
Simulationen zur lateralen
Strukturbildung bei

Phasen�uberg�angen in

eingeschr�ankten Geometrien

Arbeitsgruppenbericht

vorgelegt von

Frank Eurich

Universit�at Konstanz | Fakult�at f�ur Physik

Lehrstuhl Prof. Dr. W. Dieterich

6. Februar 1998



2



Inhaltsverzeichnis

1 Einf�uhrung 5

1.1 Phasen�uberg�ange erster Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Spinodale Entmischung im Volumen . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.1 Ginzburg-Landau Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.2 Die Cahn-Hilliard Gleichung . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.3 Der Einu� von thermischen Fluktuationen . . . . . . 13

1.2.4 Langzeitverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.5 Nicht erhaltener Ordnungsparameter . . . . . . . . . . 18

1.2.6 Ising-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3 Ober�achene�ekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3.1 Experimentelle Befunde . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3.2 Theoretische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . 21

1.4 Spinodale Entmischung in d�unnen Filmen . . . . . . . . . . . 27

1.5 Ziel der vorliegenden Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2 Ein Modellsystem f�ur Phasenseparation 31

2.1 Das Wechselwirkungsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2 Kinetisches Ising-Modell, Mastergleichung . . . . . . . . . . . 33

2.3 Simulation einer Mastergleichung . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4 Korrelationsfunktion und Strukturfaktor . . . . . . . . . . . . 36

2.5 Fast-Fourier-Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.6 Phasendiagramm des Ising-Modells . . . . . . . . . . . . . . . 40

3 Strukturbildung im Ising-Modell 43

3.1 Das Kurzzeitverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.1.1 Analytische Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.1.2 Vergleich mit Simulationen . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2 Das Langzeitverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4 Ober�achene�ekte 55

4.1 Eindimensionale Ober�ache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1.1 Kurzzeitverhalten der Ober�ache . . . . . . . . . . . . 55

4.1.2 Das Eindringen der Ober�achenstrukturen ins bulk . . 58

3



4 INHALTSVERZEICHNIS

4.2 Zweidimensionale Ober�ache . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.1 Ober�achenphasen�ubergang und Entmischung an der

Ober�ache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2.2 Simultane Entmischung im bulk und an der Ober�ache 63
4.2.3 Skalierungseigenschaften bei abgeschw�achter Randwech-

selwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3 Die Ausbildung einer SDW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 Film-Geometrie 71

5.1 Dreidimensionale Filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.1.1 �Ubergang von drei- zu zweidimensionalem Coarsening 71
5.1.2 Form der Strukturfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.1.3 Auswirkungen erh�ohter Wechselwirkungsreichweite . . 80

5.2 Zweidimensionale Filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 Zusammenfassung und Ausblick 87

A Bestimmung der Phasendiagramme 91

A.1 Methodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
A.2 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

A.2.1 Zweidimensionales System . . . . . . . . . . . . . . . . 93
A.2.2 Dreidimensionales System . . . . . . . . . . . . . . . . 94

B Temperaturabh�angigkeit der Dynamik 97

C Erh�ohte Wechselwirkungsreichweite 99



Kapitel 1

Einf�uhrung

1.1 Phasen�uberg�ange erster Ordnung

Phasen�uberg�ange erster Ordnung spielen bei vielen Naturph�anomenen eine
wichtige Rolle. Die bekanntesten Beispiele sind wohl das Schmelzen oder Sie-
den von Sto�en; es gibt aber auch kompliziertere Phasen�uberg�ange, wie etwa
die �Anderung der Kristallstruktur eines Festk�orpers oder auch der �Ubergang
vom Isolator zum Supraleiter.

Allgemein bezeichnet eine
"
Phase\ eines makroskopischen Systems ei-

ne homogene Zustandsform im thermischen Gleichgewicht. Einer solchen
Zustandsform kann eine Fl�ache im Zustandsraum zugeordnet werden. Der
Zustandsraum wird durch unabh�angige thermodynamische Variablen aufge-
spannt, wie zum Beispiel Druck, Temperatur und Volumen. Die einzelnen
Phasen werden durch

"
Ordnungsparameter\ charakterisiert.

Bei Phasen�uberg�angen erster Ordnung treten im allgemeinen Zweipha-
sengebiete auf, in denen die thermodynamischen Gleichgewichtszust�ande
r�aumlich inhomogen sind. Betrachten wir als Beispiel eine bin�are Mischung
aus Molek�ulen der Sorte A und der Sorte B. Bei hinreichend hohen Tem-
peraturen werden sich i. a. die beiden Sorten homogen in jedem Verh�altnis
mischen lassen. Be�ndet sich das System jedoch in einem Zustand unter-
halb der Koexistenzkurve (vgl. Abb. 1.1), so werden r�aumlich voneinander
getrennte Phasen vorliegen, in denen der Ordnungsparameter { in diesem
Falle die Konzentration einer Komponente { einen der beiden m�oglichen
Gleichgewichtswerte annimmt. K�uhlt man eine AB-Mischung sehr schnell
aus einem homogenen Zustand bei einer hohen Anfangstemperatur in das
Zweiphasengebiet ab (

"
quenching\), so tritt Entmischung ein.1 Die Entmi-

schungskinetik h�angt davon ab, ob sich der Zustand nach dem Abschrecken
im metastabilen oder im instabilen Bereich des Zweiphasengebietes be�ndet.
Man unterscheidet dabei �ublicherweise zwischen zwei verschiedenen Mecha-

1Bei bestimmten Polymermischungen gibt es einen unteren kritischen Punkt. In diesem
Fall wird die Entmischung nicht durch Abk�uhlung, sondern durch Erhitzen hervorgerufen.
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Phasendiagramms einer
bin�aren Mischung (a). Die durchgezogene Linie ist die Koexistenzkurve
(
"
Binodale\), die bei ckrit ein Maximum mit der Temperatur Tc besitzt.

Die Koexistenzkurve trennt das Zweiphasengebiet (
"
Mischungsl�ucke\) vom

Einphasengebiet. Die klassische Spinodale (gestrichelte Linie) unterteilt das
Zweiphasengebiet in einen instabilen und einen metastabilen Bereich. Bei ei-
nem typischen Abschreckexperiment wird das System von einer Temperatur
Ti, bei der sich das System anf�anglich im Gleichgewicht be�ndet, auf eine
Temperatur Tf im spinodalen Gebiet abgek�uhlt (vgl. Pfeil). Die anf�anglich
homogene Zusammensetzung des Systems wird mit �c bezeichnet. Die Gleich-
gewichtskonzentrationen bei der Temperatur T = Tf sind durch c2 und c1
gegeben, welche durch die sogenannte

"
Maxwellkonstruktion\ bestimmt wer-

den.

nismen und zwar
"
Nukleation\ beziehungsweise

"
Spinodale Entmischung\.

Welcher Mechanismus vorliegt, h�angt davon ab, in welchem Bereich des
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Zweiphasengebietes sich der Zustand nach dem Abschrecken be�ndet. Die
beiden Bereiche werden durch die Spinodale getrennt, welche durch die Be-
dingung @2c fb = 0 gegeben ist (vgl. Abb. 1.1). K�uhlt man in den metastabilen
Bereich des Zweiphasengebiets (@2c fb > 0), so ist das System stabil gegen�uber
in�nitesimalen Fluktuationen. Unter Nukleation versteht man die Bildung
und das Anwachsen lokalisierter Konzentrationsuktuationen gro�er Ampli-
tude - sogenannte Nukleationskeime - welche zu Phasenseparation f�uhren.
Die Bildung solcher Nukleationskeime erfordert allerdings eine Aktivierungs-
energie. Damit ein Keim von sich aus weiterw�achst, mu� er erst eine kriti-
sche Gr�o�e erreicht haben. Man unterscheidet hierbei Keimbildung durch
thermische Anregung (homogene Nukleation) oder durch Einwirkung von

�au�eren St�orungen wie z. B. Verunreinigungen oder Systembegrenzungen
(heterogene Nukleation). Spinodale Entmischung hingegen tritt auf, wenn
man die Abk�uhlung des Systems in ein thermodynamisch instabiles Gebiet
(@2c fb < 0) f�uhrt. Hier kommt es unmittelbar zum spontanen Anwachsen in-
�nitesimaler langwelliger Konzentrationsuktuationen. Allerdings mu� man
an dieser Stelle beachten, da� es so etwas wie eine scharfe Trennlinie zwischen
meta- und instabilen Bereichen normalerweise nicht gibt. Vom metastabilen
Bereich aus betrachtet verschwindet die Nukleationsbarriere an der Spino-
dalen, so da� aufgrund der thermischen Fluktuationen die physikalischen
Eigenschaften vom metastabilen in den spinodalen Bereich kontinuierlich

�ubergehen.

Spinodale Entmischung wurde in sehr vielen Experimenten untersucht
[MST5]. Dies liegt einerseits daran, da� dieses Ph�anomen in vielen verschie-
denen Systemen auftritt, z. B. Legierungen, Polymermischungen, Fl�ussig-
keitsmischungen, etc., andererseits liegt es an dessen technologischen Re-
levanz. So h�angen viele Materialeigenschaften metallischer Legierungen di-
rekt davon ab, wie weit der Entmischungsproze� fortgeschritten ist. Das

"
bulk\-Verhalten ist sowohl experimentell, als auch theoretisch relativ gut
verstanden; neuerdings interessiert man sich jedoch f�ur Ober�achene�ekte,
sowie das Entmischungsverhalten in d�unnen Filmen und in por�osen Medi-
en. Insbesondere stellt sich die Frage, inwieweit sich die in eingeschr�ankten
Geometrien entstehenden Strukturen durch neue L�angenskalen auszeichnen.
Diese Fragen sind auch im Zusammenhang mit dem gewachsenen Interesse
an der Herstellung von Nanostrukturen (also Strukturen auf einer L�angen-
skala < 1�m) zu sehen.

In der vorliegenden Arbeit soll die Dynamik der Spinodalen Entmischung
mit Hilfe eines Gittermodells untersucht werden. Dabei wird das Hauptau-
genmerk darauf gerichtet sein, welche neuen Ph�anomene sich durch geome-
trische Einschr�ankungen ergeben.
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1.2 Spinodale Entmischung im Volumen

1.2.1 Ginzburg-Landau Theorie

Am einfachsten l�a�t sich das Ph�anomen der Spinodalen Entmischung im
Rahmen einer kontinuierlichen Ginzburg-Landau Theorie beschreiben. An-
hand dieser Theorie k�onnen die wichtigsten Begri�e eingef�uhrt und einige
Aspekte qualitativ verstanden werden. Die Phasenseparation in einem dis-
kreten Gittermodell, wie wir es in dieser Arbeit untersuchen wollen, wird
sich allerdings mit einer solchen Theorie nur ansatzweise beschreiben lassen.

In diesem Abschnitt werden wir uns auf ein unendlich ausgedehntes,
isotropes System beschr�anken. E�ekte, die durch die Eigenschaften von
W�anden oder durch geometrische Einschr�ankungen hinzukommen, bilden
den Inhalt der folgenden Abschnitte.

Wir beschr�anken uns zun�achst auf das Verhalten eines Systems imGleich-
gewicht. Der Einfachheit halber betrachten wir eine bin�are Mischung von
NA Atomen (Molek�ulen) der Sorte A und NB Atomen der Sorte B. Es sei
N = NA +NB die Gesamtzahl aller vorhandenen Teilchen und cA = NA=N
und cB = NB=N seien die entsprechenden Konzentrationen. Bei einer inho-
mogenen Mischung ist die interessierende Variable das Konzentrationsfeld
c(r) der Atome einer Sorte, z. B. der Sorte B. Auf einer mikroskopischen
Skala ist c(r) nat�urlich eine stark uktuierende Variable. Eine bin�are Le-
gierung l�a�t sich zum Beispiel beschreiben durch ein Gittergas-Modell mit
Besetzungszahlen ci der einzelnen Gitterpl�atze i mit B-Atomen. Um von
den stark uktuierenden Gr�o�en ci zu einer Kontinuumsbeschreibung mit
einem Konzentrationsfeld c(r) zu kommen, f�uhren wir eine Mittelung auf
einer mesoskopischen L�angenskala l durch.2 Zu gegebenem c(r) l�a�t sich
hiermit im Prinzip eine freie Energie F [c(r)] konstruieren [MST5]. Alter-
nativ kann man ein solches Funktional aus der Dichtefunktionaltheorie be-
gr�unden [RED96, FRD98]. Im Rahmen der Ginzburg-Landau Theorie ist
F [c(r)] gegeben durch:

F [c(r)] =

Z
dr
n
fb(c) +

�b
2
(rc(r))2

o
(1.1)

Der Term �b
2 (rc(r))2 ber�ucksichtigt, da� Inhomogenit�aten der Konzentra-

tion freie Energie kosten. Der Term fb(c) kann als lokale freie Energiedichte
homogener Zust�ande interpretiert werden.3 In der N�ahe des kritischen Punk-

2Die L�ange l mu� zum einen sehr viel gr�o�er als die kleinsten relevanten Einheiten
des Systems sein, z. B. die Gitterkonstante bei einer Legierung, der Gyrationsradius bei
Polymermischungen oder die Reichweite der Wechselwirkungen, zum anderen mu� sie sehr
viel kleiner sein, als alle interessierenden makroskopischen Gr�o�en, wie zum Beispiel die
Korrelationsl�ange �.

3Es sollte beachtet werden, da� fb noch von der L�ange l abh�angt.
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tes wird �ublicherweise die Landau-Form angenommen,

fb(c) = �1

2
a(T ) (c � ckrit)

2 +
1

4
b (c� ckrit)

4 (1.2)

Hierbei gilt, da� a(T ) / a
0
(Tc�T ) mit a

0
> 0 und b > 0 ist. Dabei ist Tc die

kritische Temperatur und ckrit die kritische Zusammensetzung des Systems,
d. h. die Konzentration, an der die Binodale (vgl. Abb. 1.1) ihr Maximum
besitzt. Gl. (1.2) f�uhrt auf ein mit Abb. 1.1 vergleichbares Phasendiagramm,
wobei die Binodale durch die Ber�uhrungspunkte der gemeinsamen Tangen-
ten von fb bestimmt ist.

Das thermische Gleichgewicht zeichnet sich durch ein Minimum der frei-
en Energie aus. Notwendige Bedingung hierf�ur ist, da� die Variation des
Funktionals der freien Energie bei vorgegebenen Randbedingungen verschwin-
det,

�F

�c
= 0 . (1.3)

Hierauf kommen wir in Abschnitt 1.4 nochmals genauer zu sprechen.

1.2.2 Die Cahn-Hilliard Gleichung

Das bisher vorgestellte Konzept beschr�ankte sich auf Gleichgewichtseigen-
schaften einer 2-komponentigen Mischung. Nun sind wir jedoch an der dy-
namischen Entwicklung interessiert, also an der Frage, wie der �Ubergang
von einem Nichtgleichgewichtszustand ins Gleichgewicht erfolgt. Dazu be-
trachten wir ein System, das von einem homogenen Referenzzustand im Ein-
phasengebiet bei einer Temperatur Ti sehr rasch (in der Theorie instantan)
in einen Zustand im Zweiphasengebiet bei der Temperatur Tf abgeschreckt
wird (vgl. Abb. 1.1). Die Temperatur des Endzustandes Tf soll so weit un-
terhalb Tc liegen, da� kritische Ph�anomene keine Rolle spielen.

Cahn und Hilliard haben erstmals 1961 eine dynamische Gleichung zur
Beschreibung der Spinodalen Entmischung eines bin�aren Gemischs angege-
ben [CAH61]. Die Konzentration c(r; t) der B-Atome ist eine lokal erhaltene
Gr�o�e. Daher gilt f�ur sie die Kontinuit�atsgleichung:

@

@t
c(r; t) +r � j(r; t) = 0 (1.4)

Die Interdi�usionsstromdichte j(r; t) wird als proportional zum Gradienten
des lokalen chemischen Potentials �(r; t) angenommen:4

j(r; t) = ��b(c(r; t))r�(r; t) (1.5)

4� ist ein
"
relatives\ chemisches Potential, das gegeben ist durch die Di�erenz �B��A.

Hierbei bezeichnet �A;B das chemische Potential der jeweiligen Atomsorte A, B.
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Hierbei ist �b(c(r; t)) eine im Prinzip konzentrationsabh�angige Beweglich-
keit. Im folgenden sei jedoch vereinfachend angenommen, da� �b unabh�angig
von c(r; t) ist. Das lokale chemische Potential ergibt sich als Funktionalab-
leitung der freien Energie nach der Konzentration,

�(r; t) =
�Fb[c(r; t)]

�c(r; t)
(1.6)

An dieser Stelle bezeichnet Fb[c(r; t)] das durch Gleichung (1.1) gegebe-
ne Funktional der freien Energie. Durch Einsetzen der Gleichungen (1.6)
und (1.5) in die Kontinuit�atsgleichung (1.4) ergibt sich unter Ber�ucksichti-
gung der Form des Funktionals der freien Energie (1.1) die Cahn-Hilliard-
Gleichung [CAH61].

@c(r; t)

@t
= �b �

�
��b �c(r; t) + @fb(c)

@c

�
(1.7)

Es handelt sich dabei um eine partielle, nichtlineare Di�erentialgleichung
vierter Ordnung. Gl. (1.7) ist deterministisch. Thermisches Rauschen kann
allenfalls durch Anfangsbedingungen ber�ucksichtigt werden. Dieses Verfah-
ren gilt jedoch nur n�aherungsweise, da auch bei der Temperatur Tf thermi-
sche Fluktuationen eine Rolle spielen k�onnen. Ein erster Schritt zur Ber�uck-
sichtigung thermischer Fluktuationen w�ahrend des Entmischungsvorgangs
ist die Einf�uhrung eines additiven Rauschterms in Gl. (1.7) (vgl. Abschnitt
1.2.3).

Die Cahn-Hilliard Theorie beschreibt eine rein di�usive Dynamik. Hy-
drodynamische E�ekte werden genausowenig ber�ucksichtigt wie eventuel-
le Ein�usse durch elastische Wechselwirkungen der Materialien oder durch
Anisotropiee�ekte.

Einfach zu behandeln ist nur die linearisierte Cahn-Hilliard Gleichung,
die u. U. anwendbar auf das Kurzzeitverhalten ist. Zu fr�uhen Zeiten wird
der Ordnungsparameter noch Werte besitzen, die nahe am homogenen Refe-
renzzustand liegen. Wir k�onnen daher eine linearisierte Bewegungsgleichung
f�ur die Konzentrationsuktuationen

�(r; t) = c(r; t) � �c (1.8)

angeben: �
@t + �b �(�b �� @2c fb(�c))

�
�(r; t) = 0 (1.9)

Hier bezeichnet �c die Zusammensetzung des homogenen Referenzzustandes.
Mit @2c fb(�c) ist die zweite Ableitung der freien Energie nach der Konzen-
tration an der Stelle der mittleren Konzentration �c gemeint. Im instabilen
Bereich ist dieser Wert negativ, sonst positiv. F�uhrt man eine Fouriertrans-
formation der Gleichung (1.9) durch, so erh�alt man einen Satz unabh�angiger
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gew�ohnlicher Di�erentialgleichungen�
@t � �b k

2(��b k2 � @2c fb(�c))
�
�k(t) = 0, k = jkj (1.10)

f�ur die Fourierkomponenten

�k(t) =

Z
dr eik�r�(r; t) . (1.11)

Die L�osung von Gleichung (1.10) l�a�t sich unmittelbar angeben

�k(t) = �k(0) exp(!b(k)t), (1.12)

wobei die Wachstumsraten !b(k) durch die
"
Dispersionsrelation\

!b(k) = �b k
2(��b k2 � @2c fb(�c)) (1.13)

gegeben sind. Das bedeutet, da� bei @2c fb < 0 Moden mit k < kc exponentiell
anwachsen, wobei die kritische Wellenzahl kc gegeben ist durch

k2c = � 1

�b

�
@2fb
@c2

�
�c

, (1.14)

w�ahrend kurzwellige Fluktuationen (k > kc) exponentiell zerfallen. Eine
wichtige, mit Hilfe von Streuexperimenten beobachtbare Gr�o�e ist der zeit-
abh�angige Strukturfaktor:

S(k; t) = hj�k(t)j2i (1.15)

Die Streuintensit�at bei einem
"
Impuls�ubertrag\ k ist gerade proportional

zu S(k; t). Aus Gleichung (1.12) ergibt sich im G�ultigkeitsbereich (s. u.) der
linearen Theorie

S(k; t) = S(k; 0) exp(2!b(k)t). (1.16)

Dabei ist S(k; 0) = hj�k(0)j2i der Strukturfaktor im Anfangszustand. Bei
instantaner Abschreckung ist dieser der Gleichgewichtszustand bei der Tem-
peratur Ti.

Die Dispersionsrelation !b(k) (Abb. 1.2) besitzt an der Stelle km =
kc=
p
2 ein Minimum. Deshalb wird bei kurzen Zeiten der Strukturfaktor

ein ausgepr�agtes Maximum bei km = kc=
p
2 ausbilden. Dieses Ergebnis {

exponentielles Wachstum des Strukturfaktors bei einem festen Wert km { ist
eine der zentralen Aussagen der linearen Cahn-Hilliard-Theorie. Es wurde
mehrfach experimentell best�atigt [MST5, PTCP8, PTCP10, HAS88]. Bei
Polymermischungen mit hohem Molekulargewicht kann der lineare Bereich
aufgrund des langreichweitigen Charakters der e�ektiven Wechselwirkung
sogar �uber Stunden erhalten bleiben [HAS88, MST5, BAW89].
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k

ωb(k)
fb’’(c)<0

fb’’(c)>0

km

kc

ωm

0

−

−

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der bulk{Dispersionsrelationen
!b(k) der linearen Cahn{Hilliard Theorie f�ur beide Vorzeichen von f

00

b (�c) �
@2c fb(�c). F�ur @

2
c fb(�c) < 0 be�ndet man sich im instabilen Bereich des Pha-

sendiagramms, und die Moden mit 0 < k < kc =
q
���1

b @2c fb(�c) wachsen

spontan mit der Wachstumsrate !b(k) > 0. Maximal instabil sind die Moden
mit jkj = km = kc=

p
2. Fluktuationen mit Wellenvektoren k > kc zerfallen

exponentiell. F�ur @2cfb(�c) > 0 be�ndet man sich im metastabilen Bereich des
Phasendiagramms, hier sind alle Fluktuationen mit k > 0 stabil (!b < 0).

Die G�ultigkeit der linearen Theorie ist auf das Fr�uhstadium des Prozesses
beschr�ankt. Bei sp�ateren Zeiten wachsen die Konzentrationsuktuationen
�(r; t) an, und nichtlineare Terme werden wichtig. Die Linearisierung ist
also nur g�ultig, solange j�(r; t)j � �s�att � c2 � �c ist. Allerdings zeigen viele
Experimente und Computersimulationen an Systemen mit kurzreichweitiger
Wechselwirkung, da� aufgrund von Fluktuationen auch im Fr�uhstadium i.
a. weder ein exponentielles Wachstum des Strukturfaktors, noch ein fester
kritischer Wellenvektor kc beobachtbar ist [MST5].

Die lineare Cahn-Hilliard Theorie unterliegt au�er der Beschr�ankung auf
fr�uhe Zeiten auch noch einer Einschr�ankung im Bezug auf die Temperatur
des Endzustandes Tf . Ein notwendiges Kriterium f�ur ihre Anwendbarkeit
ist das Ginzburg-Kriterium5

�
a

�b

�d�Tf
Tc

�2�
1� Tf

Tc

�d=2�2

� 1 , (1.17)

welches besagt, da� die lineare Cahn-Hilliard Theorie in der N�ahe des kriti-
schen Punktes sicherlich zusammenbricht. Hier bezeichnet a die Gitterkon-

5siehe z. B. [SFFE]
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stante, �b die Korrelationsl�ange, sowie d die Dimension des Systems. Jedoch
ist auch die Kombination von Ginzburg-Kriterium und Beschr�ankung auf
fr�uhe Zeiten f�ur die Anwendbarkeit der linearen Cahn-Hilliard Theorie nicht
ausreichend.

1.2.3 Der Einu� von thermischen Fluktuationen

Thermische Fluktuationen spielen gerade bei kurzen Zeiten eine wichtige
Rolle. Sie starten sozusagen den Entmischungsproze� im instabilen Bereich.
Anf�anglich sind die Konzentrationsuktuationen �(r; t) noch klein. Somit
sind auch die systematischen Kr�afte klein und die thermischen Fluktuati-
onen dominieren die Zeitentwicklung. Eine M�oglichkeit, Fluktuationen in
das System einzubauen, wurde von Cook [COO70] angegeben. Danach wird
Gl. (1.7) durch additives Rauschen erg�anzt.

@c(r; t)

@t
= �b �

�
��b �c(r; t) + @fb(c)

@c

�
+ �(r; t) (1.18)

In Analogie zur Langevin-Theorie der Brownschen Bewegung macht man die
Annahme, da� es sich bei �(r; t) um delta-korreliertes, Gau�sches Rauschen
handelt:

h�(r; t)�(r0 ; t0)iT = h�2iT ��(r� r
0
)�(t � t

0
) (1.19)

h�2iT = 2kBT �b (1.20)

Die Gleichungen (1.19) und (1.20) garantieren, da� innerhalb der homoge-
nen Phase der aus (1.18) berechnete Strukturfaktor kompatibel mit dem
Strukturfaktor der Gleichgewichtstheorie ist.

Auch f�ur die Cahn-Hilliard-Cook Gleichung (1.18) l�a�t sich im Kurzzeit-
bereich eine Linearisierung durchf�uhren. Die L�osung ergibt f�ur den Struk-
turfaktor (vgl. [MST5]):

S(k; t) = S(k; 0) exp(�2!b(k)t)� �b
k2

!b(k)
[1� exp(2!b(k)t)] (1.21)

Das Maximum des Strukturfators bei km wandert von Anfang an zu kleine-
ren k-Werten, im Gegensatz zur linearen Cahn-Hilliard Theorie, in der km
konstant bleibt. Das exponentielle Wachstums-Verhalten ist in dieser L�osung
allerdings noch immer vorhanden.

Die Form des hier beschriebenen Rauschens ist jedoch nur korrekt, so-
lange sich das System nahe dem Gleichgewicht be�ndet. Dies ist der Fall
bei sehr fr�uhen Zeiten oder im Sp�atstadium, wenn der Ordnungsparameter
innerhalb der einzelnen Dom�anen praktisch den Gleichgewichtswert erreicht
hat. Im allgemeinen jedoch h�angt das Rauschen noch vom Wert des Ord-
nungsparameters selbst ab [AKK93] (multiplikatives Rauschen).6

6Dies wird bereits impliziert, wenn � von c abh�angt.
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1.2.4 Langzeitverhalten

Im Sp�atstadium der Entwicklung werden sich die Konzentrationswerte so
einstellen, da� lokal in den Dom�anen ann�ahernd Gleichgewicht herrscht, d.
h. die Werte c1 oder c2 vorliegen (vgl. Abb. 1.1). Betrachtet man n�ahe-
rungsweise symmetrische Mischungen (�c � 0:5), so wird sich ein sich gegen-
seitig durchdringendes Netz von Dom�anen der beiden verschiedenen Pha-
sen ausbilden. Im Fall einer asymmetrischen Mischung bleiben vereinzelte
Dom�anen der Minorit�atsphase in der Majorit�atsphase eingebettet. Die wei-
tere Dynamik des Systems wird dann getrieben durch die Ober�achenspan-
nung, die versucht, die mit den Grenz�achen zwischen den Dom�anen zusam-
menh�angende freie Energie zu minimieren. Dadurch wird die Dom�anengr�o�e
im Laufe der Zeit anwachsen; die Struktur des Systems wird sich vergr�obern.
Dieser Vorgang wird auch als

"
coarsening\ bezeichnet. Im Sp�atstadium sind

die Strukturen unabh�angig davon, ob die Phasentrennung durch Nukleation
oder Spinodale Entmischung initiiert wurde.

Wir wollen hier kurz die wichtigsten Merkmale des Langzeitbereichs dis-
kutieren. Es zeigt sich, da� sich die Dom�anenstruktur im Laufe der Zeit
selbst�ahnlich entwickelt. Zu jedem Zeitpunkt t gibt es eine einzige charak-
teristische L�angenskala R(t). Dynamische Selbst�ahnlichkeit bedeutet nun,
da� die Struktur des Systems zu einem Zeitpunkt t1 statistisch �aquivalent
zur Struktur zum Zeitpunkt t2 ist, wenn man die L�angen mit dem Faktor
R(t2)=R(t1) reskaliert. F�ur die Paarkorrelationsfunktion

g(r; t) = h(c(r; t) � �c)(c(0; t) � �c)i, r = jrj (1.22)

gilt dann nach dieser Skalenhypothese asymptotisch die Form

g(r; t) ' G(r=R(t)) , t!1 . (1.23)

Hierbei h�angt die Skalenfunktion G nicht mehr explizit von der Zeit ab; die
Zeit geht nur �uber die charakteristische L�ange R(t) ein. F�ur den Struktur-
faktor, die Fouriertransformierte der Paarkorrelationsfunktion, folgt somit

S(k; t) ' Rd(t) F(kR(t)) (1.24)

mit der ebenfalls zeitunabh�angigen Funktion F . Die Skalengesetze gelten
notwendig nur bei so gro�en Zeiten t, f�ur die R(t)� �b gilt. Wir wollen auf
die Form der Skalenfunktion nicht genauer eingehen,7 sondern nur auf eine
charakteristische Eigenschaft der Paarkorrelationsfunktion f�ur ein System
mit erhaltenem Ordnungsparameter hinweisen. Ist der Ordnungsparameter
erhalten, so bildet sich um die Dom�ane einer Phase eine Dom�ane der anderen
Phase aus, die von �ahnlicher Gr�o�enordnung ist.8 Damit sich eine Dom�ane

7Der interessierte Leser sei auf [BRA94] verwiesen.
8Dies gilt wenigstens im Fall nahezu symmetrischer Mischungen. Bei stark asymmetri-

schen Mischungen mu� noch das Mischungsverh�altnis ber�ucksichtigt werden.
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mit der Konzentration von z. B. cb ausbilden kann, m�ussen B-Atome aus der
Umgebung abgezogen werden. Es entsteht somit um diese Dom�ane eine Ver-
armungszone an B-Atomen. In dieser Verarmungszone bilden sich nat�urlich
Dom�anen der Konzentration ca. Daraus folgt, da� die Paarkorrelationsfunk-
tion ein oszillatorisches Verhalten aufweisen wird, mit einer ersten Nullstelle
R0(t), die gerade ein Ma� f�ur die Dom�anengr�o�e R(t) darstellt.

Bereits 1961 wurde das Verhalten des typischen Tr�opfchenradius R(t)
im Grenzfall kleiner Konzentrationen von Lifshitz und Slyozov berechnet
[LIS61]. Dabei wurde gezeigt, da� im Langzeitbereich

R(t) / t1=3 (1.25)

gilt. Von Marqusee und Ross wurde 1983 eine Herleitung angegeben [MAR83],
die die Berechnung von Korrekturen zu Gl. (1.25) erm�oglicht. Im folgenden
sollen die wesentlichen Aspekte der Lifshitz-Slyozov Theorie kurz skizziert
werden.

Um einen ersten Einblick in die Dynamik zu sp�aten Zeiten zu erhalten,
betrachten wir ein einzelnes sph�arisches Tr�opfchen in einer leicht �ubers�attig-
ten L�osung9. Wir f�uhren nun eine quasistation�are N�aherung der Cahn-
Hilliard-Gleichung (1.7) durch, die sicherlich dann gerechtfertigt ist, wenn
die Konzentration der B-Atome au�erhalb des Tr�opfchens eine langsam vari-
ierende Funktion des Ortes ist [SFFE]. In diesem Fall wird die Cahn-Hilliard-
Gleichung au�erhalb des Tr�opfchens zu einer gew�ohnlichen Di�usionsglei-
chung reduziert,

@c(r; t)

@t
= D �c(r; t) (1.26)

Aus der station�aren L�osung der Di�usionsgleichung l�a�t sich mit Hilfe der
Gibbs-Thomson Relation

�c1 =
d� 1

R(c2 � c1)
�

�
@�

@c

��1

c1

, (1.27)

welche die Bedingung f�ur lokales Gleichgewicht an der Ober�ache darstellt,
sowie der Randbedingung

(c2 � c1)
dR(t)

dt
= D

@c(r; t)

@r

����
R

(1.28)

an der Grenz�ache des Tr�opfchens, eine Di�erentialgleichung f�ur die Ge-
schwindigkeit der Grenz�ache herleiten:

dR(t)

dt
=

D

R(t)

�
u� 2d0

R(t)

�
(1.29)

9Die Morphologie eines sph�arischen Tr�opfchens ist im Falle von vorhandenem thermi-
schen Rauschen nicht stabil. Es bilden sich Kapillarwellen der Grenz�ache aus, die die
sph�arische Symmetrie zerst�oren. Das Langzeitverhalten einer typischen Dom�anengr�o�e
wird jedoch dadurch nicht beeinu�t [SFFE].
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Dabei ist D die Di�usionskonstante, � die Ober�achenspannung, �c1 die
lokale Konzentrationserh�ohung im Gleichgewicht aufgrund der Kr�ummung
der Ober�ache, u die dimensionslose �Ubers�attigung und d0 die Kapillarl�ange.
O�enbar ist R� = 2d0=u gerade der kritische Tr�opfchenradius. Tr�opfchen mit
R(t) > R� werden wachsen und Tr�opfchen mit R(t) < R� werden schrump-
fen. Nehmen wir an, da� sich in einer �ubers�attigten L�osung zun�achst einige
Tr�opfchen bilden, die weit von einander entfernt sind. Diese werden un-
abh�angig voneinander wachsen, so lange sich die �Ubers�attigung u nicht we-
sentlich �andert. Bei sp�aten Zeiten mu� die �Ubers�attigung abnehmen. Dies
bedeutet, da� der kritische Tr�opfchenradius R� zunimmt. Damit werden
Tr�opfchen, deren Radius gr�o�er als R� ist, auf Kosten von Tr�opfchen wach-
sen, deren Radius kleiner als R� ist. Die zentrale Annahme ist nun, da� R�

die einzige relevante L�angenskala im System ist.10 Gleichung (1.29) impli-
ziert dann

dR(t)

dt
� const

R2(t)
. (1.30)

Daraus folgt das Lifshitz-Slyozov-Wagner-Gesetz (1.25). Es ist g�ultig un-
ter den folgenden Bedingungen: Erstens mu� die Vergr�oberung des Systems
durch die Ober�achenspannung getrieben werden. Zweitens mu� der Ma-
terialtransport durch das bulk erfolgen und nicht etwa entlang der Grenz-
�achen. Und drittens mu� schlie�lich die �ubliche Skalenannahme erf�ullt sein,
da� R(t) die einzige relevante L�angenskala des Problems ist.

Ein einfacheres Argument f�ur das Verhalten im Langzeitbereich wurde
1986 von Huse ver�o�entlicht [HUS86]. Im Gegensatz zum Lifshitz-Slyozov-
Wagner-Gesetz gilt es ohne Einschr�ankung in Bezug auf die Zusammenset-
zung des Systems. Betrachten wir eine typische Dom�anenstruktur, wie sie
sich zu sp�aten Zeiten entwickelt hat (siehe z. B. Abb. 3.3). Die Grenz�achen
zwischen den einzelnen Dom�anen haben dann Kr�ummungsradien von der
Ordnung R(t). Damit in einem Teil einer solchen Grenz�ache die Bedin-
gung des lokalen Gleichgewichts erf�ullt ist, mu� der Druck in der Grenz-
�ache, der durch die Ober�achenspannung hervorgerufen wird, gerade dem
Druck durch Unterschiede im chemischen Potential entsprechen.11 Ist die
Ober�achenspannung �, dann ist der durch sie hervorgerufenen Druck von
der Ordnung �=R(t). Der Druck durch das chemische Potential ist dage-
gen von der Ordnung �(c2 � c1). Damit ist das chemische Potential pro-

10Die Ableitung von Lifshitz und Slyozov geht �uber eine Bewegungsgleichung f�ur die
Tr�opfchenverteilung. F�ur diese l�a�t sich mit Hilfe der Bedingung der Ordnungsparameter-
erhaltung ein Skalenansatz begr�unden. Die Verteilungsfunktion l�a�t sich berechnen und
es zeigt sich, da� sie an der Stelle R�(t) ein scharfes Maximum besitzt und bei 1:5R�(t)
auf Null abf�allt.

11Es gibt eine Korrespondenz zwischen dem Druck in einem Gittergas und der entspre-
chenden Gr�o�e bei einem Ising-Ferromagnet. Sie hat die Form V p(�; T ) $ �F (H;T ) +
NH + 1

2

P
i;j Jij . Dabei bezeichnet V das Volumen, p den Druck, F die freie Energie, H

das externe Feld, N die Teilchenzahl und Jij die Kopplungskonstanten; siehe auch [SFFE].
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portional zu �=(c2 � c1)R(t). Die Variationen in � sind von der gleichen
Gr�o�enordnung. Der Gradient des chemischen Potentials ruft jedoch nach
Gleichung (1.5) einen Ausgleichsstrom hervor. Dieser Strom skaliert somit
wie ��=(c2�c1)R2(t). Aufgrund dieses Stroms bewegen sich die Grenz�achen
mit der Geschwindigkeit ��=(c2 � c1)

2R2(t). Durch diese Grenz�achenbe-
wegung wird sich die charakteristische L�ange der Grenz�achen �andern. Das
bedeutet, da� folgende Di�erentialgleichung f�ur R(t) asymptotisch gilt:

dR(t)

dt
� ��

(c2 � c1)2R2(t)
, t!1 (1.31)

Dabei gingen zwei wesentliche Annahmen ein. Die erste ist die �ubliche, oben
beschriebene Skalenannahme. Die zweite ist die, da� die Di�usion durch
die Dom�anen die Wachstumsrate des Systems begrenzt. Die asymptotische
L�osung R(t) / t1=3 ist die gleiche wie bei Lifshitz und Slyozov.

Die Arbeit von Huse geht jedoch einen Schritt weiter und erm�oglicht
die Einbeziehung von Korrekturen zum f�uhrenden Term in der Asympto-
tik. In der zu (1.31) f�uhrenden �Uberlegung wurde der Transport entlang
der Grenz�achen vernachl�assigt. Insbesondere im kinetischen Isingmodell
mit Kawasaki-Dynamik gilt jedoch, da� es energetisch g�unstige Prozesse
gibt, die Sto�transport in den Grenz�achen erlauben [HUS86]. Bei tieferen
Temperaturen k�onnen diese Prozesse sogar dominant sein. Welchen Einu�
werden diese Prozesse auf den Reifungsproze� haben? Der Ober�achenan-
teil einer Dom�ane der Gr�o�e R(t) bezogen auf ein Einheitsvolumen, ist von
der Ordnung 1=R(t). Das bedeutet, da� der Reifungsproze� um einen Term,
der gerade von dieser Gr�o�enordnung ist, beschleunigt wird.12 Korrekturen,
die von gr�o�erer relativer Ordnung sind, gibt es nicht. Damit ergibt sich f�ur
R(t) folgende Di�erentialgleichung:

dR(t)

dt
=

C2

R2(t)
+

C3

R3(t)
+O

�
1

R4(t)

�
(1.32)

Die asymptotische L�osung dieser Gleichung ist

R(t) = at1=3 + b+O(t�1=3) , (1.33)

wobei die Koe�zienten gegeben sind durch a = (3C2)
1=3 und b = C3=2C2. Es

ergibt sich also eine Potenzreihe in der Variablen t1=3. Allerdings kann diese
Theorie keine Aussagen �uber die Koe�zienten a und b machen, insbesondere

�uber deren Abh�angigkeit von der Konzentration �c und der Temperatur Tf .
Da bei der linearisierten Cahn-Hilliard-Theorie der Einu� von ther-

mischem Rauschen wichtig werden kann (vgl. 1.2.3), stellt sich die Frage,
ob auch das Langzeitverhalten dadurch beeinu�t wird. Rogers et al. fan-
den durch numerischen Simulation der Cahn-Hilliard-Cook Gleichung (1.18)

12Im Grenzfall von isolierten Dom�anen sollte dieser Term jedoch nur eine untergeordnete
Rolle spielen.
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jedoch, da� sowohl der Wachstumsexponent, als auch die Form der Skalen-
funktion unabh�angig von der St�arke des angelegten Rauschens sind [RED88].

1.2.5 Nicht erhaltener Ordnungsparameter

Bisher haben wir ausschlie�lich Systeme mit erhaltenem Odnungsparame-
ter betrachtet. In vielen F�allen unterliegt der Ordnungsparameter jedoch
keinem Erhaltungssatz. Ein einfaches Beispiel f�ur ein solches System ist ein
Ferromagnet. Aber auch die Ober�ache einer bin�aren Legierung l�a�t sich als
ein System mit nicht erhaltenem Ordnungsparameter au�assen (vgl. Kapitel
4).

Der einfachste Ansatz besteht darin, da� die zeitliche �Anderung des Ord-
nungsparameters @c(r; t)=@t hervorgerufen wird durch die lokale thermody-
namische Kraft, die gegeben ist durch die Funktionalableitung der freien
Energie nach dem Ordnungsparameter �Fb[c(r; t)]=�c(r; t). Dieser Zusam-
menhang soll linear sein, folglich ist

@c(r; t)

@t
= ��b �Fb[c(r; t)]

�c(r; t)
. (1.34)

Dabei ist �b eine Proportionalit�atskonstante, die die Zeitskala des Systems
festlegt. Das Funktional der freien Energie nimmt man meist wiederum nach
Gl. (1.1) an.13 Daraus ergibt sich eine partielle Di�erentialgleichung, die im
Gegensatz zur Cahn-Hilliard Gleichung (1.7) von zweiter Ordnung ist.

@c(r; t)

@t
= �b

�
��b �c(r; t) + @fb(c)

@c

�
(1.35)

Unter der Annahme radialer Symmetrie l�a�t sich diese Gleichung in Kugelko-
ordinaten umschreiben. Aus dieser erh�alt man asymptotisch f�ur gro�e Zeiten
(R(t)� �b) eine Gleichung f�ur die Grenz�achengeschwindigkeit sph�arischer
Dom�anen und daraus eine Di�erentialgleichung f�ur deren Gr�o�e.14 Es ergibt
sich im nicht erhaltenen Fall

dR(t)

dt
�
�

1

R�
� 1

R(t)

�
. (1.36)

Hierbei ist R� ein kritischer Tr�opfchenradius, der von der �Ubers�attigung
u abh�angt. Wir interessieren uns an dieser Stelle nur f�ur den Spezialfall
u = 0. In diesem Fall werden, da der Ordnungsparameter nicht erhalten ist,
alle Tr�opfchen schrumpfen und schlie�lich verschwinden, d. h. R� =1. Die
L�osung von Gleichung (1.36) ergibt, da� nach einer Zeit t nur noch Tr�opfchen
vorhanden sind, deren Ausgangsgr�o�e R0 �

p
t war. Dieses Skalengesetz

wurde auch von Allen und Cahn gefunden [ALC79].

13Im Fall eines angelegten externen Feldes H tritt noch ein zus�atzlicher Term in der
freien Energie auf, der den Ordnungsparameter linear mit dem Feld koppelt.

14Eine genauere Ableitung �ndet sich bei [SFFE].
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Aufgrund der Tatsache, da� der Ordnungsparameter nicht erhalten ist,
bildet sich um eine Dom�ane keine Verarmungszone aus. Dies hat einen E�ekt
auf die Form der Paarkorrelationsfunktion, die nun keine Nullstelle mehr be-
sitzt, sondern monoton auf einer charakteristischen L�ange gegen Null abf�allt.
Diese L�ange ist in diesem Fall ein Ma� f�ur die Dom�anengr�o�e.

1.2.6 Ising-Modell

Untersuchungen der Spinodalen Entmischung wurden vielfach auch mittels
Monte-Carlo Simulationen von kinetischen Ising-Modellen mit NN-Wechsel-
wirkung durchgef�uhrt. Um die Erhaltung der Gesamtmagnetisierung zu ge-
w�ahrleisten, wurden statt Spinumklapp- Spinaustauschprozesse betrachtet
(vgl. Kap. 2).

Die ersten Ergebnisse von Bortz et al. in 2 Dimensionen [BKL74] und
Marro et al. [MBK75] in 3 Dimensionen zeigten im Kurzzeitbereich weder
ein exponentielles Wachstum, noch ein konstantes Maximum des Struktur-
faktors, wie es von der linearen Cahn-Hilliard Theorie vorhergesagt worden
war. Ursache hierf�ur waren die starken Fluktuationen in diesen Systemen.
Die �Ubereinstimmung mit experimentellen Messungen an Legierungen war
qualitativ befriedigend.

Heermann untersuchte Ising-Modelle mit erh�ohter Wechselwirkungsreich-
weite. In seiner Arbeit wurde eine konstante Wechselwirkung zwischen je-
dem Spin und bis zu 342 seiner Nachbarn angenommen, wodurch Ein�usse
durch thermische Fluktuationen weitestgehend unterdr�uckt wurden [HEE84,
HEE85]. In diesem Fall bleibt die lineare Cahn-Hilliard Theorie f�ur einen ge-
wissen Zeitraum g�ultig.

Untersuchungen des Langzeitverhaltens best�atigten sowohl die Skalen-
hypothese (1.23), als auch das Lifshitz-Slyozov Gesetz (1.25) [LMK82]. Die
G�ultigkeit der Entwicklung (1.33) f�ur das Ising-Modell wurde mit gro�er
Genauigkeit von Amar [ASM88] best�atigt.

1.3 Ober�achene�ekte

Nachdem im vorherigen Abschnitt die wichtigsten Aspekte der Spinodalen
Entmischung in unendlich ausgedehnten Medien behandelt wurden, soll jetzt
auf neue E�ekte bei der Einf�uhrung einer Ober�ache eingegangen werden.
Teilchen an der Ober�ache erfahren aufgrund fehlender Nachbarn und mo-
di�zierter Bindungen eine andere Wechselwirkung als Teilchen im

"
bulk\.

Dadurch wird sich das Entmischungsverhalten an der Ober�ache �andern.
Dabei stellt sich nun die o�ensichtliche Frage, wie z. B. charakteristische
L�angen- und Zeitskalen in der N�ahe der Ober�ache ver�andert werden.



20 KAPITEL 1. EINF�UHRUNG

1.3.1 Experimentelle Befunde

Polymere eignen sich besonders zur Untersuchung der Spinodalen Entmi-
schung. Das h�angt unter anderem damit zusammen, da� die hierbei auftre-
tenden relevanten Zeit- und L�angenskalen besonders gro� sind. Desweiteren
ist die Mischbarkeit von Polymeren von hohem technologischem Interes-
se. Da der entropische Beitrag zur freien Energie bei langen Polymerket-
ten jedoch gering ist, sind die meisten Polymere nicht miteinander misch-
bar. Selbst kleinste Di�erenzen, beruhend zum Beispiel auf Isotopie-E�ekten
(Deuterierung), reichen aus, um eine Mischungsl�ucke zu erzeugen. Wir wol-
len an dieser Stelle nur kurz auf die wichtigsten experimentellen Befunde
eingehen. Dem interessierten Leser sei der �Ubersichtsartikel von Krausch
empfohlen [KRA95].

Eines der ersten Ergebnisse aus der Untersuchung von Entmischungsef-
fekten in d�unnen Polymer�lmen, war das Auftreten einer senkrecht zu einer
planaren Ober�ache gerichteten spinodalen Welle (

"
surface directed spino-

dal wave\ kurz: SDW) [JNK91, KDK93a, KDK93b, GJC95, KRA95]. Dieses
neue Ph�anomen bestand darin, da� die Konzentration c(z) als Funktion des
Abstandes z vom Substrat nach dem Abschrecken in die Mischungsl�ucke
ein oszillatorisches Verhalten entwickelte. Zu beachten ist, da� es sich bei
der Konzentration c(z) um eine in lateraler Richtung gemittelte Gr�o�e han-
delt. Die physikalische Ursache ist einfach zu verstehen: Das Substrat wird
i. a. eine der beiden Komponenten, z. B. A bevorzugen. Dadurch entsteht
an der Wand eine Zone mit erh�ohter Konzentration der Komponente A.
Da die Anzahl der A-Molek�ule erhalten bleibt, mu� sich in einem gewissen
Abstand von der Wand eine Verarmungszone ausbilden. Daraus resultiert
ein Konzentrationsgradient, welcher im instabilen Bereich des Phasendia-
gramms durch

"
uphill\-Di�usion verst�arkt wird. Dieser Mechanismus setzt

sich ins Systeminnere fort, wird aber durch die im bulk einsetzende Entmi-
schung, sowie durch thermische Fluktuationen ged�ampft. Im Langzeitbereich
folgt die Geschwindigkeit, mit der die SDW ins Systeminnere propagiert, ei-
nem Lifshitz-Slyozov Gesetz. Dieses wurde zum Beispiel von Krausch et al.
[KDK93a] gefunden.

Eine weitere interessierende Gr�o�e ist das Wachstum der lateralen Struk-
tur der Dom�anen. Experimente zeigten, da� auch dieses in Abwesenheit von
hydrodynamischen E�ekten einem Lifshitz-Slyozov Gesetz gehorcht. Straub
et al. gelang es mit Hilfe von NRA (

"
nuclear reaction analysis\) und SNOM

(
"
scanning near-�eld optical microscopy\) gleichzeitig sowohl die Eindring-

tiefe der SDW, als auch die Gr�o�e der lateralen Strukturen bei der Ent-
mischung in einem Polymer�lm zu messen [SBB95]. In Systemen, bei denen
hydrodynamische E�ekte nicht zu vernachl�assigen sind, wurden modi�zierte
dynamische Exponenten f�ur das Wachstum der lateralen Ober�achenstruk-
turen gefunden [WIC91].
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1.3.2 Theoretische Untersuchungen

In diesem Abschnitt soll die zuvor bereits vorgestellte Ginzburg-Landau-
Theorie (vgl. 1.2.1) auf ein System mit geometrischen Begrenzungen an-
gewandt werden. Zu diesem Zweck mu� das Funktional der freien Energie
erweitert werden. Wir gehen davon aus, da� sich f�ur ein Gebiet V mit einem
geschlossenen Rand @V unter der Voraussetzung, da� die Wechselwirkung
mit der Ober�ache kurzreichweitig ist, das Funktional F [c(r)] als Summe
eines bulk- und eines Ober�achenterms schreiben l�a�t:

F [c(r)] = Fb[c(r)] + Fs[c(r)] (1.37)

Dabei ist Fb gegeben durch Gleichung (1.1) und das Funktional der Ober-
�ache durch

Fs[c(r)] =

Z
@V

dd�1r

�
1

2
�s(rjjc(r))

2 + fs(c)

�
. (1.38)

An dieser Stelle bezeichnet fs(c) einen Ober�achenbeitrag zur lokalen freien
Energiedichte und rjj � r�n(n �r). Die Dimensionalit�at des Systems ist d
und n bezeichnet die Ober�achennormale. Der Gradiententerm in Gleichung
(1.38) ber�ucksichtigt den Einu� von lateralen Ordnungsparametervariati-
onen auf die freie Energie.15

F�ur die freie Energiedichte der Ober�ache w�ahlt man oft einen ph�ano-
menologischen Ansatz der Form

fs(c) = �h0c+ 1

2
g0(c� ckrit)

2 . (1.39)

Der physikalische Inhalt des ersten Terms ist leicht zu verstehen. Aufgrund
der Wechselwirkung der Teilchen mit dem Wandmaterial (

"
Substrat\) wird

gew�ohnlich eine der beiden Komponenten von der Wand bevorzugt, d. h.
dort angereichert. Das

"
Ober�achenfeld\ h0 dr�uckt somit die Pr�aferenz der

Wand f�ur diese Teilchensorte aus. Es beeinu�t je nach Vorzeichen und
St�arke ma�geblich das Benetzungsverhalten des Systems. Der zweite Term
/ g0(c�ckrit)2 beschreibt die durch die Wand modi�zierten Wechselwirkun-
gen der Teilchen untereinander und ist somit (innerhalb MFA-artiger Vor-
stellungen) quadratisch im Ordnungsparameter. Ein Teilchen an der Ober-
�ache hat weniger Nachbarn als ein Teilchen im Innern des Systems. Durch
die so abgeschnittenen Bindungen wird die Unordnung an der Ober�ache
im Verh�altnis zum bulk verst�arkt sein. Dies dr�uckt sich in einem positi-
ven Vorzeichen von g0 aus. Ein weiterer, eventuell konkurrierender E�ekt
ist, da� die Bindungen zwischen den Atomen an der Ober�ache modi�ziert

15Prinzipiell k�onnen die Ober�achenparameter �s(r) und fs(c; r), wobei r 2 @V ist, eine
explizite Ortsabh�angigkeit aufweisen. Damit k�onnten auch inhomogene W�ande beschrie-
ben werden.
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werden k�onnen. Zum einen k�onnen sie abgeschw�acht werden, was in einem
gr�o�eren g0 resultiert, zum anderen k�onnen sie derart verst�arkt werden, da�
der E�ekt der abgeschw�achten Bindungen �uberkompensiert wird, so da� g0
negativ wird. Folglich wird ein betragsm�a�ig gro�er Ordnungsparameter am
Rand bevorzugt. Der Fall g0 < 0 ist von besonderem Interesse, da er einen
Ober�achenphasen�ubergang zur Folge hat. In den meisten experimentellen
Systemen ist g0 jedoch positiv.

Mechanismen zur Erh�ohung der e�ektiven Wechselwirkung der Mischungs-
komponenten nahe der Wand sind z. B. aus Modellen f�ur bin�are fcc-Legie-
rungen bekannt: Bei einer n�aherungsweise symmetrischen Zusammensetzung
der Legierungskomponenten f�uhren Frustrationse�ekte im bulk zu einer re-
lativ niedrigen bulk-�Ubergangstemperatur Tc. Die Wechselwirkungen inner-
halb der zweidimensionalen (001)-Gitterebene beispielsweise sind aber nicht
frustriert und f�uhren zu einer h�oheren �Ubergangstemperatur Tcs der Ober-
�ache, die n�aherungsweise durch die �Ubergangstemperatur des zweidimen-
sionalen Ising-Modells gegeben ist. In solchen Modellen ordnet bei symme-
trischer Zusammensetzung die freie (001)-Ober�ache also schon bei einer
Temperatur Tcs > Tc [SBL90].

Die Gleichgewichtskonzentrationspro�le erh�alt man durch die Bedin-
gung, da� die Variation von F [c(r; t)] nach dem Ordnungsparameter im
Gleichgewicht verschwinden mu�. Daraus folgen die Gleichungen

��b �c+ @fb
@c

= 0 f�ur r 2 V

�b(n � r)c� �s �jjc+
@fs
@c

= 0 f�ur r 2 @V ,

(1.40)

die in Verbindung mit der Nebenbedingung der erhaltenen Gesamtteilchen-
zahl Z

V
c(r; t) ddr = NB = const. (1.41)

die Statik eines Systems mit beliebigem Rand bestimmen. Es ist m�oglich,
aus diesen Gleichungen die Ordnungsparameterpro�le im Gleichgewicht zu
berechnen [PTCP8]. Insbesondere Benetzungseigenschaften (

"
wetting\) las-

sen sich mit dieser Theorie beschreiben, siehe u. a. [PTCP8]. Wir wollen
an dieser Stelle darauf verzichten und uns der Dynamik eines Systems mit
R�andern zuwenden.

Um die Dynamik eines Systems mit Ober�achen im Rahmen der Cahn-
Hilliard Theorie zu beschreiben, m�ussen Randbedingungen f�ur den allge-
meineren, zeitabh�angigen Fall formuliert werden. Da die Cahn-Hilliard Glei-
chung eine partielle Di�erentialgleichung vierter Ordnung ist, ben�otigt man
zur vollst�andigen Beschreibung zwei Randbedingungen an jedem Punkt der
Ober�ache.
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Die erste Randbedingung wird durch die Undurchl�assigkeit der W�ande
gegeben: Die Normalkomponente des Teilchensstroms auf der Systemberan-
dung @V mu� verschwinden.

n � j = 0 . (1.42)

In der Statik verschwindet die Stromdichte j identisch.

Inwieweit eine zweite Randbedingung sich allgemein formulieren l�a�t, ist
eine noch o�ene Frage. Es ist jedoch klar, da� sie als Grenzfall die Rand-
bedingung im Gleichgewicht (1.40) reproduzieren mu�. Ein naheliegender
Ansatz ist:

@c

@t

����
@V

= ��s
�
�b(n � r)c� �s�jjc+

@fs
@c

�
@V

(1.43)

Er ber�ucksichtigt die Relaxation in das Minimum der freien Energie inklusive
Ober�achenterm. Die Gr�o�e �s de�niert hierbei einen kinetischen Koe�zi-
enten der Ober�ache. Von Binder und Frisch wurden Randbedingungen der
Form (1.43) aus einem Ising-Modell mit Kawasaki-Dynamik im Halbraum im
Rahmen einer Mean-Field-Theorie abgeleitet [BIF91]. In ihrer Arbeit treten
allerdings noch Terme h�oherer Ordnung auf, die in Gl. (1.43) vernachl�assigt
wurden. Es ist auch m�oglich, solche Randbedingungen im Rahmen des Kon-
tinuumslimes einer zeitabh�angigen Dichtefunktionaltheorie f�ur Gittergase in
einem Halbraum herzuleiten (vgl. Arbeit von Fischer et al. [FRD98]).

Zur Beschreibung der Spinodalen Entmischung in einem Halbraum ist
die Cahn-Hilliard Gleichung (1.7) zusammen mit entsprechenden Randbe-
dingungen zu l�osen. Wenden wir uns wieder zun�achst dem Kurzzeitbereich
zu. Hierzu untersuchten Frisch et al. [FNB95] eine linearisierte Cahn-Hilliard
Gleichung mit linearisierten Randbedingungen. Das resultierende Gleichungs-
system stellt f�ur h0 6= 0 ein inhomogenes Randwertproblem dar. Die parti-
kul�are L�osung des inhomogenen DGL-Systems kann als eine SDW interpre-
tiert werden.

Wir betrachten nun den Fall, da� keine der beiden Phasen von der Wand
bevorzugt wird, das Feld h0 also verschwindet. Fischer l�oste in [FMD97] das
lineare homogene Randwertproblem mit den Randbedingungen (1.42, 1.43)
durch einen Separationsansatz. In diesem Fall entstehen laterale Strukturen,
die ihren Ursprung in lateralen Ober�achenmoden haben. Die charakteristi-
sche Gr�o�e, die hierbei auftritt, ist der laterale Strukturfaktor

Skk(z; t) = hj�kk(z; t)j2i , (1.44)

der das Analogon zu Gl. (1.15) darstellt. Eine genauere Analyse zeigt, da�
im Fall g0 < 0 Ober�achenmoden auftreten k�onnen, deren charakteristische
Wellenl�ange von den Ober�achenparametern (insbesondere g0) abh�angt.
In eingeschr�ankten Geometrien treten also im Vergleich zum bulk neue
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Abbildung 1.3: Normiertes erstes Moment k�k(z; t) des lateralen Strukturfak-
tors als Funktion von z zu verschiedenen, �aquidistanten Zeiten. Die Reihen-
folge entspricht wachsenden Zeiten : (a) { (d) bzw. (e) { (h). Die Symbole
bezeichnen die Mittelwerte der Simulationen des nichtlinearen Problems, die
gestrichelten Linien die Ergebnisse der linearen Theorie, wobei nur die Ober-
�achenmoden in den lateralen Strukturfaktor miteinbezogen wurden. Es ist
der Fall h0 = 0, sowie g0 < 0 dargestellt. Die Bilder zeigen sowohl den Ef-
fekt eines kleinen Ober�achenparameters (�s = 0), als auch den eines gro�en
(�s = 5). Au��allig ist das oszillatorische Verhalten, das sich im Laufe der
Zeit in das System hinein ausbreitet. F�ur gro�e z stellt sich bulk-Verhalten
ein und k�k(z; t) geht gegen den bulk-Wert km (aus [FIS97]).

L�angenskalen auf. Ein Ma� f�ur eine typische inverse Entmischungsl�ange ist
das erste Moment des Strukturfaktors

k�k(z; t) =

Z
kkSkk(z; t)d

d�1kk

�Z
Skk(z; t)d

d�1kk . (1.45)
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F�ur laterale Strukturfaktoren mit einem ausgepr�agten Maximum bez�uglich
kk stimmt das erste Moment Gl. (1.45) in guter N�aherung mit dem Maxi-
mum �uberein. Fischer testete die lineare Theorie, indem er einen Vergleich
mit einer numerischen L�osung des vollen nichtlinearen Randwertproblems
anstellte. In Abb. 1.3 ist f�ur zwei verschiedene Ober�achenparameter �s das
erste Moment k�k �uber z aufgetragen. Die Werte von k�k am Rand sind im

Fall kleiner �s (vgl. Gl. 1.38) gr�o�er, als die vergleichbaren Werte im bulk.
Es bilden sich also kleinere Strukturen an der Ober�ache aus. Im Fall gro�er
�s ist die Situation gerade umgekehrt. Au�erdem zeigen sich f�ur beide unter-
suchten Ober�achenparameter ausgepr�agte Oszillationen im ersten Moment
des Strukturfaktors. Diese Oszillationen dringen im Verlauf der Zeit in das
System ein.

Die Ursache der Oszillationen ist aus 1.4 erkennbar, in der das H�ohenli-
nienbild des lateralen Strukturfaktors aus der linearisierten Theorie zu einer
festen Zeit t0 in der z-kk Ebene dargestellt ist. Bei der Berechnung des la-
teralen Strukturfaktors wurden jedoch die bulk-Moden vernachl�assigt. Der
laterale Strukturfaktor weist eine recht komplexe Struktur auf. Betrachten
wir Skjj(z; t0) bei konstantem z, so stellen wir fest, da� es z. T. mehrere loka-
le Maxima bez�uglich kjj gibt. F�ur das erste Moment kk ist jedoch das globale
Maximum bei festem z verantwortlich. Dieses springt jedoch bei fortschrei-
tendem z von einer, der in Abb.1.4 hervorgehobenen Linie zur n�achsten
und erzeugt somit die Oszillationen im ersten Moment des Strukturfaktors
k�k(z; t) als Funktion vom Wandabstand z.16

Das Langzeitverhalten bei der Entmischung in Gegenwart von W�anden
wurde ebenfalls im Rahmen einer Cahn-Hilliard Theorie betrachtet. Puri
untersuchte hierzu die volle Cahn-Hilliard Gleichung in einem Halbraum
mit der CDS-Methode (

"
cell dynamical system\) in einer Reihe von Arbei-

ten.17 Es sollte an dieser Stelle aber bemerkt werden, da� die CDS-Methode
keine wirkliche L�osung der Cahn-Hilliard Gleichung geben kann. Sie ist viel-
mehr als eine eigenst�andige Methode zur Simulation der Phasenseparation
zu sp�aten Zeiten aufzufassen. Puri verwendete im wesentlichen die Rand-
bedingungen von Binder und Frisch [BIF91]. In seinen Arbeiten wurde der
Schwerpunkt auf den Fall eines gro�en Randfeldes h0 bei schwachen thermi-
schen Fluktuationen gesetzt. Zun�achst wurde eine kurzreichweitige Wech-
selwirkung verwendet und die Propagation der SDW ins Systeminnere in
Abh�angigkeit von der Zeit untersucht [PUB92]. Die Dicke der Randschicht
h(t) weist ein vermutlich logarithmischesWachstum auf in �Ubereinstimmung
mit dynamischen Wetting-Theorien [PTCP8]. Der untersuchte Zeitbereich
war jedoch zu kurz, um dies mit Sicherheit sagen zu k�onnen. Danach wurde

16In den numerischen Rechnungen wurde der Einu� von thermischen Fluktuationen
nur durch die Wahl zuf�alliger Anfangsbedingungen ber�ucksichtigt. Das System befand
sich also im Grenzfall schwachen Rauschens.

17Der �Ubersichtsartikel von Puri und Frisch in [PUF97] fa�t die wesentlichen Aspekte
dieser Arbeiten zusammen.
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Abbildung 1.4: Ein typisches H�ohenlinienpro�l von lnSkjj(z; t0) nach der
linearen Theorie. Das hier dargestellte Bild entspricht Abb. 1.3 b). Die dick
gezeichneten Linien stellen die lokalen Maxima von Skjj(z; t0) bez�uglich kjj
(bei konstantem z) dar, nach [FIS97].

ein langreichweitiges Ober�achenpotential betrachtet, das nach einem Po-
tenzgesetz V (z) / z�m in Abh�angigkeit vomWandabstand z ab�el [PBF97].
F�ur die Exponenten m = 1, 2, 3 ergab sich ein Potenzgesetz f�ur das Wachs-
tum der Randschicht h(t) / tn mit den Exponenten n = 0:30, 0:21 und
0:16.

Marko untersuchte in [MAK93] die Cahn-Hilliard-Cook Gleichung mit
quasi-station�aren Randbedingungen.Wie Puri verwendete er die CDS-Metho-
de. Er betrachtete unter anderem den Grenzfall schwacher Felder und star-
ker thermischer Fluktuationen. F�ur die Propagation der SDW erh�alt er ein
Lifshitz-Slyozov-Verhalten h(t) � t1=3, wobei h(t) die mittlere Dicke der
benetzenden Schicht zur Zeit t angibt.18 Er erkl�art dieses Verhalten mit
einem Skalenargument, das an die Argumente von Huse (vgl. 1.2.4) an-
gelehnt ist. Dazu betrachtet er au�er der Dicke h(t) der Wetting-Schicht

18Lifshitz und Slyozov beschrieben bereits in ihrer urspr�unglichen Arbeit [LIS61], da�
Ober�achendom�anen mit einem t1=3 Gesetz wachsen. Sie bezogen sich in ihrer Arbeit
allerdings auf das Wachstum einer Schicht beim Sintern.
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noch die typische Dom�anengr�o�e R(t) im bulk. Da die Ober�achendom�anen
sehr ach sind, und daher ihre Ober�achenenergie bezogen auf ihr Volu-
men sehr klein ist, schlie�t er darauf, da� die Gradienten im chemischen
Potential im Bereich zwischen den bulk- und den Ober�achendom�anen un-
gef�ahr r� � �=(c2 � c1)R

2(t) sind. Damit wird die Wachstumsrate zu
dh=dt � ��=(c2 � c1)

2R2(t). Aus dem bekannten Verhalten von R(t) aus
Gl. (1.25, 1.33) erh�alt man h(t) � R(t). Eine alternative Form f�ur den
Gradienten des chemischen Potentials erh�alt man aus der Annahme, da�
die Dicke der Verarmungszone zwischen der Ober�achenschicht und den
bulk-Dom�anen von der gleichen Ordnung ist, wie h(t) selbst. Damit folgt,
da� r� � �=(c2 � c1)h(t)R(t) ist. Dies f�uhrt auf die Gleichung dh=dt �
��=(c2 � c1)

2 h(t)R(t), welche wiederum im Vergleich mit Gl. (1.25, 1.33)
das asymptotische Ergebnis h(t) � t1=3 liefert.

Marko konnte auch zeigen [MAK93], da� das Wachstum einer Rand-
schicht emp�ndlich von der St�arke des Rauschens im System abh�angt. Bei
schwachem Rauschen propagiert die SDW weiter ins Innere des Systems,
da sie erst sp�ater vom Einu� der bulk-Entmischung

"
aufgehalten\ wird.

Es bildet sich eine Schichtstruktur parallel zur Wand aus, die thermodyna-
misch sehr stabil ist. Dadurch w�achst die Randschicht in diesem Fall sehr viel
langsamer. Bei starkem Rauschen dagegen wird die SDW durch die schnel-
ler einsetzende bulk-Entmischung gest�ort. Dadurch kann sich keine stabile
Schichtstruktur ausbilden, die das Wachstum der Randschicht hemmt.

Ein Nachteil seiner Methode ist, da� die thermischen Fluktuationen nur
durch einen additiven Term eingehen. Daf�ur gelten die bereits in Abschnitt
1.2.3 angesprochenen Einschr�ankungen. Um die Schwierigkeit der Einbezie-
hung von thermischen Fluktuationen in Cahn-Hilliard Theorien zu umge-
hen, bietet es sich an, Phasenseparationsprozesse im Rahmen von Monte-
Carlo-Simulationen von Ising-Modellen zu untersuchen. Jiang und Ebner
fanden dabei in Halbraumgeometrie die Ausbildung einer SDW [JIE89].
Es bildete sich ebenfalls ein asymptotisches t1=3 Verhalten f�ur das Wachs-
tum der Randschicht aus. Sagui et al. untersuchten mittels Monte-Carlo-
Simulationen ein System mit verst�arkten Randwechselwirkungen, die zu ei-
nem Ober�achenphasen�ubergang f�uhren. Ein Ergebnis dieser Arbeit war,
da� sich der Ordnungsparameter an der Ober�ache im Fall eines reinen
Ober�achenphasen�ubergangs ohne Entmischung im bulk wie ein nichter-
haltener Ordnungsparameter verh�alt, mit einem asymptotischen Wachstum
R(t) � t1=2 [SSR93]. Wir werden in Kapitel 4 diese Ergebnisse ausf�uhrlicher
besprechen.

1.4 Spinodale Entmischung in d�unnen Filmen

Noch reichhaltiger ist das Problem der Entmischung in d�unnen Filmen. Un-
ter einer Filmgeometrie wollen wir hier zwei parallele, planare W�ande ver-
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stehen, die i. a. unterschiedliche Eigenschaften haben k�onnen. Durch die
geometrische Einschr�ankung wird dem System eine neue L�angenskala { die
Schichtdicke L { aufgepr�agt. Allein die Gleichgewichtseigenschaften werden
hierdurch bereits sehr vielf�altig,19 so da� wir uns an dieser Stelle nur auf
einige wenige Aspekte beschr�anken wollen.

Das Modenspektrum der Entmischung im Kurzzeitbereich eines symme-
trischen Films wurde von Fischer [FMD98] im Rahmen einer zeitabh�angi-
gen linearen Cahn-Hilliard Theorie berechnet. Unter der Abwesenheit von
Randfeldern (h0 = 0) tendieren die W�ande bei abgeschw�achten Wand-
wechselwirkungen (g0 > 0) dazu, den Film zu stabilisieren. Dies geht so
weit, da� eine kritische Filmdicke Lc existiert, unterhalb der keine Spinoda-
le Entmischung mehr statt�ndet. Lc ist von der Gr�o�enordnung der bulk-
Entmischungsl�ange. Sowohl die Gr�o�e der lateralen Dom�anen, als auch die
Wachstumszeit !�1

k;m der Entmischungs-Moden divergieren im Limes L! Lc.

Treten SDW's an beiden Ober�achen auf, und ist der Film so d�unn, da�
die Ober�ache das gesamte Verhalten des Systems dominiert, so �uberlagern
sich die beiden Wellen (

"
Interferenz\). Dies kann in einer Gleichgewichts-

struktur resultieren, die entweder aus zwei oder aus drei Schichten besteht.
Ein solches Verhalten wurde sowohl im Experiment, als auch in Computer-
simulationen gefunden [KDK93b].

Das Skalenverhalten Gl. (1.23) kann in einem Film zerst�ort werden, da
R(t) nicht mehr die einzige charakteristische L�ange im System ist. Dieser
Punkt ist unmittelbar einsichtig. Werden die lateralen Strukturen jedoch
sehr viel gr�o�er als die Schichtdicke (R(t) � L), so da� die Dimension d
des Systems sich e�ektiv auf d� 1 reduziert, sollte sich das Skalenverhalten
wieder ausbilden.

Schon diese Andeutungen zeigen, da� sich in einer Filmgeometrie viele
neuen Ph�anomene zeigen, die auch in der Zukunft noch weiterer Untersu-
chungen bed�urfen.

1.5 Ziel der vorliegenden Arbeit

In dieser Arbeit wird die Dynamik der Phasenseparation mit Hilfe von
Monte-Carlo-Simulationen eines kinetischen Ising-Modells untersucht. Da-
bei betrachten wir sowohl zwei- wie auch dreidimensionale Systeme, die
in einer Richtung feste, in den lateralen Richtungen dagegen periodische
Randbedingungen besitzen. Die Wechselwirkungskonstanten am Rand sind
unabh�angig von denen im bulk w�ahlbar, au�erdem wird ein Ober�achenfeld
eingef�uhrt, um Benetzungsph�anomene mit einzubeziehen.

Eine der Zielsetzungen ist die Untersuchung von Ober�achendom�anen

19Es ist m�oglich, die Struktur der entmischten Phasen durch die Wahl der geeigneten
Substrate zu ver�andern [KRA95], z. B. von einer Schichtstruktur zu einem lateral unge-
ordneten Muster.
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in halb-unendlichen Systemen und deren charakteristische L�angenskalen.
Desweiteren soll untersucht werden, wie der Entmischungsproze� durch die
Filmdicke beeinu�t wird. Gerade der letzte Punkt ist bislang kaum unter-
sucht.

Die Arbeit gliedert sich im weiteren wie folgt: In Kapitel 2 wird das Mo-
dellsystem beschrieben, mit dessen Hilfe die Untersuchungen durchgef�uhrt
wurden. In Kapitel 3 wird sowohl eine analytische Theorie f�ur die anf�ang-
liche Zeitentwicklung des Systems vorgestellt, als auch das Verhalten weit
entfernt von einer Wand untersucht. In Kapitel 4 werden die E�ekte einer
einfachen planaren Wand auf den Entmischungsproze� dargestellt, in Kapi-
tel 5 die Auswirkungen einer zweiten, parallelen Wand in einem endlichen
Abstand (

"
Film-Geometrie\). Kapitel 6 schlie�t die Arbeit mit einer Zusam-

menfassung der Ergebnisse ab.
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Kapitel 2

Ein Modellsystem f�ur

Phasenseparation

2.1 Das Wechselwirkungsmodell

In diesem Kapitel soll das Modell vorgestellt werden, mit dem die Dynamik
der Phasenseparation in einer AB{Legierung untersucht wird.

Dazu betrachten wir ein d-dimensionales, einfach kubisches Gitter. Die
Pl�atze des Gitters k�onnen entweder mit einem A{Atom (cAi = 1; cBi = 0)
oder mit einem B{Atom (cAi = 0; cBi = 1) besetzt sein. Hierbei sind cAi und
cBi die lokalen Besetzungzahlen des i{ten Gitterplatzes. Es wird nun ange-
nommen, da� sich die Kon�gurationsenergie (

"
Gittergas-Hamiltonian\) des

Systems schreiben l�a�t als eine Summe von paarweisen Wechselwirkungen
2�XY (rij) zwischen den einzelnen Atomen. Die Indizes X bzw. Y bezeich-
nen hierbei die m�oglichen Atomsorten A oder B. Die Paarpotentiale h�angen
nur vom relativen Abstand rij = jrj � rij ab. Desweiteren h�angt die Kon-
�gurationsenergie nat�urlich noch von externen Feldern ab, die durch die
Wechselwirkung mit einem ortsabh�angigen Potential "X(ri) ber�ucksichtigt
werden.

H =
X
i 6=j

�
cAi c

A
j �AA(rij) + cAi c

B
j �AB(rij) + cBi c

A
j �BA(rij) + cBi c

B
j �BB(rij)

�

+
X0

i6=j

�
cAi c

A
j �

s
AA(rij) + cAi c

B
j �

s
AB(rij) + cBi c

A
j �

s
BA(rij) + cBi c

B
j �

s
BB(rij)

�

+
X
i

�
cAi "A(ri) + cBi "B(ri)

�
+
X0

i

�
cAi "

s
A(ri) + cBi "

s
B(ri)

�
(2.1)

Wir nehmen eine planare Ober�ache an (vgl. Abb. 2.1). Die gestrichene Sum-
me bedeutet, da� nur �uber Teilchen oder Paare von Teilchen zu summieren
ist, die sich an der Systemober�ache, d. h. in der ersten Schicht (z = 0),

31
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be�nden. Die ungestrichenen Summen laufen �uber alle Teilchen, die sich im
Innern des Systems be�nden (z 6= 0), bzw. �uber Teilchenpaare, bei denen
sich mindestens ein Partner im Systeminnern be�ndet. Das AB-Modell l�a�t
sich bekanntlich auf ein Spinsystem abbilden. Die lokalen Besetzungzahlen
cAi und cBi werden durch die Spinvariable �i = �1 ersetzt:

cAi =
1 + �i
2

; cBi =
1� �i
2

(2.2)

Durch diese Transformation verringert sich die Zahl der Parameter. Der
Hamiltonian vereinfacht sich dann zu

H = �
X
i6=j

J(rij)�i�j �
X0

i6=j

Js(rij)�i�j �
X
i

Hi�i �
X0

i

Hs
i �i +H0

(2.3)

wobei H0 eine im folgenden nicht weiter wichtige Konstante ist. Die
"
Aus-

tauschkonstanten\ J und Js sind dabei gegeben durch

2J(rij) = �AB(rij)� 1

2
[�AA(rij) + �BB(rij)] (2.4)

2Js(rij) = �sAB(rij)�
1

2
[�sAA(rij) + �sBB(rij)] (2.5)

und die
"
Magnetfelder\ Hi und Hs

i durch

2Hi =
X
j 6=i

�
�BB(rij)� �AA(rij)

�� "A(ri) + "B(ri) (2.6)

2Hs
i =

X0

j 6=i

�
�sBB(rij)� �sAA(rij)

�� "sA(ri) + "sB(ri) (2.7)

�Ublicherweise beschr�ankt man sich auf NN-Wechselwirkungen. In dieser
Arbeit werden jedoch auch Systeme mit Wechselwirkungen etwas l�angerer
Reichweite untersucht, so da� an dieser Stelle die Allgemeinheit der Glei-
chung nicht weiter eingeschr�ankt werden soll. Abb. 2.1 zeigt die Anordnung
der Kopplungen zwischen den einzelnen Schichten bei NN-Wechselwirkungen.
Innerhalb der ersten Schicht hat die Kopplungskonstante den Wert Js, im
bulk den Wert J . Die unterschiedliche Kopplung am Rand wird damit be-
gr�undet, da� durch den Kontakt zu einer anderen Substanz die Bindungen
zwischen den einzelnen Atomen im Vergleich zum bulk abgeschw�acht oder
auch verst�arkt sein k�onnen. Die Frage ist nun, wie die Wechselwirkung am
Rand (Js) das Systemverhalten beeinu�t.1 Wie bereits in Kapitel 1.3.2 an-
gesprochen, gibt es am Rand eine e�ektive Wechselwirkung, die sich zusam-
mensetzt aus dem Einu� abgeschnittener Bindungen einerseits { in diesem

1In der Literatur (siehe z. B. [PTCP8]) wird oft au�er Js auch noch der Parameter J?

eingef�uhrt, der die Kopplung zwischen der ersten und der zweiten Schicht beschreibt. Der
Einfachheit halber wird hier J? = J gesetzt.
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Fall den fehlenden Nachbarn { und einer modi�zierten Randwechselwirkung.
Das bedeutet, da� im vorliegenden System Js im wesentlichen die Rolle des
ph�anomenologischen Parameters g0 in der Ginzburg-Landau-Theorie �uber-
nehmen wird. Das Ober�achenfeld Hs

i beschreibt die Wechselwirkung der
Ober�achenatome mit einer anderen Substanz. Ein Hs

i 6= 0 f�uhrt dazu, da�
eine Sorte von Spins sich bevorzugt am Rand anlagert. Dies entspricht ge-
rade dem Term h0 aus Gl. (1.39) in der Kontinuumstheorie. Vom Auftreten
von �au�eren Potentialen im bulk soll abgesehen werden, d. h. wir setzen
Hi = 0.2

x
H

B-Atom

A-Atom

J

Wand-Atom J

s

s

z

Abbildung 2.1: Darstellung des Modellsystems.

2.2 Kinetisches Ising-Modell, Mastergleichung

Mit dem oben beschriebenen Ising-Hamiltonoperator wird noch keine Dy-
namik des Systems de�niert. Eine mikroskopische Beschreibung der Dyna-
mik mu� der Tatsache Rechnung tragen, da� die einzelnen Spins, um ihre
Pl�atze auszutauschen, Potentialbarrieren �uberwinden m�ussen. Die Energie
daf�ur wird durch thermische Fluktuationen geliefert, erm�oglicht durch die
Ankopplung des Spinsystems an ein W�armebad. Dieses W�armebad be�ndet

2Zu beachten ist, da� in die Berechnung der Felder in Gl. (2.6) und (2.7) noch die

Paarpotentiale �
(s)
AA und �

(s)
BB eingehen.
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sich bereits im Gleichgewicht bei der Temperatur, auf die das System abge-
schreckt wird. Im Legierungsmodell stellen thermisch angeregte Phononen
das W�armebad dar. Die Relaxation des

"
Phononenbades\ ins Gleichgewicht

mu� also auf Zeitskalen statt�nden, die sehr viel kleiner sind als alle Zeitska-
len, die f�ur die Phasenseparation eine Rolle spielen. Mit diesen Annahmen
l�a�t sich die zeitliche Entwicklung eines Zustandes beschreiben durch die
Mastergleichung

d

dt
p(f�g; t) =

X
f�0g

h
W (f�0g ! f�g)p(f�0g; t)�W (f�g ! f�0g)p(f�g; t)

i
,

(2.8)

wobei p(f�g; t) die Wahrscheinlichkeit angibt, zur Zeit t die Kon�guration
f�g vorzu�nden. W (f�g ! f�0g) ist die �Ubergangswahrscheinlichkeit f�ur
eine Zustands�anderung von f�g nach f�0g. Die Mastergleichung hat somit
die Form einer Bilanzgleichung. Die �Anderung der Wahrscheinlichkeit f�ur
einen Zustand ist gegeben durch Gewinn- und Verlustterme.

Eine hinreichende Bedingung daf�ur, da� das System ins Gleichgewicht
relaxiert, ist die Bedingung des detaillierten Gleichgewichts:

W (f�g ! f�0g)peq(f�g) =W (f�0g ! f�g)peq(f�0g) (2.9)

Au�erdem mu� jeder Zustand des Systems von einem beliebigen anderen
Zustand aus �uber eine Folge von Zustands�anderungen erreichbar sein (Er-
godizit�at). In einem kanonischen System gilt, da� die Gleichgewichtsver-
teilung peq(f�g) proportional zu exp(��H(f�g)) ist. Setzt man �H :=
H(f�0g)�H(f�g) dann folgt:

W (f�g ! f�0g)
W (f�0g ! f�g) = exp(�� �H) (2.10)

Die �Ubergangsraten sind durch diese Bedingungen noch nicht eindeutig fest-
gelegt. Eine mit Bedingung (2.10) vertr�agliche Wahl ist z. B. durch die unten
stehenden Raten gegeben, die durchgehend in dieser Arbeit verwendet wur-
den (vgl. z. B. [MBK75]):

W (f�0g ! f�g) = 1

2�

�
1� tanh

�
� �H
2

��
(2.11)

Dabei legt � die Zeitskala fest. Es ist zu beachten, da� die �Ubergangsraten
und damit auch die zeitliche Entwicklung des Systems von der Temperatur
des Endzustandes abh�angen.

Im folgenden werden nur �Uberg�ange betrachtet, bei denen zwei benach-
barte Spins ausgetauscht werden (Kawasaki-Dynamik). Diese Art der Dy-
namik garantiert die Erhaltung der Gesamtmagnetisierung. Bei nicht er-
haltenem Ordnungsparameter werden �ublicherweise Einzel-Spinip-Prozesse
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betrachtet (Glauber-Dynamik). In einem realen Festk�orper werden solche
Platzwechselprozesse durch verschiedene Mechanismen verursacht, insbeson-
dere z. B. durch einen Leerstellenmechanismus. Von solchen mikroskopischen
Details soll hier jedoch abstrahiert werden.

2.3 Simulation einer Mastergleichung

Die Mastergleichung stellt zwar bereits eine vereinfachte Beschreibung des
Systems dar, dennoch ist eine exakte L�osung nur in Spezialf�allen m�oglich.
Die Idee ist nun, mittels numerischer Simulation die Zeitentwicklung des
Systems durch eine Folge von Zust�anden anzun�ahern. Jede dieser Folgen
stellt eine m�ogliche Realisierung der Mastergleichung dar. Startet man von
unterschiedlichen Ausgangszust�anden, die mit den physikalischen Anfangs-
bedingungen vertr�aglich sind, und generiert viele verschiedene Folgen, so
erh�alt man eine Menge repr�asentativer Zust�ande zu bestimmten Zeitpunk-
ten. Diese Zust�ande kann man nun benutzen, um sich die interessierenden
Me�gr�o�en zu bescha�en, indem man die Gr�o�e f�ur jeden Zustand bestimmt
und dann �uber alle Zust�ande mittelt.

Um nun einen Algorithmus anzugeben, mit dem die Mastergleichung si-
muliert werden kann, geht man zu einer diskreten Form der Mastergleichung

�uber:

p(f�g; t +�t) =
X
�0

W (f�0g ! f�g;�t)p(f�g; t) (2.12)

Man generiert somit eine Markov-Kette. Die Wahrscheinlichkeit f�ur einen
Zustand zu einem Zeitpunkt t+�t h�angt nur von der Wahrscheinlichkeits-
verteilung zur Zeit t ab. Da die Wahrscheinlichkeitsverteilung normiert ist,
m�ussen die �Ubergangswahrscheinlichkeiten die BedingungX

�0

W (f�g ! f�0g;�t) = 1 (2.13)

erf�ullen. Wir w�ahlen �t = 1=N und messen damit die Zeit in Monte-Carlo-
Schritten/Spin [MCS]. Die Gr�osse N ist hierbei die Gesamtzahl der Spins.

Um eine numerische Simulation von Gl. (2.12) durchzuf�uhren, gibt es ver-
schiedene M�oglichkeiten. Wir verwenden hier den Metropolis-Algorithmus.
Bei diesem wird direkt ein von f�g aus zug�anglicher Zustand f�0g aus-
gew�ahlt und die �Ubergangswahrscheinlichkeit W (f�g ! f�0g;�t) berech-
net. Dann wird wieder eine Zufallszahl gezogen und mit der �Ubergangswahr-
scheinlichkeit verglichen. Ist die Zahl kleiner oder gleich der �Ubergangswahr-
scheinlichkeit, so wird der Sprung ausgef�uhrt, ansonsten gibt es keine Zu-
stands�anderung. Der so neu erhaltene Zustand ist Ausgangspunkt f�ur den
n�achsten Monte-Carlo-Schritt. Der Vorteil dieser Methode ist, da� nur eine
�Ubergangswahrscheinlichkeit pro Zeitschritt berechnet werden mu�. Kon-
kret sieht das wie folgt aus:
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1. W�ahle eine zuf�allige Kon�guration f�0g, die mit der vorgegebenen Ge-
samtmagnetisierung vertr�aglich ist. (Dies entspricht einer sehr hohen
Temperatur zur Zeit t = 0.)

2. Erh�ohe t um �t.

3. W�ahle zuf�allig ein Paar benachbarter Spins aus.

4. Bestimme die �Ubergangswahrscheinlichkeit in den Zustand mit ausge-
tauschten Spins nach Gleichung (2.11). Diese ist von der Endtempe-
ratur Tf und der Umgebung des Spinpaares abh�angig.

5. F�uhre den �Ubergang mit dieser Wahrscheinlichkeit aus.

6. Iteriere das Verfahren bei Punkt 2.

Da wir uns hier f�ur die Dynamik des Systems nach einem Temperatur-
sprung interessieren, m�ussen wir an dieser Stelle viele verschiedene Simulati-
onsl�aufe mit unterschiedlichen Ausgangskon�gurationen und unterschiedli-
chen Folgen von Zufallszahlen durchf�uhren. Jeder Simulationslauf generiert
eine Folge von Zust�anden, die das Systemverhalten ann�ahern. Durch viele
verschiedene Simulationsl�aufe erhalten wir eine Anzahl von repr�asentativen
Zust�anden zu verschiedenen festen Zeiten, aus denen sich die gew�unschten
Gr�o�en durch Mittelung bestimmen lassen. Dadurch, da� der Zustand zur
Zeit t = 0 { unter der Nebenbedingung der vorgegebenen Gesamtmagne-
tisierung { als v�ollig zuf�allig angenommen wird, ist die Anfangsbedingung
einer sehr hohen Temperatur Ti erf�ullt. Die �Ubergangsraten h�angen jedoch
von der Endtemperatur Tf ab. Damit relaxiert das System im Limes t!1
ins Gleichgewicht bei der Temperatur Tf .

In z-Richtung wurden feste Randbedingungen angenommen, d. h. es wur-
de kein Spinaustauschproze� zwischen Spins bei z = 0 und z = Lz erlaubt. In
lateraler Richtung (z. B. x-Richtung) dagegen wurden periodische Randbe-
dingungen festgelegt. Es waren also auch Austauschprozesse zwischen x = 0
und x = Lx m�oglich.

Die hier simulierten Systeme sind nat�urlich sehr viel kleiner als zum
Beispiel experimentelle Proben. Jedoch waren sie gro� genug, um �nite-size
E�ekte in Bezug auf die thermodynamischen Gleichgewichtseigenschaften
vernachl�assigen zu k�onnen.3

2.4 Korrelationsfunktion und Strukturfaktor

Bei einer raschen Abk�uhlung ins Zweiphasengebiet wird sich der anfangs
ungeordnete Zustand nach und nach ordnen, indem sich Dom�anen ausbilden.

3Zu �nite-size E�ekten in Ising-Modellen vergleiche [LAD76a, LAD76b].
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Betrachten wir zun�achst ein unendlich ausgedehntes System. Die ein-
fachste Charakterisierung der Dom�anenstruktur ist durch die Paarkorrela-
tionsfunktion

g(x; t) = h�(ri)�(ri + x)it � h�(ri)i2t (2.14)

m�oglich, die ein Ma� f�ur die Wahrscheinlichkeit, am Ort ri+x den gleichen
Spin wie am Ort ri zu �nden, darstellt. Dabei ist x ein Gittervektor und
die ri sind die Ortsvektoren der einzelnen Gitterpl�atze. Da man nur an Ab-
weichungen vom Mittelwert interessiert ist, wird das Quadrat der mittleren
Gesamtmagnetisierung abgezogen. Die Mittelungsklammer ist so zu verste-
hen, da� �uber alle �aquivalenten Gitterpl�atze ri bei einem festen Zeitpunkt,
sowie �uber verschiedene Kon�gurationen zu mitteln ist.

Wir sind an einem Ma� f�ur die Dom�anengr�o�e interessiert. Bei erhalte-
nem Ordnungsparameter besitzt die Korrelationsfunktion Nullstellen (vgl.
Kap. 1.2.4). Die erste NullstelleR0 ist dann gerade ein Ma� f�ur die Dom�anen-
gr�o�e. Im Falle eines nicht erhaltenen Ordnungsparameters besitzt g(x; t) i.
a. keine Nullstelle (vgl. Kap. 1.2.5). Eine charakteristische L�ange, auf der
die Korrelationsfunktion abf�allt, l�a�t sich aber dennoch de�nieren.

Die gleiche Information wie die Korrelationsfunktion enth�alt ihre Fou-
riertransformierte, der Strukturfaktor

S(k; t) =
X
x

g(x; t) eik�x. (2.15)

Die m�oglichen k-Werte sind gegeben durch ki =
2�
Li
mi, wobei die einzelnen

Komponenten mi die Werte 1; : : : ; Li annehmen k�onnen.4 Die Gleichung
gilt f�ur jede einzelne Komponente. Die Gr�o�en Li beschreiben die Syste-
mabmessungen in jeder Raumrichtung. Der Strukturfaktor l�a�t sich direkt
mit Streuexperimenten vergleichen. Er ist proportional zur beobachteten In-
tensit�at. Dabei entspricht k dem Impuls�ubertrag auf das gestreute Teilchen.

Der Strukturfaktor besitzt i. a. ein ausgepr�agtes Maximum an der Stelle
km. Dadurch wird eine L�ange rm = 2�

km
de�niert, die sich ebenfalls als ein

Ma� f�ur die Dom�anengr�o�e au�assen l�a�t. Aus praktischen Gr�unden wird
h�au�g das erste und zweite Moment des Strukturfaktors

k1(t) =

P
k
kS(k; t)P
k
S(k; t)

; k2(t) =

P
k
k2S(k; t)P
k
S(k; t)

(2.16)

betrachtet. Dabei geht man davon aus, da� bei einer Funktion mit einem hin-
reichend stark ausgepr�agten Maximum km � k1 �

p
k2 gilt. Diese Absch�atzun-

gen gelten unter der Voraussetzung, da� das betrachtete System isotrop ist,
d. h. S nur von k = jkj abh�angt.

4Die Gitterkonstante a wird gleich 1 gesetzt.
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Die bisherigen Betrachtungen gelten nur bei der Verwendung periodi-
scher Randbedingungen. Nun betrachten wir ein System, das in z-Richtung
feste, in lateraler Richtung jedoch periodische Randbedingungen besitzt.
Dieses System habe d Dimensionen, so da� der Rand (d � 1)-dimensional
ist. In z-Richtung gibt es keine Translationsinvarianz mehr. Es bietet sich
daher an, die Abh�angigkeiten der Korrelationsfunktion von x aufzuspalten
in die Abh�angigkeit von z und von den lateralen Raumrichtungen xk.

g(xk; z; t) = h�(ri)�(ri + xk)iz;t � h�(ri)i2z;t (2.17)

Der laterale Strukturfaktor wird de�niert durch:

S(kk; z; t) =
X
xk

g(xk; z; t) e
ikk�xk (2.18)

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei- und dreidimensionale Systeme
mit Schichtgeometrien behandelt. Im zweidimensionalen Ising-Modell sind
die lateralen Strukturen eindimensional und daher �uber eine eindimensio-
nale Fouriertransformation zu berechnen. Ein Nachteil, der sich bei der Be-
stimmung des lateralen Strukturfaktors ergibt, ist die im Vergleich zu den
bulk-Gr�o�en schlechte Statistik. Die einzige M�oglichkeit, das Rauschen zu
unterdr�ucken, besteht darin, sehr viele verschiedene Simulationsl�aufe zu ma-
chen. In drei Dimensionen scheitert dies an der erforderlichen Rechenzeit.
Es gibt hier jedoch eine andere M�oglichkeit, die Statistik zu verbessern. Die
lateralen Gr�o�en sind nun zweidimensional, besitzen jedoch Rotationssym-
metrie bzgl. der z-Achse, d. h., da� �uber die Winkelanteile eine zus�atzliche
zirkul�are Mittelung durchgef�uhrt werden kann.

S(kk; z; t) =
X00

kk

S(kk; z; t)=
X00

kk

1 (2.19)

Die doppeltgestrichene Summe l�auft dabei �uber alle Werte von kx und ky
f�ur die die Bedingung

kk �
1

2
�
q
k2x + k2y < kk +

1

2
; kk = 0; : : : ;

2�

Lk
mi; : : : ; 2� (2.20)

erf�ullt ist. Es ist zu beachten, da� die Werte von kk diskret sind. Lk bezeich-
net die Ausdehnung des Systems in lateraler Richtung. In den hier behan-
delten Systemen wurde immer Lx = Ly = Lk gesetzt. Ist jedoch Lx 6= Ly so
gilt Lk = min(Lx; Ly).

Die oben de�nierten Gr�o�en haben einige Eigenschaften, die unter an-
derem zur �Uberpr�ufung der Korrektheit von Auswertungsroutinen genutzt
werden k�onnen. So gilt zum Beispiel

S(k = 0) = S(kk = 0k; z; t) = 0 f�ur alle Zeiten t (2.21)
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sowie die Summenregel X
k

S(k; t) = 1� h�(ri)i2t (2.22)

Au�erdem folgt aus (2.22) f�ur gro�e Lk in d = 3 Dimensionen n�aherungs-
weise: X

kk

2�kkS(kk; z; t) � 1� h�(ri)i2z;t (2.23)

2.5 Fast-Fourier-Transformation

Der einfachste Weg, die Korrelationsfunktion zu berechnen, ist der, von De-
�nition (2.14) auszugehen. Der �Ubersichtlichkeit halber wird im folgenden
nur eine Dimension betrachtet. Die Verallgemeinerung auf mehrere Dimen-
sionen ist o�ensichtlich. Schreiben wir Gleichung (2.14) um,

gx(t) =

NX
i=1

�i�i+x �
 

NX
i=1

�i

!2

(2.24)

wobei die De�nitionen gx(t) � g(x; t) und �i � �(ri) , sowie �i+x � �(ri+x)
benutzt wurden, so erkennen wir sofort, da� dabei jeder Spin mit jedem
anderen multipliziert werden mu�. Die Zahl der Rechenschritte wird al-
so mit zunehmendem N wie N2 ansteigen. Die darauf folgende Fourier-
Transformation erfordert bei einer gew�ohnlichen Implementierung ebenfalls
einen Berechnungsaufwand von N2. Bei gr�o�eren Systemen steigt damit die
ben�otigte Computerzeit f�ur die Berechnung derartig an, da� man die Simu-
lation zwar noch durchf�uhren,5 aber die interessierenden Gr�o�en nicht mehr
berechnen k�onnte. Es gibt jedoch eine M�oglichkeit, diesen Aufwand zu re-
duzieren. Dazu setzt man die Fast-Fourier-Transformation (FFT) ein, ein
Algorithmus, der von der Ordnung N ln(N) ist.

Die Fourierkomponenten einer bestimmten Spinkon�guration zu einem
festen Zeitpunkt sind gegeben durch:

~�k =
N�1X
j=0

�j exp
2�i

N
kj (2.25)

Der Strukturfaktor l�a�t sich nach dem Faltungstheorem gerade durch das
Betragsquadrat der Fourierkomponenten darstellen:

Sk(t) =
1

N
j~�kj2 (2.26)

5Der Berechnungsaufwand des Simulationsalgorithmus ist von der Ordnung N .
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D. h. man berechnet zun�achst die Fourierkomponenten der Spinkon�gurati-
on, bildet das Betragsquadrat und erh�alt damit den Strukturfaktor. Dann
berechnet man die Korrelationsfunktionmittels Fourier-Umkehrtransformati-
on aus dem Strukturfaktor. Der Aufwand erweist sich in beiden Schritten
unter Verwendung des FFT-Algorithmus jeweils als N ln(N).

Die Idee bei der FFT ist die, die Fourier-Transformation in eine rekursive
Operation umzuschreiben. Voraussetzung ist, da� N eine nat�urliche Potenz
von 2 ist.6 Dann kann man die Fourier-Transformation aufteilen in eine
Summe �uber die geraden und in eine Summe �uber die ungeraden j:

~�k = e�
2�i
N

k

N=2�1X
j=0

�2j�1 exp
2�i

N=2
kj +

N=2�1X
j=0

�2j exp
2�i

N=2
kj (2.27)

Jede der beiden Summen ist vom gleichen Typ wie die urspr�ungliche Summe,
wenn man N durch N=2 ersetzt. Sind beide Summen bekannt, so mu� nur
eine Multiplikation durchgef�uhrt werden, um die Fourierkomponenten ~�k zu
berechnen. Jede der so neu entstandenen Summen l�a�t sich wiederum in zwei
Summen zerlegen, so lange, bis die Summe nur noch aus einem Summanden
besteht. Es sind dazu lnN rekursive Verzweigungen notwendig. Eine einzelne
Fourierkomponente l�a�t sich also mit dem Aufwand lnN berechnen. Da es
N verschiedene Fourierkomponenten gibt, ist der Gesamtaufwand gerade
N lnN .7

2.6 Phasendiagramm des Ising-Modells

Es ist bekannt, da� das eindimensionale Ising-Modell keinen Phasen�uber-
gang aufweist [LL]. Beim zweidimensionalen Ising-Modell mit NN-Wechsel-
wirkung tritt dagegen unterhalb einer Temperatur von kbTc = 2J= ln(1 +p
2) � 2:269J im Fall eines verschwindenden externen Feldes (H = 0) Pha-

senseparation auf. Das Phasendiagramm ist f�ur diesen Fall exakt bekannt
[ONS44].8 Der Ordnungsparameter, hier die spontane Magnetisierung des
Systems, ergibt sich zu:

MS(T ) =

(
(1� sinh�4(2�J))1=8 : T < Tc

0 : T > Tc
(2.28)

Daraus folgt, da� der kritische Exponent des Ordnungsparameters � = 1
8 ist.

Das bedeutet, da� die spontane Magnetisierung mit fallender Temperatur

6Sollte das nicht der Fall sein, so mu� das System auf die n�achst gr�o�ere Zahl, die
eine nat�urliche Potenz von zwei darstellt, geeignet erweitert werden. Die Systemwerte in
diesem erweiterten Bereich werden dabei gleich Null gesetzt.

7Eine detailiertere Beschreibung des Algorithmus �ndet sich in [NUM].
8Eine modernere Herleitung �ndet sich bei Glasser [GLA70].
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sehr schnell gegen den maximalen Wert der vollst�andigen Magnetisierung
geht.

F�ur das dreidimensionale Ising-Modell mit NN-Wechselwirkung wurde
bisher keine exakte L�osung gefunden. Allerdings wurde der kritische Punkt
mit gro�er Genauigkeit durch Monte-Carlo-Simulationen bestimmt [FEL91],
wobei sich kbTc = 4:511J ergibt. Der kritische Exponent betr�agt � � 0:31.

Mit steigender Reichweite der Wechselwirkung wird die Sprungtempe-
ratur ansteigen, da dann der energetische Anteil in der freien Energie ge-
gen�uber dem entropischen Anteil zunimmt. So gilt f�ur �ubern�achste Nachbar-
wechselwirkung J

kbTc
= 0:0645 und f�ur drittn�achste Nachbarwechselwirkung

J
kbTc

= 0:0432 [DAW69]. Bei �ubern�achster Nachbarwechselwirkung wechsel-
wirken auch die in einer Ebene liegenden diagonal benachbarten Spins mit-
einander. Bei drittn�achster Nachbarwechselwirkung werden auch �uber eine
Raumdiagonale benachbarte Spins wechselwirken. In beiden F�allen wurde
eine konstante Wechselwirkung, unabh�angig vom Abstand vorausgesetzt.

Mit dem bereits oben besprochenen Algorithmus wurden zu jedem be-
trachteten System einige Punkte aus dem Phasendiagramm bestimmt. Dabei
wurden v�ollig phasenseparierte Anfangsbedingungen angenommen, um die
Thermalisierungszeit zu beschleunigen. Diese Simulationen geben au�erdem
qualitative Einblicke in das Verhalten von Grenz�achen. Sowohl die Metho-
dik, wie auch die Ergebnisse �nden sich im Anhang A.

Zu beachten ist weiterhin, da� in Filmgeometrie die �Ubergangstempera-
turen noch von der Filmdicke abh�angen. Vernachl�assigt man E�ekte durch
modi�zierte Randwechselwirkungen und Randfelder und betrachtet nur den
Einu� der abgeschnittenen Bindungen, so ist klar, da� im Limes der Schicht-
dicke Lz gegen 1 { im Fall eines Gittermodells die kleinste L�ange { die �Uber-
gangstemperatur gegen die des um eine Dimension reduzierten Systems ge-
hen mu�. Im Limes Lz gegen unendlich dagegen ist der Einu� der W�ande
zu vernachl�assigen und die kritische Temperatur ist einfach T bulk

c . Zwischen
diesen Extremen wird die �Ubergangstemperatur im wesentlichen umgekehrt
proportional zur Schichtdicke sein Tc(Lz) / 1=Lz [SPA87].
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Kapitel 3

Strukturbildung im

Ising-Modell

Wir diskutieren in diesem Kapitel zun�achst das Verhalten der lateralen
Strukturen weit entfernt von einer Wand, um dann in Kapitel 4 einen Ver-
gleich mit den entsprechenden Gr�o�en in der N�ahe der Ober�ache anstellen
zu k�onnen.

Dazu stellen wir zun�achst den f�uhrenden Term einer analytischen Kurz-
zeitentwicklung vor und vergleichen das Ergebnis mit Simulationen im Kurz-
zeitbereich. Dann wenden wir uns dem Langzeitverhalten zu und untersu-
chen Skaleneigenschaften, sowie das asymptotische Wachstumsgesetz.

3.1 Das Kurzzeitverhalten

3.1.1 Analytische Theorie

Unabh�angig von der Cahn-Hilliard Theorie kann man direkt aus der Ma-
stergleichung Information �uber das Verhalten des Strukturfaktors S(k; t)
bei sehr kurzen Zeiten gewinnen. Die Idee besteht darin, sich aus der Ma-
stergleichung (2.8) die zeitliche Ableitung der Paarkorrelationsfunktion zur
Zeit t = 0 zu verscha�en, aus der sich mittels Fourier-Transformation die
zeitliche Ableitung des Strukturfaktors ergibt:

d

dt
S(k; t)

����
t=0

=
X
r

eik�r
d

dt
g(r; t)

����
t=0

(3.1)

Die Paarkorrelationsfunktion g(r; t) ist hierbei de�niert durch

g(r; t) = h�(ri)�(ri + r)it � h�i�i+rit , (3.2)

wobei wir im zweiten Ausdruck die (vor�ubergehend verwendete) Kurzschreib-
weise �i � �(ri) und �i+r � �(ri+r) eingef�uhrt haben. ri bezeichnet hierbei
den Ortsvektor des i-ten Spins.

43
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Zur Berechnung der rechten Seite von Gl. (3.1) leiten wir aus der Ma-
stergleichung eine Gleichung f�ur die zeitliche Entwicklung der Korrelations-
funktion (3.2) her [BCD82].

d

dt
h�i�i+rit =

X
f�g

X
f�0g

�i�i+r

n
W (f�0g ! f�g)p(f�0g; t)

�W (f�g ! f�0g)p(f�g; t)
o

(3.3)

Die Verteilung der Zust�ande p(f�g; t) zur Zeit t = 0 ist, da der Abschreck-
vorgang instantan erfolgen soll, gegeben durch die Gleichgewichtsverteilung
bei der Anfangstemperatur Ti. W�ahlt man Ti = 1, so ist jeder Zustand
gleich wahrscheinlich. Die �Ubergangsraten bei der Temperatur T = Tf sind
ebenfalls bekannt. Somit ist die zeitliche Ableitung der Korrelationsfunk-
tion zur Zeit t = 0 direkt berechenbar. Da nur n�achste Nachbarn ausge-
tauscht werden, kann Gl. (3.3) vereinfacht werden. Wir gehen von einer
Summation �uber Spinkon�gurationen �uber zu einer Summation �uber Git-
terpl�atze l und deren n�achste Nachbarn l+�. Da hierbei allerdings �uber alle
NN-Paare zweimal summiert wird, ist noch ein Faktor 1

2 hinzuzuf�ugen. Mit

Wl;l+�(f�0g) =W (f�0g ! f�g) folgt:

d

dt
h�i�i+rit = 1

2

X
f�g

X
l

X
�

�i�i+r

n
Wl;l+�(f�0g)p(f�0g; t)

�Wl;l+�(f�g)p(f�g; t)
o

. (3.4)

Da in Gl. (3.4) im zweiten Term die Verteilungsfunktion von den Kon�gu-
rationen f�g abh�angt, im ersten Term dagegen von den Kon�gurationen
f�0g, wird die Summation �uber f�0g einmal durch die Summation �uber
f�g ersetzt. Dabei ist die Funktion f(f�0g) = �

0

i�
0

i+r umzuschreiben in ei-

ne Abh�angigkeit von f�g. Die Kon�guration f�0g geht dabei gerade durch
den Austausch zweier Spins aus f�g hervor. Es m�ussen insgesamt { da alle
Paarkombinationen betrachtet werden m�ussen { neun F�alle unterschieden
werden, je nachdem, ob i oder i + r mit l oder l + � zusammenf�allt oder
nicht. Damit ergibt sich:

d

dt
h�i�i+rit = 1

2

X
f�g

X
l

X
�

Wl;l+� (f�g) p (f�g; t) �
�n

�i�i+r (1� �r;l�i � �r;l+��i � �i;l + �r;0 + �r;� � �i;l+� + �r;�� + �r;0) +

+ �i�l+� (�r;l�i � �r;0 � �r;��) + �i�l (�r;l+��i � �r;� � �r;0) +

+ �l+��l+r (�i;l � �r;0 � �r;�) + �r;0 + �l+��l (�r;�) +

+ �l�l+�+r (�i;l+� � �r;�� � �r;0) + �l�l+� (�r;��) + �r;0

o
� �i�i+r

�
(3.5)
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Nach einigen einfachen Umformungen erhalten wir schlie�lich folgendes Er-
gebnis:

d

dt
h�i�i+rit =

8>><
>>:
0 r = 0

2
P

�

�
1� ��;�0

�
hWi;i+�(f�g) �i+�0 (�i+� � �i)it r = �

0

2
P

�hWi;i+�(f�g)�i+r (�i+� � �i)it sonst

(3.6)

Diese Gleichungen gelten bislang noch f�ur alle Zeiten t. Die erste der drei
Gleichungen ist leicht interpretierbar: Die Korrelationsfunktion darf sich f�ur
r = 0 nicht �andern, da h�i�iit = 1 ist. Die beiden anderen Gleichungen
entziehen sich f�ur beliebige Zeiten jedoch einer weiteren analytischen Be-
handlung. Zur Zeit t = 0 ist jeder Zustand jedoch nach unseren Annahmen
gleich wahrscheinlich. Damit lassen sich die Gl. (3.6) f�ur t = 0 numerisch
auswerten. Hierbei beschr�anken wir uns der Einfachheit halber auf ein zwei-
dimensionales Schichtsystem mit Rand (vgl. Kapitel 2.1).1 Um die Mitte-
lung in (3.6) zur Zeit t = 0 �uber eine Gleichverteilung durchzuf�uhren, mu�
man alle Spinaustauschprozesse betrachten, die �uberhaupt m�oglich sind. Bei
NN-Wechselwirkung und NN-Spr�ungen gehen 8 verschiedene Spins in die Be-
rechnung der �Ubergangsraten ein. Es gibt daher 28 M�oglichkeiten.2 Damit
m�ussen f�ur jede dieser 256 Kon�gurationen die Ausdr�ucke (3.6) berechnet
werden und zwar f�ur alle m�oglichen Werte von �. Zu beachten ist dabei, da�
sich am Rand die Zahl der n�achsten Nachbarn reduziert und auch die Zahl
der Richtungen, in die ein Spin

"
springen\ kann, um eins verringert wird.

Wir betrachten nun die laterale Korrelationsfunktion (2.17), die nur von
der lateralen Raumrichtung x abh�angt. Betrachtet man die dritte Gl. (3.6)
genauer, so stellt man fest, da� die zeitliche Ableitung der Korrelations-
funktion f�ur alle Werte von r, die gr�o�er als die Summe aus Sprung- und
Wechselwirkungsreichweite sind, zur Zeit t = 0 verschwindet. Dies liegt an
dem Term �i+r in der dritten Gl. (3.6), der dann unabh�angig von allen
anderen multiplikativen Termen sowohl positiv, als auch negativ in die Mit-
telung eingeht. Das bedeutet, da� im Fall von NN-Wechselwirkungen und

1Es ist nat�urlich auch m�oglich, Strukturfaktoren ohne laterale Einschr�ankung zu be-
rechnen oder das Verfahren auf Dimensionen d > 2 auszudehnen. Da in der Simulation
jedoch laterale Strukturen berechnet wurden, und bei der �Ubertragung auf mehrere Di-
mensionen nichts wesentlich Neues zu erwarten ist, soll an dieser Stelle darauf verzichtet
werden.

2Die Annahme, da� es sich bei p(f�g; 0) um eine Gleichverteilung handelt, ist nicht
vollkommen richtig, da wir ein System mit erhaltener Gesamtmagnetisierung behandeln.
Dies entspricht der N�aherung, da� die hypergeometrische Verteilungsfunktion f�ur die Ma-
gnetisierung der 8 relevanten Spins durch eine Binomialverteilung approximiert wird, was
allerdings im Grenzfall gro�er Teilchenzahl und im hier betrachteten Fall einer Gesamt-
magnetisierung von Null gerechtfertigt ist. Der G�ultigkeitsbereich der N�aherung ist der
gleiche wie bei der Stirling-Formel. Bei einer Gesamtmagnetisierung, die stark von Null
abweicht (

"
o�critical quench\), ist diese N�aherung dagegen o�ensichtlich falsch.
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NN-Spr�ungen zu Beginn nur zwei Fourierkomponenten in die zeitliche Ab-
leitung des lateralen Strukturfaktors zur Zeit t = 0 eingehen. Alle h�oheren
Terme in r verschwinden.3 Damit erhalten wir folgendes exakte Ergebnis,

d

dt
S(kx; z; t)

����
t=0

=
d

dt
h�i�i+1iz

����
t=0

cos(kx) +
d

dt
h�i�i+2iz

����
t=0

cos(2kx)

(3.7)

wobei die zeitlichen Ableitungen in Gl. (3.7) gegeben sind durch Gl. (3.6)
f�ur t = 0. In Gl. (3.7) bezeichnet i einen beliebigen Gitterplatz zu gege-
benem Abstand z von der Wand. Zu beachten ist, da� die Berechnung von
d
dt h�i�i+riz

��
t=0

nach Gl. (3.6) von der Zahl der Nachbarn � und denWechsel-
wirkungskonstanten abh�angt. Da am Rand die Zahl der Nachbarn reduziert
ist und die Kopplungskonstanten modi�ziert sein k�onnen, werden dort die
beiden Fourierkomponenten anders gewichtet, als im bulk (vgl. Abb. 3.1 und
4.1).

Prinzipiell ist es m�oglich, die Methode auch auf sp�atere Zeiten auszudeh-
nen. Zum einen m�u�te man dann jedoch bei der zeitlichen Entwicklung des
Strukturfaktors Ableitungen h�oherer Ordnung ber�ucksichtigen. Zum ande-
ren werden schon nach kurzer Zeit Mehrfachspr�unge eines Teilchens wichtig.
Dadurch tauchen in Gl. (3.7) Fourierkomponenten h�oherer Ordnung auf.4

Dieses Verfahren ist allerdings nicht praktikabel, da die Zahl der zu beach-
tenden M�oglichkeiten, allein wenn man nur zwei Spr�unge mitnimmt, von 28

auf 213 anw�achst, da dann 5 weitere Spins ber�ucksichtigt werden m�ussen.
Damit �ubersteigt diese Methode sehr schnell die Berechnungsm�oglichkeiten
durch den Computer.

3.1.2 Vergleich mit Simulationen

Der Ausdruck (3.7) soll nun mit den Ergebnissen von Simulationen ver-
glichen werden. Dazu wurde die Simulation eines zweidimensionalen Ising-
Modells auf einem Quadratgitter durchgef�uhrt. In x-Richtung wurden pe-
riodische Randbedingungen, in z-Richtung dagegen feste Randbedingungen
vorgegeben, d. h. abgeschnittene Bindungen sowie keine Spr�unge durch die
Ober�ache (vgl. Kap. 2.1). Die Gr�o�e des Systems betr�agt in x-Richtung
Lx = 256 Gitterpl�atze, in z-Richtung Lz = 128. Die Simulationsergebnis-
se wurden �uber 2000 unabh�angige Anfangskon�gurationen gemittelt.5 Die
untersuchte Temperatur ist Tf = 0:88Tc. Die Systemzusammensetzung ist

3An dieser Stelle sollte beachtet werden, da� eine h�ohere Wechselwirkungsreichweite
direkt Fourierkomponenten h�oherer Ordnung bedingt. Bei langreichweitigen Wechselwir-
kungen treten demnach alle Fourierkomponenten auf.

4F�ur jeden weiteren Sprung kommt eine Fourierkomponente dazu.
5Die Korrelationsfunktion ist im Ising-Modell i. a. aufgrund ihrer Langreichweitigkeit

nicht selbstmittelnd [MBH86]. Daher ist eine Vergr�o�erung des Systems zur Verbesserung
der Statistik weniger e�ektiv, als die Mittelung �uber unabh�angige Kon�gurationen.
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symmetrisch, d. h. die Gesamtmagnetisierung ist Null (
"
critical quench\).

Es wurde kein Ober�achenfeld angelegt (Hs = 0), die Kopplungskonstante
am Rand jedoch auf den Wert Js = 10J gesetzt.6

Wir wollen zun�achst die bulk-Eigenschaften des Systems im Kurzzeitbe-
reich diskutieren. Bei gen�ugend kurzen Zeiten wird die vom Rand ausgel�oste
St�orung das Innere des Systems noch nicht erreicht haben.7 Daher wird sich
der Film nahe der Mitte (z = 64) anf�anglich noch lokal so verhalten wie ein
unendlich ausgedehntes System.

0
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k |

|,t
)| t

=
1 
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k|| [1/a]

bulk

Simulation
Theorie

Abbildung 3.1: Das Verhalten des lateralen Strukturfaktors S(kk; t) im Pro-
beninnern eines 2-D Systems (z = 64) nach einem Monte-Carlo-Schritt
(�t = 1). Die Systemgr�o�e betr�agt Lx = 256, Lz = 128, die Temperatur
Tf = 0:88Tc und die Gesamtmagnetisierung M = 0. Die theoretische Kurve
ergibt sich aus Gl. (3.8).

Abb. 3.1 zeigt den Vergleich der analytischen Theorie, d. h. den Ausdruck

S(kx; z;�t) � 1 +
d

dt
S(kx; z; t)

����
t=0

�t (3.8)

mit den Ergebnissen der Simulation nach einem Monte-Carlo-Schritt (�t =
1). Die Koe�zienten d

dt h�i�i+1iz
��
t=0

und d
dth�i�i+2iz

��
t=0

ergeben sich bei

6Eine genauere Diskussion der Ober�acheneigenschaften �ndet sich in Kapitel 4.
7Der Einu� der Wand auf den lateralen Strukturfaktor im Abstand z schreitet in

gleichem Ma�e fort, wie auch die Reichweite der Korrelationen anw�achst.
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den hier gew�ahlten Parametern zu 0:270598 und �0:067650. Die �Uberein-
stimmung von Theorie und Simulation ist sehr gut, aber nicht vollst�andig.
Die statistischen Schwankungen der Simulationsdaten sind hinreichend ge-
ring, so da� die kleinen, in Abb. 3.1 beobachteten Abweichungen durch-
aus real und nicht die Folge fehlender statistischer Genauigkeit sind. Es ist
deutlich zu erkennen, da� in der Simulation sich die Struktur bereits wei-
ter entwickelt hat, als es nach der analytischen Theorie der Fall sein sollte.
Der Hauptgrund f�ur die Abweichungen ist, da� auch bei �t = 1 Mehrfach-
spr�unge eines Teilchens, in der Simulation vorkommen k�onnen, in Gl. (3.8)
jedoch vernachl�assigt wurden. Der Einu� einer endlichen Systemgr�o�e ist
dagegen als eher unbedeutend einzusch�atzen.

0

1

2

3

4

5

6

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

S(
k |

|,t
)

k|| [1/a]

bulk

Abbildung 3.2: Der laterale Strukturfaktor bei z = 64 (
"
bulk\) f�ur verschie-

dene Zeiten (t = 1, 4, 10, 40, 100, 400, 1000, 4000 und 10000 MCS). Die
Systemparameter sind wie in Abb. (3.1) gew�ahlt. F�ur t = 4000 und 10000
MCS wurden nur 200 unabh�angige Kon�gurationen simuliert. Deswegen ist
der Strukturfaktor hier st�arker verrauscht.

Wir wollen nun der Frage nachgehen, wie sich die lateralen Strukturen
zu sp�ateren Zeiten weiterentwickeln. Dabei wollen wir zun�achst die Simula-
tionsergebnisse qualitativ beschreiben.

Abb. 3.2 zeigt das Verhalten des Strukturfaktors �uber 4 Dekaden in der
Zeit hinweg. Es treten dabei folgende Charakteristika auf:

� Das Maximum des lateralen Strukturfaktors verschiebt sich von An-
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fang an zu kleineren Werten hin. Es gibt also keine charakteristische
Entmischungsl�ange, die zu fr�uhen Zeiten konstant ist.

� Es existiert kein zeitlich konstanter kritischer Wellenvektor kkc mit
S(kkc; t) = 1.

� Das Wachstum des lateralen Strukturfaktors ist zu allen Zeiten nicht
exponentiell.

Alle drei Punkte deuten darauf hin, da� die lineare Cahn-Hilliard Theorie
f�ur dieses System keine ad�aquate Beschreibung liefert.8

Es sollte jedoch beachtet werden, da� ein direkter Vergleich der hier
untersuchten lateralen Strukturen mit dem bulk-Verhalten aus der linearen
Theorie von vornherein problematisch ist. Man m�u�te hierzu die linearisierte
Cahn-Hilliard Gleichung f�ur einen Film mit den entsprechenden Randbedin-
gungen l�osen und zwar unter Mitnahme von bulk- und Ober�achen-Moden.
Eine solche L�osung gibt es bislang nicht. Es l�a�t sich jedoch zeigen, da� die
lineare Theorie auch f�ur die lateralen Fourierkomponenten ein exponentielles
Wachstum vorhersagt [FMD98].

Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der Cahn-Hilliard Theo-
rie (vgl. Kapitel 1.2) und der oben vorgestellten analytischen Theorie ist
der, da� in der �ublichen Form der Cahn-Hilliard Theorie eine Mean-Field-
N�aherung f�ur die vergr�oberte freie Energie eingeht, die nur im Fall einer
langreichweitigen Wechselwirkung gerechtfertigt ist [SFFE, BIN74]. Damit
tragen in einer solchen Theorie von Anfang an alle Fourierkomponenten
zum Strukturfaktor bei. In einem Ising-Modell dagegen treten aufgrund der
Kurzreichweitigkeit der Wechselwirkung am Anfang nur zwei Fourierkom-
ponenten auf, wobei mit jedem neuen Teilchensprung eine weitere Fourier-
komponente hinzukommt.

3.2 Das Langzeitverhalten

Wir betrachten nun das Langzeitverhalten des bereits in Abschnitt 3.1.2
vorgestellten Systems. Isotrope Ising-Systeme weisen f�ur hinreichend lange
Zeiten eine dynamische Selbst�ahnlichkeit auf (vgl. Abschnitt 1.2.4). Wir wol-
len untersuchen, inwieweit ein Skalenverhalten in unserem System, dessen
Translationsinvarianz in einer Richtung (z-Achse) gebrochen ist, feststellbar
ist. Es ist klar, da� Selbst�ahnlichkeit nur noch bez�uglich einer lateralen Ko-
ordinate x zu erwarten ist. Die Frage ist also, ob in lateraler Richtung genau
eine charakteristische L�angenskala X(t) auftritt.

8Die hier gezeigten Daten wurden zwar an einem Punkt des Phasendiagramms aufge-
nommen, f�ur den das Ginzburg-Kriterium verletzt ist, jedoch zeigten Simulationen, bei
denen das Ginzburg-Kriterium erf�ullt wurde, die gleichen Charakteristika.
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Abbildung 3.3: Zeitentwicklung einer Spinkon�guration f�ur verschiedene Zei-
ten (t = 10, 100, 1000 und 10000 MCS von oben nach unten). Die System-
abmessungen betragen Lx = 256 und Lz = 128 Gitterkonstanten. In x-
Richtung sind periodische, in z-Richtung dagegen feste Randbedingungen
vorgegeben.

x

z
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Abbildung 3.4: Laterale Korrelationsfunktion im bulk bei z = 64 in
Abh�angigkeit der skalierten lateralen Koordinate f�ur verschiedene Zeiten.
Die Systemparameter sind dieselben wie in Abb. (3.1).

Abb. 3.3 zeigt eine Folge von Spinkon�gurationen zu verschiedenen Zei-
ten. Die Systemparameter sind wie in Abb. 3.1 gew�ahlt. Alle Kon�gurati-
onen haben sich aus der gleichen, v�ollig zuf�alligen Anfangsbedingung ent-
wickelt. Es ist zu erkennen, da� im Laufe der Zeit die charakteristische
Dom�anengr�o�e anw�achst. Solange Rande�ekte noch nicht das Innere des
Systems erreicht haben, sollte dort ein gew�ohnliches Skalenverhalten zu �n-
den sein. Wie wir im letzten Abschnitt gezeigt haben, ist die Systemmit-
te nur zu solchen Zeiten wirklich streng vom Rand unbeeinu�t, so lange
die Zahl der Monte-Carlo-Schritte kleiner ist, als die halbe Filmdicke in
Einheiten der Gitterkonstanten. Wie wir in Kapitel 4 zeigen werden, drin-
gen die Randstrukturen in Wahrheit jedoch sehr viel langsamer ins Syste-
minnere ein. Daher scheint die Skalenannahme f�ur die lateralen Strukturen
in der Mitte des Filmes f�ur nicht zu kurze und nicht zu lange Zeiten ge-
rechtfertigt. Nicht zu kurze Zeiten bedeutet hier, da� die Dom�anengr�o�e
sehr viel gr�o�er sein mu� als die Korrelationsl�ange. Nicht zu lange Zeiten
bedeutet in eingeschr�ankten Geometrien dagegen, da� die Randstrukturen
das Innere noch nicht beeinussen d�urfen. Insbesondere mu� die typische
Dom�anengr�o�e sehr viel kleiner sein als die Filmdicke. Bei sehr langen Zei-
ten, wenn die Dom�anengr�o�e sehr viel gr�o�er als die Filmdicke wird, und die
d-dimensionale Dom�anenstruktur quasi d � 1-dimensional wird, sollte sich
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wieder Skalenverhalten zeigen. Wir kommen in Kapitel 5 auf diesen Punkt
zur�uck.

Um von einer rein qualitativen zu einer quantitativen Aussage zu kom-
men, soll nun �uberpr�uft werden, ob die laterale Korrelationsfunktion bei
z = 64 ein Skalenverhalten (Gl. 1.23) der Form

g(x; t) ' G

�
x

X(t)

�
(3.9)

besitzt. Die typische laterale Dom�anengr�o�e X(t) bestimmen wir durch die
erste Nullstelle der Funktion g(x; t).

In Abb. 3.4 wurde die Korrelationsfunktion f�ur verschiedene Zeiten, ska-
liert auf X(t), aufgetragen. Alle zu verschiedenen Zeiten geh�origen Punkte
liegen auf einer Kurve. Damit ist die Skalenannahme Gl. (3.9) best�atigt.

1
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Abbildung 3.5: Nullstelle der lateralen Korrelationsfunktion in Abh�angigkeit
von der Zeit in doppelt-logarithmischer Darstellung. Der Exponent liegt bei
n = 0:27� 0:01, die Fit-Parameter sind a = 0:58� 0:03 und b = 0:91� 0:05.
Die Systemparameter sind wie in Abb. (3.1) gew�ahlt.

Die Nullstelle der Korrelationsfunktion X(t) wurde durch einen Drei-
Punkt-Parabel�t de�niert. Bei einzelnen Punkten { insbesondere zu sp�ateren
Zeiten { wurden auch vier, selten mehr Punkte verwendet. Zu sehr kurzen
Zeiten hin (t = 1 bis 5 MCS) ist die Methode nicht besonders genau. Der
gesch�atzte relative Fehler liegt jedoch unter 10 %. Bei sp�ateren Zeiten wird
der Nulldurchgang glatter und der relative Fehler betr�agt nur noch etwa
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1 %. Die statistischen Abweichungen sind kleiner als die Begrenzung der
Genauigkeit durch die Fit-Methode.

Wie sich aus den Skalenargumenten von Huse [HUS86] ergibt (vgl. Kap.
1.2.4), wird f�ur die zeitliche Entwicklung der typischen Dom�anengr�o�en {
unter Vernachl�assigung von Termen der Ordnung t�1=3 { folgendes Verhalten
erwartet:

X(t) ' a t1=3 + b (3.10)

Um dieses Verhalten zu testen, wurden die Nullstellen der lateralen Korre-
lationsfunktion X(t) in Abh�angigkeit von der Zeit aufgetragen. Dann wurde
eine Kurve der Form f(t) = a tn+ b an die Punkte angepa�t, wobei a; b und
n als Fitparameter verwendet wurden.9

Wie aus Abb. (3.5) ersichtlich ist, beschreibt eine Funktion dieses Typs
die Daten sehr gut. Der Exponent ist mit n = 0:27 � 0:01 allerdings etwas
kleiner, als der erwartete Wert von 1=3. Ursache hierf�ur ist, da� bei den
hier betrachteten Zeitbereichen das asymptotische Verhalten noch nicht er-
reicht wird. Um in den Langzeit-Limes zu kommen m�u�te der Zeitbereich
um zwei Dekaden erweitert werden (vgl. [ASM88]). Bei k�urzeren Zeiten wur-
den bereits in fr�uheren Simulationen kleinere e�ektive Exponenten gefunden
[HUS86].

9Da der laterale Strukturfaktor, wie aus Abb. 3.2 ersichtlich, kein scharfes Maximum
besitzt, ist das erste Moment k1(t) kein gutes Ma� f�ur die zeitliche Entwicklung der
Dom�anengr�o�e. Daher wurde hier wie auch im Folgenden die Dom�anengr�o�e allein durch
die Nullstelle der Paarkorrelationsfunktion bestimmt.
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Kapitel 4

Ober�achene�ekte

Nachdem wir im letzten Kapitel das Verhalten unseres Modellsystems weit
entfernt von der Wand betrachtet haben, interessieren wir uns nun f�ur das
Verhalten direkt an der Ober�ache. Der Systemrand ist in unserem Mo-
dell (vgl. Kapitel 2.1) die (10)-Ober�ache eines Quadratgitters, bzw. die
(100)-Ober�ache eines einfach kubischen Gitters. Zun�achst wollen wir rein
qualitativ �uberlegen, welche neuen E�ekte durch die Wand ins Spiel kommen
k�onnen.

In Abwesenheit eines Randfeldes (Hs = 0) wird die Wechselwirkung am
Rand bestimmt durch die fehlende Bindung, sowie das Verh�altnis der Ober-
�achen-WW-Konstanten Js zur bulk-WW-Konstanten J . Ist Js � J , so
dominiert die verst�arkte Randwechselwirkung das Verhalten des Systems an
der Ober�ache. Es wird also f�ur das System g�unstiger sein, am Rand gr�o�ere
Dom�anen auszubilden als im bulk. Im Fall Js � J ist die Situation gerade
umgekehrt. Die abgeschnittene Bindung bewirkt ebenfalls eine Verringerung
der e�ektiven Wechselwirkung. Deswegen wird ein Gleichgewicht zwischen
beiden E�ekten nicht bei Js = J auftreten sondern, wie sich im Rahmen
einer Mean-Field-Theorie leicht zeigen l�a�t [PTCP8], etwa bei Js = 2d�1

2d�2J .
In diesem Fall kompensiert die erh�ohte Randwechselwirkung gerade die feh-
lende Bindung.

Bei Anwesenheit eines Randfeldes Hs 6= 0 bildet sich zus�atzlich eine

"
surface directed spinodal wave\ (

"
SDW\) aus (vgl. Kap. 1.3). Diesem Fall

wollen wir uns im Abschnitt 4.3 zuwenden. Zun�achst beschr�anken wir uns
jedoch auf Hs = 0.

4.1 Eindimensionale Ober�ache

4.1.1 Kurzzeitverhalten der Ober�ache

In Analogie zu Kapitel 3.1.1 berechnen wir jetzt das Kurzzeitverhalten des
lateralen Strukturfaktors S(kk; z; t) am Rand bei z = 0. Es wurde kein Rand-
feld angelegt (Hs = 0); die Kopplungskonstante am Rand betrug Js = 10J .

55
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Ein so hoher Wert von Js ist zwar vermutlich physikalisch nicht realistisch,
jedoch treten hierdurch die prinzipiellen E�ekte einer verst�arkten Rand-
wechselwirkung deutlicher hervor.
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Abbildung 4.1: Lateraler Strukturfaktor S(kk; t) an der Ober�ache (z =
0). Die Kopplung am Rand ist gegen�uber dem bulk erh�oht (Js = 10J);
das Randfeld verschwindet (Hs = 0). Es ist deutlich zu erkennen, da� die
Strukturbildung, im Vergleich zum bulk, Abb. 3.1, schneller abl�auft.

Wir vergleichen wie zuvor in Kapitel 3.1.2 den lateralen Strukturfaktor
aus der analytischen Theorie nach Gl. (3.8) mit den Ergebnissen der Simu-
lation nach einem Monte-Carlo-Schritt. Die Koe�zienten d

dt h�i�i+1iz
��
t=0

und d
dt h�i�i+2iz

��
t=0

betragen an der Ober�ache nun 0:5 bzw. �0:16666. Die
�Ubereinstimmung zwischen der analytischen Theorie und den Simulations-
ergebnissen im lateralen Strukturfaktor S(kk; z = 0; t) an der Ober�ache ist
qualitativ noch immer vorhanden, die Abweichungen sind an der Wand je-
doch st�arker als im bulk, vgl. Abb. 3.1. So erkennt man, da� sich bereits nach
einem Monte-Carlo-Schritt in der Simulation ein deutliches Maximum her-
ausgebildet hat. Im Vergleich mit dem bulk-Verhalten in Abb. 3.1 erkennen
wir weiterhin, da� sich das System an der Ober�ache schneller entwickelt,
genauer: bei kleinen kk-Werten w�achst der Strukturfaktor st�arker an. Des-
weiteren erh�alt man bei gr�o�eren Werten von kk einen rascheren Abfall des
Strukturfaktors gegen Null. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da bei einer
Kopplungskonstante von Js = 10J die Bildung von { realtiv zum bulk {
gro�en Ober�achenstrukturen energetisch bevorzugt ist.
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Sp�atere Zeiten (t > 1 MCS) sind aus den in Kapitel 3.1 erw�ahnten
Gr�unden nicht mit dieser analytischen Theorie zu behandeln. Daher be-
trachten wir im weiteren zeitlichen Verlauf ausschlie�lich die Ergebnisse der
Monte-Carlo-Simulationen. Im Gegensatz zum bulk-Verhalten, bei dem sich
ein Maximum bei einem endlichen kk ausbildet, welches sich im Laufe der
Zeit zu kleineren Werten hin verschiebt (vgl. Abb. 3.2), bildet sich an der
Ober�ache (Abb. 4.2) nach kurzer Zeit ein Maximum direkt an der Stelle
kk = 0 aus.1 Ein solches Verhalten ist charakteristisch f�ur ein System mit
einem nicht erhaltenen Ordnungsparameter [SSR93]. Dies ist jedoch nicht
verwunderlich, da nur die Gesamtmagnetisierung, nicht jedoch die Magne-
tisierung in einer einzelnen Schicht erhalten bleibt. Man kann somit das
bulk-System als eine Art Spinreservoir au�assen, aus dem an den passenden
Stellen an der Ober�ache Spins der einen oder anderen Art eingebaut wer-
den. Es sollte jedoch an dieser Stelle bemerkt werden, da� in einem System
mit abgeschw�achter Rand-Wechselwirkung (Js < J) das Maximum wie im
bulk bei einem Wert von kk > 0 liegt, sich also in diesem Sinne wie ein
erhaltener Ordnungsparameter verh�alt.2
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Abbildung 4.2: Der laterale Strukturfaktor bei z = 0 f�ur verschiedene Zeiten
(t = 1, 4, 10, 40, 100, 400, 1000, 4000 und 10000 MCS). Die Kopplungskon-
stante am Rand betr�agt Js = 10J . Die Auftragung ist wie in Abb. 3.2.

1Bei den hier betrachteten Strukturen liegt das Maximum bei den kleinsten de�nierten
Werten von kk � 2�=Lx .

2Vergleiche hierzu den lateralen Strukturfaktor an der Ober�ache in Abb. 5.6 c).
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4.1.2 Das Eindringen der Ober�achenstrukturen ins bulk

Haben wir uns bislang auf reine bulk- bzw. Ober�acheneigenschaften be-
schr�ankt, so wollen wir uns nun dem �Ubergang zwischen den beiden Berei-
chen zuwenden. Hierzu charakterisieren wir die lateralen Strukturfaktoren
mittels ihres ersten z-abh�angigen Moments

k1(z; t) =
X
kk

kkS(kk; z; t)

,X
kk

S(kk; z; t) , (4.1)

welches in Abb. 4.3 dargestellt ist. Das erste Moment ist zwar kein gu-
tes quantitatives Ma� f�ur die typischen Dom�anengr�o�en (vgl. Kap. 3.2), es
erm�oglicht jedoch einen vern�unftigen qualitativen Vergleich der typischen
inversen lateralen Dom�anengr�o�e in Abh�angigkeit von z.
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Abbildung 4.3: Erstes Moment des lateralen Strukturfaktors in Abh�angigkeit
vom Wandabstand z f�ur verschiedene Zeiten. Die Kopplungskonstante am
Rand betr�agt Js = 10J . Die anderen Systemparameter sind wie in Abb. 3.1
gew�ahlt.

In Abb. 4.3 f�allt zun�achst auf, da� Kurven zu sp�ateren Zeiten im Mittel
kleinere Werte besitzen. Dies entspricht gerade einem Anwachsen der typi-
schen Dom�anengr�o�e. Sehen wir uns dagegen die einzelnen Kurven zu festen
Zeiten an, so stellen wir fest, da� das erste Moment f�ur gro�e z, d. h. zur
Systemmitte hin, gegen einen r�aumlich konstanten Wert geht. Dieser kon-
stante Wert gibt das bulk-Verhalten wieder. Der Wert des ersten Moments
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am Rand ist aufgrund der hohen Kopplungskonstanten erwartungsgem�a�
geringer als im bulk, da das Maximum des Strukturfaktors nach Abb. 4.2 in
diesem Fall bei kk = 0 liegt.

Zus�atzlich sind r�aumliche Oszillationen in k1(z; t) au��allig, die im Laufe
der Zeit in das System eindringen. Dieser Proze� geschieht jedoch sehr lang-
sam. Das erste Maximum von k1(z; t) bei festem t verh�alt sich ann�ahernd
wie at1=3 + b, d. h., da� die Ober�achenstrukturen etwa mit der gleichen
Geschwindigkeit in das Systeminnere vordringen, wie die Dom�anen wach-
sen. Dies rechtfertigt die urspr�ungliche Annahme in Kapitel 3.2, da� das
Verhalten in der Systemmitte zu den beobachteten Zeiten (t � 10000 MCS)
im wesentlichen unabh�angig vom Rand ist.

Simulationen mit einer reduzierten Kopplungskonstanten am Rand Js =
0:5J zeigen �ahnliche Oszillationen, wobei allerdings der Wert des ersten
Moments bei z = 0 �uber dem bulk-Wert liegt. Die bulk-Werte der beiden
unterschiedlichen Simulationen stimmen mit hoher Genauigkeit �uberein.

4.2 Zweidimensionale Ober�ache

Da in drei Dimensionen die Koordinationszahl eines Teilchens gr�o�er, und
damit der Einu� von Fluktuationen geringer ist, stellt sich die Frage, ob
die Oszillationen im ersten Moment des lateralen Strukturfaktors sich in drei
Dimensionen nicht deutlicher zeigen.

Betrachten wir daher ein dreidimensionales Ising-Modell, das in xy-
Richtung periodische, in z-Richtung dagegen feste Randbedingungen besitzt.
Die Systemabmessungen betragen Lx = 128, Ly = 128 und Lz = 20. Alle
Daten wurden �uber 60 unabh�angige Anfangskon�gurationen gemittelt.3 Da
die Simulation eines dreidimensionalen Systems sehr viel aufwendiger ist als
die eines vergleichbaren zweidimensionalen Systems, mu�te sowohl die Dicke
des Filmes, als auch die Simulationsdauer reduziert werden. Dies geschah in
einer Weise, da� auch zu den gr�o�ten betrachteten Zeiten das Innere des
Systems noch unbeeinu�t durch die Wand war. Die Gesamtmagnetisierung
ist in den folgenden F�allen immer gleich Null.

4.2.1 Ober�achenphasen�ubergang und Entmischung an der

Ober�ache

Die Besonderheit des betrachteten 3-dimensionalen Systems ist die, da�
es { im Gegensatz zum zweidimensionalen { f�ur gen�ugend gro�e Werte
von Js einen Ober�achenphasen�ubergang aufweist.4 Wir setzen die Kopp-

3Aufgrund der zirkul�aren Mittelung reichen weniger Kon�gurationen als beim zweidi-
mensionalen System, um eine ausreichende Statistik zu erhalten.

4Da ein eindimensionales Ising-Modell keinen Phasen�ubergang zeigt, ist auch bei einer
hohen Kopplungskonstanten Js kein Ober�achenphasen�ubergang in einem 2D-System zu
erwarten.
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lungskonstante am Rand wiederum Js = 10J .5 Bei diesem hohen Wert
wird das Verhalten eines Spins an der Ober�ache im wesentlichen durch
die vier Ober�achenbindungen bestimmt sein. Die Bindung an die zweite
Schicht (z = 1) ist dagegen vernachl�assigbar. Damit l�a�t sich die Ober-
�achen�ubergangstemperatur T s

c in guter N�aherung durch die eines zwei-
dimensionalen Ising-Modells mit der Kopplungskonstante Js absch�atzen.
Dies ergibt eine �Ubergangstemperatur f�ur den Ober�achenphasen�ubergang
T s
c � 2:3Js � 5Tc. Wir untersuchen zun�achst die Abschreckung auf eine

Temperatur, an der die Ober�ache bereits entmischt, das Systeminnere je-
doch noch nicht (Tc < Tf = 1:5Tc < T s

c ).
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Abbildung 4.4: Zirkul�ar gemittelter lateraler Strukturfaktor zur Zeit t =
1000 MCS in Abh�angigkeit von kk und vom Abstand z von der Ober�ache.
Die Kopplungskonstante am Rand ist gegen�uber dem bulk erh�oht (Js =
10J). Die Temperatur betr�agt Tf = 1:5Tc, daher �ndet Entmischung nur
an der Ober�ache statt. Im Systeminnern bilden sich keine Strukturen aus.
Die Ober�ache induziert nur in der angrenzenden ersten Schicht (z = 1)
ebenfalls Entmischung.

Abb. 4.4 zeigt den zirkul�ar gemittelten lateralen Strukturfaktor S(kk; z; t)
(Def. siehe Kap. 2.4) zur Zeit t = 1000 MCS in Abh�angigkeit von kk und

5Eine kleinere Kopplungskonstante f�uhrt zu qualitativ gleichen Ergebnissen, nur da�
die Simulationsdauer f�ur die Ausbildung von Randstrukturen anw�achst [SSR93].
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Abbildung 4.5: Charakteristische laterale Dom�anengr�o�e l(t) in Abh�angig-
keit von der Zeit. Die Fitparameter ergeben sich zu a = 0:33 � 0:01,
b = 0:57 � 0:01 und n = 0:50 � 0:02. Der dynamische Exponent n ist somit
vergleichbar mit dem Wert 1=2, der f�ur ein System mit nicht-erhaltenem
Ordnungsparameter erwartet wird. Die Systemparameter sind wie in Abb.
4.4 gew�ahlt.

z. Es ist deutlich zu erkennen, da� nur an der Ober�ache eine Entmischung
stattgefunden hat. Die Strukturbildung am Rand induziert zwar noch eine
Entmischung in der angrenzenden Schicht, der E�ekt klingt jedoch ins In-
nere sehr schnell ab. Das Maximum des Strukturfaktors an der Stelle z = 0
liegt bei kk � 0, was darauf hindeutet, da� die Struktur der Dom�anen an
der Ober�ache einem System mit nicht erhaltenem Ordnungsparameter ent-
spricht (vgl. Abschnitt 4.1).

Neben der Form des Strukturfaktors gibt es weitere Hinweise darauf,
da� sich die Ober�ache im Fall Tc < T < T s

c wie ein System mit nicht er-
haltenem Ordnungsparameter verh�alt. Dazu untersuchen wir das zeitliche
Verhalten der Dom�anengr�o�en an der Ober�ache (z = 0). Die Korrelations-
funktion g(xk; z; t) besitzt in diesem Fall an der Ober�ache (z = 0) keine
Nullstelle. Man kann jedoch auch in diesem Fall wieder eine charakteristi-
sche L�ange einf�uhren. Dazu wurde eine komplement�are Fehler-Funktion der
Form erfc(x=l(t)) an die Korrelationsfunktion angepa�t.6 Der Wert des Ska-
lierungsfaktors l(t) in Abh�angigkeit von der Zeit t wurde als Ma� f�ur die

6Alternativ wurde durch einen linearen Fit an die ersten Punkte der Korrelationsfunk-
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Abbildung 4.6: Zirkul�ar gemittelte Korrelationsfunktion an der Ober�ache
(z = 0) zu verschiedenen Zeiten. Die x-Abh�angigkeit wurde skaliert auf l(t).
Die Form der sich ergebenden Skalenfunktion G(x=l(t)) entspricht einem
nicht erhaltenen Ordnungsparameter. Die Systemparameter sind wie in Abb.
4.4 gew�ahlt.

Dom�anengr�o�e genommen.7 In Abb. 4.5 ist l(t) �uber der Zeit aufgetragen.
Diese Daten wurden { analog zu Abschnitt 3.2 { mit einer Funktion der Form
atn+ b ge�ttet. Schon nach vergleichsweise kurzen Zeiten ergibt sich f�ur den
dynamischen Exponenten der asymptotische Wert n = 0:50 � 0:02, der f�ur
ein System mit nicht erhaltenem Ordnungsparameter charakteristisch ist
(vgl. Kap. 1.2.5).

Abb. 4.6 zeigt die laterale Korrelationsfunktion aufgetragen gegen x=l(t).
O�ensichtlich weist die Funktion im hier betrachteten Fall ein Skalenverhal-
ten auf. Diese Eigenschaft weist ebenfalls stark darauf hin, da� die Ober-
�ache hier als weitgehend unabh�angig vom Systeminneren angesehen werden
kann. Wir kommen in Abschnitt 4.2.3 auf diesen Punkt zur�uck.

tion die Anfangssteigung bestimmt und daraus eine charakteristische L�ange gewonnen.
Diese Methode liefert im wesentlichen die gleichen Ergebnisse, ist aber nicht so genau.

7Die Fit-Funktion ist als reines Hilfsmittel zur Bestimmung von l(t) zu werten. Hiermit
soll keine Aussage �uber die Form der Korrelationsfunktion gemacht werden!
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4.2.2 Simultane Entmischung im bulk und an der Ober�ache

Die Frage ist nun, was geschieht, wenn die Endtemperatur Tf bei der Ab-
schreckung unterhalb der bulk-�Ubergangstemperatur liegt (Tf = 0:79Tc <
Tc). Dann wird nicht nur die Ober�ache, sondern auch das Systeminnere
entmischen.

Dazu betrachten wir die Abh�angigkeit des lateralen Strukturfaktors von
kk und z zu verschiedenen Zeitpunkten, vgl. Abb. (4.7 { 4.9).
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Abbildung 4.7: Lateraler Strukturfaktor in Abh�angigkeit vom Wandabstand
z zur Zeit t = 10 MCS. Die Kopplungskonstante am Rand betr�agt Js = 10J ,
die Temperatur T = 0:79Tc. In diesem Fall entmischen sowohl die Ober�ache
als auch das Systeminnere.

Bei sehr kurzen Zeiten (Abb. 4.7) l�a�t sich bereits erkennen, da� die
Ober�ache schneller ordnet als das Systeminnere. Die Ober�achenordnung
ist allerdings im wesentlichen noch auf die erste Schicht beschr�ankt.

Zu sp�ateren Zeiten (Abb. 4.8, 4.9) bilden sich dagegen oszillatorische
Strukturen in Abh�angigkeit von z aus. Besonders deutlich zeigen sie sich f�ur
kleine Werte von kk. Dies f�uhrt dazu, da� das Maximum des Strukturfaktors

und damit auch das erste Moment (vgl. Abb. 4.10) von z abh�angt. �Ahnli-
che Verhaltensweisen wurden auch in der linearen Theorie eines Systems
im Halbraum gefunden [FMD97] (vgl. Kap. 1.4). Obwohl die lineare Cahn-
Hilliard Theorie auf die Entmischung in einem kinetischen Ising-Modell im
Grunde genommen nicht anwendbar ist (vgl. Kap. 3.1.2), ergeben sich qua-
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Abbildung 4.8: wie Abb. 4.7, jedoch zur Zeit t = 100 MCS.
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Abbildung 4.9: wie Abb. 4.7, jedoch zur Zeit t = 1000 MCS.
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litativ doch �ahnliche Strukturen. Dies wird an Abb. 4.9 besonders deutlich.
So zeigt sich eine Verschiebung des Maximums in Abh�angigkeit von z. F�ur
z = 0 liegt das Maximum des lateralen Strukturfaktors bei kkm = 0, um f�ur
z = 2 auf etwa kkm = 0:5 anzusteigen, was etwa auch dem bulk-Wert ent-
spricht. Danach verschiebt sich das Maximum wieder zu kleineren Werten
von kk f�ur z � 4. Bei einem noch gr�o�eren Abstand z von der Wand w�achst
kkm erneut an, und erreicht schlie�lich den bulk-Wert. Auch in der linearen
Cahn-Hilliard Theorie zeigt sich eine Oszillation des Maximums des latera-
len Strukturfaktors in Abh�angigkeit von z, vgl. Abb. 1.4. Allerdings gibt es
dort neben dem globalen Maximum bei einem festen Wert von z noch lokale
Nebenmaxima, die in den Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulation nicht zu
sehen sind.

Aufgrund dieses Verhaltens ist es sofort einsichtig, da� f�ur Werte von z,
f�ur die die Oszillationen im lateralen Strukturfaktor auftreten, kein Skalen-
verhalten m�oglich ist. Im ungest�orten Bereich des bulk skaliert die laterale
Korrelationsfunktion jedoch, wie in Kapitel 3.2 gezeigt.
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Abbildung 4.10: Erstes Moment des lateralen Strukturfaktors in Abh�angig-
keit vom Wandabstand z zu verschiedenen Zeiten. Die Systemparameter
sind wie in Abb. 4.7 gew�ahlt.

Die oszillatorische Form des Strukturfaktors schl�agt sich direkt in den
Oszillationen im ersten Moment k1(z; t) nieder. Abb. 4.10 zeigt, da� die
Oszillationen sich im Vergleich zum 2D-Modell deutlicher zeigen. Deswei-
teren ist zu erkennen, da� die Ober�achenstrukturen bis zu den sp�atesten



66 KAPITEL 4. OBERFL�ACHENEFFEKTE

untersuchten Zeiten (t = 1000 MCS) noch nicht die Mitte des Films er-
reicht haben, dort also noch ein weitestgehend ungest�ortes bulk-Verhalten
vorzu�nden ist. Diese Ergebnisse sind zu vergleichen mit den analogen Er-
gebnissen von Fischer [FMD97] aus der linearen Theorie (vgl. Abb. 1.3).
Auch dort zeigen sich Oszillationen. Allerdings ist dort das erste Moment im
Limes gro�er z n�aherungsweise zeitlich konstant, wie es auch von der linea-
ren Cahn-Hilliard Theorie f�ur das bulk vorhergesagt wurde (vgl. Kap. 1.2).
Desweiteren verl�auft das Eindringen der Strukturen in das Systeminnere bei
Fischers Ergebnissen linear in der Zeit und nicht, wie in den Monte-Carlo-
Simulationen ann�ahernd mit einem Lifshitz-Slyozov Gesetz (� t1=3). Diese
unterschiedlichen Verhaltensweisen k�onnte man eventuell im Rahmen der
von Marko untersuchten Grenzf�alle des schwachen und starken Rauschens
bei Ausbildung einer SDW interpretieren [MAK93]. Im Fall schwachen Rau-
schens k�onnen sich die Ober�achenstrukturen ungest�ort ins Innere des Sy-
stems ausbreiten. Im Falle starker thermischer Fluktuationen wird dagegen
diese Ausbreitung stark durch die Entmischung im bulk ged�ampft. Deshalb
zeigen sich im Ising-Modell diese Oszillationen nicht so deutlich wie in der
Cahn-Hilliard Theorie. Man beachte allerdings, da� in der Cahn-Hilliard
Theorie nur sehr fr�uhe Zeiten betrachtet wurden. Zu sp�ateren Zeiten wird
die Propagation der Randstrukturen ins bulk ein anderes Verhalten aufwei-
sen.

Eine weitere Frage ist, wie schnell sich die Ober�achenstrukturen nun
bei gleichzeitiger Entmischung von Ober�ache und bulk entwickeln. Hier-
bei stellt sich heraus, da� f�ur die beobachteten Zeiten (bis 1000 MCS) sich
ein dynamischer Exponent von 0:45� 0:01 ergibt, in �Ubereinstimmung mit
den Ergebnissen von [SSR93]. In dieser Arbeit wurde gezeigt, da� der Ober-
�achen-Exponent von der Temperatur abh�angt und bei tieferen Tempera-
turen in den Exponenten eines Systems mit erhaltenem Ordnungsparame-
ter (n = 1=3) �ubergeht. Bei tieferen Temperaturen koppelt die Ober�ache
st�arker an das Systeminnere. Dadurch bestimmt das bulk-Verhalten schlie�-
lich die Dynamik der Ober�ache.8

4.2.3 Skalierungseigenschaften bei abgeschw�achter Randwech-

selwirkung

Anstelle einer �uberh�ohten Ober�achenwechselwirkung (Js = 10J) wenden
wir uns nun dem Fall Js = J zu. In diesem Fall ist die Wechselwirkung
am Rand aufgrund der abgeschnittenen Bindung e�ektiv geschw�acht. Wir
wollen nun untersuchen, ob bei einer solchen Ober�ache die laterale Korre-

8Bei den Simulationen zum zweidimensionalen Ising-Modell wurde bei einer Tempera-
tur von 0:88Tc ein Ober�achenexponent von 0:32� 0:1 gefunden. Dies liegt deutlich unter
dem oben gefundenen Exponenten von 0:45�0:1, h�angt aber vermutlich damit zusammen,
da� es im zweidimensionalen Ising-Modell keinen Ober�achenphasen�ubergang gibt. Damit
ist das Ober�achenverhalten immer an die Entwicklung im bulk gekoppelt.
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lationsfunktion am Rand des Systems (z = 0) Skalenverhalten zeigt. Dazu
betrachten wir dasselbe System, wie in den vorigen Abschnitten, in diesem
Fall nach Abschreckung auf die Temperatur Tf = 0:85Tc.
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Abbildung 4.11: Laterale Korrelationsfunktion an der Ober�ache (z = 0) f�ur
verschiedene Zeiten in einem 3D-Ising-System in Abh�angigkeit des skalierten
Abstandes rk=Rk(t). Die Wand-WW-Konstante betr�agt Js = J , die Tempe-
ratur Tf = 0:85Tc und das Randfeld H

s = 0. Man beachte die Vergr�o�erung
der G-Achse im Vergleich zu fr�uheren Darstellungen.

Wie in Abschnitt 4.1 diskutiert, verh�alt sich die Korrelationsfunktion
g(rk; z = 0; t) an einer Ober�ache mit e�ektiv geschw�achter Ober�achen-
Wechselwirkung wie im Fall eines erhaltenen Ordnungsparameters. In Abb.
4.11 ist die laterale Korrelationsfunktion am Systemrand (z = 0) f�ur ver-
schiedene Zeiten, skaliert auf ihre erste Nullstelle Rk aufgetragen. Es ist
deutlich zu erkennen, da� die Funktion kein gew�ohnliches Skalenverhalten
aufweist, im Gegensatz zum Fall gro�er Kopplungskonstanten, verbunden
mit einem Ober�achenphasen�ubergang. Bei kleinen Werten von rk=Rk(t)

erkennt man in Abb. 4.11 zwei �Aste. Untersucht man diese �Aste genauer, so
stellt man fest, da� der obere Ast gerade allen Punkten der zirkul�ar gemit-
telten Korrelationsfunktion g(rk; z = 0; t) an der Stelle rk = 1 entspricht.
Dieser Ast endet bei rk=Rk(t) � 0:75. Im Fall rk > 1, d.h. auf dem unte-
ren Ast, fallen dagegen alle Punkte im Rahmen der Fehler wieder auf eine
Kurve.

Eine m�ogliche Erkl�arung f�ur dieses Verhalten besteht darin, da� durch
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die Ober�ache eine weitere L�angenskala hinzukommt, zus�atzlich zur typi-
schen Dom�anengr�o�e im bulk. Ist die Ober�ache vom bulk weitestgehend
entkoppelt, d. h. hat z. B. das Systeminnere wie im Fall Js = 10J fast
keinen Einu� auf die Ober�ache, so kann sich an der Ober�ache Skalenver-
halten ausbilden. Bei einer abgeschw�achten Wechselwirkung wird dagegen
das bulk-Verhalten die Ober�ache beeinu�en. Deshalb gibt es statt einer
nun zwei charakteristische L�angenskalen und dadurch tritt kein Skalenver-
halten auf.

4.3 Die Ausbildung einer SDW

In diesem Abschnitt betrachten wir den Fall eines angelegten Randfeldes
Hs 6= 0. Der Rand wird dann eine der beiden Spinsorten bevorzugen und es
wird sich der gew�ohnlichen Entmischung noch eine senkrecht zur Ober�ache
ausbreitende Konzentrationswelle (SDW) �uberlagern (vgl. 1.3).

Um zu �uberpr�ufen, ob dieser E�ekt in unserem Modellsystem auftritt,
wurde in einem zweidimensionalen Ising-System ein Randfeld der St�arke
Hs = 10J angelegt bei einer Kopplungskonstanten von Js = J und einer
Gesamtmagnetisierung M von Null. Die Temperatur wurde Tf = 0:88Tc
gew�ahlt. Die Systemgr�o�e betrug wieder 256�128 und die Mittelung wurde

�uber 200 verschiedene Anfangskon�gurationen durchgef�uhrt.

Abbildung 4.12: Spinkon�guration eines zweidimensionalen Ising-Modells
nach Ausbildung einer SDW zur Zeit t = 10000 MCS. Die Wand-WW-
Konstante betr�agt Js = J , die Temperatur Tf = 0:88Tc und das Randfeld
Hs = 10.

Betrachten wir zun�achst eine Spinkon�guration zur Zeit t = 10000 MCS,
wie sie in Abb. 4.12 dargestellt ist. Spins mit � = 1 sind schwarz, mit � = �1
wei� dargestellt. Da das Randfeld Hs = 10J down-Spins unterdr�uckt, hat
sich am Rand jeweils eine Schicht von up-Spins gebildet. Die Grenz�ache
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dieser Schicht zu den angrenzenden Dom�anen ist aufgrund von thermischen
Fluktuationen sehr unregelm�a�ig. Zum Teil hat sie auch Kontakt zu bulk-
Dom�anen mit gleichem Spin. Auf diese erste Randschicht folgt eine Zone in
der sich h�au�g wei�e Dom�anen parallel zur Wand gebildet haben. Noch wei-
ter im Systeminnern ist keine Ausrichtung der Dom�anen mehr zu erkennen.
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Abbildung 4.13: Das lateral gemittelte Konzentrationspro�l zu verschie-
denen Zeiten. Bei dieser Auftragung wurden, um die �Ubersichtlichkeit zu
erh�ohen, die Kurven zu wachsenden Zeiten gegen�uber der jeweils vorherigen
um den konstanten Wert 0.5 in Richtung der Abszisse verschoben. Das Sy-
stem ist zweidimensional, die Temperatur betr�agt Tf = 0:88Tc, das Randfeld
Hs = 10J und die Ober�achenkopplungskonstante Js = J .

Abb. 4.13 zeigt die bei konstantem z gemittelte Magnetisierung m(z) =
h�iiz.9 Man beachte, da� bei dieser Auftragung, um die �Ubersichtlichkeit
zu erh�ohen, jede Kurve gegen�uber der voherigen um den konstanten Wert
1=2 verschoben wurde. F�ur gro�e z betr�agt der wahre Wert zu allen Zeiten
m(z) =M = 0. Deutlich erkennt man im zeitlichen Verlauf die Ausbreitung
einer Magnetisierungswelle ins Systeminnere. Vergleichen wir die betrachtete
Spinkon�guration aus Abb. 4.12 mit dem Magnetisierungspro�l m(z) zur
Zeit t = 10000 MCS. Die vollst�andige Benetzung des Randes mit up-Spins
bewirkt eine Magnetisierungm(0) = 1. Die parallel ausgerichteten Dom�anen
mit down-Spins entsprechen dagegen dem ersten Minimum.

9Die Abbildung sieht zwar �ahnlich aus, wie die Auftragung des ersten Moments im
letzten Abschnitt (Abb. 4.10), sollte jedoch nicht damit verwechselt werden
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Wie schnell dringt die Magnetisierungswelle ins Systeminnere ein? Um
dieser Frage nachzugehen, wurde die erste Nullstelle des Pro�ls m(z), die
wir mit Z0 bezeichnen wollen, durch einen Parabel�t bestimmt. Das Ver-
fahren ist analog zu Kapitel 3.2. Der Wert Z0 gibt die mittlere Dicke der
Randschicht an. Tr�agt man nun Z0 gegen die Zeit auf, so erhalten wir
wiederum ein Potenzgesetz der Form atn + b mit einem Exponenten von
n = 0:32 � 0:01. Dieses Verhalten ist erkl�arbar durch die Skalenargumente
von Marko [MAK93], die wir in Kapitel 1.3 diskutiert haben.

Jiang und Ebner fanden in ihren Simulationen [JIE89] ebenfalls einen
asymptotischen Exponenten von 1=3. Allerdings betrachteten sie ein klei-
neres System mit nicht-symmetrischer Zusammensetzung. Es l�a�t sich also
sagen, da� der dynamische Exponent unabh�angig von der Gesamtmagneti-
sierung ist.



Kapitel 5

Film-Geometrie

Wir untersuchen nun den Einu� der Filmdicke Lz auf den Entmischungs-
proze�. Dazu mu� diese von vergleichbarer Gr�o�enordnung sein wie die cha-
rakteristische Dom�anengr�o�e im bulk. Da die Dom�anengr�o�e f�ur die bislang
betrachteten Zeitskalen (t � 10000 MCS) sich im Bereich von einigen bis
etwa 10 Gittereinheiten bewegte (vgl. z. B. Abb. 3.5), werden wir Filme der
Dicke 3 � Lz � 20 untersuchen. Dies hat zudem den technischen Vorteil,
da� die Computerlaufzeiten der Simulationen drastisch zur�uckgehen.

5.1 Dreidimensionale Filme

5.1.1 �Ubergang von drei- zu zweidimensionalem Coarsening

Wir betrachten nun das dreidimensionale Ising-Modell in Schichtgeometrie,
welches wir bereits in Abschnitt 4.2 vorgestellt haben. Die Abmessungen
in xy-Richtung sind wieder Lx = Ly = 128, die Abmessung in z-Richtung
wurde variabel gehalten. Da wir uns an dieser Stelle in erster Linie f�ur die
beidseitige geometrische Einschr�ankung interessieren, wurde aus Gr�unden
der Einfachheit am Rand dieselbe Kopplungskonstante wie im bulk gew�ahlt
(Js = J). Desweiteren wurde (Hs = 0) angenommen. Auch in diesem Kapi-
tel werden wir ausschlie�lich symmetrische Systemzusammensetzungen un-
tersuchen (verschwindende Gesamtmagnetisierung). Die Temperatur wurde
auf Tf = 0:85Tc eingestellt, wobei Tc die bulk-�Ubergangstemperatur des
Ising-Modells bezeichnet.

Da wir Js = J gew�ahlt haben, verh�alt sich die Paarkorrelationsfunktion
am Rand (z = 0) wie die eines Systems mit erhaltenem Ordnungsparameter,
vgl. Abschnitt 4.1.1. Damit ist es m�oglich, die typische Dom�anengr�o�e durch
die erste Nullstelle der zirkul�ar gemittelten lateralen Korrelationsfunktion
an der Ober�ache, die wir hier mit Rk(t) bezeichnen wollen, zu bestimmen.

1

1Wir w�ahlen die Ober�ache bei unserer Betrachtung deswegen aus, da sich dort die
Systeme am ehesten vergleichen lassen. Die Mitte der Filme ist aufgrund des Einusses

71
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Abbildung 5.1: Nullstellen der lateralen Korrelationsfunktion f�ur z = 0 in
Abh�angigkeit von der Zeit. Die Kurven zeigen das Verhalten f�ur dreidimen-
sionale Filme verschiedener Dicke Lz = 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15 und 20. Die
Temperatur betr�agt Tf = 0:85Tc, die Randkopplungskonstante J

s = J , so-
wie Hs = 0.

Betrachten wir nun Rk(t) f�ur verschiedene Werte von Lz in Abb. 5.1.
Bei kurzen Zeiten (t < 30 MCS) liegen zun�achst alle Kurven �ubereinander.
O�enbar hat zu diesen Zeiten die Filmdicke noch keinen Einu� auf die
Phasenseparation. Bei t ' 30 MCS beginnt die Kurve f�ur Lz = 3 von den
anderen zu kleineren Rk hin abzuzweigen. Sehen wir uns die aktuelle Gr�o�e
der Dom�anen an, so stellen wir fest, da� sie etwas unter 3 Gitterkonstanten
liegt. Sie ist bei Lz = 3 also gerade mit der Filmdicke vergleichbar. Im wei-
teren Verlauf zweigen in �ahnlicher Weise die anderen Kurven mit steigenden
Werten von Lz nach und nach ab.

Um dies weiter zu untersuchen, wurde diejenige Dom�anengr�o�e R�
k �

Rk(t
�) in Abb. 5.1 bestimmt, bei der die Kurve zu einer bestimmten Film-

dicke Lz vom ungest�orten Verhalten abweicht. Dann wurde R�
k in Abh�angig-

keit von Lz aufgetragen. Es ergibt sich f�ur die hier betrachteten Filmdicken
ein linearer Zusammenhang, siehe Abb. 5.2.

Wir interpretieren die Daten in der folgenden Weise: Zun�achst k�onnen

der Ober�ache (vgl. Kapitel 4) nicht �aquivalent, so lassen sich z. B. die Schichten f�ur z = 1
bei einem Film der Dicke Lz = 3 und f�ur z = 10 bei Lz = 20 nicht vergleichen.
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Abbildung 5.2: Abh�angigkeit der Dom�anengr�o�e am Abzweigpunkt R�
k =

Rk(t
�) von der Schichtdicke Lz, vgl. Abb. 5.1. Die durchgezogene Linie ent-

spricht einem Fit der Form aLz + b.

sich die isotropen Dom�anen ungest�ort in drei Dimensionen entwickeln. Die-
ses Verhalten tritt so lange auf, bis die Dom�anengr�o�e vergleichbar mit
der Filmdicke wird. Dann werden die isotropen Dom�anen durch die endli-
che Geometrie beeinu�t und passen zun�achst ihre Form den vorgegebenen
Verh�altnissen an. Diese Umstrukturierung dauert eine gewisse Zeit, daher

�andert sich in diesem �Ubergangsbereich weniger die eigentliche Dom�anen-
gr�o�e, als ihre Morphologie. Aus diesem Grund wachsen die Dom�anen in
diesem Zeitbereich sehr viel langsamer. Nach diesem �Ubergang hat sich eine
quasi-zweidimensionale Dom�anenstruktur ausgebildet. Im weiteren Verlauf
wird die Vergr�oberung der Struktur also auch quasi-zweidimensional erfol-
gen.

Diese Interpretation wird gest�utzt durch die Betrachtung einzelner Spin-
kon�gurationen. Abb. 5.3 zeigt eine typische Spinkon�guration einmal f�ur
t < t� und einmal f�ur t > t�. Vor dem �Ubergang ist in der Darstellung keine
einheitliche Struktur zu erkennen, vgl. Abb. 5.3 a). Die Dom�anen bilden eine
ungeordnete dreidimensionale Netzstruktur. Nach dem �Ubergang ist diese
Netzstruktur quasi-zweidimensional. Dies zeigt sich deutlich in Abb. 5.3 b).

Wir wollen nun genauer untersuchen, wie sich der Einu� der Filmdicke
Lz auf die erste Nullstelle der lateralen Korrelationsfunktion Rk(t) beschrei-
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a)

b)

Abbildung 5.3: Ausschnitte aus typischen Spinkon�gurationen a) vor und b)
nach dem �Ubergang von einer drei- in eine quasi-zweidimensionale Dom�anen-
struktur. Die Filmdicke betr�agt Lz = 6 Gitterkonstanten. In x-Richtung ist
das System vollst�andig abgebildet, in y-Richtung dagegen nur ein Ausschnitt

�uber 21 Gitterebenen gezeigt. Dabei wurden die einzelnen xy-Ebenen so aus-
einandergezogen, da� die gesamte dreidimensionale Struktur erkennbar ist.
Abb. a) zeigt das System bei t = 100 MCS < t�. Es ist zu erkennen, da�
die typische Dom�anengr�o�e noch kleiner als die Filmdicke ist. In Abb. b)
(t = 10000 MCS > t�) hat dagegen sich bereits eine quasi-zweidimensionale,
d. h. nahezu z-unabh�angige Struktur ausgebildet. Die Grenz�achen verlau-
fen hier zwischen den W�anden im wesentlichen senkrecht zur xy-Ebene.
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ben l�a�t. Dazu machen wir den folgenden Skalenansatz:

Rk(Lz; t) = R�
k(Lz)F (t=t�(Lz)) (5.1)

Die Skalierung ist so vorgenommen, da� alle Kurven im �Ubergangspunkt
(t�, R�

k) aufeinanderfallen. Um zu untersuchen, ob dieser Ansatz die Da-

ten in vern�unftiger Weise beschreiben kann, tragen wir Rk(t)=R
�
k(Lz) f�ur

verschiedene Filmdicken Lz gegen t=t�(Lz) auf.
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Abbildung 5.4: Skalierte Darstellung der Daten aus Abb. 5.1 nach Gl. (5.1).

Wie aus Abb. 5.4 zu erkennen ist, fallen die Punkte auf eine einheitli-
che Kurve. Damit beschreibt ein Ansatz dieser Form die Abh�angigkeit der
lateralen Strukturen von der Filmdicke im zeitlichen Verlauf in dem hier
betrachteten Bereich recht gut. Vor allem bei kurzen Zeiten t=t�(Lz) . 0:1
zeigen sich jedoch leichte Abweichungen. Um zu genaueren Aussagen zu ge-
langen, m�u�te man das Verhalten noch f�ur gr�o�ere Filmdicken untersuchen.
Hier st�o�t man allerdings sehr schnell an die Grenzen der heutigen Compu-
terleistungsf�ahigkeit. Eine gr�o�ere Filmdicke bedeutet in diesem Fall nicht
nur einen erh�ohten Aufwand bei der Simulation aufgrund der zunehmenden
Systemgr�o�e, sondern macht es auch erforderlich, l�angere Zeiten zu simulie-
ren, da der �Ubergangspunkt t� sp�ater erreicht wird.

Wir wollen nun untersuchen, wie schnell sich die lateralen Dom�anen-
strukturen in den beiden hier gefundenen Zeitbereichen entwickeln. Welches
Verhalten ist zu erwarten? Ist der Film hinreichend dick, so da� das asymp-
totische bulk-Verhalten schon bei Zeiten t < t� erreicht wird, dann sollte
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sich ein gew�ohnliches Lifshitz-Slyozov-Verhalten vor dem �Ubergangsbereich
ausbilden.2 Nach dem �Ubergangsbereich (t > t�) verh�alt sich das System
quasi-zweidimensional und sollte dann im asymptotischen Fall wiederum
ein Lifshitz-Slyozov-Verhalten zeigen, allerdings mit ver�anderten Koe�zien-
ten a und b, vgl. Gl. (1.33). Der dynamische Exponent sollte also in beiden
Zeitbereichen n = 1=3 betragen, die Koe�zienten sollten sich jedoch unter-
scheiden.

Um dies zu pr�ufen, betrachten wir zun�achst das dreidimensionale Dom�a-
nenwachstum (Rk(t) . Lz). Wir passen eine Kurve der Form atn + b den
Daten von Rk(t) zun�achst f�ur den Film mit Lz = 20 an. Bei dieser Filmdicke
sind keine Abweichungen vom dreidimensionalen Wachstum zu sehen.3 Wir
erhalten f�ur den dynamischen Exponenten einen Wert von n = 0:24 � 0:01.
Dieser Wert deutet zwar eher auf einen Exponenten von 1=4 hin, allerdings
ist der asymptotische Zeitbereich (f�ur die dreidimensionale Entwicklung)
noch nicht erreicht. Die zeitliche Entwicklung des Systems an der Ober-
�ache h�angt nicht nur von der Temperatur (vgl. Anhang B), sondern auch
emp�ndlich von der Kopplungskonstanten Js ab (siehe Abschnitt 4.2). Der
hier gew�ahlte Wert Js = J sorgt daf�ur, da� die Ober�ache etwas langsamer
entmischt als das Systeminnere. Auch dies hat einen Einu� auf den hier
gefundenen, kleineren e�ektiven Exponenten.

Was das zweidimensionale Wachstum (Rk(t) & Lz) anbelangt, so sind
die hier betrachteten Zeitbereiche zu kurz, um eine de�nitive Aussage �uber
das asymptotische Verhalten machen zu k�onnen. Der g�unstigste Fall f�ur die-
se Betrachtung ist Lz = 3. Eine Funktion der Form atn + b beschreibt den
Bereich f�ur t > t� � 20 MCS recht gut, wobei sich f�ur den Exponenten
n = 0:32 � 0:01 ergibt. F�uhren wir dieselbe Anpassung jedoch bei Lz = 4
im Bereich t > t� � 90 MCS durch, so erhalten wir n = 0:40 � 0:01. Der
Wert von n sinkt in diesem Fall zwar noch etwas, wenn wir den �t-Bereich
auf gr�o�ere Zeiten beschr�anken, ein Wert von 1=3, wie wir ihn erwarten,
l�a�t sich jedoch nicht veri�zieren. O�enbar beeinu�t der �Ubergangsbereich
die Ergebnisse des Fits f�ur Lz & 4 doch merklich. Ein Fit der oben ge-
nannten Form l�a�t sich f�ur Lz > 4 nicht mehr in einer vern�unftigen Weise
durchf�uhren, da dann die Zahl der verf�ugbaren Kurven-Punkte sehr schnell
zu gering wird.

Abschlie�end kann man sagen, da� die Ergebnisse die oben diskutierten
Erwartungen st�utzen. Es w�are jedoch w�unschenswert, die dynamischen Ex-
ponenten f�ur beide Zeitbereiche noch genauer zu bestimmen, um eine noch
bessere Best�atigung dieses Bildes zu erhalten.

2Bei kleineren Filmen wird der �Ubergangsbereich fr�uher erreicht, und es tritt ein klei-
nerer e�ektiver Exponent auf.

3Die Kurven f�ur Lz = 20 und Lz = 15 in Abb. 5.1 sind zu allen betrachteten Zeiten
im Rahmen der Fehler nicht zu unterscheiden.
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5.1.2 Form der Strukturfaktoren

Wir untersuchen nun, wie sich der �Ubergang von der dreidimensionalen in
die quasi-zweidimensionale Entmischung in der Form des zirkul�ar gemittel-
ten lateralen Strukturfaktors S(kk; z; t) (Def. siehe Kap. 2.4) niederschl�agt.
Speziell betrachen wir das Verhalten an der Systemober�ache z = 0 zu ver-
schiedenen Zeiten, siehe Abb. 5.5.

Wie aus Abb. 5.5 a) ersichtlich ist, h�angt bei kurzen Zeiten (t = 10 MCS)
S(kk; 0; t) noch nicht von der Filmdicke Lz ab. Daher fallen alle Kurven
im Rahmen der statistischen Abweichungen f�ur verschiedene Werte von Lz

zusammen.4

Bei sp�ateren Zeiten (t = 300 MCS), vgl. Abb. 5.5 b), h�angen die Struk-
turfaktoren deutlich von Lz ab. Bei kleinen Werten von kk verringert sich die
Gr�o�e der Strukturfaktoren f�ur Lz = 3 und Lz = 4 relativ zu den durch die
geometrische Einschr�ankung ungest�orten Strukturfaktoren (Lz > 4). Lang-
wellige Anteile werden also o�enbar durch die Filmgeometrie unterdr�uckt.
Vergleichen wir diese Tatsache mit Abb. 5.1, so stellen wir fest, da� bei
t = 300 MCS nur f�ur Filme der Dicke Lz = 3 und 4 bereits der Einu�
der geometrischen Einschr�ankung bemerkbar ist. Mit fortschreitender Zeit
zeigen auch die dickeren Filme das gleiche Verhalten. Bei Erreichen der
Dom�anengr�o�e R�

k gehen die langwelligen Anteile im lateralen Strukturfak-
tor relativ zur ungest�orten Entwicklung zur�uck.

Bei langen Zeiten (t = 10000 MCS) ist der �Ubergang von einer drei- zu
einer zweidimensionalen Entwicklung bei Filmen der Dicke 3 � Lz � 6 ab-
geschlossen. Diese verhalten sich im langwelligen Bereich wieder ann�ahernd
gleich. Filme der Dicke 11 � Lz � 20 bemerken dagegen den Einu� der
endlichen Geometrie nur schwach oder noch gar nicht. Desweiteren l�a�t sich
bei sp�aten Zeiten erkennen, vgl. Abb. 5.5 c), da� das Maximum des Struktur-
faktors bei kleineren Schichtdicken, insbesondere bei Lz = 3, weniger stark
ausgepr�agt ist, als bei gr�o�eren. M�oglicherweise macht sich hier jedoch der
Einu� der Endtemperatur Tf der Abschreckung bemerkbar. Wir haben bei
allen Filmen die gleiche absolute Temperatur Tf = 0:85Tc eingestellt. Die
�Ubergangstemperatur Tc(Lz) eines Filmes h�angt jedoch von Lz in einer sol-
chen Weise ab (vgl. Kap. 2.6), da� bei einem d�unneren Film die Temperatur
Tf bezogen auf seine kritische Temperatur Tc(Lz) relativ h�oher ist als bei
einem dickeren. Eine in diesem Sinne relativ

"
h�ohere\ Temperatur f�uhrt da-

zu, da� in einem d�unneren Film ein gr�o�eres Ma� an Unordnung erwartet
wird. Dies k�onnte ein Grund f�ur das ache Maximum des Strukturfaktors
in diesen Filmen sein.

Wir wollen nun f�ur feste Filmdicken Lz die zeitliche Entwicklung des la-
teralen Strukturfaktors genauer betrachten. Wie aus Abb. 5.6 a) und b) her-
vorgeht, �andert sich die Form des lateralen Strukturfaktors beim �Ubergang

4Da an dieser Stelle zirkul�ar gemittelte Strukturfaktoren aufgetragen sind, ist die Sta-
tistik bei gro�en Werten von kk besser, als bei kleinen Werten.
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Abbildung 5.5: Lateraler Strukturfaktor am Systemrand (z = 0) in
Abh�angigkeit von der Filmdicke Lz bei a) t = 10, b) 300 und c) 10000
MCS. Die Rand-Kopplungskonstante betr�agt Js = J , und das Randfeld
verschwindet (Hs = 0). Die Temperatur betr�agt Tf = 0:85Tc.
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Abbildung 5.6: Lateraler Strukturfaktor an der Ober�ache zu verschiedenen
Zeiten (t = 10, 30, 100, 300, 1000, 3000 und 10000 MCS). Die Abb. a)-c)
zeigen das Verhalten f�ur verschiedene Filmdicken Lz = 3, 5 und 20. Die
Systemparameter sind wie in Abb. 5.5 gew�ahlt.
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von drei- zu zweidimensionalem Dom�anenwachstum erheblich. Der �Uber-
gangspunkt liegt f�ur Lz = 3 etwa bei t� � 20 MCS. Tats�achlich �andert
der laterale Strukturfaktor gerade zwischen etwa 10 und 100 MCS seine
charakteristische Form: die langwelligen Amplituden wachsen nicht weiter,
und es bildet sich ein deutliches Maximum aus. Der relative R�uckgang der
langwelligen Anteile resultiert also daraus, da� diese Anteile aufgrund der
geometrischen Einschr�ankung nicht weiter wachsen.

In Abb. 5.6 b) ist der laterale Strukturfaktor an der Ober�ache f�ur einen
Film der Dicke Lz = 5 abgebildet. Im Vergleich zu einem Film der Dicke
Lz = 3, ist der �Ubergang zu einer quasi-zweidimensionalen Struktur im
Strukturfaktor erst zu sp�ateren Zeiten im Bereich zwischen 100 und 1000
MCS zu erkennen. Der �Ubergangspunkt liegt f�ur Lz = 5 bei etwa (t� � 300
MCS).

Bei einem Film der Dicke Lz = 20 wachsen langwellige Anteile des la-
teralen Strukturfaktors �uber die gesamte untersuchte Dauer an, vgl. Abb.
5.6 c). In diesem Fall ist kein �Ubergang zu einem quasi-zweidimensionalen
Verhalten zu beobachten, da t�(Lz = 20) gr�o�er ist, als der untersuchte
Zeitraum.

5.1.3 Auswirkungen erh�ohter Wechselwirkungsreichweite

Es ist bekannt, da� eine gr�o�ere Wechselwirkungsreichweite ein Systemver-
halten bedingt, das sich besser durch eine Mean-Field-Theorie beschreiben
l�a�t. Wie schon in Kap. 1.2.6 bemerkt, zeigte Heermann in [HEE85], da�
bei einer gen�ugend langreichweitigen Wechselwirkung der Kurzzeitbereich
der Spinodalen Entmischung auch in einem bulk-Ising-Modell durch eine li-
neare Cahn-Hilliard Theorie beschrieben werden kann. In diesem Fall sollte
die Theorie von Fischer (vgl. 1.4) anwendbar sein und in d�unnen Filmen
unterhalb einer kritischen Dicke Lc die Spinodale Entmischung unterdr�uckt
werden. In Simulationen mit mit einer Wechselwirkungsreichweite bis N4
konnte dieser E�ekt jedoch nicht nachgewiesen werden. Einzelheiten �nden
sich in Anhang C.

5.2 Zweidimensionale Filme

Schlie�lich wenden wir uns wieder dem zweidimensionalen Ising-Modell zu,
um Filme �uber l�angere Zeitr�aume untersuchen zu k�onnen, was in drei Di-
mensionen an der daf�ur erforderlichen Rechenzeit scheitert. Die L�ange des
Systems in lateraler Richtung betr�agt Lx = 512, w�ahrend Lz variabel ge-
halten wurde. F�ur die Kopplungskonstante am Rand ist Js = J gew�ahlt;
das Randfeld verschwindet (Hs = 0). Die Endtemperatur nach der Ab-
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schreckung des Systems betr�agt Tf = 0:26Tc.
5 Die hier gezeigten Daten

wurden aus Gr�unden der Rechenzeit nur �uber 50 verschiedene Kon�guratio-
nen gemittelt. Sie sind daher mit einem gr�o�eren Fehler behaftet als bislang.
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Abbildung 5.7: Laterale Dom�anengr�o�e X(t) an der Ober�ache (z = 0) f�ur
verschiedene Filmdicken Lz = 3, 4, 5, 6, 8 und 10 in einem zweidimensiona-
len Ising-Film. Die Temperatur betr�agt Tf = 0:26Tc, die Randkopplungs-
konstante Js = J und das Randfeld Hs = 0.

In Abb. 5.7 ist die Abh�angigkeit der ersten Nullstelle der lateralen Kor-
relationsfunktion X(t) bei z = 0 von der Filmdicke dargestellt. Auch in
diesem Bild sieht man, wie schon zuvor in Abb. 5.1, da� X(t) sich zun�achst
unabh�angig von der Filmdicke entwickelt, sich zu sp�ateren Zeiten jedoch
deutliche Abweichungen f�ur Filme verschiedener Dicke ergeben. Betrachten
wir zun�achst Filme der Dicke Lz = 6, 8 und 10. Es zeigt sich, da� sich
die entsprechenden Kurven monoton verhalten, wobei sich im Bereich zwi-
schen t = 10000 und 400000 MCS jedoch ein Abachen ergibt. Vergleichen
wir dieses Ergebnis mit Abb. 5.9, so stellen wir fest, da� sich in dem ent-

5Dieser Wert wurde gew�ahlt, um Phasenseparation auch in sehr d�unnen Filmen sicher-
zustellen. Die �Ubergangstemperatur Tc(Lz) kann nach unten abgesch�atzt werden, durch
die �Ubergangstemperatur Tc(Lz � Lz) einer quadratischen Platte der Gr�o�e Lz � Lz mit
freien Kanten, d. h. Tc(Lx � Lz) > Tc(Lz � Lz). Diese Temperatur Tc(Lz � Lz) wird
de�niert entweder durch das Maximum der spezi�schen W�arme, oder durch das der Sus-
zeptibilit�at, welches aus der Literatur f�ur eine 4� 4 Platte bekannt ist [LAD76a]. F�ur das
Maximum der spezi�schen W�arme ergibt sich TC

c (4� 4) � 0:75Tc, f�ur das der Suszeptibi-
lit�at T�

c (4� 4) � 0:59Tc.
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sprechenden Zeitbereich gerade der �Ubergang von einer zwei- in eine quasi-
eindimensionale Dom�anenstruktur zu vollziehen scheint. Es ist zu beachten,
da� dies bereits bei einer relativ geringen Dom�anengr�o�e der Fall ist (verglei-
che hierzu Abb. 5.2). Vermutlich macht sich hier ein Einu� der Temperatur
bemerkbar. Au��allig ist weiterhin, da� bei Filmen der Dicke Lz = 3, 4 und
5 die Kurven im �Ubergangsbereich sich nicht mehr monoton verhalten.
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Abbildung 5.8: Laterale Korrelationsfunktion g(x; t) an der Ober�ache (z =
0) f�ur Lz = 3. Die Temperatur betr�agt Tf = 0:26Tc, vgl. Abb. 5.7.

Um dies zu verstehen, betrachten wir daher den zeitlichen Verlauf der
lateralen Korrelationsfunktion an der Ober�ache f�ur einen Film der Dicke
Lz = 3 im Zeitbereich der negativen Steigung. Wie Abb. 5.8 zeigt, sinkt
bei diesen Zeiten das erste Minimum der lateralen Korrelationsfunktion ab.
Die laterale Dom�anenstruktur w�achst also nicht weiter sondern wird

"
aus-

gepr�agter\. Eine anschauliche Erkl�arung f�ur dieser Verhalten liefert die fol-
gende �Uberlegung:

Betrachtet man einzelne Spinkon�gurationen im Fall einer n�aherungswei-
se symmetrischen Systemzusammensetzung, so stellt man fest, da� es sich
bei den Dom�anen um gewundene,

"
schlauchartige\ Gebilde handelt (sie-

he dazu z. B. Abb. 3.3). Die gesamte Struktur setzt sich aus einem Netz
von

"
Dom�anenschl�auchen\ zusammen. Eine typische Dom�anengr�o�e wird

gegeben durch die Dicke eines solchen Schlauchs. Schneidet man nun eine
zweidimensionale Struktur, in der f�ur die Dom�anen keine Vorzugsrichtung
ausgezeichnet ist, durch und betrachtet diese eindimensionalen Schnitte, wie
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Abbildung 5.9: Folge von 25 Spinkon�gurationen eines 2D-Ising-Films der
Dicke Lz = 6, zu den Zeiten (von links nach rechts) t = 1, 2, 4, 7, 10, 20, 40,
70, 100, 200, 400, 700, 1000, 2000, 4000, 7000, 10000, 20000, 40000, 70000,
100000, 200000, 400000, 700000 und 1000000 MCS. Es ist im zeitlichen Ver-
lauf ein deutlicher �Ubergang von einer anf�anglich v�ollig ungeordneten, in ei-
ne zun�achst zweidimensionale und schlie�lich in eine quasi-eindimensionale
Dom�anenstruktur zu erkennen. Die Temperatur betr�agt Tf = 0:26Tc.

dies bei der Bestimmung der lateralen Gr�o�en geschieht, so wird man au�er
den typischen Dom�anengr�o�en in zwei Dimensionen auch gr�o�ere Struk-
turen sehen und zwar dort, wo die

"
Dom�anenschl�auche\ schr�ag durchge-

schnitten werden (vgl. auch Abb. 5.9). Diese gr�o�eren Strukturen f�uhren
im Mittel zu einer Erh�ohung der lateralen Dom�anengr�o�e im Vergleich zur
wirklichen Dom�anengr�o�e, die durch die Breite des Schlauchs gegeben ist.
Desweiteren sind sie auch verantwortlich f�ur die langwelligen Anteile im
Strukturfaktor, wie wir sie in Abb. 5.5 beobachten konnten. Pa�t sich die
Dom�anenstruktur jedoch der vorgegebenen Geometrie an, wodurch die z-
Richtung ausgezeichnet wird, so geht die Zahl der Dom�anen, die in lateraler
Richtung schr�ag durchgeschnitten werden, zur�uck. Damit sinkt die mittle-
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re laterale Dom�anengr�o�e etwas. Anscheinend ist der E�ekt stark genug,
um das gleichzeitig statt�ndende Dom�anenwachstum �uberzukompensieren.
Durch die Ausrichtung der Dom�anen wird zus�atzlich die laterale Struktur re-
gelm�a�iger und das Minimum der Korrelationsfunktion dadurch deutlicher.
Dadurch wandert die erste Nullstelle zu kleineren Werten (s. Abb. 5.8).

Schwerpunkt der bisherigen Diskussion war der �Ubergangsbereich von
zweidimensionalem zu quasi-eindimensionalemDom�anenwachstum. Nun wol-
len wir das asymptotische Verhalten in einer Dimension untersuchen. F�ur
ein quasi-eindimensionales Coarsening wird im Rahmen einer Cahn-Hilliard
Theorie ein logarithmischesWachstum der charakteristischen Dom�anengr�o�e
erwartet [LAN71], im Gegensatz zu einem Lifshitz-Slyozov-Verhalten. Bei
den bisherigen Untersuchungen in zweidimensionalen Filmen hat sich je-
doch bei den beobachteten Zeiten (t < 1000000 MCS) kein asymptotisches
quasi-eindimensionales Verhalten gezeigt. Um die zeitliche Entwicklung zu
beschleunigen (vgl. Anhang B), werden wir daher die Temperatur erh�ohen
und w�ahlen Tf = 0:55Tc.
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Abbildung 5.10: Nullstellen der lateralen Korrelationsfunktion f�ur Lz = 3
und 4. Die Temperatur betr�agt Tf = 0:55Tc.

In Abb. 5.10 ist der zeitliche Verlauf der Nullstelle der lateralen Korre-
lationsfunktion f�ur die Schichtdicken Lz = 3 und 4 aufgetragen. Es ist ein
�Ubergang zu einem quasi-eindimensionalenDom�anenwachstum zu erkennen,
der im Vergleich zur tieferen Temperatur nun fr�uher statt�ndet. Betrachten
wir das System bei den sp�atesten beobachteten Zeiten genauer (t > 40000
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MCS), so stellen wir fest, da� die Dom�anengr�o�e in guter N�aherung mit
einem Potenzgesetz zu wachsen scheint. Der Exponent ist vergleichbar mit
dem Lifshitz-Slyozov Exponenten (n = 1=3). Da der Zeitbereich mit quasi-
eindimensionalen Coarsening, den wir hier untersuchen konnten, nur etwa
zwei Gr�o�enordnungen betr�agt, kann keine de�nitive Aussage gemacht wer-
den, ob hier ein Lifshitz-Slyozov Verhalten im Gegensatz zum erwarteten
logarithmischen Wachstum wirklich auftritt. Es w�are durchaus denkbar, da�
die Kurve bei noch sp�ateren Zeiten in ein logarithmisches Wachstum �uber-
geht und wir an dieser Stelle nur zuf�allig den Wert (n = 1=3) gefunden ha-
ben. Um einen asymptotischen Wachstumsexponenten wirklich best�atigen
zu wollen, k�onnte man zum einen versuchen, die Temperatur noch etwas
weiter zu erh�ohen, zum anderen m�u�te man Simulationen durchf�uhren, die
mindestens zwei Dekaden l�anger laufen. Es ist weitergehenden Untersuchun-
gen vorbehalten, diesen Verhalt zu kl�aren.
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Kapitel 6

Zusammenfassung und

Ausblick

In dieser Arbeit haben wir Phasenseparation mittels Simulationen von ki-
netischen Ising-Modellen untersucht. Dabei lag der Schwerpunkt der Arbeit
auf der Untersuchung von neuen E�ekten, die sich durch Ein�usse der Ober-
�ache und der Filmgeometrie ergeben.

Zun�achst haben wir das anf�angliche Zeitverhalten des Strukturfaktors
analytisch berechnet. Diese Theorie wurde verglichen mit Ergebnissen von
Simulationen nach einem Monte-Carlo-Schritt und zwar sowohl f�ur das Ver-
halten im Innern des Systems (Abb. 3.1), als auch an seiner Ober�ache
(Abb. 4.1). Es ergibt sich eine vern�unftige �Ubereinstimmung von Theorie
und Simulationsdaten.

Zu sp�ateren Zeiten zeigen die lateralen Strukturen im bulk Skalenver-
halten. Dabei entwickelt sich die typische laterale Dom�anengr�o�e mit einem
Potenzgesetz der Form atn+ b, wobei der e�ektive Exponent n vergleichbar
mit dem Lifshitz-Slyozov-Exponenten 1=3 ist. Dieses Verhalten ist durch die
Theorie von Huse erkl�arbar [HUS86].

Im Weiteren haben wir uns dem Verhalten an der Ober�ache zugewandt,
wobei wir prim�ar den Fall eines verschwindenden Randfeldes (Hs = 0) un-
tersuchten. Es bilden sich in Abh�angigkeit von der Kopplungskonstanten Js

unterschiedliche Strukturen aus. Auch h�angt das Verh�altnis der charakte-
ristischen Dom�anengr�o�e im bulk zu der an der Ober�ache stark von Js

ab.
Als erstes haben wir E�ekte durch eine e�ektiv stark erh�ohte Ober-

�achen-Wechselwirkung (Js � J) untersucht. Es zeigen sich { in �Uberein-
stimmung mit Ergebnissen von Sagui [SSR93] { Strukturen, die vergleichbar
mit denen eines nicht-erhaltenen Systems sind. Dies ist so zu verstehen, da�
das Systeminnere e�ektiv als ein Spinreservoir f�ur die Ober�ache wirkt. So
liegt in diesem Fall das Maximum des Strukturfaktors bei kk � 0. Die Kor-
relationsfunktion verf�ugt �uber keine Nullstelle, sondern f�allt auf einer cha-
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rakteristischen L�ange l ab. Besonders deutlich wird dies bei einem reinen
Ober�achenphasen�ubergang. F�uhrt die Abschreckung des Systems in einen
Temperaturbereich, in dem nur die Ober�ache entmischt (Tc < Tf < T s

c ),
so wird die Entwicklung des Systems durch ein Allen-Cahn Gesetz beschrie-
ben mit einem dynamischen Exponenten von n = 1=2. Auch die zugeh�orige
Skalenfunktion entspricht der eines Systems mit nicht-erhaltenem Ordnungs-
parameter [SSR93].

�Uber die Ergebnisse von Sagui hinaus haben wir den Verlauf der Struk-
turen von der Ober�ache ins bulk betrachtet. Bei einem reinen Ober�achen-
phasen�ubergang wird dabei nur in der ersten, an die Ober�ache angrenzen-
den Schicht Ordnung induziert. Entmischen die Ober�ache und das Syste-
minnere jedoch simultan (Tf < Tc), so zeigt sich zwischen beiden Bereichen
im lateralen Strukturfaktor S(kk; z; t) und damit schlie�lich auch in dessen
ersten Moment k1(z; t) ein ged�ampftes oszillatorisches Verhalten bez�uglich
des Abstandes z von der Wand. Ein wesentliches Resultat dieser Arbeit ist,
da� dieses Verhalten qualitativ vergleichbar ist mit Strukturen, die von Fi-
scher sowohl im Rahmen einer linearen Cahn-Hilliard Theorie f�ur Spinodale
Entmischung an einer Ober�ache, als auch in numerischen L�osungen der
Cahn-Hilliard Gleichung gefunden wurden [FMD97].

Bei einer Ober�achen-Wechselwirkung Js = J , entwickelt der laterale
Strukturfaktor ein Maximum bei einem Wert von kk > 0. Er verh�alt sich in
diesem Sinne wie ein Strukturfaktor in einem System mit erhaltenem Ord-
nungsparameter. In diesem Fall zeigt sich kein gew�ohnliches Skalenverhalten
an der Ober�ache. Dies h�angt vermutlich damit zusammen, da� die Entmi-
schung von bulk und Ober�ache gekoppelt ist und damit zwei relevante
L�angenskalen auftreten.

Schlie�lich wurden auch einige Rechnungen mit nicht verschwindendem
Randfeld (Hs 6= 0) durchgef�uhrt. Dabei bildet sich im System eine SDW aus.
Die Randschicht zeigt ein Lifshitz-Slyozov-artiges Wachstumsgesetz, wie es
im Fall starken Rauschens erwartet wird [MAK93].

Schlie�lich haben wir zwei- und dreidimensionale Filme untersucht, deren
Dicke Lz so gew�ahlt wurde, da� sie vergleichbar mit der Dom�anengr�o�e zu
den untersuchten Zeiten ist (Lz � R(t)). Dabei tritt ein �Ubergang zu einer
Zeit t�(Lz) zwischen zwei verschiedenen Zeitbereichen auf. F�ur t � t� ent-
wickeln sich die Dom�anen weitgehend unbeeinu�t durch die geometrische
Einschr�ankung, d. h. sie zeigen gew�ohnliches

"
coarsening\. Bei t � t� wird

die Dom�anengr�o�e jedoch vergleichbar mit der Filmdicke, und die Struktur
pa�t sich der vorgegebenen Geometrie an. Im weiteren Verlauf, t� t�, zeigt
der Film

"
coarsening\ analog zu einem d-1-dimensionalen System. In diesem

Bereich scheint sich sowohl bei einem quasi-zwei-, als auch bei einem quasi-
eindimensionalen Dom�anenwachstum ein Lifshitz-Slyozov Verhalten zu zei-
gen. Die bislang vorliegenden Daten lassen jedoch hier�uber keine endg�ultigen
Schl�usse zu.
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Eine eingehendere Untersuchung des Dom�anenwachstums in Abh�angig-
keit von der Filmdicke Lz und der �Ubergangszeit t� ergibt ein Skalenver-
halten der Form Rk(Lz; t) = R�

k(Lz)F (t=t�(Lz)) f�ur die laterale Dom�anen-
gr�o�e.

Im lateralen Strukturfaktor zeigt sich bei diesem �Ubergang von d- zu d-1-
dimensionalem Wachstum ein relativer R�uckgang von langwelligen Anteilen
(kleine k-Werte). Dieser R�uckgang wird interpretiert durch die Ausrichtung
der Dom�anen senkrecht zur lateralen Richtung. Bei einer d-dimensionalen
Struktur haben die Dom�anen keine Vorzugsrichtung. Dadurch treten bei
einem Schnitt in lateraler Richtung Strukturen auf die gr�o�er sind, als
die eigentliche Dom�anengr�o�e. Diese sind Ursache der langwelligen Anteile
im Strukturfaktor. Bei einer Ausrichtung der Dom�anen verschwinden diese
Strukturen jedoch und die langwelligen Anteile gehen zur�uck.

Es w�are interessant, die Eigenschaften d�unner Filme bei noch gr�o�eren
Filmdicken und l�angeren Zeiten zu untersuchen, um das jeweilige asympto-
tische Verhalten der charakteristischen Dom�anengr�o�en in beiden auftre-
tenden Zeitbereichen besser zu verstehen. In diesem Zusammenhang w�are
es auch n�utzlich, den Einu� der Temperatur auf den Entmischungsprozess
weitergehend zu erforschen.

Auch der Einu� einer noch gr�o�eren Wechselwirkungsreichweite auf die
Entmischung in d�unnen Filmen w�are weitere Untersuchungen wert. Damit
k�onnte gepr�uft werden, ob die Entmischung in einem d�unnen Film unter-
dr�uckt wird, wie dies die lineare Cahn-Hilliard Theorie von Fischer [FMD98]
vorhersagt. In diesem Fall k�ame mit der Reichweite der Wechselwirkung noch
eine weitere L�angenskala ins Spiel. Wird die Filmdicke vergleichbar mit der
Wechselwirkungsreichweite so werden sich sicherlich neue Ph�anomene erge-
ben.

Schlie�lich k�onnte man versuchen, aus der analytischen Gleichung (3.6)
im Kontinuumslimes eine Di�erentialgleichung f�ur die Paarkorrelationsfunk-
tion abzuleiten. Dabei m�u�ten h�ohere Korrelationen in geeigneter Weise
durch Paarkorrelationen angen�ahert werden. Dieses Verfahren w�are auch
zur Bestimmung der entsprechenden Randbedingungen geeignet. Der Vor-
teil gegen�uber den bisherigen Theorien [BIN74] w�are in diesem Fall der, da�
der Einu� von Fluktuationen besser ber�ucksichtigt wird.



90 KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK



Anhang A

Bestimmung der

Phasendiagramme

Im folgenden werden kurz die Methodik zur Bestimmung der Phasendia-
gramme der in dieser Arbeit untersuchten Systeme, sowie die Ergebnisse
der damit durchgef�uhrten Untersuchungen dargestellt.

A.1 Methodik

Wir verwenden als Anfangsbedingung unserer Simulation einen v�ollig pha-
senseparierten Zustand. Dadurch wird der Gleichgewichtszustand sehr viel
schneller erreicht, als bei einem v�ollig zuf�alligen Anfangszustand, zumindest
bei Temperaturen, die hinreichend tief unter der kritischen Temperatur lie-
gen.1

Betrachten wir einen Film, bei dem auf der einen Seite das Randfeld
up-Spins, auf der anderen Seite down-Spins bevorzugt. Das Randfeld sei
so stark, da� der Rand vollst�andig benetzt wird. Betrachten wir nun den
Fall symmetrischer Systemzusammensetzung, d. h. die Gesamtmagnetisie-
rung sei Null. F�ur hinreichend dicke Filme wird man erwarten, da� sich im
Gleichgewicht unterhalb der Binodalen { wenn wir zun�achst von Randef-
fekten absehen { auf der einen Seite ein Bereich mit der Gleichgewichtsma-
gnetisierung ma, auf der anderen ein Bereich mit der Gleichgewichtsmagne-
tisierung mb = �ma ausbildet. Zwischen diesen beiden Bereichen gibt es
eine Grenzschicht einer gewissen Breite �, sowie am Rand zus�atzlich weitere
Ober�achene�ekte durch das angelegte Randfeld Hs (vgl. Abb. A.1).2

1Da es am kritischen Punkt zu einer kritischen Verlangsammung der Dynamik kommt
(critical-slowing-down), ist das Verfahren dort nat�urlich nicht mehr besonders gut. Des-
weiteren ist f�ur Temperaturen T > Tc ein ungeordneter Zustand g�unstiger, um schnell
einen Gleichgewichtszustand zu erreichen.

2Eine genaue Diskussion dieser Pro�le und ihrer Eigenschaften �ndet sich bei [PTCP8].
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Abbildung A.1: Lateral gemitteltes Pro�l der Magnetisierung mb(z) im
Gleichgewicht f�ur verschiedene Temperaturen Tf in einem zweidimensio-
nalen Ising-Modell mit NN-Wechselwirkung. Die angelegten Randfelder
sind asymmetrisch (Hs = �J). Die Kopplungskonstante am Rand betr�agt
Js = J .
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F�ur unsere Zwecke wichtig ist hier, da� sich aus einem lateral gemittelten
Magnetisierungspro�l bei einer hinreichend gro�en Filmdicke die Gleichge-
wichtsmagnetisierung mb bestimmen l�a�t.3

Abb. A.1 zeigt lateral gemittelte Magnetisierungspro�le, an die Funktio-
nen der Form

m(z) = (1�mb)e
�z=� +mb tanh

�
Lz=2 � z

�

�
+ (1�mb)(1� e�(Lz�z)=�)

(A.1)

angepa�t wurden. Der erste Summand beschreibt den E�ekt durch die lin-
ke Wand, der zweite Summand die Grenz�ache und der dritte Summand
schlie�lich den E�ekt durch die rechte Wand. Dabei dienen mb, � und �
als Fitparameter. Im Rahmen einer Mean-Field-Theorie hat � die Bedeu-
tung der Korrelationsl�ange und � die der Extrapolationsl�ange. In unserem
System sind jedoch Grenz�achenuktuationen (Kapillarwellen) wesentlich,
so da� die hier gefundenen Werte sich nicht durch eine Mean-Field-Theorie
beschreiben lassen.4 Wir interessieren uns an dieser Stelle jedoch nur f�ur den
Wert von mb.

A.2 Ergebnisse

Mit der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Methode wurden f�ur verschie-
dene Temperaturen die Werte vonmb bestimmt und deren Abh�angigkeit von
der Temperatur untersucht.

A.2.1 Zweidimensionales System

Zur Bestimmung des Phasendiagramms in zwei Dimensionen wurde ein Film
mit den Abmessungen Lx = Lz = 100 und den Systemparametern Js = J
und Hs = �J untersucht. Typische Simulationszeiten betrugen 300000
MCS, wobei Systeme bei tieferen Temperaturen bereits schon nach eini-
gen 10000 MCS thermalisierten. Es wurden �ublicherweise 50 unabh�angige
Simulationsl�aufe durchgef�uhrt.

Abb. A.2 zeigt einen Vergleich der gemessenen spontanen Magnetisie-
rung mit dem exakten Ergebnis [ONS44]. Bei tiefen Temperaturen ist die
�Ubereinstimmung sehr gut. F�ur Temperaturen in der N�ahe von Tc ergeben

3Es gibt sehr viel bessere Verfahren als das hier beschriebene, um Gleichgewichtseigen-
schaften numerisch zu bestimmen. Die hier vorgestellte Methode hat jedoch den Vorteil,
da� sie sich direkt mit dem gleichen Programm, das auch f�ur die anderen Simulationen ver-
wendet wurde, durchf�uhren l�a�t. Eine �Ubereinstimmung der so bestimmten Ergebnissen
mit den z. T. bekannten Werten aus der Literatur ist auch als ein Test f�ur die Korrektheit
des Programms zu werten.

4Kapillarwellen f�uhren bei der hier vorgenommenen lateralen Mittelung zu einer Auf-
weitung der Grenzschicht. Der Wert � ist ein Ma� f�ur die Summe aus Amplitude der
Kapillarwellen und der tats�achlichen Dicke der Grenzschicht an.
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Abbildung A.2: Phasendiagramm f�ur NN-Wechselwirkung in einem zweidi-
mensionalen Ising-Modell. Die kritische Temperatur betr�agt kBTc � 2:27J
[ONS44].

sich jedoch deutliche Abweichungen. Diese sind ein Artefakt der konstanten
endlichen Simulationszeit bei einer gleichzeitigen kritischen Verlangsamung
des Systems, sowie der endlichen Systemgr�o�e.

A.2.2 Dreidimensionales System

In drei Dimensionen wurde ein System mit den Abmessungen Lx = Ly =
Lz = 32 untersucht. Typische Simulationszeiten betrugen 100000 MCS. Es
wurde jeweils �uber 50 unabh�angige Simulationsl�aufe gemittelt. Die Ergeb-
nisse der Simulation bei NN-Wechselwirkung wurden mit Ergebnissen der
Monte-Carlo-Simulationen von Ehrmann [EFH60] verglichen (hier nicht ab-
gebildet) und zeigten eine vern�unftige �Ubereinstimmung. Bei NNN- und
N4-Wechselwirkung (vgl. Abb. A.4, A.5) wurden in der Literatur keine Da-
ten f�ur das Phasendiagramm gefunden. Der kritische Bereich liegt jedoch
bei den richtigen Werten von Tc, die aus der Literatur bekannt sind, vgl.
[DAW69].
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Abbildung A.3: Phasendiagramm f�ur NN-Wechselwirkung in einem dreidi-
mensionalen Ising-Modell. Die kritische Temperatur betr�agt kBTc � 4:50J
[FEL91].
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Abbildung A.4: Phasendiagramm f�ur NNN-Wechselwirkung in einem dreidi-
mensionalen Ising-Modell (vgl. Anhang C). Die kritische Temperatur betr�agt
kBTc � 15:5J [DAW69].
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Abbildung A.5: Phasendiagramm f�ur N4-Wechselwirkung in einem dreidi-
mensionalen Ising-Modell (vgl. Anhang C). Die kritische Temperatur betr�agt
kBTc � 23:1J [DAW69].



Anhang B

Temperaturabh�angigkeit der

Dynamik

Wir wollen an dieser Stelle kurz darstellen, wie sich die Temperatur auf die
Dynamik der Spinodalen Entmischung im Falle unseres zweidimensionalen
Modellsystems (vgl. Abschnitt 3.1.2) auswirkt. Abb. B.1 zeigt die Nullstelle
der lateralen Korrelationsfunktion X(t) im zweidimensionalen Ising-Modell
f�ur z = 64 bei verschiedenen Temperaturen Tf . Es l�a�t sich erkennen, da�
bei tieferen Temperaturen die lateralen Strukturen langsamer wachsen. Ur-
sache f�ur dieses Verhalten ist, da� bei h�oheren Temperaturen eine gr�o�ere
Zahl von thermisch aktivierten Prozessen statt�ndet. Damit wird verhin-
dert, da� der Entmischungsvorgang an bestimmten Stellen blockiert, das
System sozusagen lokal metastabil wird. Bei sehr tiefen Temperaturen da-
gegen (Tf = 0:0018Tc) entwickelt sich die Dom�anenstruktur zun�achst sehr
schnell, da fast alle Prozesse mit Energiegewinn angenommen werden. Nach
etwa 100 MCS friert die Dom�anenstruktur jedoch in einem metastabilen
Zustand ein und X(t) geht gegen einen konstanten Wert.

Betrachten wir nun das Verhalten bei den Temperaturen Tf = 0:88, 0:44
und 0:26Tc genauer. Die Kurven bei einer geringeren Temperatur weisen im
Mittel auch eine geringere Steigung auf. Dies w�are verbunden mit einem
kleineren dynamischen Exponenten n. Fittet man nun eine Funktion der
Form atn+ b �uber den gesamten Zeitbereich an diese Kurven, so erh�alt man
bei der Temperatur T = 0:44Tc einen Exponenten n = 0:22�0:01, sowie bei
T = 0:26Tc den Exponenten n = 0:04�0:02. Allerdings sind die Abweichun-
gen der Fit-Funktion von den Ergebnissen der MC-Simulation bei tieferen
Temperaturen und kurzen Zeiten relativ gro�. Desweiteren scheint die Kur-
ve f�ur Tf = 0:26Tc einen Wendepunkt bei t � 100 MCS zu besitzen, was
durch eine Funktion der obigen Form nicht beschrieben w�urde. Dies legt die
Vermutung nahe, da� in Gl. (1.33) ein weiterer Term � t�1=3 ber�ucksichtigt
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Abbildung B.1: Temperaturabh�angigkeit der lateralen Dom�anengr�o�e X(t)
im zweidimensionalen Ising-Modell bei z = 64. Alle Systemparameter au�er
der Temperatur sind wie in Abb. 3.1 gew�ahlt.

werden mu�. Tats�achlich lassen sich durch eine Funktion der Form

f(t) = at1=3 + b+ ct�1=3 (B.1)

alle drei Kurven gut beschreiben. Die langsamere Entwicklung bei tieferen
Temperaturen scheint also nicht den dynamischen Exponenten zu ver�andern,
sie macht vielmehr die Ber�ucksichtigung h�oherer Korrekturen in Gl. (1.33)
notwendig, da der asymptotische Bereich gro�er Zeiten im Vergleich zu
h�oheren Temperaturen sp�ater auftritt. Die Anpassung mit Gl. (B.1) hat
jedoch den Nachteil, da� sie drei freie Parameter beinhaltet. Es w�are an die-
ser Stelle n�utzlich, �uber eine genauere Theorie zu verf�ugen, die Vorhersagen

�uber die Abh�angigkeit dieser Parameter von Tf oder �c macht.



Anhang C

Erh�ohte

Wechselwirkungsreichweite

An dieser Stelle sind die Ergebnisse von Simulationen mit erh�ohter Wechsel-
wirkungsreichweite dargestellt. Es wurden dreidimensionale Ising-Systeme
untersucht, bei denen ein Teilchen zus�atzlich zu den n�achsten Nachbarn noch
mit allen Nachbarn in einer ebenen Diagonale wechselwirkte (NNN-Wechsel-
wirkung). Au�erdem wurde ein Ising-System untersucht bei dem auch noch
die �uber die Raumdiagonale benachbarten Spins miteinander wechselwir-
ken (N4-Wechselwirkung). Die Kopplungskonstante wurde unabh�angig vom
Abstand der Nachbarn angenommen. E�ekte durch Randfelder oder modi�-
zierte Wechselwirkungskonstanten wurden nicht untersucht, d. h. wir setzen
Hs = 0 und Js = J .

F�ur beide Systeme wurden wieder Simulationen f�ur verschiedenen Film-
dicken durchgef�uhrt. Die Endtemperatur der Abschreckung betrug bei NNN-
Wechselwirkung Tf = 0:92Tc, bei N4-Wechselwirkung Tf = 0:90Tc. Zum
Vergleich mit Abb. 5.5 ist in Abb. C.1 und C.2 die Abh�angigkeit der latera-
len Strukturfaktoren von der Schichtdicke Lz zu festen Zeiten bei erh�ohten
Wechselwirkungsreichweiten angegeben. Auch bei NNN- und N4-Wechsel-
wirkung fallen zu fr�uhen Zeiten t = 10 MCS, Abb. a), alle Kurven zusam-
men. Die endliche Geometrie hat also noch keinen Einu�. Zur Zeit t = 300
MCS, Abb. b), zeigen sich bei NNN-Wechselwirkung f�ur Lz = 3, 4, 5 und bei
N4-Wechselwirkung f�ur Lz = 3, 4, 5, 6 Abweichungen vom unbeeinu�ten
Verhalten, w�ahrend dies bei NN-Wechselwirkung nur f�ur Lz = 3, 4 der Fall
war. Es ist jedoch klar, da� bei einer erh�ohten Wechselwirkungsreichweite
geometrische Einschr�ankungen fr�uher bemerkbar werden und daher Abwei-
chungen vom dreidimensionalen Dom�anenwachstum schneller auftauchen.
Zu sp�aten Zeiten (t = 10000 MCS), Abb. c), ergeben sich wieder �ahnliche
Bilder, wie im Fall der NN-Wechselwirkung, nur da� bei NNN- und N4-
Wechselwirkung die Maxima der verschiedenen Filme noch deutlicher von
einander abweichen. Die Maxima der d�unneren Filme liegen durchweg, d.
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h. f�ur alle Filme in denen sich bereits eine quasi-zweidimensionale Struktur
ausgebildet hat, unter denen der dickeren.

Es ergeben sich also aus den Untersuchungen keine wirklich neuen Er-
kenntnisse im Vergleich zu den bisher schon beschriebenen bei NN-Wechsel-
wirkung. Auch im Fall von NNN- und N4-Wechselwirkung scheinen die Fluk-
tuationen das System noch immer stark zu dominieren. Der Grund daf�ur,
da� bei Heermann ein lineares Verhalten auftritt, w�ahrend in unseren Si-
mulationen dies nicht der Fall ist, lag an der noch gr�o�eren Zahl wechsel-
wirkender Nachbarn in Heermanns Simulationen. W�ahrend in einem NNN-
System 18 Nachbarn wechselwirken, in einem N4-System dagegen bereits
26, so erh�ohte Heermann die Zahl der wechselwirkenden Nachbarn auf bis
zu 342.
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Abbildung C.1: Lateraler Strukturfaktor am Systemrand (z = 0) in
Abh�angigkeit von der Filmdicke Lz zu verschiedenen Zeiten, a) t = 10,
b) 300 und c) 10000 MCS, bei NNN-WW und Tf = 0:92Tc. Die Kopp-
lungskonstante am Rand betr�agt Js = J und das Randfeld verschwindet
(Hs = 0).
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Abbildung C.2: Lateraler Strukturfaktor am Systemrand (z = 0) in
Abh�angigkeit von der Filmdicke Lz zu verschiedenen Zeiten, a) t = 10, b)
300 und c) 10000 MCS, bei N4-WW und Tf = 0:90Tc. Die Kopplungskon-
stante am Rand betr�agt Js = J und das Randfeld verschwindet (Hs = 0).
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