt, muß also mit1

2
gewichtet werden.

Die in allen Indizes symmetrische Form der großkanonischen freien Energie ergibt
sich damit und aus der Entropie (B.7):

�
A2B2

K
= 2�

X
ijkl

�ijkltijkl + 2
X
ijkl

L(tijkl)

�
X
ij

L(xij)�
X
ik

L(yik)�
X
il

L(yil)�
X
jk

L(yjk)�
X
jl

L(yjl)�
X
kl

L(zkl)

+
5

4

"X
i

L(pi) +
X
j

L(pj) +
X
k

L(qk) +
X
l

L(ql)
#

Die Wahrscheinlichkeiten f¨ur Punkte und Punktpaare fassen wir in diesem Ausdruck
als die Linearkombinationen (B.6) derftijklg auf. Bei der Minimierung von
A2B2
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berücksichtigen wir die Normierung
P

ijkl tijkl = 1 als Nebenbedingung, indem wir
die Funktion

�(tijkl) =
�
A2B2

K
+ ��

"
1�

X
ijkl

tijkl

#

bezüglich tijkl minimieren. Differenzieren von� nachtijkl führt auf die Gleichung

@�

@tijkl
= 2��ijkl + 2 ln tijkl � ln(xijyikyilyjkyjlzkl) +

5

4
ln(pipjqkql)� �� = 0

Wir l ösen nachtijkl auf:

tijkl = exp( 1
2
��) exp(���ijkl) � (xijyikyilyjkyjlzkl)

1
2

(pipjqkql)
5
8

(B.32)

Wenn wir Gleichung (B.32) ¨uber alle vier Indizes summieren und dabei die Normie-
rung beachten, erhalten wir einen Ausdruck f¨ur �:

exp(� 1
2
��) =

X
ijkl

exp(���ijkl) � (xijyikyilyjkyjlzkl)
1
2

(pipjqkql)
5
8

(B.33)

Bis auf eine Konstante ist dieser Wert von� im Minimum gleich der freien Ener-
gie pro Gitterpunkt. Wie leicht nachzurechnen ist, gilt n¨amlich

P
ijkl tijkl@�=@tijkl =

�
=K � ��+ const; weil aber im Minimum@�=@tijkl = 0 ist, folgt daraus

� =



K
+ const

Das von Kikuchi vorgeschlagene Iterationsverfahren besteht aus folgenden Schrit-
ten:

1. Wähle plausible Werte f¨ur dieftijklg, entsprechend der gesuchten Phase.

2. Bestimmefpi = pj; qk = ql; xij; yik = yil = yjk = yjl; zklg durch Aufsummie-
ren derftijklg über die im kleineren Cluster nicht vorkommenden Indizes.

3. Berechne� aus Gleichung (B.33).

4. Berechne alleftijklg aus Gleichung (B.32).

5. Ab Schritt 2. wiederholen, bis alleftijklg konvergiert sind.

Das Verfahren ist f¨ur dieAB3-Phase genauso durchzuf¨uhren, wobei Gleichung (B.32)
durch

tijkl = exp( 1
2
��) exp(���ijkl) � (yijyikyilzjkzjlzkl)

1
2

(piqjqkql)
5
8
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zu ersetzen ist und Gleichung (B.33) durch

exp(� 1
2
��) =

X
ijkl

exp(���ijkl) � (yijyikyilzjkzjlzkl)
1
2

(piqjqkql)
5
8

Kikuchi hat gezeigt [58], daß bei diesem Verfahren
 stets abnimmt und daß es
konvergiert; das heißt es ist numerisch stabil und findet ein lokales Minimum. Wegen
der Symmetrie in allen Indizes ist das Verfahren außerdem sehr einfach zu program-
mieren. Die Konvergenzgeschwindigkeit verlangsamt sich zwar bis zur Unbrauchbar-
keit in der Nähe eines kontinuierlichen Phasen¨ubergangs, aber weil in dem von uns un-
tersuchten Modell (repulsive N¨achste-Nachbar-Wechselwirkung auf einem fcc-Gitter)
alle Phasen¨ubergänge 1. Art sind, stellt das im Rahmen dieser Arbeit kein Problem
dar.

Ungeordnetes fcc-Gittergas

Wie im Fall der Kramers - Wannier - N¨aherung betrachten wir im Folgenden die Beset-
zungswahrscheinlichkeitp � p1 auf allen Teilgittern als eine gegebene Konstante und
führen für die restlichen Clustervariablenfxij = yij = zij; tijklg neue Bezeichnungen
ein:

y := y10 = y01 =)
�
y11 = p� y
y00 = 1� p� y

Es gibt fünf verschiedene Tetraedervariablen:

t0 := t0000

t1 := t1000 = t0100 = t0010 = t0001

t2 := t1100 = t0110 = t0011 = t1001 = t1010 = t0101

t3 := t1110 = t0111 = t1011 = t1101

t4 := t1111

In der freien Energie muß die Zahl ihrer Konformationen in der Entropie (B.7) ber¨uck-
sichtigt werden:

�F = 6�V (p� y) + 5L(p) + 5L(1� p)

+ 2L(t0) + 8L(t1) + 12L(t2) + 8L(t3) + 2L(t4)
� 6L(1� p� y)� 12L(y)� 6L(p� y)

Wir betrachten�F als Funktion der Variablenft1; t2; t3g und ersetzen die anderen
Variablen mittels der Gleichungen B.6 :

y = t1 + 2t2 + t3 (B.34)
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t0 = 1� p� 3t1 � 2t2 � t3
t4 = p� t1 � 2t2 � 3t3

(B.35)

Minimierung von�F nach den Unabh¨angigenft1; t2; t3g liefert drei Gleichungen:

1

2

@�F

@t1
= �3�V � 3 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

t41
t30t4

= 0 (B.36)

1

2

@�F

@t2
= �6�V � 6 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

t62
t30t

3
4

= 0 (B.37)

1

2

@�F

@t3
= �3�V � 3 ln

y2

(1� p� y)(p� y)
+ ln

t43
t0t34

= 0 (B.38)

Mit Hilfe dieser vier Gleichungen dr¨ucken wirft0; t4g durchfy; t1; t2; t3g aus und ge-
winnen eine Beziehung zwischenfy; t1; t2; t3g. Letztere und die Gleichungen (B.34,B.35)
wählen wir dann als Bestimmungsgleichungen f¨ur fy; t1; t2; t3g.

Die Kombination(B:34) + (B:38)� 4
3
� (B:37) liefert die Beziehung

t1t3 = t22

s
(p� y)(1� p� y)

y2e�V
=: t22B(y) (B.39)

Indem wir diese Beziehung f¨ur t22 einsetzen, gewinnen wir aus
(B:37)� (B:38)

t0 =
t32
t23
[B(y)]3 =

t21
t2
B(y) (B.40)

und aus(B:37)� (B:36) :

t4 =
t32
t21
[B(y)]3 =

t23
t2
B(y) (B.41)

Um die vier Unbekanntenfy; t1; t2; t3g zu bestimmen, verwenden wir die Glei-
chungen (B.34) und (B.39) sowie Differenz und Summe der beiden Gleichungen (B.35),
auf deren linken Seiten wir f¨ur t0 undt4 die rechten Seiten von (B.40) und (B.41) ein-
setzen:

t1 + t3 = y � 2t2 (B.42)

t1t3 = t22B(y) (B.43)
B(y)

t2
(t21 � t23) = 1� 2p� 2(t1 � t3) (B.44)

B(y)

t2
(t21 + t23) = 1� 4y + 2td (B.45)

Auf den rechten Seiten von (B.44) und (B.45) wurde dabei (B.34) substituiert.
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Als erstes eliminieren wirt2 mittels Gleichung (B.45). Wir bilden(t2=B(y)) �
(B:45) + 2 � (B:43); in dieser Gleichung setzen wir auf der linken Seite f¨ur t1 + t3 die
rechte Seite von (B.42) ein und bekommen damit f¨ur t2 die quadratische Gleichung

(y � 2t2)
2 = 2t22B(y) +

t2(1� 4y + 2t2)

B(y)
; (B.46)

die wir explizit nacht2 auflösen können; im Folgenden k¨onnen wir alsot2 als Funktion
vony und�V betrachten.

Als nächstes dr¨ucken wir t1 und t3 durchy und t2 aus. Wir ersetzen den Faktor
(t1 + t3) auf der linken Seite von (B.44) durch die rechte Seite von (B.42) und l¨osen
nach(t1 � t3) auf:

t1 � t3 =
t2(1� 2p)

2t2 + (y � 2t2)B(y)

Summe und Differenz von dieser Gleichung und (B.42) stellent1 undt3 als Funktion
vonfy; t2g und damit letztlich vony allein dar:

2t1 = y � 2t2 +
t2(1� 2p)

2t2 + (y � 2t2)B(y)
(B.47)

2t3 = y � 2t2 � t2(1� 2p)

2t2 + (y � 2t2)B(y)
(B.48)

Schließlich ist das Produkt dieser beiden Gleichungen, wenn auf der linken Seite
die Beziehung (B.43) benutzt wird, die gesuchte Gleichung iny allein:

4t22B(y) = (y � 2t2)
2 �

�
t2(1� 2p)

2t2 + (y � 2t2)B(y)

�2
Zur expliziten Darstellung vont2(y) als Lösung der quadratischen Gleichung (B.46)

bringen wir diese in die Standardform

2(1� B)2t22 � [4y(1�B)� 1]t2 � By2 = 0

und lösen nacht2 auf:

t2 =
4y(1� B)� 1

4(1� B)2

0
@1�

s
1 + 8By2

�
1� B

4y(1� B)� 1

�2 1A
Das Vorzeichen vor der Wurzel ergibt sich aus dem Grenzfall� ! 0, in dem die
Besetzung von Nachbarpl¨atzen unkorreliert ist. In diesem Grenzfall gilt

lim
�!0

y = p(1� p) =) lim
�!0

B(y) = 1 =) lim
�!0

t2 = y2

Die letzte Gleichung ergibt sich nach Reihenentwicklung des Wurzelausdrucks nur im
Fall eines negativen Vorzeichens vor der Wurzel.
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[46] B. Götzelmann, A. Haase, S. Dietrich, Phys. Rev. E53 (1996) 3456
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