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Kapitel 1

Einleitung

Phasenübergänge, wie das Verdampfen oder Gefrieren von Wasser, sind Vorgänge, die zu den
Alltagserfahrungen eines jeden Menschen gehören. Der Gleichgewichtszustand homogener
Systeme hängt dabei von äußeren Parametern wie Druck, Temperatur etc. ab. Handelt es
sich um einen Phasenübergang erster Art, so treten im Allgemeinen Parameterbereiche auf,
in denen die Gleichgewichtszustände inhomogen sind. Diese Bereiche werden als

”
Zweipha-

sengebiete“ bezeichnet. Phasenübergänge erster Art treten aber auch in festen Stoffen wie
metallischen Legierungen auf. Ein Beispiel hierfür ist eine binäre Legierung aus A- und B-
Atomen, die oberhalb einer Übergangstemperatur T0 beliebig mischbar sind und unterhalb
T0 entmischen. Den Parameterbereich, in dem Entmischung auftritt, bezeichnet man auch
als

”
Mischungslücke“. Ein bekanntes Beispiel sind Zinn-Blei-Legierungen wie z.B. Lötzinn

(Sn60-Pb40). Schreckt man eine derartige Legierung schnell unterhalb T0 ab, so kommt man
in das Zweiphasengebiet in dem sich ein inhomogener Gleichgewichtszustand aus einer A-
reichen und einer B-reichen Phase einstellt. Üblicherweise unterscheidet man bei der Pha-
senseparation zwischen zwei grundlegenden Mechanismen, einerseits Nukleation und ande-
rerseits spinodale Entmischung, je nachdem, ob sich das System nach dem Abschrecken in
einem metastabilen oder instabilen Zustand befindet. Bei Nukleation verharrt das System im
metastabilen Zustand, bis lokalisierte Konzentrationsfluktuationen großer Amplitude, soge-
nannte Nukleationskeime, auftreten, deren Wachstum zur Phasenseparation führt. Diese Nu-
kleationskeime können entweder thermisch aktiviert entstehen (homogene Nukleation), oder
durch Verunreinigungen bzw. Fehlstellen hervorgerufen werden (heterogene Nukleation).
Im Fall der spinodalen Entmischung befindet sich das System dagegen in einem gegenüber
beliebig kleinen Fluktuationen instabilen Zustand. Dieser führt unmittelbar zum spontanen
Anwachsen langwelliger Konzentrationsfluktuationen [Gun83, Bin87, Haa91]. Die Trennli-
nie zwischen dem metastabilen und dem instabilen Bereich wird als Spinodale bezeichnet.
Bei Systemen mit kurzreichweitigen Wechselwirkungen gibt es jedoch keine scharfe Grenze
zwischen dem thermisch aktiviert und dem spinodal ordnenden Regime [Bin87].
Neben der Phasentrennung oder Entmischung treten in metallischen Legierungen auch Pha-
senübergänge auf, bei denen langreichweitige chemische Ordnung entsteht, z.B. bei Cu3Au.
Dies kann wiederum entweder über Nukleationskeime oder durch spinodale Ordnungsbil-
dung geschehen.
Wichtige Materialeigenschaften wie elektrische und thermische Leitfähigkeit, aber auch
mechanische Stabilität und magnetische Eigenschaften von Metalllegierungen hängen da-
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von ab, ob diese in einem homogenen, chemisch geordneten oder phasenseparierten Zu-
stand vorliegen. Es besteht daher ein großes Interesse, Phasenumwandlungsprozesse noch
besser zu verstehen, um gezielt Legierungen mit gewünschten Eigenschaften herstellen zu
können. Oftmals sind Legierungen gerade dann für die technische Anwendung von beson-
derem Interesse, wenn sie sich in einem metastabilen Zustand befinden. Prognosen über die
thermische Stabilität sowie die Alterungsbeständigkeit dieser Legierungen erfordern dann
ebenfalls eine genaue Kenntnis über die Kinetik von möglichen Phasenübergängen. Ein
bekanntes Anwendungsbeispiel sind wiederbeschreibbare CD und DVD Medien, bei de-
nen mittels eines Lasers in einer dünnen Metalllegierungsschicht gezielt lokale Umwand-
lungen zwischen einem kristallinen und einem amorphen Zustand hervorgerufen werden
[Cha00, Pen97]. Im Rahmen der fortgesetzten Miniaturisierung in der Chipherstellung und
dem damit verbundenen sukzessiven Übergang zu Nanostrukturen werden zunehmend auch
Einflüsse von Oberflächen und Grenzflächen für die Eigenschaften dieser Strukturen wich-
tig. Oberflächen beeinflussen die mit Phasenübergängen 1. Art verbundenen kinetischen Pro-
zesse auf verschiedene Weise. Am wichtigsten sind oberflächeninduzierte spinodale Entmi-
schung und Nukleationsprozesse [Pur97, Fis97a, Fis98, Bin87, Cah89, Lip86, Blo95]. Ein
grundlegendes Verständnis der oberflächennahen Kinetik ist daher Voraussetzung für die
moderne Dünnfilm- und Nanotechnologie.
Von besonderem Interesse sind binäre Metalllegierungen, deren Ordnungsparameter aus
mehreren Komponenten besteht, die im Allgemeinen, abhängig von der Geometrie der da-
mit verbundenen Ordnung, unterschiedlich an eine bestimmte Kristalloberfläche koppeln
[Sch98a, Dos92]. In diesem Fall erwartet man einen deutlichen Einfluss der Oberfläche auf
die Dynamik des Ordnungsparameters, vor allem im Kurzzeitbereich. Computersimulatio-
nen bieten die Möglichkeit solche Einflüsse gezielt zu untersuchen.
Sie leisten schon seit langer Zeit einen wichtigen Beitrag zum grundlegenden Verständnis
von Phasenübergängen. Ihr großer Vorteil liegt dabei darin, dass sie nicht auf einen Tempe-
raturbereich nahe der kritischen Temperatur beschränkt sind, wo Kontinuumstheorien (z.B.
[Lan75]) Gültigkeit besitzen, sondern im gesamten Bereich des Phasendiagramms ange-
wandt werden können. Untersuchungen zu spinodaler Entmischung oder spinodaler Ord-
nungsbildung wurden bereits vielfach mittels Monte Carlo Simulation kinetischer Gitterga-
se mit Nächste-Nachbar Wechselwirkung durchgeführt (K.Binder in [Haa91]). Bei den mei-
sten dieser Untersuchungen wurde ein direkter Austauschmechanismus zwischen benach-
barten (A-, B-) Atomen verwendet. Das Problem kann dadurch direkt auf das kinetische
Ising Modell mit Spin-Austausch nach Kawasaki [Kaw72] übertragen werden. A-Atome
werden als

”
spin up“ und B-Atome als

”
spin down“ interpretiert. Dies ist jedoch für die Un-

tersuchung von metallischen Legierungen sehr unbefriedigend, weil dort ein direkter Platz-
tausch zwischen benachbarten Atomen praktisch nicht realisiert ist. Die Diffusion von A-
bzw. B-Atomen geschieht stattdessen hauptsächlich durch einen Leerstellenmechanismus
[Man68, Fly72]. Dabei sind nur Platzwechsel von Atomen möglich, die auf einen unbesetz-
ten Gitterplatz (Leerstelle) führen (siehe Abb. 1.1). Formal kann man die Leerstellen (Va-
cancies = V ) als dritte Teilchensorte interpretieren. Man erhält damit das sogenannte ABV -
Modell, das dadurch ausgezeichnet ist, dass zur Dynamik nur Platzwechsel benachbarter
A-V - und B-V -Paare, nicht aber von A-B-Paaren erlaubt sind. Außerdem treten explizite
Wechselwirkungen nur zwischen den Atomen (A,B) auf.
Überlegungen, einen Leerstellenmechanismus in theoretischen Untersuchungen von
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Abbildung 1.1: Illustration des Leerstellenmechanismus: Das schwarz hervorgehobene Atom
wechselt seinen Platz mit der benachbarten Leerstelle.

Entmischungs- und Ordnungsprozessen zu berücksichtigen, wurden schon vor längerer Zeit
unternommen, z.B. in einer analytischen Arbeit von Vineyard aus dem Jahre 1956 [Vin56].
In dieser Arbeit wurden Rechnungen zu Experimenten von Burns und Quimby [Bur55]
über elektrische Widerstandsmessungen an Cu3Au durchgeführt. Das dort verwendete ana-
lytische Modell ist im Gleichgewicht äquivalent zur Bragg-Williams Näherung. Als Fazit
stellte der Autor fest, dass Leerstellenmechanismus und direkter Atomaustausch zu quali-
tativ ähnlichen, aber nicht identischen Ergebnissen führen. Ein direkter Vergleich von Er-
gebnissen mit Leerstellenmechanismus mit solchen ohne Leerstellenmechanismus wurde
jedoch nicht durchgeführt. Ausführliche Untersuchungen zu Mobilität und Diffusion im
ABV -Modell wurden 1989 von Kehr, Binder und Reulein [Keh89] durchgeführt - diese
beschränkten sich aber auf Gittergase mit ausschließlich hard-core Wechselwirkung. Der
Einfluss des Leerstellenmechanismus bei spinodaler Entmischung in Monte Carlo Simula-
tionen wurden dagegen erst seit 1991 von Yaldram, Binder sowie Fratzl, Penrose genauer
untersucht [Yal91, Yal91a, Yal91b, Fra94, Fro96, Fra96, Fra97]. Analoge Studien zur spino-
dalen Ordnungsbildung wurden seit 1992 vornehmlich von Vives, Planes, Frontera, Castán
et al. durchgeführt [Viv92, Viv93, Fro93, Fro94, Fro97, Por97, Por99, Fro99] (siehe Ab-
schnitt 1.2). Diesen, relativ systematischen Untersuchungen gingen Arbeiten von Flinn und
McManus [Fli61], von Beeler Jr. und Delaney [Bee63, Bee65] aus den Jahren 1961-1965 so-
wie neuere Arbeiten von Fultz [Ful87] und Mouritsen und Shah [Mou89, Sha90] voraus. Im
Gegensatz zu den Simulationen zur spinodalen Entmischung erstrecken sich die Simulatio-
nen zur spinodalen Ordnungsbildung nicht nur auf zweidimensionale Quadratgitter sondern
auch auf dreidimensionale bcc- [Fro94] und fcc-Gitter [Fro97].
Insgesamt gibt es aber immer noch verhältnismäßig wenig Simulationen, die mit Leerstel-
lenmechanismus durchgeführt wurden. Eine Ursache ist in der geringen Leistungsfähigkeit
der Computer in den letzten Jahrzehnten zu suchen, die ausgeklügelte Algorithmen erfor-
derten, um große Systeme und lange Simulationszeiten erreichen zu können. Die meisten
Optimierungen sind jedoch auf Systeme mit Kawasaki-Dynamik beschränkt. Die oben ge-
nannten Untersuchungen zu spinodaler Entmischung und spinodaler Ordnungsbildung ha-
ben aber gezeigt, dass Simulationen mit Leerstellenmechanismus auch sehr effizient sein
können. Und zwar nicht aufgrund besonderer Algorithmen sondern aufgrund von Effekten,
die direkt aus dem Leerstellenmechanismus resultieren. Physikalisch gesehen besteht der
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wesentliche Unterschied zwischen direktem Atomaustausch und Leerstellenmechanismus
darin, dass durch die Leerstellen, die in der Regel stark verdünnt sind, ein lokaler Mechanis-
mus entsteht. Nur die Atome, die eine Leerstelle als Nachbar haben, können sich bewegen.
Dies führt einerseits zu einer starken Rückwärtskorrelation in der Diffusionsbewegung der
Atome. Andererseits führt es aber auch dazu, dass die Atome dort am mobilsten sind, wo
die Leerstellenkonzentration am höchsten ist. Gerade der letzte Effekt kann die Dynamik
gegenüber direktem Atomaustausch deutlich beschleunigen, wenn die Leerstellen z.B. an
Grenzflächen angereichert sind und die Entmischung oder Ordnungsbildung hauptsächlich
durch Grenzflächendiffusion getrieben wird. Aber auch freie Oberflächen können Leerstel-
len anziehen und so eine beschleunigte Oberflächendynamik hervorrufen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kinetik bei Phasenübergängen 1. Art und der
damit zusammenhängenden Grenzflächendynamik, wobei vorrangig Computersimulationen
auf der Grundlage des Leerstellenmechanismus zu spinodaler Ordnungsbildung und spino-
daler Entmischung vorgestellt werden.
In den Kapiteln zwei und drei wird spinodale Ordnungsbildung am Beispiel von fcc-
Legierungen des Typs A3B (z.B. Cu3Au) untersucht. Schwerpunkt ist hier die Beschreibung
von Experimenten zum Übergang von nukleationsgetriebener Ordnungsbildung zu spinoda-
ler Ordnungsbildung sowie der Einfluss freier (001)-Oberflächen (siehe Abschnitt 1.1). Das
vierte Kapitel behandelt grundsätzliche theoretische Fragen zur spinodalen Entmischung in
Gegenwart von Leerstellen in zweidimensionalen Quadratgittern. Schwerpunktmäßig wer-
den Unterschiede in der Dynamik untersucht, die auftreten, wenn man anstelle eines direkten
Atomaustausches den Leerstellenmechanismus verwendet (siehe Abschnitt 1.2). Das ABV -
Modell bietet bei Wahl geeigneter Wechselwirkungen zudem die Möglichkeit Grenzflächen
zwischen einer Legierung und einer leerstellenreichen Phase zu untersucht, was dem Mo-
dell einer freien Oberfläche entspricht. Im fünften Kapitel wird die zeitabhängige Dichte-
funktionaltheorie (TDFT) als analytische Methode vorgestellt (siehe Abschnitt 1.3), die im
Prinzip geeignet ist, die Kinetik von Phasenübergängen zu untersuchen. Anhand von eindi-
mensionalen Modellsystemen wird die Leistungsfähigkeit dieser Methode sowie kinetischer
Mean-Field Theorie im Vergleich zu Monte Carlo Simulationen getestet.
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1.1 Ordnungsbildung in fcc Legierungen des Typs A3B

Beispiele für A3B-fcc-Legierungen sind Cu3Au, Cu3Pd, Ni3Mn, Ni3Fe, CoPt3 etc. (s. Abb.
1.2 und 1.4). Sie besitzen innerhalb ihrer kristallinen fcc-Phase einen Phasenübergang 1. Art
bei einer Ordnungstemperatur T0 (Cu3Au: T0 = 633K). Unterhalb von T0 tritt eine lang-
reichweitige chemische Ordnung mit L12-Struktur auf, wobei die Minoritätsatome bevorzugt
eines der vier einfach kubischen Untergitter des fcc-Gitters besetzen (siehe Abb. 2.1). Da es
sich im bulk um vier äquivalente Untergitter handelt, ist der Grundzustand dieser Systeme
vierfach entartet. Zusätzlich gibt es zwei Typen von Antiphasengrenzflächen, die diese vier
energetisch äquivalenten Domänen trennen (siehe Abb. 2.2). Zur Beschreibung dieser A3B-
Legierungen benötigt man einen vierkomponentigen Ordnungsparameter (2.14), von dem
drei Komponenten

”
nichterhaltene“ Größen sind. Sie beschreiben die Ordnung in Form von

abwechselnder Erhöhung und Erniedrigung der Konzentration derB-Atome in benachbarten
Atomlagen senkrecht zu den drei Koordinatenachsen. Die vierte Komponente gibt die Zu-
sammensetzung (A:B-Verhältnis) an. Sie ist eine

”
erhaltene“ Größe. Das Phasendiagramm

(Abb. 1.3, 2.3) weist bei Abweichung von der exakten A3B-Stöchiometrie unterhalb der
Ordnungstemperatur ein Zweiphasengebiet auf. Daher ist die lokale Zusammensetzung nur
bei Legierungen mit stöchiometrischer Zusammensetzung räumlich und zeitlich nahezu kon-
stant. In diesem Fall kann die erhaltene Komponente des Ordnungsparameters vernachlässigt
werden. Bei nichtstöchiometrischen Kristallen ist dagegen die Kopplung der erhaltenen mit
den nichterhaltenen Komponenten des Ordnungsparameters wichtig.
Das einfachste Modell zur Beschreibung von Legierungen des Typs A3B ist das Nächste-
Nachbar fcc-AxB1�x-Modell. 1980 bestimmte Binder [Bin80] erstmals mittels Monte Car-
lo Simulation das vollständige Phasendiagramm dieses Modells. Zuvor war das Phasendia-
gramm bereits auf andere Weise berechnet worden. Sehr gute Ergebnisse wurden von Ki-
kuchi et al. [Kik74] mit der Cluster-Variationsmethode in der Tetraeder-Näherung für das
vollständige Phasendiagramm sowie später von J. Reinhard [Rei99] unter Verwendung der
Hybrid Weighted Density Approximation (HWDA) sowie der Modified Weighted Density
Approximation (MWDA) für Gittergase für die A3B-Phase erreicht (siehe Abb. 1.3). Der
Vergleich mit Abbildung 1.2 [Lan91] zeigt die gute Übereinstimmung mit experimentellen
Daten zu Cu3Au.
Wie in Abbildung 1.2 zu sehen ist, treten bei Cu3Au noch weitere Überstrukturen auf. Fer-
ner ist das Phasendiagramm im Gegensatz zu einfachen Gittergasmodellen nicht symme-
trisch zur Konzentration cA = 0; 5. Andere L12-ordnende fcc-Legierungen besitzen sogar
noch komplizertere Phasendiagramme. Als Beispiel soll hier Cu3Pd (Abb. 1.4 [Lan94])
erwähnt werden, das aufgrund langreichweitiger elastischer Wechselwirkungen Phasen mit
ein- oder zweidimensionalen Überstrukturen aufweist. Auch findet man das Maximum der
Ordnungstemperatur der L12-Phase nicht bei der exakten Stöchiometrie (Cu3Pd) sondern bei
Cu85Pd15. Cu3Pd besitzt jedoch eine weitere Eigenschaft, die diese Legierung wiederum für
Vergleiche mit unserem Modellsystem interessant macht. Ändert man die Zusammensetzung
von Cu3Pd zu Cu83Pd17, so findet an der (001)-Oberfläche ein Übergang von oberflächenin-
duzierter Ordnung (surface induced order, SIO) zu oberflächeninduzierter Unordnung (sur-
face induced disorder, SID) statt [Eng01, Rei02]. Bei Cu3Au tritt an der (001)-Oberfläche
nur oberflächeninduzierte Unordnung (SID) auf [Man99].
In dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten vereinfachten A3B-Modell mit nur Nächste-
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Abbildung 1.2: Experimentelles Phasendiagramm für Au-Cu unterhalb des Schmelzpunktes
(aus [Lan91]). Die Ordnungstemperatur für Cu3Au liegt bei 663 K. Neben der L12 Struktur
für Cu3Au und Au3Cu tritt bei annähernd symmetrischer Zusammensetzung (AuCu) die L10-
Struktur auf, die aus abwechselnden Atomlagen aus reinem Au bzw. Cu besteht. Die L10-
Struktur tritt in einer tetraedrischen (AuCu-I) und einer orthorombischen Struktur (AuCu-II)
auf. Zwischen den Phasen befinden sich jeweils Zweiphasengebiete.
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 / 
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Abbildung 1.3: Phasendiagramm für ein Gittergas auf dem kubisch flächenzentrierten Gitter
mit repulsiver Wechselwirkung V zwischen nächsten Nachbarn. Eingetragen sind Ergebnisse
der Cluster-Variationsmethode (CVM) in Tetraeder-Näherung [Kik74], der Hybrid Weighted
Density Approximation (HWDA) und der Modified Weighted Density Approximation (MW-
DA) [Rei99]. Das Phasendiagramm ist symmetrisch zur Konzentration cA = 0; 5.

Nachbar Wechselwirkungen tritt oberflächeninduzierte Ordnung auf (vgl. Abschnitt 3.1.2),
wobei die Übergangstemperatur Tcs für die Ordnungsbildung in der Oberfläche von der Wahl
der Nächste-Nachbar Wechselwirkungen abhängt, die ein effektives Oberflächenfeld h1 an
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Abbildung 1.4: Ausschnitt aus dem Phasendiagramm für Cu-Pd (aus [Lan94]). Die Ordnungs-
temperatur T0 für die L12-Ordnung von Cu-Pd besitzt ihr Maximum bei ca. 15 at % Pd. Au-
ßerdem treten zusätzliche langperiodische Überstrukturen (long-period superstructures: LPS)
in einer (1D) oder zwei Dimensionen (2D) auf. Zwischen diesen Phasen befinden sich jeweils
Zweiphasengebiete.

der freien (001)-Oberfläche erzeugen (siehe Gl. (2.8)).

Für Vergleiche mit dem Experiment bietet sich dennoch zunächst Cu3Au an. Zum einen
passt das Phasendiagramm des hier untersuchten A3B-fcc-Modells sehr gut zu Cu3Au und
zum anderen ist dieses System experimentell sehr gut untersucht. So gibt es zeitaufgelöste
Röntgenstreuexperimente, in denen der mehrstufige Ordnungsprozess im Fall der nukleati-
onsgetriebenen Ordnungsbildung untersucht wurde [Nag88, Sha92, Nod84]. Zudem wurden
an der (001)-Oberfläche von Cu3Au verschiedene Ordnungsphänomene gemessen. Diese
Experimente wurden hauptsächlich mit Röntgenstreuung unter streifendem Einfall sowie
asymptotischer Braggstreuung durchgeführt [Dos92]. Wie bereits erwähnt, zeigt die (001)-
Oberfläche unterhalb der Ordnungstemperatur T0 oberflächeninduzierte Unordnung (SID)
[Dos88, Die88, Lip83]. Weiter findet man oberhalb T0 eine Anreicherung der Au-Atome in
der äußersten Atomlage, die zu einem Segregationsprofil mit abwechselnder Au-Verarmung
und Au-Anreicherung in den folgenden Atomlagen führt (siehe Abb. 1.5). Die Stärke dieser
Segregation innerhalb des Profils nimmt von der Oberfläche her in Richtung bulk ab, wobei
die Längenskala der Eindringtiefe durch die bulk-Korrelationslänge �(T ) gegeben ist. Diese
wiederum scheint, bei Extrapolation zu tieferen Temperaturen, bei Tsp ' T0�30 K zu diver-
gieren, die mit der Ordnungsspinodaltemperatur zu identifizieren ist. Auf diesem Wege wird
Tsp experimentell bestimmt [Ast91, Rei95, Gau90]. Zeitaufgelöste Röntgenstreuexperimente
haben zudem äußerst interessantes Nichtgleichgewichtsverhalten der Segregationsamplitu-
den aufgezeigt [Rei97]. Nach einem Temperatursprung von einer Starttemperatur Ti > T0
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Abbildung 1.5: Messergebnisse zur Oberflächensegregation an Cu3Au [Rei95, Rei96]. Auf-
getragen ist der Au-Überschuss über den bulk-Wert von cAu = 0; 25 in den Atomlagen parallel
zur (001)-Oberfläche (n = 0) für verschiedene Temperaturen oberhalb der Ordnungstempera-
tur T0 � Tc.

b)

Abbildung 1.6: An Cu3Au (001) bei streifendem Einfall gemessene zeitaufgelöste Röntgen-
streuintenstitäten für zwei Komponenten des Ordnungsparameters [Rei97]. Dargestellt ist der
Zeitverlauf nach dem Temperatursprung von Ti > T0 nach Tf < T0 für die laterale Ordnung
 1 (a) sowie die Segregationsfront  3 (b). Unabhängig von Tf und der Eindringtiefe � der
Röntgenstrahlung erkennt man eine schnelle Relaxation der  3-Intensität und eine deutlich
langsamere Relaxation der lateralen Ordnung  1. Besonders deutlich wird der Unterschied im
direkten Vergleich (kleines Bild in (b)) bei Tf = T0 � 30 K und � = 250 Å.
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zu einer Endtemperatur Tf < T0 induziert das ursprüngliche Oberflächen-Segregationsprofil
eine Segregationsfront, die sich rasch in Richtung bulk fortsetzt, während sich die latera-
le Ordnung zeitverzögert auf längeren Zeitskalen entwickelt (siehe Abb. 1.6). Außerdem
konnten in einer weiteren Untersuchung der oberflächennahen Segregation unterschiedli-
che Domänenwachstumsmoden unterschieden werden, je nachdem, ob der Kristall in die
nukleationsgetriebene metastabile Phase oder in die spinodal ordnende instabile Phase ab-
geschreckt wurde [Rei01].
Aspekte des zweistufigen Ordnungsprozesses wurden bereits erfolgreich im Rahmen einer
Ginzburg-Landau-Theorie untersucht [Fis99, Rei99]. Das dort verwendete Ginzburg-Landau
Funktional F [	] setzt sich aus einem bulk- und einem Oberflächenterm zusammen: F =

Fb + Fs. Das bulk-Funktional

Fb[	] =

Z
dxdydz
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wurde bereits von Lai angegeben [Lai90]. Der Ordnungsparameter 	 = ( 0;  1;  2;  3)
wird dabei gemäß Gleichung (2.14) definiert. Damit beschreibt  1 eine Modulation der
Au-Konzentration in x-Richtung,  2 eine entsprechende Modulation in y-Richtung und
 3 in z-Richtung. Für die Parameter gilt � > 0, r = r0(T � Tsp), r0 > 0, u > 0,
jvj < u, w > 0 und B � 0. Der Term w 1 2 3 mit w > 0 erzeugt den stark diskonti-
nuierlichen Übergang und sorgt dafür, dass das bulk-System aus den vier geordneten Pha-
sen ( 1;  2;  3)= � = (�1; 1; 1), (1;�1; 1), (1; 1;�1) und (�1;�1;�1), für die jeweils
 1 2 3 < 0 gilt, besteht. Die Ordnungstemperatur beträgt r(T0) = 2w2

27u+9v
, der Gleichge-

wichtswert der geordneten Phasen bei T0 beträgt � = 2w
9u+3v

. Der Gradient mit dem Vor-
faktor B � 0 erzeugt eine mit den Ordnungsparametern verbundene räumliche Anisotropie
und berücksichtigt damit, dass Domänenwände in Abhängigkeit von ihrer Ausrichtung un-
terschiedliche Energie kosten. Diese Anisotropie ist eine direkte Folge der Gittergeometrie
bei L12-Ordnung (siehe Abb. 2.2). Damit erhält man zwei Korrelationslängen die im unge-
ordneten Zustand gegeben sind durch: � =

p
�=jrj und �0 = �

p
1 +B. �0 beschreibt die

Korrelationslänge von  1 in x-Richtung,  2 in y-Richtung sowie  3 in z-Richtung, Korrela-
tionen in den jeweils dazu senkrechten Richtungen werden durch � beschrieben.
Zur Beschreibung einer (001)-Oberfläche wurde hierzu von Fischer et al. folgendes Ober-
flächenfunktional hinzugefügt:

Fs[ ] =

Z
dxdy

 
�h 3 +

1

2

3X
�=1

g� 
2
�

!
(1.3)

mit g1 = g2. Aus Symmetrieargumenten folgt, dass nur  3 linear an die (001)-Oberfläche
koppelt, wobei h > 0 zu der bei Cu3Au beobachteten Goldanreicherung führt. Fischer et
al. wählten g� = g mit g > 0 und zeigten, dass dies konsistent ist mit der bei Cu3Au
beobachteten oberflächeninduzierten Unordnung.
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Fcc-Gitter;
eingezeichnet ist ein
möglicher Platzwechsel

Leerstelle

A-Atom

B-Atom

Abbildung 1.7: Das fcc-A3B-Modell. Die dunkel dargestellten A-Atome entsprechen Cu-
Atomen, die hell dargestellten B-Atome Au-Atomen.

Für die Kinetik wurden die Bewegungsgleichungen dreier gekoppelter, nichterhaltener Ord-
nungsparameter angenommen [Gun83, Lai90, Bra94]:

@ � = �� ÆFb
Æ �

= ��
�
@f

@ �
� �(� +B@2

�
) �

�
(1.4)

� ist dabei ein phänomenologischer kinetischer Koeffizient.
Für die numerische Auswertung dieser Theorie beschränkten sich Fischer et al. auf eine
Dimension und den in (1.4) angenommenen Grenzfall verschwindenden thermischen Rau-
schens. Es wurden nur thermische Fluktuationen des Anfangszustands implementiert. Mit
diesem Modell konnten sie erfolgreich die beiden unterschiedlichen Zeitskalen und die An-
isotropie der entstehenden Domänenstruktur bis zur charakteristischen Eindringtiefe der Se-
gregationsfront beschreiben. In der von Fischer et al. verwendeten, hier wiedergegebenen
Form ist die Ginzburg-Landau Theorie auf den stöchiometrischen Fall (A3B) beschränkt, da
in den Funktionalen nur die Kopplung der drei nichterhaltenen Ordnungsparameter berück-
sichtigt wird und  0 nicht auftritt.
Diese Studien waren die Motivation, dynamische Monte Carlo Simulationen durchzuführen,
die gegenüber dem Ginzburg-Landau Modell folgende Vorteile bieten:

� Es kann leicht die volle dreidimensionale Dynamik des Systems implementiert wer-
den. Beschränkungen ergeben sich nur durch die Rechenzeit.

� Das Modell basiert direkt auf der Mastergleichung und beinhaltet somit automatisch
die Kopplung aller vier Komponenten des Ordnungsparameters.

� Monte Carlo Simulationen enthalten thermische Fluktuationen. Damit kann auch nu-
kleationsgetriebene Ordnungsbildung untersucht werden.

� Einflüsse des Leerstellenmechanismus in den simulierten Metalllegierungen können
durch Simulation eines ABV -Modells einfach implementiert werden.
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Für die Untersuchungen bietet sich als einfachstes Modell ein fcc-Gitter-Modell mit
Nächste-Nachbar Wechselwirkung zwischen den A- und B-Atomen an. Dieses Modell wur-
de bereits erfolgreich für Untersuchungen zur Statik von Cu3Au verwendet [Sch96, Sch98].
Die Dynamik wird in unserem Modell durch einen Leerstellenmechanismus implementiert,
bei dem die elementare Bewegung der A- oder B-Atome ausschließlich durch Austausch
mit benachbarten Leerstellen realisiert wird (siehe Abb. 1.1 und 1.7). Dieses ABV -Modell
wurde bereits von Frontera et al. [Fro97] zur Simulation der bulk-Dynamik des A3B-fcc-
Modells verwendet. Dies ist die bisher einzige publizierte Simulation zur Dynamik der Ord-
nungsbildung in einem A3B-fcc-Modell. Es lag daher nahe, dieses Modell zu verwenden,
um den Einfluss einer (001)-Oberfläche zu untersuchen. Zudem wurden bulk Simulationen
durchgeführt, um den Übergang vom nukleationsgetriebenen metastabilen Regime zur spi-
nodalen Ordnungsbildung zu untersuchen. Es zeigt sich, dass dieser Übergang auch für die
Ordnungsbildung nahe der (001)-Oberfläche von großer Bedeutung ist. Da das gewählte
Modell mit Monte Carlo Simulation automatisch die Kopplung aller vier Komponenten des
Ordnungsparameters beinhaltet, ist es zudem geeignet Effekte zu untersuchen, die bei Ab-
weichen von der stöchiometrischen Zusammensetzung auftreten. In Abschnitt 3.3 werden
zum Abschluss der Untersuchungen des A3B-fcc-Modells noch einige Aspekte angespro-
chen, die von der Kopplung mit der erhaltenen Ordnungsparameterkomponente herrühren.
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1.2 Einfluss des Leerstellenmechanismus auf spinodale
Entmischung in 2-d

Monte Carlo Simulationen zu spinodaler Entmischung in zweidimensionalen Quadratgit-
tern werden schon seit vielen Jahren durchgeführt, um an diesem Beispiel die Dynamik von
Phasenübergängen erster Art zu studieren. In diesen Simulationen wurde in der Regel ein di-
rekter Atomaustausch realisiert (Kawasaki-Modell), bei dem ein Platzwechsel benachbarter
Atome als elementarer Schritt vorkommt [Hee84, Hee85, Leb82, Ama88]. Für die Beschrei-
bung metallischer Legierungen ist dieses Modell jedoch nur bedingt geeignet, da die Ato-
me hier in Form von dichten Kugelpackungen vorliegen, bei denen ein direkter Platztausch
benachbarter Atome praktisch nicht vorkommt. Die Dynamik wird hier im wesentlichen
durch einen Leerstellenmechanismus hervorgerufen. Yaldram, Binder sowie Fratzl, Penrose
[Yal91, Yal91a, Yal91b, Fra94, Fro96, Fra96, Fra97] nahmen dies zum Anlass, Monte Car-
lo Simulationen zur spinodalen Entmischung mit Leerstellenmechanismus durchzuführen.
Yaldram und Binder stellten dabei fest, dass sich Simulationen des ABV -Modells und des
Kawasaki-Modells qualitativ sehr ähnlich sind, solange die Wechselwirkungsparameter der-
art gewählt sind, dass Leerstellen sowohl in derA-reichen als auchB-reichen Phase vorkom-
men. Im Fall einer Anreicherung der Leerstellen an den Grenzflächen fanden sie eine etwas
schnellere Dynamik. Demgegenüber berichteten Fratzl und Penrose von einer starken Be-
schleunigung der Dynamik durch den Leerstellenmechanismus. Die von ihnen durchgeführ-
ten Simulationen des ABV -Modells zeigten viel früher ein Verhalten gemäß dem Lifschitz-
Slyozov Gesetz R(t) / t1=3 [Lif61] als Simulationen mit Kawasaki-Dynamik [Fra94].

Nachdem bei Simulationen des ABV -Modells zur spinodalen Ordnungsbildung [Viv92,
Viv93, Fro93, Por99] Potenzgesetze für die mittlere Domänengröße R(t) / tn gefunden
wurden, deren Exponenten über dem Allen-Cahn Exponenten n = 1=2 [All79] lagen, stellt
sich die Frage, ob auch bei spinodaler Entmischung im ABV -Modell Exponenten n > 1=3
auftreten können. Die Vermutung, dass dies möglich sein sollte, beruht auf der von Frontera
et al. gegebenen Erklärung für das Auftreten größerer Exponenten bei spinodaler Ordnungs-
bildung (siehe Anhang E), die ebensogut auch im Fall der spinodalen Entmischung gültig
sein sollte. Auch im Kurzzeitbereich sind im Fall stark verdünnter Leerstellen Unterschiede
in der Dynamik zwischen Leerstellenmechanismus und direktem Atomaustausch zu erwar-
ten, weil die Leerstellen eine endliche Zeit benötigen, bis sie das gesamte Gitter einmal

”
be-

sucht“ haben. Yaldram und Binder haben den Kurzzeitbereich zwar bereits untersucht, sie
arbeiteten jedoch mit Leerstellenkonzentrationen, die im Vergleich zu realen Legierungen
sehr hoch waren. Sie fanden keine Unterschiede zwischen Simulationen mit Leerstellenme-
chanismus und Kawasaki-Dynamik.

Diese offenen Fragen werden hier zum Anlass genommen, die spinodale Entmischung in
zweidimensionalen Quadratgittern genauer zu untersuchen. Zweidimensionale Systeme ha-
ben dabei den Vorteil, dass sie sich leicht analysieren und in anschauliche Bilder umset-
zen lassen, auch bleiben die Simulationszeiten im Vergleich zu dreidimensionalen Syste-
men überschaubar. Dadurch kann eine Vielzahl verschiedener Werte für Temperatur, Zu-
sammensetzung der Legierung und Atom-Wechselwirkungsparameter untersucht werden.
Es ist bekannt, dass bei zweidimensionalen Phasenübergängen im Allgemeinen logarithmi-
sche Korrekturen auftreten, die die Bestimmung asymptotischer Potenzgesetze für charak-
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Abbildung 1.8: Zeitliche Entwicklung eines sich spinodal entmischenden Tröpfchens inner-
halb einer stabilen Gasphase. Die Konfigurationen wurden von Plapp und Gouyet im Rah-
men einer kinetischen Mean-Field Theorie mit Talmodellraten auf einem Gitter mit 128� 128

Plätzen numerisch berechnet. Die Gasphase ist weiss dargestellt, die Grauskala innerhalb des
Tröpfchens gibt die Konzentration der B-Atome an [Pla99].

teristische Größen wie mittlere Domänengröße, Überschussenergie etc. erschweren. Dies ist
jedoch kein Problem, weil die Bestimmung der Asymptotik nicht das vorangige Ziel der
Untersuchungen ist. Es soll vielmehr aufgezeigt werden, wo der Leerstellenmechanismus
zu Modifikationen der Dynamik führt, sowohl im Kurzzeitverhalten als auch im coarsening-
Verhalten, der Langzeitdynamik. Dazu wird der direkte Vergleich der Dynamik zwischen
dem Kawasaki-Modell und dem ABV -Modell, d.h. zwischen direktem Atomaustausch und
Leerstellenmechanismus, durchgeführt.

Das ABV -Modell ist aber nicht auf Systeme mit nur wenigen Leerstellen beschränkt.
Bei Verwendung vieler Leerstellen und geeigneter Wechselwirkungsparameter erhält man
zusätzlich eine leerstellenreiche Phase. Dabei entstehen neue Grenzflächen zwischen der
Legierung als Festkörper und der leerstellenreichen Phase als Vakuum bzw. Gasphase. Von
Plapp et al. wurden für diesen Fall unter anderem die spinodale Entmischung von Tröpfchen
in einer stabilen Gasphase im Rahmen einer kinetischen Mean-Field Theorie untersucht (sie-
he Abb. 1.8) [Pla97, Pla99]. Diese Untersuchung wird hier zum Anlass genommen, Monte
Carlo Simulationen entsprechender Konfigurationen durchzuführen und hier besonders auf
Oberflächenmoden an der Grenzfläche zur leerstellenreichen Phase zu achten.

Für ihre Untersuchungen verwendeten Plapp et al. [Pla97, Pla99] Sprungraten, die nur von
der Bindungsenergie des Atoms am Startplatz abhängen (siehe Gl. (2.11)). Diese Sprung-
raten werden auch als Talmodellraten bezeichnet. Sie finden auch in anderen analytischen
Mean-Field-Modellen mit Leerstellenmechanismus Verwendung (z.B. [Pur97a, Pur98]). Für
ihre Monte Carlo Simulationen benutzten dagegen sowohl Yaldram, Binder als auch Fratzl,
Penrose die, bei Kawasaki-Dynamik üblichen, Metropolisraten. Eine Untersuchung, ob sich
durch die Wahl von Talmodellraten anstelle von Metropolisraten die Dynamik der spinoda-
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len Entmischung verändert, wurde bisher noch nicht durchgeführt. Überhaupt vermisst man
bei der spinodalen Entmischung eine gewisse Systematik der Untersuchungen zur Leerstel-
lendynamik. Dies fällt vor allem beim Vergleich mit Untersuchungen zur spinodalen Ord-
nungsbildung in zweidimensionalen Quadratgittern auf. Dort wurde von Porta et al. unter-
sucht, welche Auswirkung die Wahl von Wechselwirkungsparametern hat, die gegenüber
dem Vertauschen der beiden Atomsorten nicht symmetrisch sind. Sie stellten ein Diagramm
auf, das in Abhängigkeit von der Wahl der Wechselwirkungsparameter angibt, ob sich die
Leerstellen bevorzugt in nur einem der beiden Untergitter aufhalten und ob sie sich gegensei-
tig anziehen oder abstoßen (siehe Abb. F.1) [Por97, Por99]. Eine gegenüber dem Allen-Cahn
Gesetz beschleunigte Dynamik tritt demnach nur bei annähernd symmetrischen Wechselwir-
kungsparametern auf. Die Gültigkeit dieser Aussagen für die spinodale Entmischung wurde
bisher ebenfalls noch nicht überprüft.
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1.3 Zeitabhängige Dichtefunktionaltheorie (TDFT):
Kinetik eindimensionaler Gittergas- und Ising Modelle

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Monte Carlo Simulationen stellen eine
Möglichkeit dar, die mikroskopischen Mastergleichungen für die Freiheitsgrade der Atome
numerisch auszuwerten. Ziel der Statistischen Mechanik ist es aber auch, analytische Verbin-
dungen zwischen mikroskopischen Mastergleichungen und makroskopischen Gleichungen
für die Diffusion und Relaxation zu schaffen. Um auf diese Weise dynamische Prozesse wie
Nukleation, spinodale Entmischung oder magnetische Relaxation analytisch beschreiben zu
können, müssen entsprechende, lösbare kinetische Gleichungen aus der Mastergleichung ab-
geleitet werden.
Der einfachste Zugang sind kinetische Mean Field Gleichungen, die man von den Ma-
stergleichungen durch Vernachlässigung sämtlicher Korrelationen erhält [Bin74a, Gou02].
Diese Gleichungen haben jedoch das Manko, dass ihre stationären Lösungen Mean-Field
Phasendiagrammen entsprechen, die teilweise sogar qualitative Unterschiede zu korrekten
Phasendiagrammen aufweisen. Ein Weg zu Verbesserungen wird bei der zeitabhängigen
Dichtefunktionaltheorie beschritten. Ausgangspunkt ist die Idee des lokalen Gleichgewichts.
Es wurde gezeigt, dass dies zu thermodynamisch treibenden Kräften führt, die prinzipiell
aus dem exakten Funktional der freien Energie abgeleitet werden können [Rei94, Fis98].
Dichtefunktionaltheorien werden normalerweise für kontinuierliche flüssige Systeme for-
muliert [Loe93], lassen sich aber auf einfache Weise auch auf Gittersysteme übertragen
[Nie93, Nie93a, Rei94]. Dies führt auf verallgemeinerte Mean-Field Gleichungen für Ein-
teilchendichten, die mit den exakten Gleichgewichtseigenschaften konsistent sind. Wie in
dieser Arbeit gezeigt wird, lässt sich dieses Schema auch auf Einzelspindichten anwenden.
Die bisher genannten Theorien eignen sich hauptsächlich für rein dissipative Prozesse in
diskreten Gittersystemen. Die Ableitung nichtlinearer Transportgleichungen für hydrodyna-
mische Variablen flüssiger Systeme ist dagegen eine weitaus kompliziertere Angelegenheit.
Einige Verallgemeinerungen der bekannten Projektionsoperator-Methode von Mori und der
Modenkopplungs-Näherungen auf Nichtgleichgewichtssysteme [Kaw73, Gra82] wurden be-
reits auf Probleme nichtlinearer Hydrodynamik wie den Glasübergang [Lat00] und granula-
ren Fluss [Sch94] angewandt.
Ziel unserer Untersuchungen ist es, das TDFT-Schema auf rein dissipative Systeme, wie die
Diffusion (

”
erhaltene“ Dynamik) und die

”
nichterhaltene“ Spindynamik in eindimensiona-

len Gittermodellen, anzuwenden. Bei diesen Modellen ist das exakte Funktional der Freien
Energie bekannt, so dass man die der TDFT zugrundeliegende Annahme des lokalen Gleich-
gewichts gezielt durch Vergleich mit Monte Carlo Simulation testen kann. Dabei wird die
Dynamik von Grenzflächen von Domänen unterschiedlicher Dichte bzw. Ordnung unter-
sucht. In diesen Fällen zeigt die TDFT eine bemerkenswerte quantitative Genauigkeit, die
verdeutlicht, wie nützlich diese Methode auch bei anderen allgemeineren Fragestellungen
sein kann.



16 Einleitung



17

Kapitel 2

Ordnungsbildung in fcc Legierungen des
Typs A3B

Die statischen sowie dynamischen bulk-Eigenschaften des Ordnungs-Phasenübergangs
1. Art von einer ungeordneten Legierung zur L12-Struktur, wie er für zahlreiche A3B-fcc-
Legierungen typisch ist, werden in diesem Kapitel untersucht. Dazu wurden Monte Carlo
Simulationen auf einem fest vorgegebenen fcc-Gitter mit Nächste-Nachbar Wechselwirkung
und Leerstellendynamik durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung des Modells ist im
folgenden Abschnitt (2.1) gegeben.
In Kapitel 3 wird anschließend der Einfluss einer freien (001)-Oberfläche auf die Ordnungs-
bildung untersucht. Die dabei gewonnen Ergebnisse werden mit experimentellen Befunden
vorwiegend an Cu3Au verglichen, weil für diese Legierung die meisten Messungen vorge-
nommen wurden; dies gilt insbesonders für den Einfluss der (001)-Oberfläche.

2.1 Modell und Simulationsmethode

2.1.1 Hamiltonian

Für die Untersuchung wird ein Gitter ausN�N�M fcc-Zellen betrachtet. Im Fall von bulk
Untersuchungen werden periodische Randbedingungen in allen drei Koordinatenrichtungen
und M = N gewählt. Für die Untersuchung des Einflusses der (001)-Oberfläche werden nur
in x- und y-Richtung periodische Randbedingungen gewählt. Das System ist in diesem Fall
in z-Richtung durch zwei freie Oberflächen begrenzt.
Im ABV -Modell kann jeder Gitterplatz i entweder mit einem A-Atom, einem B-Atom oder
einer Leerstelle (

”
vacancy“ V ) besetzt sein. Damit erfüllen die Besetzungszahlen cA

i
, cB

i
und

cV
i

die Bedingung cA
i
+ cB

i
+ cV

i
= 1. In unserem vereinfachten Modell werden nur die

Nächste-Nachbar Wechselwirkungen der beiden Atomsorten VAA, VBB sowie VAB berück-
sichtigt. Damit ergibt sich folgender Hamiltonian:

H =
X
hi;ji

�
VAAc

A

i
cA
j
+ VBBc

B

i
cB
j
+ VAB

�
cA
i
cB
j
+ cB

i
cA
j

��
(2.1)
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Die Summe erstreckt sich über alle Nächste-Nachbar Paare hi; ji.
Dieser Hamiltonian ist äquivalent zum Blume-Emery-Griffiths Spin-1-Modell [Blu71]. Man
kann ihn auf die Spinvariable

si =

8<
:

1 A-Atom
0 Vacancy
�1 B-Atom

(2.2)

umschreiben indem man

cA
i

=
1

2
(si + 1)si

cB
i

=
1

2
(si � 1)si (2.3)

cV
i

= 1� s2
i

in (2.1) setzt. Dies ergibt:

H =
1

4
(VAA + VBB � 2VAB)

X
hi;ji

sisj

+
1

4
(VAA � VBB)

X
hi;ji

�
s2
i
sj + sis

2
j

�

+
1

4
(VAA + VBB + 2VAB)

X
hi;ji

s2
i
s2
j

(2.4)

bzw.

H = �J
X
hi;ji

sisj + L
X
hi;ji

�
s2
i
sj + sis

2
j

�
+K

X
hi;ji

s2
i
s2
j

(2.5)

In diesem Spin-1-Modell ist J = �1
4
(VAA + VBB � 2VAB) die Austausch-Wechselwirkung.

Das Vorzeichen von J bestimmt, ob im bulk antiferromagnetische Ordnung (J < 0) oder fer-
romagnetische Ordnung (J > 0) der Spins auftritt. Betrachtet man zwei Atomsorten, so be-
obachtet man für J < 0 langreichweitige chemische Ordnung bzw. für J > 0 Entmischung
der Atomsorten.
Der Term proportional zu K = 1

4
(VAA + VBB + 2VAB) beschreibt eine biquadratische

Kopplung der Spinvariablen si und berücksichtigt den Energieunterschied zwischen Atom-
Atom Bindungen und Bindungen mit Leerstellen. Er beschreibt damit eine effektive
Leerstellen-Leerstellen Wechselwirkung. Für K� = K=J > 1 tritt Leerstellenabstoßung
auf und für K� = K=J < 1 Leerstellenanziehung (siehe Abb. F.1, [Por97, Por99]).
L = 1

4
(VAA � VBB) ist eine in A und B asymmetrische Kopplungskonstante, die den Ener-

gieunterschied zwischen A-A und B-B Paaren angibt. Ihr Vorzeichen bestimmt somit, ob
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Leerstellen A- oder B-Atome als Nachbarn bevorzugen. Da Leerstellen stets Bindungen
zwischen Atomen unterbrechen, ist es für sie energetisch günstig, sich zwischen denjeni-
gen Atome aufzuhalten, die eine geringe Bindungstärke haben. Daher führt L=J < 0 dazu,
dass Leerstellen A-Atome als Nachbarn bevorzugen, während sie bei L=J > 0 entsprechend
B-Atome bevorzugen (siehe Abb. F.1, [Por97, Por99]).
In den nachfolgenden Simulationen wird, soweit nicht anders angegeben, immer mit einer
sehr geringen mittleren Leerstellenkonzentration von cV = 6; 1 � 10�6 gearbeitet. Dies ent-
spricht z.B. 512 Leerstellen in einem System mit N = M = 128. Damit haben die Leer-
stellen nahezu keinen Einfluss auf die makroskopischen Gleichgewichtseigenschaften des
Systems. Für Gleichgewichtsbetrachtungen kann man daher die Leerstellen vernachlässigen
und darf in Gleichung (2.5) s2

i
= 1 setzen. Damit bildet man Gleichung (2.1) auf ein Spin-

1/2-Modell ab. Mit �i = �1 ergibt sich:

H� = �J
X
hi;ji

�i�j + L
X
hi;ji

(�j + �i) +K
X
hi;ji

1 (2.6)

Die letzte Summe liefert nun einen konstanten Beitrag zum Hamiltonian. In der zweiten
Summe wird nur über die einzelnen Spins summiert, diese lassen sich somit zusammenfas-
sen. Jeder bulk Gitterplatz besitzt 12 Nächste-Nachbar Plätze. Da jedes Nächste-Nachbar
Paar nur einmal gezählt werden darf, erhält man einen zusätzlichen Vorfaktor 6 vor die-
se Summe, wenn man sie über die Gitterplätze i anstelle der Nächste-Nachbar Paare hi; ji
führt:

H� = �J
X
hi;ji

�i�j + 12L
X
i

�i + const. (2.7)

Bei einem System mit freien Oberflächen besitzen die Atome in der äußersten Atomlage we-
niger Nächste-Nachbarn als Atome im bulk. Bei einer (001)-Oberfläche sind es vier Nächste-
Nachbar Bindungen weniger pro Atom. Dies kann man berücksichtigen, indem man die zu-
viel gezählten Bindungen wieder abzieht. Für einen fcc-Kristall mit freier (001)-Oberfläche
erhält man damit:

H� = �J
X
hi;ji

�i�j � h
X
i

�i � h1
X
i

0�i + const. (2.8)

Hier wurde die Ersetzung h = 3 (VBB � VAA) = 12L vorgenommen. Die neu hinzuge-
kommene dritte Summe mit h1 = VAA � VBB = �4L dient dazu, die zuviel gezählten
Nächste-Nachbar Bindungen der Oberflächenatome wieder abzuziehen. Sie wird daher nur
über die Gitterplätze der äußersten Atomlage an einer (001)-Oberflächen geführt, was durch
den Strich am Summenzeichen ausgedrückt wird [Sch98]. Die dritte Summe berücksichtigt
damit die reduzierte Anzahl an Nächste-Nachbar Bindungen der Oberflächenatome an freien
(001)-Oberflächen. Andererseits kann man h1 aber auch als ein effektives Oberflächenfeld
betrachten, das nur auf die Atome der äußersten Atomlage wirkt.
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Die bulk-Gleichgewichtseigenschaften werden nach (2.8) einzig durch den Parameter J be-
stimmt. Im Hinblick auf das Cu(A)-Au(B)-System liegt es nahe, aufgrund des größeren
Atomdurchmessers von Au gegenüber Cu eine Au-Au-Abstoßung zu wählen (VBB > 0).
Die anderen Bindungen werden dagegen attraktiv gewählt (VAA < 0, VAB < 0) derart, dass
die bulk Wechselwirkung eine

”
antiferromagnetische“ Ordnung bevorzugt (J < 0). Dies er-

gibt einen Kristall, der gegenüber der leerstellenreichen Phase (
”
Vakuum“) prinzipiell stabil

sein sollte, da im chemisch geordneten Kristall nur attraktive Bindungen vorliegen [Pla99].
Die Stabilität des Kristalls hängt dabei vom absoluten Betrag von VAA und VBB ab. Da in
den folgenden Simulationen nur eine sehr geringe Konzentration an Leerstellen benutzt wird,
tritt keine leerstellenreiche Phase auf (s. Anhang C).
Nach Gleichung (2.8) erzeugt ein negatives Oberflächenfeld h1 < 0 eine Anreicherung
von B-Atomen an freien (001)-Oberflächen. Schweika und Landau [Sch98] haben auf der
Basis des Hamiltonian (2.8) und einer single-spin-flip Dynamik gezeigt, dass der Wert
h1=jJ j = �4 zu einer B-Atom-Konzentration von ungefähr 50% in der äußersten Atom-
lage an der (001) Oberfläche führt (siehe Abb. 3.1); dies ist konsistent mit experimentellen
Ergebnissen an der Cu3Au (001)-Oberfläche (siehe Abb. 1.5) [Rei95, Rei96]. Die Abhängig-
keit der Oberflächensegregation von h1=jJ j wird in Abschnitt 3.1 gesondert untersucht (s.
Abb. 3.1). Mit Ausnahme von Abschnitt 3.1.2, in dem der Einfluss des Oberflächenfelds auf
die Segregation und den Oberflächen-Phasenübergang im Detail untersucht wird, werden die
Wechselwirkungsparameter VBB = �VAA = �VAB > 0 mit jJ j = VBB=2 fest gewählt; dies
ist mit h1=jJ j = �4 verträglich.

2.1.2 ABV-Modell, Leerstellendynamik

Alle Simulationen werden auf der Basis einer Leerstellendynamik, d.h. des vollen Hamil-
tonian (2.1) durchgeführt. Dies bedeutet, dass nur Wechsel zwischen einer Leerstelle und
einem Atom, das direkter Nachbar der Leerstelle ist, erlaubt sind.
Der elementare Sprungversuch läuft folgendermaßen ab:

� Zufällig wird eine Leerstelle und einer ihrer 12 Nachbarplätze ausgewählt. Da ein
Platztausch zweier benachbarter Leerstellen keinen physikalischen Prozess darstellt,
wird darauf geachtet, dass nur Atom-Leerstelle Paare gewählt werden.

� Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Platzwechsel der gewählten Leerstelle mit dem
Atom realisiert wird, wird durch Metropolis-Raten bestimmt.

Bei Metropolisraten ist die Wahrscheinlichkeit für ein -Atom ( 2 A;B) am Ort i, mit
einer Leerstelle am Ort j den Platz zu tauschen, gegeben durch:

w

ij
=

(
exp

�
��E



ij

kBT

�
falls �E

ij
> 0

1 sonst
(2.9)

mit
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�E

ij
=

2
4X

a

i+a 6=j

�
VAc

A

i+a + VBc
B

i+a

�
�
X
a

j+a6=i

�
VAc

A

j+a + VBc
B

j+a

�35 (2.10)

Die Summen werden jeweils über die Nächste-Nachbar Plätze geführt, mit Ausnahme des
Platzes der Leerstelle bzw. des -Atoms.
Im ABV -Modell kann man anstelle der bei Monte Carlo Simulationen häufig verwendeten
Metropolisraten auch Sprungraten wählen, bei denen nur die Bindung der Atome an ihrem
Ausgangsort berücksichtigt wird. Diese Sprungraten beschreiben Systeme, deren Wechsel-
wirkungen nur eine sehr kurze Reichweite haben. Die Aktivierungsenergie, die benötigt
wird, um ein Atom zu bewegen, ist dann allein durch die Differenz zwischen der Bin-
dungsenergie des Atoms am Startplatz und der Sattelpunktsenergie des Potenzials gege-
ben; die Nachbarschaft des Zielplatzes spielt dagegen keine Rolle. Oft setzt man die Sat-
telpunktsenergie gleich Null. Die Aktivierungsenergie für den Platzwechsel des Atoms mit
der benachbarten Leerstelle ist dann die Bindungsenergie am Startplatz. Übertragen auf ei-
ne 3-dimensionale Energielandschaft, interessiert somit nur die

”
Tiefe“ des

”
Energietals“,

in dem sich das Atom befindet. Diese Sprungraten werden daher auch als Talmodell-Raten
bezeichnet. Anwendung finden diese Talmodell-Raten bei Simulationen zu Aufdampfpro-
zessen, wo einzelne Adatome auf einem Substrat diffundieren (siehe z.B. [Ueb91, Bal94],
oder [New99] Kapitel 11). Die Übergangsraten des Talmodells werden auch in analytischen
Dichtefunktional- und Mean-Field-Modellen eingesetzt, weil sich die Bewegungsgleichun-
gen damit deutlich vereinfachen lassen [Pla97, Fis98a, Pla99] (siehe Kapitel 5, Abschnitt
5.1.1).
Die Wahrscheinlichkeit für ein -Atom ( 2 A;B) am Ort i, mit einer Leerstelle am Ort j
den Platz zu tauschen, ist im Fall von Talmodellraten gegeben durch:

w

ij
=

(
exp

�
E


i

kBT

�
falls E

i
< 0

1 sonst
(2.11)

mit

E

i
=
X
a

�
VAc

A

i+a + VBc
B

i+a

�
(2.12)

Die Summe wird wieder über die Nächste-Nachbar Plätze geführt. Diese Sprungraten
erfüllen ebenso wie die oben angegebenen Metropolisraten die Bedingung des detaillierten
Gleichgewichts (detailed balance) (siehe [New99] Kapitel 11). Bei der praktischen Realisa-
tion der Monte Carlo Simulation haben diese Sprungraten den Vorteil, dass nur die Nächste-
Nachbar Plätze eines Gitterplatzes abgefragt werden müssen. In einem System mit vor-
nehmlich attraktiven Bindungen sind aber die Bindungsenergieen am Startplatz in der Regel
größer als die Differenz der Bindungsenergieen benachbarter Gitterplätze. Daher ist zu er-
warten, dass Talmodell-Raten in der Regel zu geringeren Akzeptanzraten führen.
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Talmodellraten haben sich in ersten Tests mit dem A3B-fcc-Modell als nicht geeignet er-
wiesen. Im fcc-Gitter kann ein Atom, für das ein Platzwechsel mit einer benachbarten Leer-
stelle versucht wird, bis zu elf attraktive Bindungen zu Nachbaratomen haben. Dies führt
zu großen Bindungsenergien und entsprechend kleinen Akzeptanzraten. Dies hatte zur Fol-
ge, dass die für die nachfolgenden Untersuchungen interessanten Zeitbereiche nicht erreicht
werden konnten. Ein Vergleich zwischen Simulationen des ABV -Modells mit Talmodellra-
ten und Metropolisraten wurde daher getrennt in Kapitel 4 am Beispiel spinodaler Entmi-
schung zweidimensionaler Quadratgitter durchgeführt.
Die Zeiteinheit, ein Monte Carlo Schritt (MCS), wird als ein Sprungversuch pro Gitterplatz
definiert. Ein bulk-Gitter aus N � N �M fcc-Zellen besitzt 4N2M Gitterplätze, demnach
besteht ein MCS aus 4N2M elementaren Sprungversuchen. Die Zeiteinheit 1 MCS ist somit
unabhängig von der Anzahl der Leerstellen.
Wie bereits ausgeführt, wurde eine konstante Leerstellenkonzentration cV = 6; 1 � 10�6
gewählt. Dies entspricht 128 Leerstellen in einem System mit N = 64;M = 128 bzw.
512 Leerstellen in einem System mit N = M = 128. Tests haben gezeigt, dass bei dieser
Leerstellenkonzentration die Dynamik nicht von cV abhängig ist (siehe Anhang C).
In realen Legierungen ist die Anzahl der vorhandenen Leerstellen jedoch keineswegs kon-
stant. Sie hängt sowohl von der Temperatur als auch von der stöchiometrischen Zusam-
mensetzung der Legierung ab. Auch können dort alle Leerstellen gleichzeitig agieren, so-
fern cV � 1 gilt. Beides wurde bisher nicht berücksichtigt. Das hier gewählte Modell mit
cV -unabhängiger Zeiteinheit MCS und konstantem cV erlaubt daher keinen Vergleich von
Zeitskalen bei realen Systemen mit unterschiedlicher Temperatur oder Zusammensetzung.
Im Gegensatz zu Simulationen, die mit direktem AB-Atomaustausch durchgeführt wurden,
gibt es im ABV -Modell jedoch eine einfache Möglichkeit, die Temperaturabhängigkeit von
cV (T ) sowie das simultane Agieren der Leerstellen durch Renormierung der Zeiteinheit
(MCS) zu berücksichtigen. Dazu benötigt man zunächst die temperaturabhängige Leerstel-
lenkonzentration, die z.B. aus experimentellen Messungen entnommen werden kann. Man
kann dann eine neue Zeiteinheit (MCS�) definieren, die einem Sprungversuch pro im Gitter
vorhandener Leerstelle entspricht. Solange man sich im Limes stark verdünnter Leerstellen
befindet (cV � 1), gilt für die Umrechnung MCS!MCS� die einfache Gleichung:

1MCS� = cV (T; cB) �MCS (2.13)

Bei cV � 1 ist es somit nicht nötig, die Simulation mit der realen, temperaturabhängigen
Leerstellenkonzentration durchgeführt zu haben. Durch

”
Eichung“ an bestimmten Messun-

gen wird es möglich, in MCS-gemessene Zeitspannen in reale Zeit (s) umzurechnen. Dies
wird in Abschnitt 2.2.2 im Rahmen der Tracerdiffusion diskutiert.

2.1.3 Die L12-Ordnung

In einer L12-geordneten Phase bei A3B-Legierungen ordnen sich die Minoritätsatome (B-
Atome) bevorzugt auf einem der vier einfach kubischen Untergitter des fcc-Gitters an. Man
kann den Grad der Ordnung somit über die Differenzen m� = hcA

i
i � hcB

i
i; i 2 �, der über

die vier Untergitter � = 1; : : : 4 gemittelten A- und B-Besetzung bestimmen.
Die Bezeichung der einzelnen Untergitter sowie ihre Lage relativ zu den Koordinatenachsen
wird gemäß Abbildung 2.1 gewählt. Demnach enthält eine freie (001)-Oberfläche (z = 0)
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Abbildung 2.1: Lage der vier einfach kubischen Untergitter innerhalb des kubisch flächenzen-
trierten Gitters (fcc-Gitters) relativ zu den Koordinatenachsen.

nur die beiden Untergitter 3 und 4. Bei Simulationen mit zwei freien, parallelen Oberflächen
(Filmgeometrie) wird die zweite Oberfläche derart gewählt, dass auch sie nur Gitterplätze
der Untergitter 3 und 4 enthält; dies wird durch eine ungeradzahlige Anzahl an Atomlagen
erreicht. Damit erhält man zwei äquivalente Oberflächen. Bei der Berechnung statistischer
Mittelwerte darf somit über beide Oberflächen gemittelt werden. Die äußerste Atomlage
wird mit z = 0 bezeichnet. Damit enthalten die geradzahligen Atomlagen die Untergitter 3
und 4, die ungeradzahligen Atomlagen die Untergitter 1 und 2.
Die vier Untergitter sind im

”
bulk“ äquivalent, daher benötigt man zur vollständigen Be-

schreibung der L12-Ordnung einen vierkomponentigen Ordnungsparameter. Dieser ergibt
sich durch Linearkombination der fm�g [Lai90, Dos92]:

 0 = m1 +m2 +m3 +m4

 1 = m1 �m2 �m3 +m4

 2 = m1 �m2 +m3 �m4

 3 = m1 +m2 �m3 �m4 (2.14)

Da die einzelnen m� jeweils Werte zwischen �1 und 1 annehmen können, besitzen die
einzelnen Komponenten des Ordnungsparameters prinzipiell einen Wertebereich von �4 bis
4.
Man kann leicht erkennen, dass die nichterhaltenen Komponenten  1,  2 und  3 jeweils eine
Modulation der Konzentration der B-Atome beschreiben.  1 beschreibt eine abwechselnd
erhöhte bzw. erniedrigte Konzentration der B-Atome in x-Richtung;  2 und  3 beschreiben
eine entsprechende Modulation von cB in der y- und z-Richtung.
Die Definition 2.14 erlaubt es, die Ordnungsparameter lokal für jede fcc-Zelle im Kristall zu
bestimmen.
Der Ordnungsparameter  0 beschreibt die lokale chemische Zusammensetzung und ist eine
erhaltene Größe. Bei idealer Zusammensetzung A : B = 1 : 3 beträgt sein Wert  0 = 2.
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Abbildung 2.2: Beispiel für die Entstehung der unterschiedlichen Antiphasengrenzflächen.
Die Domäne im Ursprung ist von Typ (�1; 1; 1) � , die anderen drei auf den Achsen haben
Ordnung von Typ (1;�1; 1) � . Im Beispiel werden die Domänen jeweils durch eine Lage aus
Cu-Atomen getrennt. Diese Lage kann als Teil der oberen Domäne und der Domäne im Ur-
sprung betrachtet werden, jedoch nicht als Teil der linken sowie rechten Domäne. Die gestri-
chelten Verbindungen bedeuten einen etwas verlängerten Gitterabstand, um die zwischen den
Domänen liegende reine Cu-Atomlage besser hervorzuheben (nach [Lai90]). Zwischen der
oberen Domäne und derjenigen im Ursprung befindet sich eine Typ-I-Wand, bei der die Nah-
ordnung nicht gestört ist. Die anderen beiden Antiphasengrenzflächen zur linken und rechten
Domäne sind dagegen Typ-II-Wände.

Bei idealer Ordnung ist genau ein Untergitter mit B-Atomen besetzt, während die drei an-
deren mit A-Atomen besetzt sind. Der Grundzustand ist daher vierfach entartet.1 Die vier
äquivalenten geordneten Domänen besitzen folgende Komponenten

( 1;  2;  3)= � =

8>><
>>:

(�1; 1; 1)
(1;�1; 1)
(1; 1;�1)

(�1;�1;�1)

(2.15)

Im Grundzustand (T = 0) besitzt die Amplitude � den Wert � = 2. Daher nehmen die
nicht erhaltenen Komponenten  1 : : :  3 bei exakter Stöchiometrie nur Werte zwischen �2
und 2 an. Größere oder kleinere Werte sind immer mit lokalen Stöchiometrieabweichungen
verbunden.
Eine weitere, für die Dynamik wichtige Eigenschaft der L12-Ordnung sind die zwei un-
terschiedlichen Antiphasengrenzflächen. In Abbildung 2.2 werden als Beispiel Antiphasen-

1Im gewählten Modell mit ausschließlich Nächster-Nachbar Wechselwirkung (siehe Hamiltonian (2.1)) ist
der Grundzustand in Systemen mit periodischen Randbedingungen in mindestens einer Richtung unendlichfach
entartet. Hier sind Konfigurationen möglich, die mehrere Domänen beinhalten, welche ausschließlich durch
energielose Typ-I-Wände getrennt sind. (siehe Abb. 2.2)
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grenzflächen zwischen Domänen vom Typ (�1; 1; 1) � und (1;�1; 1) � in den drei Koordina-
tenrichungen dargestellt. Zwischen den beiden Domänen sind jeweils reine Cu-Atomlagen
eingefügt. Diese Atomlagen kann man sowohl als Teil der oberen als auch der zentralen
Domäne ansehen. In z-Richtung ist weder die Nahordnung noch die Zusammensetzung
gestört. In unserem vereinfachten Modell mit ausschließlich Nächste-Nachbar Wechselwir-
kung kostet diese Art von Antiphasengrenzflächen somit keine Energie. Sie sind stets senk-
recht zu den Koordinatenachsen ausgerichtet und in der Regel atomar glatt. Man bezeichnet
sie als Typ-I-Wände. Anders sieht es in x- und y-Richtung aus. Die reine Cu-Atomlage passt
zwar wiederum zur zentralen Domäne am Ursprung aber weder zu rechten noch zur linken
Domäne. Damit ist sowohl die Nahordnung als auch die Zusammensetzung gestört. Diese
Art von Antiphasengrenzflächen werden als Typ-II-Wände bezeichnet. Aufgrund der lokal
gestörten Zusammensetzung sind sie in der Regel gekrümmt und kosten Energie.
Die L12-Ordnung ist somit ausgezeichnet durch die vierfache Entartung des Grundzustands
und die zwei unterschiedlichen Antiphasengrenzfächen, von denen die Typ-I-Wände im
Nächste-Nachbar Modell keine Energie kosten.

2.2 Bulk-Eigenschaften

In diesem Abschnitt werden zunächst einige statische bulk-Eigenschaften untersucht. Diese
sind teilweise bereits bekannt und werden zum Test des kinetischen Algorithmus sowie als
Grundlage für Vergleiche mit Untersuchungen an der (001)-Oberfläche benutzt.
Desweiteren wird der Einfluss der Ordnungsspinodaltemperatur Tsp < T0 auf die bulk-
Kinetik untersucht. Tsp wird in Abschnitt 3.1.1 aus statischen Oberflächensegregationsprofi-
len durch Extrapolation bestimmt.
Nach einem Temperatursprung in den Temperaturbereich zwischen der Ordnungstemperatur
und der Ordnungsspinodalen (Tsp < Tf < T0) bildet sich zunächst ein metastabiler Zustand
aus, in dem Ordnungsbildung erst nach einer Inkubationszeit �inc durch einzelne Nukleati-
onskeime ausgelöst wird. Führt der Temperatursprung jedoch unter die Ordnungsspinodale
(Tf < Tsp), so befindet sich das System in einem instabilen Zustand, in dem überall spontan
chemische Ordnung entsteht.
Das Langzeitverhalten bei der Ordnungsbildung, das durch

”
Coarsening“-Prozesse bestimmt

wird, wurde bereits von Frontera et. al. [Fro97] untersucht. Obwohl unsere Simulationen
zum bulk zunächst hauptsächlich zu Testzwecken und zum Vergleich mit der oberflächenna-
hen Dynamik geplant waren, konnten durch die Wahl größerer Gitter und längerer Simulati-
onszeiten auch hier neue Ergebnisse in bezug auf das anisotrope Domänenwachstum sowie
die bei mittleren Domänengrößen auftretende Potenzgesetze erzielt werden.

2.2.1 Das bulk-Phasendiagramm

Abbildung 2.3 gibt das Phasendiagramm des von uns untersuchten A3B-fcc-Modells in der
Umgebung von cB = 0; 25 wieder. Die Ordnungstemperatur für exakte Stöchiometrie wur-
de mit kBT0 ' 1; 83jJ j bestimmt. Dies stimmt gut mit früheren Monte Carlo Ergebnissen
(kBT0 ' 1; 85jJ j [Sch98] (single spin-flip Algorithmus) bzw. kBT0 ' 1; 81jJ j [Fro97]
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Abbildung 2.3: Simuliertes Phasendiagramm des ABV fcc-Legierungsmodells für Stöchio-
metrien nahe cB = 0; 25. Die einzelnen Datenpunkte sind zur besseren Orientierung durch
Linien verbunden. Die durchgezogene (�) und die gestrichelte Linie (�) geben die Grenzen
der ungeordneten Phase und der geordneten L12 Phase an. Im dazwischen liegenden Zweipha-
sengebiet koexistieren die beiden Phasen. Die gepunktete Linie (N) gibt die Ordnungsspinodale
wieder.

(Kawasaki-Dynamik)) überein und kann somit als positiver Test für den kinetischen Algo-
rithmus gewertet werden. Details zur Bestimmung der Ordnungstemperatur sowie der Gren-
zen des Zweiphasengebiets sind in Anhang A aufgeführt. Die ebenfalls eingezeichnete Ord-
nungsspinodale wird in Abschnitt 3.1 bestimmt.
Auf eine Finite-Size Analyse (siehe z.B. [Vol93]) wurde bei der Bestimmung des Phasendia-
gramms verzichtet. Das Phasendiagramm hat daher eine begrenzte Genauigkeit. Ziel dieser
Arbeit ist es statische und dynamische Effekte in direkter Nähe der Ordnungstemperatur T0
bzw. der Spinodalen Tsp zu untersuchen; daher ist es konsistent, T0 und Tsp für Systeme einer
Größe zu bestimmen, die für die Untersuchungen verwandt wurde.

2.2.2 Diffusion

Als einen weiteren Test für das gewählteABV -Modell wurden Tracer-Diffusionskonstanten
bestimmt. Dazu wurden im stöchiometrischen Fall (cB = 0; 25) die mittleren Verschiebungs-
quadrate hr2(t)i für A- und B-Atome in der üblichen Weise berechnet. Abbildung 2.4 zeigt
die Größe hr2(t)i=t bei der Ordnungstemperatur T0. Der Vergleich mit den zu erwartenden
Kurzzeitergebnissen, die sich aus den mittleren Sprungraten für A- und B-Atome ergeben
zeigt einen sehr frühen Übergang von der Kurzzeitdiffusion zur Langzeitdiffusion. Dies ist
eine Folge des ABV -Modells. Ein Atom kann nur dann springen, wenn es eine Leerstelle
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Abbildung 2.4: Mittlere Verschiebungsquadrate hr(t)2i für A- und B-Atome bei der Ord-
nungstemperatur T0. Die durchgezogenen waagerechten Linien geben jeweils die aufgrund der
mittleren Sprungrate für A- bzw. B-Atome zu erwartenden Ergebnisse für die Kurzzeitdiffusi-
on an.

als Nachbar hat. Direkt nach einem Sprung befindet sich immer eine Leerstelle hinter dem
Atom. Daher ist ein Rückwärtssprung wahrscheinlicher als ein weiterer Vorwärtssprung. Das
ABV -Modell erzeugt damit eine Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden Sprüngen, wie
sie auch in realen Legierungen auftritt. Aus den mittleren Verschiebungsquadraten kann man
DiffusionskonstantenDA undDB für die Langzeitdiffusion bestimmen. In Abbildung 2.5 (a)
sind DA(T ) und DB(T ) in einem Arrhenius-Plot aufgetragen.
Außerdem wurden bei fester Temperatur T = 1; 71T0 (dies entspricht 1134K für Cu3Au)
die Diffusionskonstanten in Abhängigkeit von der Zusammensetzung cB bestimmt (Abb. 2.5
(b)).
Da in unserem Modell VAA = VAB gewählt wurde, bleibt die Energie bei Sprüngen der
A-Atome in der Regel unverändert. DA zeigt dementsprechend auch nur eine sehr geringe
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Abbildung 2.5: Tracer-Diffusionskonstanten: (a) als Funktion der Temperatur und (b) als
Funktion der Zusammensetzung bei fester Temperatur T = 1; 71T0 .
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Abbildung 2.6: Experimentelle 195Au-Diffusionskonstanten als Funktion der Temperatur in
Cu3Au, dargestellt als Arrhenius-Plot für zwei unterschiedliche Messungen (offene und gefüll-
te Punkte) [Lan90].

Abbildung 2.7: Experimentell bestimmte Diffusionskonstanten für 195Au (gefüllte Punkte)
und 64Cu (offene Punkte) als Funktion der Au-Konzentration bei 1133K [Lan90].
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Abbildung 2.8: Vergleich des Verhältnissen DA=DB aus der Simulation (vgl. Abb. 2.5 re.) mit
experimentellen Daten. Die Werte für D Cu=D Au wurden aus Abbildung 2.7 entnommen.

Abhängigkeit von der Temperatur oder Zusammensetzung. Die B-Atome bewegen sich auf-
grund der B-B-Abstoßung deutlich langsamer und zeigen eine ausgeprägtere Temperatur-
und Stöchiometrieabhängigkeit.

Der Vergleich mit Tracer-Experimenten (Abb. 2.6) zeigt eine um Größenordnungen stärkere
Temperaturabhängigkeit der experimentellen DiffusionskonstantenDAu=̂DB . Auch ein Ver-
gleich mit Messungen der Diffusionskonstanten in Abhängigkeit von der Au-Konzentration
(Abb. 2.7) zeigt ein völlig unterschiedliches Verhalten, dennoch stimmt das Verhältnis
DA=DB ganz gut mit den experimentellen Ergebnissen (Abb. 2.7) überein (siehe Abb. 2.8).

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass, wie bereits in Abschnitt 2.1.2 bei der Einführung der
ABV -Dynamik bemerkt, die Leerstellenkonzentration für reale Kristalle sowohl von der
Stöchiometrie als auch von der Temperatur abhängt. Diese Abhängigkeit ist in der Simula-
tion nicht realisiert, zudem wurde die Zeiteinheit (MCS) so definiert, dass sie unabhängig
von der Leerstellenkonzentration ist. Deshalb können prinzipiell Zeitdifferenzen von Simu-
lationen mit unterschiedlicher Temperatur oder Stöchiometrie nicht miteinander verglichen
werden. Bei dem in Abbildung 2.8 aufgetragenen Verhältnis der simulierten Diffusionskon-
stanten DA=DB kürzt sich die Leerstellenkonzentration cV (T; cB) heraus, deshalb tritt hier
eine befriedigende Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen auf.

Wie bereits in Abschnitt 2.1.2 ausgeführt, kann man im ABV -Modell auch eine Zeiteinheit
wählen, bei der pro Zeitschritt 1 MCS� genau ein Sprungversuch pro Leerstelle stattfin-
det. Dies berücksichtigt, dass alle Leerstellen prinzipiell gleichzeitig im System springen
können.2

Das Verhältnis der Zeiteinheiten ist gemäß Gleichung (2.13) durch die temperatur- bzw.

2K. Yaldram und K. Binder haben die Zeiteinheit z.B. in ihrer Arbeit [Yal91] auf diese Weise gewählt. Sie
benutzten dafür die Bezeichnung

”
MCS per vacancy“.
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Abbildung 2.9: Arrhenius-Plot von an Cu3Au angepassten Tracer-Diffusionskonstanten
nach Umrechnung der Simulationszeit (MCS) in Sekunden mittels experimenteller cV (T )-
Ergebnisse und Vergleich mit DAu Messungen (die dick gepunktete Gerade entspricht der ex-
perimentellen Messung (offene Punkte) aus Abbildung 2.6).

stöchiometrieabhängige Leerstellenkonzentration gegeben.

1MCS� = cV (T; cB) �MCS

Für Cu3Au gibt es im Temperaturbereich von 784K bis 913K Messungen zur Leerstellen-
konzentration [Sch99]. Diese folgen einem Arrhenius-Gesetz mit einer Aktivierungsenergie
von EV

akt
= 1; 44 eV . Extrapoliert man dieses Arrheniusverhalten auf den Abbildung 2.5

zugrunde liegenden Bereich von 0; 55 � T0=T � 1, was für Cu3Au 633K � T � 1200K
entspricht, so kann man die Diffusionskonstanten auf die neue Zeiteinheit MCS� umrech-
nen. Um die Simulationsergebnisse zu den Diffusionskonstanten mit dem Experiment ver-
gleichen zu können, fehlt noch die Umrechnung MCS�  ! Sekunden, das bedeutet, dass
man noch die Sprungversuchsfrequenz der Leerstellen bestimmen muss. Vergleich der Si-
mulationsergebnisse mit den experimentellen Daten (Abb. 2.6) ergibt in unserem Fall eine
temperaturunabhängige Sprungversuchsfrequenz von 109s�1. Abbildung 2.9 zeigt, dass es
damit gelingt, die simulierten Diffusionskonstanten (Abb. 2.5) an die experimentellen Da-
ten (Abb. 2.6) anzupassen. Diese temperaturabhängige Umrechnung MCS ! MCS� ! s

kann prinzipiell auf alle bei stöchiometrischer Zusammensetzung durchgeführten Simulatio-
nen der Kapitel 2 und 3 angewand werden und liefert zumindest eine Anschätzung, welcher
realen Zeit die erreichte Simulationszeit entspricht.
Tabelle 2.1 gibt hierfür einen Überblick über die Leerstellenkonzentration cV , die Anzahl an
LeerstellenNV in einem System mit 64� 64� 64 fcc-Zellen sowie den Umrechnungsfaktor
von MCS in Sekunden für Cu3Au für verschiedene in den Kapiteln 2 und 3 verwendete Tem-
peraturen. Es muß jedoch beachtet werden, dass Messergebnisse für cV nur bei Temperaturen
784K bis 913K und für DAu nur für 780K bis 1200K vorliegen, alle Angaben für außer-
halb diesen Temperaturbereichen liegende Temperaturen sind durch Extrapolation des dort
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gefundenen Arrheniusverhaltens gewonnen und können daher nur als grobe Abschätzung
dienen.
Die Tabelle zeigt, dass die Anzahl der Leerstellen stark mit abnehmender Temperatur sinkt.
Daher ist es bereits für Simulationen bei der Ordnungstemperatur T0 fast nicht mehr möglich,
die Anzahl der Leerstellen in der Simulation anzupassen. Es ist also zweckmäßig die Simu-
lationen bei einer festen geringen Leerstellenzahl durchzuführen und erst später, wenn nötig,
die Zeiteinheit temperaturabhängig umzurechnen.
Die meisten Simulationen in der vorliegenden Arbeit wurden bis zu einer Zeit von einigen
104 MCS durchgeführt. Bei Temperaturen oberhalb T0 entspricht dies einer Millisekunde
(1208K) bis einigen Sekunden (788K) und bei 0; 911T0 bereits 15 Minuten. Bei den tief-
sten Temperaturen, die für diese Arbeit untersucht wurden, erreicht man dagegen mehrere
Tage (0; 759T0). Bei 0; 5465T0 ergibt sich nach dieser Abschätzung sogar ein Zeitraum von
rund 3000 Jahren. Auch wenn die in diesem Fall gemachte Extrapolation so sicherlich nicht
mehr gültig ist, kann man zumindest annehmen, dass die bei dieser Temperatur in der Si-
mulation beobachtete Dynamik bereits so langsam ist, dass sie experimentell nicht mehr
beobachtet werden kann.

T [K] T=T0 cV NV 1 MCS =̂
� 1208 1; 822 1; 1 � 10�2 11341 9 � 10�8 s
� 1006 1; 517 6; 7 � 10�4 704; 9 1; 5 � 10�6 s

788 1; 189 6; 8 � 10�6 7; 11 1; 5 � 10�4 s
�� 663 1; 0 1; 2 � 10�7 0; 13 8 � 10�3 s
�� 644 0; 972 5; 9 � 10�8 6; 2 � 10�2 0; 02 s
�� 604 0; 911 1; 1 � 10�8 1; 1 � 10�2 0; 09 s
�� 503 0; 759 4; 1 � 10�11 4; 3 � 10�5 24 s
�� 362 0; 546 9; 8 � 10�17 1; 0 � 10�10 1 � 107 s

Tabelle 2.1: Leerstellenkonzentration cV für Cu3Au in Abhängigkeit von der Temperatur, so-
wie die hieraus folgende Anzahl an Leerstellen NV für ein System mit 64�64�64 fcc-Zellen
(1.048.567 Gitterplätzen) und der mit einer Leerstellen-Sprung-Versuchsfrequenz von 109s�1

folgende Umrechnungsfaktor MCS ! Sekunden. �Die Werte für T � 1006 K sind durch Ex-
trapolation der experimentellen Daten für cV bestimmt, jedoch gut durch die Experimente zu
DAu bestätigt. ��Für Werte T � 663K wurden keine experimentellen Vergleiche gefunden, sie
dienen daher nur als grobe Abschätzung.

2.2.3 Nukleation und spinodale Ordnungsbildung

In Abschnitt 2.2.1, Abbildung 2.3 ist das Phasendiagramm des gewählten A3B-fcc-Modells
gezeigt. Eingezeichnet ist dort ebenfalls die Ordnungsspinodale, sie wird in Abschnitt 3.1.1
aus der Divergenz der extrapolierten bulk-Korrelationslänge bestimmt, die aus Oberflächen-
segregationsprofilen entnommen werden kann. Bei stöchiometrischer Zusammensetzung be-
trägt die Ordnungsspinodaltemperatur des Modells Tsp = 0; 967� 0; 003T0.
In der Landau Theorie [Lai90] hat Tsp eine klare Bedeutung als Grenztemperatur, unterhalb
der die ungeordnete Phase instabil wird und spontan ordnet, was als spinodale Ordnungsbil-
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Abbildung 2.10: Schnitt durch ein System mit N = M = 128 fcc-Zellen bei Tf =

0; 972T0 > Tsp, 7 � 103 MCS nach dem Temperatursprung. In der  1 (a) und  3 (b) Kon-
figuration erkennt man zwei überkritische Keime in dem ansonsten ungeordneten System; ein
typisches Bild bei thermisch aktivierter Ordnungsbildung.

dung bezeichnet wird. Im Temperaturintervall Tsp < T < T0 ist das ungeordnete System
dagegen metastabil. Ordnung entsteht hier über thermisch aktivierte Nukleationskeime. Bei
Systemen mit kurzreichweitigen Wechselwirkungen ist im Gegensatz zur Landau Theorie
keine scharfe Grenze zwischen dem thermisch aktivierten und dem spinodal ordnenden Re-
gime zu erwarten [Bin87]. Dennoch sollte man eine charakteristische Änderung der Ord-
nungsdynamik in der Umgebung von Tsp finden. Dies soll im Folgenden untersucht werden.

Wird der bei der Starttemperatur Ti > T0 ungeordnete Kristall nur leicht unter die Ord-
nungstemperatur abgeschreckt (Tsp < Tf < T0), so ist zu erwarten, dass der Kristall nach
einer gewissen

”
Inkubationszeit“ thermisch aktiviert ordnet. Diese Zeit wird benötigt, bis

Keime der geordneten Phase entstehen, die eine kritische Größe überschreiten (überkritische
Keime). Diese sind gegen thermische Fluktuationen stabil und können relativ schnell auf
Kosten der ungeordneten Umgebung wachsen, bis sie entweder das ganze System ausfüllen
oder auf andere geordnete Domänen treffen. Ein Beispiel einer Konfiguration mit überkriti-
schen Keimen ist in Abbildung 2.10 zu sehen. Die gezeigten  1 (a) und  3 (b) Konfigura-
tionen sind einer Simulation mit N = M = 128 nach t = 7 � 103 MCS bei der Temperatur
Tf = 0; 972T0 entnommen. Man kann deutlich einen zentralen Keim erkennen. Dieser ist
tatsächlich aus mehreren Domänen zusammengesetzt, wie man anhand der Vorzeichenwech-
sel in  1 und  3 sieht. Am rechten Rand befindet sich noch ein zweiter Keim. Das restliche
Gitter ist ungeordnet. Damit entspricht Abbildung 2.10 sehr gut der Vorstellung von einem
System, das sich in einem metastabilen Zustand befunden hat und sich nun durch Wachstum
überkritischer Keime zu ordnen beginnt.
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Abbildung 2.11: Histogramme für� nach Mittelung über Blöcke der Größe 4�4�4 fcc-Zellen
zu verschiedenen Zeiten nach dem Temperatursprung auf die Temperatur Tf = 0; 972T0 für
ein System der Größe N =M = 128.

Um den Ordnungsprozess besser verfolgen zu können, wird folgende Größe eingeführt:

� =
1

3
(j 1j+ j 2j+ j 3j) (2.16)

Im ungeordneten Zustand gilt � ' 0 und für jeden der vier äquivalenten geordneten
Zustände (vgl. (2.15)) � ' 2. Das System wird nun in Blöcke der Größe 4 � 4 � 4 fcc-
Zellen eingeteilt. Für jeden dieser Blöcke wird � bestimmt und die erhaltenen Werte wer-
den in ein Histogramm eingetragen. In Abbildung 2.11 sind so bestimmte Histogramme für
das System aus Abbildung 2.10 zu verschiedenen Zeitpunkten nach dem Temperatursprung
wiedergegeben. Man kann dort sehr leicht drei Stufen des Ordnungsprozesses unterschei-
den. Bis zu Zeiten von einigen tausend MCS bleibt das System zunächst ungeordnet. Die
�-Verteilung wird mit der Zeit zwar etwas breiter, bleibt aber auf Werte nahe � = 0 kon-
zentriert. Nach einer bestimmten Zeit, die im Folgenden als Inkubationszeit �inc bezeichnet
wird, taucht ein zweites Maximum bei einem Wert � ' 2 auf (hier �inc ' 5 � 103 MCS). Zu
Beginn dieser zweiten Stufe des Ordnungsprozesses treten erste überkritische Keime im Sy-
stem auf. Ihr Wachstum gegen die ungeordneten bulk-Bereiche wird durch die Histogramme
für t = 7 � 103 MCS und t = 104 MCS illustriert, welche sowohl ein Maximum bei � = 0

als auch bei � ' 2 besitzen. In der dritten Stufe des Ordnungsprozesses haben die Keime
bereits das gesamte System ausgefüllt. Das Maximum bei � = 0 verschwindet, während
das Maximum bei � ' 2 langsam schmäler und höher wird. Ab dem Beginn dieser dritten
Stufe bestimmen Coarsening-Prozesse die Dynamik des Systems. Dabei vergröbert sich die
Domänenstruktur: Große Domänen wachsen auf Kosten kleinerer Domänen (siehe Abschnitt
2.2.4).
Anders läuft der Ordnungsprozess ab, wenn der Temperatursprung zu Temperaturen unter-
halb der Ordnungsspinodalen (Tf < Tsp) führt. Gleich nach dem Temperatursprung zerfällt
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Abbildung 2.12: Spinodale Ordnungsbildung in einem System mit N =M = 128 fcc-Zellen
bei Tf = 0; 5465T0 < Tsp, 7 � 103 MCS nach dem Temperatursprung. In der  1 (a) und  3 (b)
Konfiguration erkennt man deutlich zwei unterschiedliche Arten von Domänenwänden.

das System gleichmäßig in viele kleine geordnete Domänen, deren weiteres Wachstum durch
Coarsening-Prozesse bestimmt wird. Eine für dieses Verhalten repräsentative Konfiguration
ist in Abbildung 2.12 zu sehen. Abgebildet ist hier ein System zu einer Zeit t = 7 � 103 MCS
nach einem Sprung auf die Temperatur Tf = 0; 5465T0 < Tsp. Wiedergegeben sind wie-
derum die  1 (a) und  3 (b) Konfiguration. Im Gegensatz zu Abbildung 2.10 gibt es hier
keine ungeordneten Bereiche mehr. Zwischen den geordneten Domänen kann man die zwei
unterschiedlichen Typen von Wänden, die bei L12-Ordnung auftreten, deutlich unterschei-
den (vgl. Abb. 2.2). Die niederenergetischen Typ-I-Wände treten als gerade Linien entlang
der x- und y-Achse auf. An Typ-I-Wänden parallel zur x-Achse wechseln jeweils  1 und  3
ihr Vorzeichen, an denen parallel zur y-Achse  2 (hier nicht gezeigt) und  3. In dem hier
verwendeten Modell mit nur Nächste-Nachbar Wechselwirkung kosten Typ-I-Wände keine
Energie (vgl. Abb. 2.2) und sind daher sehr stabil. Die gekrümmten Grenzflächen in Abbil-
dung 2.12 (a) sind dagegen hochenergetische Typ-II-Wände. An ihnen wechseln innerhalb
der dargestellten x-y-Ebene jeweils  1 und  2 ihr Vorzeichen. Ebenfalls deutlich zu sehen ist
die Anisotropie der Domänen. Die  1-Domänen weisen in x-Richtung eine größere mittlere
Ausdehnung auf als in y-Richtung. Die  3-Domänen dagegen zeigen ein schachbrettartiges
Muster und haben in x- und y-Richtung ungefähr dieselbe mittlere Ausdehnung.
Da im bulk keine Koordinatenrichtung und auch keine der drei nichterhaltenen Komponen-
ten des Ordnungsparameters ausgezeichnet ist, kann man aus Abbildung 2.12 folgende all-
gemeine Aussage für die  �-Domänen (� = 1; 2; 3) treffen:

� Die  �-Domänen besitzen eine ausgezeichnete Richtung. Für  1 ist dies die x-
Richtung, für  2 die y-Richtung und für  3 entsprechend die z-Richtung. Entlang
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Abbildung 2.13: Histogramme für� nach Mittelung über Blöcke der Größe 4�4�4 fcc-Zellen
zu verschiedenen Zeiten nach dem Temperatursprung auf die Temperatur Tf = 0; 5465T0 <

Tsp für ein System der Größe N =M = 128.

dieser Richtung besitzen die Domänen eine längere Ausdehnung als senkrecht dazu.

� Senkrecht zu der ausgezeichneten Richtung sind die Domänen durch glatte, entlang
der Koordinatenachsen verlaufende, niederenergetische Typ-I-Wände begrenzt. Im
hier verwendeten Nächste-Nachbar Wechselwirkungsmodell kosten diese Wände kei-
ne Energie und sind daher sehr stabil.

� In Richtung der ausgezeichneten Achse treten gekrümmte, hochenergetische Typ-II-
Wände auf.

Abbildung 2.13 gibt Histogramme der �-Werte für die Simulation bei Tf = 0; 5465T0 wie-
der. In Kontrast zu Abbildung 2.11 verbreitert sich das anfängliche Maximum bei � = 0

innerhalb der ersten 100 MCS bereits sehr stark. Bei 500 MCS kann man bereits deutlich
das zweite Maximum bei � ' 2 erkennen, das bei 103 MCS bereits das absolute Maximum
des �-Histogramms ist. In der Zeit bis 5 � 104 MCS wächst das Maximum bei � ' 2 weiter.
Es ist zu jeder Zeit schmäler als das entsprechende Maximum in Abbildung 2.11. Zusätzlich
treten bei diesem System weitere schmale, kleine Maxima bei Vielfachen von � = 0; 5 auf.
Diese sind darauf zurückzuführen, dass viele der 4�4�4 fcc-Zellen großen Blöcke, über die
bei der Erzeugung der Histogramme gemittelt wurde, Domänenwände enthalten. Das Auftre-
ten dieser zusätzlichen Maxima zeigt somit an, dass noch viele Domänenwände im System
vorhanden sind. In Abbildung 2.11 dagegen findet man keine solchen Strukturen. Dies liegt
daran, dass sich dieses System nukleationsgetrieben geordnet hat. Ein überkritischer Keim
überschreitet bereits die hier gewählte Blockgröße von 4 � 4 � 4 fcc-Zellen und nur weni-
ge Keime haben das gesamte System ausgefüllt. Bei ihrem Wachstum entstehen zwar auch
Domänenwände, jedoch deutlich weniger als bei der spinodalen Ordnungsbildung.
Das unterschiedliche Wachstum in Abhängigkeit der Temperatur Tf kann man auch sehr gut



36 Ordnungsbildung in fcc Legierungen des Typs A3B

0

0,2

0,4

0,6

0,8

100 101 102 103 104 105

V
or

d(
t)

t [MCS]

t3

0,976 T0
0,973 T0
0,972 T0
0,967 T0
0,963 T0
0,911 T0
0,759 T0
0,5465 T0

Abbildung 2.14: Zeitliche Entwicklung des Anteils der geordneten Phase VOrd(t) (Anteil von
4 � 4 � 4 fcc-Zellen mit Wert � > 1; 5) für verschiedene Temperaturen Tf in Systemen der
Größe N = M = 128. Das für T > 0; 972T0 auftretende starke Wachstum für t > �inc wird
mit einem t3 Potenzgesetz verglichen (durchgezogene Linie).

in Abbildung 2.14 erkennen. Dort ist für verschiedene Sprungtemperaturen Tf der Anteil
der geordneten Phase am Gitter VOrd aufgetragen. Hierzu wurde wiederum � in Blöcken der
Größe 4 � 4 � 4 fcc-Zellen bestimmt. VOrd wurde definiert als der Bruchteil der Blöcke,
für die gilt � > 1; 5. Der Charakter von VOrd(t) ändert sich von einer langsam ansteigen-
den Funktion für Tf � 0; 911T0 zu einer annähernden Stufenfunktion mit einem starken
Wachstum ab einer temperaturabhängigen Inkubationszeit für T > 0; 972T0. Im nächsten
Abschnitt wird diese Inkubationszeit �inc genauer untersucht.

Inkubationszeit

Im letzten Abschnitt wurde der Begriff
”
Inkubationszeit“ für die Zeit zwischen dem Tem-

peratursprung (mit Tsp < Tf < T0) und dem ersten beobachtbaren Wachstum geordneter
Domänen eingeführt. Diese Inkubationszeit soll nun genauer bestimmt werden. Eine hierfür
sehr gut geeignete Größe ist die Überschussenergie �E(t) = E(t)�E(1), definiert als die
Differenz zwischen der aktuellen Energie des Systems E(t) und der Energie im Gleichge-
wicht E(1), bezogen auf einen Gitterplatz. Für E(1) wird hier die Energie eines Systems
bestehend aus nur einer einzigen Domäne genommen, das bei derselben Temperatur therma-
lisiert wurde. Während E(1) nur thermische Fehlstellen innerhalb dieser einen geordneten
Domäne enthält, gibt �E die Energie an, die mit Domänenwänden sowie noch ungeordne-
ten Bereichen im System verbunden ist. Abbildung 2.15 gibt die Überschussenergie �E(t)
pro Gitterplatz für Systeme der Größe N = M = 128 und verschiedene Sprungtempera-
turen Tf wieder. Anfangs ist die Relaxation von �E(t) nahezu temperaturunabhängig. Ab
ungefähr 20 MCS gehen die Kurven für die unterschiedlichen Sprungtemperaturen Tf je-
doch deutlich auseinander, wobei die Relaxation mit zunehmender Temperatur abnimmt.
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Abbildung 2.15: Zeitliche Entwicklung der Überschussenergie pro Gitterplatz �E(t) für ver-
schiedene Sprungtemperaturen in Systemen der Größe N = M = 128 in doppelt logarith-
mischer Auftragung. Für Temperaturen Tsp < Tf < T0 kann man die drei Stufen der Ord-
nungsbildung erkennen: In der ersten Stufe, in der das ungeordnete System metastabil ist, tritt
in �E ein Plateau auf. In der anschließenden zweiten Stufe wachsen überkritische Keime ge-
gen den ungeordneten bulk, hier fällt der Wert von �E sehr stark ab. Dieser Bereich wird hier
mit einem t�3-Gesetz verglichen (durchgezogene Gerade). Beim Übergang zur dritten Stufe
(Coarsening-Regime) flacht die �E-Kurve wieder ab. Bei Temperaturen Tf < Tsp geht das
System nach einer Anfangsphase direkt in das Coarsening Regime über.

Für Temperaturen Tf � 0; 963T0 treten Plateaus auf; die ungeordnete Phase befindet sich
hier im metastabilen Zustand. Je höher die Temperatur des Systems ist, desto länger bleibt
�E(t) konstant auf seinem Plateauwert. Mit zunehmender Temperatur benötigt das System
also länger, bis ein überkritischer Keim auftritt. Dies entspricht einem klassischen Nukleati-
onsszenario. Damit kann man die Inkubationszeit �inc als die Zeitspanne nach dem Tempe-
ratursprung festlegen, nach der �E(t) zum ersten Mal unter diesen Plateauwert abfällt. Bei
0; 911T0, einer Temperatur, die bereits deutlich unterhalb der Ordnungsspinodaltemperatur
liegt, erkennt man anstelle des Plateaus immer noch eine ausgeprägte Schulter. Damit lässt
sich auch hier noch eine Inkubationszeit bestimmen, wenn man den Zeitpunkt nimmt, zu
dem das erste Abknicken an der Schulter auftritt. Dieser Wert für �inc ist als tiefste Tempe-
ratur in den Abbildungen 2.16 und 2.17 zu sehen.

Bei der Bestimmung von �inc treten zwei Effekte auf, die den zugänglichen Temperaturbe-
reich nach oben einschränken. Bei steigender Temperatur Tf treten immer weniger überkri-
tische Keime in den Systemen auf, zudem streut der Zeitbereich, zu dem der erste überkri-
tische Keim auftritt immer mehr. Aus diesem Grund stellt Tf � 0; 976T0 für diese Unter-
suchungen eine obere Grenze dar. In dem für Systeme der Größe N = M = 128 erreich-
baren Zeitfenster bis 5 � 104 MCS sind bei Tf = 0; 976T0 nur in vier von zehn simulierten
Konfigurationen tatsächlich überkritische Keime aufgetreten, die nach einer typischen Zeit
von 104 MCS zu vollständiger Ordnung in der jeweiligen Konfiguration geführt haben. Da
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Abbildung 2.16: Inkubationszeit als Funktion der Temperatur Tf . An die Datenpunkte wurde
sowohl die aus der klassischen Nukleationstheorie abgeleitete Relation ln(�inc) / (T0�Tf )�2
als auch die von Noda et al. gefundene Relation ln(�inc) / (T0 � Tf )

�1 angepasst. Im Ge-
gensatz zu Noda et al. haben wir eine bessere Übereinstimmung mit ln(�inc) / (T0 � Tf )

�2

gefunden. Zu dieser Relation passt sogar der bei 0; 911T0 (deutlich unterhalb Tsp) bestimmte
Wert für �inc, der hier ebenfalls eingezeichnet ist.

mit steigender Temperatur Tf immer seltener Keime entstehen, können diese zunehmend
ungestört wachsen. Man findet daher bei steigender Temperatur Tf immer weniger, dafür
größere Domänen. Bei höheren Temperaturen treten dadurch früher Finite-Size Effekte auf;
auch die Werte für �inc werden von der Gittergröße abhängig. Der Vergleich der Ergebnisse
für �E(t) mit solchen, bei Gittergrößen N = M = 96 sowie N = M = 64, zeigt, dass für
Temperaturen T & 0; 973T0 die kleineren Gitter bereits Finite-Size Effekte zeigen.

In Abbildung 2.16 sind Werte für �inc dargestellt. Diese sind komplementär zu experi-
mentellen Werten von Noda et al. [Nod84] bei Cu3Au, da Noda et al. nur Kristalle nahe
der Ordnungstemperatur T0 (Tf � 0; 981T0) untersuchten. Sie bestimmten die Inkuba-
tionszeit aus der Breite der Überstrukturpeaks indem sie den Zeitpunkt suchten, zu dem
der Übergang in das Langzeit-Potenzgestz auftritt (siehe Abb. 2.23 (c)) und fanden dort
ln(�inc) / (T0�Tf )�1. Die aus der Simulation bestimmten Ergebnisse für �inc passen jedoch
besser zu der Relation ln(�inc) / (T0 � Tf)

�2. Dies entspricht klassischen Nukleationsra-
ten, die von Stauffer und Kiang [Sta77] aus dem Tröpfchenmodell von Fisher [Ess63, Fis67]
abgeleitet wurden.

Mit der in Abschnitt 2.2.2 gefundenen Formel zur temperaturabhängigen Umrechnung von
Simulationszeit (MCS) in reale Zeit (s), ergibt sich eine weitere Möglichkeit, die in der Simu-
lation bestimmten Inkubationszeiten �inc(T ) mit den Messergebnissen von Noda et al. (siehe
auch Abb. 2.23 (c)) zu vergleichen. Abbildung 2.17 zeigt diesen Vergleich. Mit Ausnahme
der tiefsten Messtemperatur passen die bei hohen Temperaturen durchgeführten Messungen
gut zu den bei tieferen Temperaturen durchgeführten Simulationen.
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Abbildung 2.17: Vergleich zwischen Simulation und Experiment: Inkubationszeit als Funktion
der Temperatur Tf . Die Simulationsergebnisse für �inc(T ) wurden mit dem in Abschnitt 2.2.2
(vgl. Tabelle 2.1) gefundenen temperaturabhängigen Umrechnungsfaktor (MCS ! Sekunden)
in reale Zeit umgerechnet. Die experimentellen Messpunkte entstammen der Arbeit von Noda
et al. [Nod84] und stellen eine gut zu den Simulationsergebnissen passende Fortsetzung zu
höheren Temperaturen dar.

Domänenwachstum in der metastabilen Phase

Wir betrachten hier das Wachstum der überkritischen Keime in Zeiten zwischen �inc und
dem Übergang zum Coarsening-Regime, bei denen Keime ungestört auf Kosten ungeordne-
ter Bereiche wachsen. In diesem Zeitbereich findet man in Abbildung 2.15 einen sehr starken
Abfall der �E(t)-Kurven. Den stärksten Abfall zeigen die Kurven für Tf = 0; 972T0 und
Tf = 0; 973T0. Beide Temperaturen liegen deutlich oberhalb Tsp. Hier tritt ein Verhalten
/ tn mit n � �3 auf, wie man anhand der in Abbildung 2.15 eingetragenen t�3-Geraden er-
kennen kann. Wenn man annimmt, dass die Überschussenergie proportional zum reziproken
Volumen der geordneten Keime ist, bedeutet dies eine Zunahme des geordneten Volumens
/ t3. Dies entspricht einem Wachstum der Keime mit konstanter Geschwindigkeit in alle
Koordinatenrichtungen.

In Abbildung 2.14 wurde der Anteil der geordneten Phase VOrd(t) bereits über die Ordnung
in Blöcken der Größe 4 � 4 � 4 bestimmt. Diese Kurve sollte proportional zur reziproken
Überschussenergie �E(t) sein. Tatsächlich findet man auch hier in dem Zeitintervall, in
dem die überkritischen Keime gegen die ungeordnete bulk-Phase wachsen, ein Potenzge-
setz VOrd(t) / tn mit n � 3, angedeutet durch die eingetragene t3-Kurve. Beim Vergleich
der Abbildungen 2.15 und 2.14 erkennt man eine leichte Verschiebung der Zeitintervalle,
in denen dieses Potenzgesetz gültig ist. Dies ist auf die unterschiedlichen Methoden zur
Bestimmung von �E(t) und VOrd(t) zurückzuführen, wobei die gewählte Blockgröße von
4� 4� 4 fcc-Zellen bei VOrd(t) eine wichtige Rolle spielt.
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Abbildung 2.18: Reziproker k-Raum. Gezeigt sind die fundamentalen Reflexe des fcc-Gitters
(gefüllte Kreise) und die Reflexe der Überstrukturen (Quadrate). [Fro97]

2.2.4 Langzeitverhalten - Coarsening

Wie in der Beschreibung des Modells in Abschnitt 2.1.3 ausgeführt, wird die strukturelle
Ordnung unterhalb T0 durch die drei nichterhaltenen Komponenten des vierkomponentigen
Ordnungsparameters beschrieben. Aus der Definition des Ordnungsparameters (Gl. (2.14))
kann man leicht erkennen, dass diese Komponenten jeweils eine Modulation der Konzentra-
tion der B-Atome beschreiben. Diese durch die B-Atome hervorgerufenen Überstrukturen
kann man in Röntgen-Streuexperimenten in Form von zusätzlichen Reflexen beobachten.
Zusätzlich zu den fundamentalen Reflexen des fcc-Gitters bei (200), (020), (002) und (111)
treten Überstrukturreflexe auf: Für  1 6= 0 bei (100), für  2 6= 0 bei (010) und für  3 6=
0 bei (110). Die Lage der fundamentalen fcc-Gitterreflexe und der Überstrukturreflexe im
reziproken k-Raum ist in Abbildung 2.18 gezeigt.
Diese Röntgenreflexe kann man durch Fouriertransformation gemäß

S(kx; ky; kz; t) = hjs(kx; ky; kz; t)j2i (2.17)

berechnen. s(kx; ky; kz; t) ist die Fouriertransformierte der Spindichte s(x; y; z; t) auf dem
Gitter mit den in Gleichung (2.2) definierten Spins si.
Abbildung 2.19 zeigt auf diese Weise berechnete Röntgenstreuintensitäten zu zwei verschie-
denen Zeitpunkten nach einem Sprung auf die Temperatur Tf = 0; 972T0. Auf den Bildern
ist jeweils die Intensität in der kx, ky-Ebene für kz = 0 in Graustufen wiedergegeben. Da das
fcc-Gitter in der Simulation perfekt vorgegeben wurde, sind die fundamentalen Gitterreflexe
des fcc-Gitters ideal punktförmig. Die Graustufen wurden für beide Bilder auf die Inten-
sität dieser Reflexe normiert. Bei 103 MCS sind die Überstrukturreflexe bereits schwach und
unscharf zu erkennen. Zur Zeit t = 104 MCS sind sie deutlich schärfer lokalisiert. Ebenso
hat die Intensität im Maximum im Vergleich zu den fundamentalen Reflexen zugenommen.
Auch die Form dieser Überstrukturreflexe ist gut zu erkennen. Im Gegensatz zu den funda-
mentalen Reflexen sind sie nicht rund, sondern haben die Form von sternförmigen, flachen



2.2 Bulk-Eigenschaften 41

Scheiben. Dies liegt daran, dass keine perfekte L12 Ordnung vorliegt, bei der alle B-Atome
auf genau einem der vier Untergitter des fcc-Gitters sitzen. Stattdessen besteht das Gitter
aus vielen Domänen, in denen jeweils die B-Atome eines der vier Untergitter besetzen. In
Abbildung 2.18 ist diese anisotrope Struktur durch flache Quadrate angedeutet. Der in Abbil-
dung 2.19 in der Mitte zu sehende Reflex entspricht dem flach liegenden Quadrat bei (110),
während die anderen beiden Reflexe den stehenden Quadraten bei (100) und (010) entspre-
chen. Die anisotrope Ausdehnung der Reflexe im k-Raum lässt auf die mit der L12-Ordnung
verbundene ebenfalls anisotrope Struktur der Domänen im realen Raum schließen.
Da jeder der drei Überstrukturreflexe genau mit einer Komponente des Ordnungsparame-
ters verknüpft ist, kann man die Form dieser Reflexe auch über Strukturfaktoren der lokal
bestimmten Ordnungsparameter berechnen:

S�(kx; ky; kz; t) = hj	�(kx; ky; kz; t)j2i (2.18)

	�(kx; ky; kz; t) mit � = 1; 2; 3 sind die Fouriertransformierten der lokal innerhalb von fcc-
Zellen bestimmten Ordnungsparameter  �(x; y; z; t). In Abbildung 2.20 sind diese Über-
strukturreflexe für kz = 0 zur Zeit t = 104 MCS für T = 0; 972T0 wiedergegeben. Dies sind
dieselben Reflexe, wie sie auch in Abbildung 2.19 zu sehen sind. S1 entspricht dem (100)
Reflex, S2 dem (010) Reflex und S3 dem (110) Reflex. Im Gegensatz zu Abbildung 2.19
sind die Überstrukturreflexe hier einzeln dargestellt, so dass keine Überlagerung mehr statt-
findet. Um die anisotrope Struktur der Reflexe besser sehen zu können, wurde zudem für die
Intensität eine logarithmische Auftragung gewählt. Die Ausdehnung der Reflexe ist propor-
tional zur reziproken mittleren Domänengröße. Aus der Form der Reflexe in Abbildung 2.20
erkennt man, dass hier zwei unterschiedliche Längen auftreten je nachdem, ob die Auswer-
tung parallel oder senkrecht zu der ausgezeichneten Richtung der Domänen ausgeführt wird.
Um diese beiden Längen zu bestimmen, kann man die entsprechenden ersten Momente der
Strukturfaktoren S�(kx; ky; kz; t) benutzen. Da im bulk kein Ordnungsparameter gegenüber
den anderen ausgezeichnet ist, sind dafür die folgenden gemittelten Funktionen geeignet:

Sjj(k; t) =
1

3
(S1(k; 0; 0; t) + S2(0; k; 0; t) + S3(0; 0; k; t)) (2.19)

für die charakteristische Länge parallel zur ausgezeichneten Richtung der Domänen und

S?(k; t) =
1

3Nk

X
q2
1
+q2

2
=k2

(S1(0; q1; q2; t) + S2(q1; 0; q2; t) + S3(q1; q2; 0; t)) (2.20)

für die Ebene senkrecht dazu. Innerhalb dieser Ebene ist eine zirkulare Mittelung möglich,
wobei Nk die Anzahl der auftretenden Paare (q1; q2) mit q21 + q22 = k2 angibt. Aus diesen
gemittelten Strukturfaktoren werden nun die ersten Momente:

kjj(t) =

P
k>0 kSjj(k; t)P
k>0 Sjj(k; t)

(2.21)

und

k?(t) =

P
k>0 kS?(k; t)P
k>0 S?(k; t)

(2.22)



42 Ordnungsbildung in fcc Legierungen des Typs A3B

a) 103 MCS

b) 104 MCS

Abbildung 2.19: Röntgenreflexe in der kz = 0-Ebene im reziproken k Raum (vgl. Abb. 2.18),
berechnet durch Fouriertransformation simulierter fcc-Gitter bei T = 0; 972T0 . In den Bildern
kann man die fundamentalen Reflexe des fcc-Gitters erkennen, die aufgrund der perfekt vor-
gegebenen Gitterstruktur ideal punktförmig sind. Mit zunehmender Zeit entwickeln sich die
Reflexe der Überstrukturen (flache, sternförmige Reflexe).
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Abbildung 2.20: Form der Überstrukturreflexe S1 (a), S2 (b) und S3 (c) für kz = 0 zur Zeit
t = 104 MCS bei der Temperatur 0; 972T0 . Diese entsprechen den Reflexen (100), (010) und
(110) in den Abbildungen 2.18 und 2.19.
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bestimmt.
Die reziproken ersten Momente des Strukturfaktors sind proportional zur mittleren
Domänengröße R(t). Entsprechend der Skalenhypothese sollten d-dimensionale Struktur-
faktoren mit R(t) gemäß

S(k; t) ' Rd(t)F(kR(t))) (2.23)

skalieren [Bra94].
Diese Skalenfunktion sollte sich nach dem Gesetz von Porod [Por82] für große Werte von
kR(t) wie

S(k; t)=Rd(t) / (kR(t))�(d+1) (2.24)

verhalten.
Um dies zu überprüfen wurde in Abbildung 2.21 (a) die skalierte Größe kjj(t)Sjj(k; t) gegen
k=kjj(t) zu verschiedenen Zeitpunkten t > 1000 MCS für eine Simulation bei der Tempera-
tur Tf = 0; 5465T0 aufgetragen. Die Skalierung wurde gemäß Gleichung (2.23) für d = 1

durchgeführt, weil Sjj(k; t) in Gleichung (2.19) als eindimensionale Funktion definiert wur-
de. Man erkennt, dass in einem großen Bereich von k=kjj(t) alle Kurven aufeinander fallen.
Im Bereich 1 � k=kjj(t) � 10 tritt ein Verhalten

kjj(t)Sjj(k; t) /
�
k=kjj(t)

�
�2

(2.25)

auf. Dies entspricht dem Gesetz von Porod (2.24) in d = 1.
Ein ähnlich gutes Skalenverhalten zeigt auch S?. In Abbildung 2.21 (b) ist k2

?
(t)S?(k; t)

über k=k?(t) aufgetragen. S?(k; t) wurde in Gleichung (2.20) als zweidimensionale Funk-
tion definiert, entsprechend wurde die Skalierung gemäß Gleichung (2.23) für d = 2

durchgeführt. Auch hier fallen alle Kurven auf eine Skalenfunktion, die sich im Bereich
2 � k=kjj(t) � 10 wie

k2
?
(t)S?(k; t) / (k=k?(t))

�3 (2.26)

verhält und damit dem Gesetz von Porod (2.24) in d = 2 entspricht.
Damit zeigen für Tf < Tsp sowohl Sjj als auch S? ein Skalenverhalten. Beide erfüllen für
größe k das Gesetz von Porod (2.24) für Strukturfaktoren in d = 1 bzw. d = 2. Richtungs-
abhängige Skalengesetze für Ordnungsprozesse in Cu3Au wurden auch von Frontera et al.
gefunden [Fro97]. Sie führten Untersuchungen bei Temperaturen Tf � Tsp (0; 82T0 und
0; 55T0) bis maximal 6 � 103 MCS durch. Es waren Simulationen sowohl mit Leerstellen-
mechanismus als auch mit direktem Atomaustausch, wobei in beiden Fällen für die Skalen-
funktion parallel bzw. senkrecht zur ausgezeichneten Richtung der Domänen ein Verhalten
entsprechend /

�
k=kjj(t)

�
�2

bzw. / (k=k?(t))
�3 gefunden wurde.

Ein Verhalten gemäß dem Porod-Gesetz in drei Dimensionen, wie es in dem anisotropen
Ginzburg-Landau Modell von Lai [Lai90] auftritt, konnte weder von Frontera et al. noch in
unseren Simulationen gefunden werden. Im Nächste-Nachbar fcc-A3B-Modell tritt als Folge
der hohen Stabilität der glatten Wände eine getrennte Skalierung in d = 1 (2.25) bzw. d = 2

(2.26) auf. Im Modell von Lai waren die glatten Wände dagegen nicht so stark stabilisiert.
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Abbildung 2.21: Skalierte Strukturfaktoren k
jj
(t)S

jj
(k; t) (a) und k?(t)2S?(k; t) (b) für Tf =

0; 5465T0 < Tsp. Die gestrichelten Linien zeigen ein Verhalten in d = 1 (a) bzw. (b) d = 2

nach dem Gesetz von Porod.

Eine interessante Frage ist nun, ob dieselben Skalengesetze auch für thermisch aktivierte
Ordnungsprozesse (T > Tsp) Gültigkeit besitzen. Abbildung 2.22 enthält die skalierten Dia-
gramme von Sjj(k; t) (a) und S?(k; t) (b) für Tf = 0; 972T0 für späte Zeiten (t � �inc).
In beiden Teilen von Abbildung 2.22 treten für große k Abweichungen vom Gesetz von Po-
rod gemäß (2.25) bzw. (2.26) auf. Diese Abweichungen können auf irreguläre Grenzflächen
zurückgeführt werden, die entstehen, wenn überkritische Keime innerhalb des ungeordneten
bulk wachsen (vgl. Abb 2.10). Die Größe der an diesen Grenzflächen entstehenden Struk-
turen wird dabei sicherlich durch die typische Größe der Fluktuationen im ungeordneten
bulk bestimmt. Wenn die Keime beim weiteren Wachstum aufeinander treffen, können diese
Strukturen in die dabei entstehenden Domänenwände eingebaut werden, so dass sie noch im
System vorhanden sind, wenn das Coarsening-Verhalten einsetzt. In Abbildung 2.22 (a) und
(b) sieht man, dass die zu diesen Strukturen gehörenden Ausläufer von Sjj(k; t) und S?(k; t)
langsam mit der Zeit abnehmen. Dadurch wird der Bereich, in dem das Gesetz von Porod
gemäß (2.25) bzw. (2.26) Gültigkeit besitzt, breiter. Man kann daher annehmen, dass dieses
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Abbildung 2.22: Skalierte Strukturfaktoren k
jj
(t)S

jj
(k; t) (a) und k?(t)2S?(k; t) (b) für Tf =

0; 972T0 > Tsp. Die gestrichelten Linien zeigen ein Verhalten in d = 1 (a) bzw. (b) d = 2

nach dem Gesetz von Porod.

Gesetz für späte Zeiten sowohl bei spinodaler als auch thermisch aktivierter Ordnungsbil-
dung gültig ist.
Von besonderem Interesse sind auch die ersten Momente der Strukturfaktoren kjj(t) und
k?(t), da sie proportional zur reziproken mittleren Domänengröße parallel bzw. senkrecht
zur ausgezeichneten Richtung der Domänen sind. Zunächst erkennt man an Abbildung 2.23
(a) und (b) ein ähnliches temperaturabhängiges Verhalten wie für die Überschussenergie �E
(vgl. Abb. 2.15). Bei hohen Temperaturen Tf > Tsp findet man ab ungefähr 102 MCS ein
Plateau für kjj(t) und k?(t). Bestimmt man die Zeitpunkte zu denen die Kurven erstmals
unter den Plateauwert abfallen, so erhält man tatsächlich dieselben Ergebnisse für die In-
kubationszeit �inc(T ), wie diejenigen, die aus der Überschussenergie (Abb. 2.15) bestimmt
wurden. Dies kann als zusätzliche Bestätigung der in Abbildung 2.16 aufgetragenen Werte
für �inc aufgefasst werden.
Bei Temperaturen Tf & Tsp sieht man in Abbildung 2.23 (a) und (b) nach dem Plateau
ebenso wie bei �E einen starken Abfall der 1. Momente kjj(t) und k?(t). Man erkennt dar-



2.2 Bulk-Eigenschaften 47

0,1

1

100 101 102 103 104 105

k |
|(t

)

t [MCS]

a)

t−1/4

0,976 T0
0,973 T0
0,972 T0
0,967 T0
0,963 T0
0,911 T0
0,759 T0
0,5465 T0

0,1

1

100 101 102 103 104 105

k ⊥
(t

)

t [MCS]

b)

t−1/4

0,976 T0
0,973 T0
0,972 T0
0,967 T0
0,963 T0
0,911 T0
0,759 T0
0,5465 T0

c)

Abbildung 2.23: Erste Momente k
jj
(t) (a) und k?(t) (b) der Strukturfaktoren S

jj
(k; t) so-

wie S?(k; t) für verschiedene Temperaturen Tf . Das Langzeitverhalten wird mit einem t�1=4-
Potenzgesetz verglichen (durchgezogene Geraden). Abbildung (c) zeigt zum Vergleich in Rönt-
genstreuexperimenten von Noda et al. [Nod84] gemessene Breiten �(t) / k?(t) des (110)
Überstrukturpeaks für Temperaturen 0; 981T0 � Tf � 0; 999T0 (�T = T0 � Tf ). Die senk-
rechten Pfeile geben die von Noda et al. hieraus bestimmten Inkubationszeiten �c an, bei denen
ein Übergang in ein Langzeit-Potenzgesetz auftritt (die durchgezogenen Geraden haben die
Steigung �0; 57).

an wieder den Übergangsbereich, in dem die überkritischen Keime ungestört wachsen. Für
spätere Zeiten sieht man einen Übergang in das Coarsening-Regime. Bei tieferen Tempera-
turen Tf < Tsp tritt anstelle des Plateaus nur ein ganz schwach ausgeprägter Anfangsbereich
mit einer stark ausgeschmierten Stufe auf.
Zu Beginn des Coarsening-Regime tritt sowohl für kjj(t) als auch k?(t) ein Verhalten auf,
das gut mit einem Potenzgesetz / t�1=4 verglichen werden kann (durchgezogene Geraden
in Abb. 2.23 (a) und (b)). Es handelt sich dabei aber nicht um das asymptotische Verhalten.
Die Steigung der kjj(t) und k?(t)-Kurven nimmt in der doppelt logarithmischen Darstellung
gegen Ende des simulierten Zeitbereichs vor allem für tiefe Temperaturwerte Tf � Tsp
weiter ab. Damit kann man nur effektive Exponenten bestimmen, deren Wert vom jeweils
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gewählten Zeitintervall abhängig ist.
Wichtig ist weniger der exakte Wert dieser effektiven Exponenten als die Tatsache, dass alle
gefundenen effektiven Exponenten betragsmäßig deutlich kleiner als der Allen-Cahn Expo-
nent n = 1=2 sind, während von Noda et al. bei Cu3Au Exponenten n � �0; 57 gefunden
wurden [Nod84] (siehe Abb. 2.23 (c)). Die in der Simulation gefundenen Exponenten sind
jedoch, zumindest zu Beginn des Coarsening-Regimes, mit einem/ t1=4-Gesetz kompatibel.
Ein derartiges Coarsening-Verhalten wurde von Castán und Lindgård für ein zweidimensio-
nales System mit gekrümmten und glatten Domänenwänden gefunden [Cas89, Cas91]. Die
glatten Wände waren in ihrem System nahezu unbeweglich und konnten nur durch Bewe-
gung der dazwischen liegenden gekrümmten Wände verändert bzw. verkleinert werden. Eine
derartige Situation ist auch hier gegeben. Die glatten Typ-I-Wände kosten keine Energie und
sind nahezu unbeweglich. Durch die Stabilität der glatten Wände ist das Corasening im we-
sentlichen auf die gekrümmten Typ-II-Wände beschränkt. Dies führt zu Exponenten für das
Coarsening-Regime, die kleiner sind als der klassische Allen-Cahn Exponent. Castán führte
Argumente an, die im Fall immobiler glatter Wände zu einem Coarsening-Regime mit Expo-
nenten n = 1=4 führen. Ein ähnliches Ergebnis für n erhielten auch Deymier et al. [Dey97].
Sie untersuchten ein anderes, eindimensionales Modell, das ebenfalls zwei unterschiedliche
Grenzen zwischen den Domänen hatte.
Aus diesen Untersuchungen kann man schließen, dass die Anwesenheit der glatten, stabilen
Typ-I-Wände verhindert, dass hier ein Coarsening nach dem Allen-Cahn-Gesetz / t1=2 auf-
tritt. Das System wird innerhalb eines Zeitintervalls für t > �inc besser durch ein Gesetz/ tn

mit n � 1=4 beschrieben. Es handelt sich dabei aber nicht um ein asymptotisches Verhalten,
denn gegen Ende der Simulation werden die Kurven der ersten Momente in Abbildung 2.23
(a) und (b) deutlich flacher.
Ebenfalls wichtig ist, dass für alle hier untersuchten Temperaturen der effektive Exponent
für kjj(t) betragsmäßig größer ist, als derjenige für k?(t). Damit entwickelt sich die mittlere
Domänenlänge in Richtung der ausgezeichneten Richtung schneller als senkrecht dazu. Die
Anisotropie der Domänen nimmt also im Laufe der Zeit zu.
Frontera et al. haben in ihren Simulationen für tiefe Temperaturen höhere effektive Expo-
nenten (n = 0; 44�0; 06 für 0; 82T0 und n = 0; 44�0; 06 für 0; 55T0) gefunden [Fro97]. Sie
fanden im Gegensatz zu unseren Untersuchungen auch keinen Unterschied für Auswertun-
gen parallel und senkrecht zur ausgezeichneten Richtung der Domänen. Dies liegt vermut-
lich daran, dass sie mit symmetrischen Wechselwirkungskonstanten (VAA = VBB) gearbeitet
haben (siehe Anhang D, Abb. D.2) und ihre größten Simulationsgitter mit N = M = 64

nur Simulationen bis t . 4 � 103 MCS zugelassen haben. Damit lag ihr Auswertungszeitfen-
ster vor dem Bereich, in dem hier das t1=4-Verhalten auftritt. Außerdem zeigen Simulationen
mit symmetrischen Wechselwirkungskonstanten gerade in diesem Zeitbereich eine leicht be-
schleunigte Dynamik, wie in Abbildung D.2 zu sehen ist.
Nachdem mit dem Auftreten der glatten Typ-I-Wänden bereits eine Verlangsamung des
Coarsening-Verhaltens von / t1=2 nach / t1=4 verbunden war, stellt sich nun die Fra-
ge, welcher Mechanismus für die beobachtete weitere Verlangsamung in Frage kommt.
Tatsächlich scheinen auch hier die glatten Wände eine entscheidende Rolle zu spielen. Ab-
bildung 2.24 zeigt Gitter-Konfigurationen für  1 (a) und  2 (b) für ein System bei der Tem-
peratur Tf = 0; 5465T0 zur Zeit t = 5 � 104 MCS. In diesen Bildern kann man deutlich
die glatten Typ-I-Wände entlang der x-Achse (a) bzw. y-Achse (b) erkennen. Die hohe Sta-
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Abbildung 2.24: Gitter-Konfigurationen für ein System mitN =M = 128 bei der Temperatur
Tf = 0; 5465T0 nach einer Zeit t = 5 � 104 MCS. In (c) ist der erhaltene Ordnungsparameter
 0 wiedergegeben. Man erkennt homogen  0 = 2 innerhalb der Domänen von  1 (a) und  2
(b). Dort wo sich jedoch die gekrümmten Typ-II-Wände in (a) und (b) befinden, sind lokale
Abweichungen von der exakten Stöchiometrie in Abbildung (c) in Form von hellen Punkten
(A-Überschuss) oder dunklen Punkten (B-Überschuss) zu sehen.

bilität dieser Wände zeigt sich dabei darin, dass zu dieser fortgeschrittenen Zeit nach dem
Temperatursprung noch einige sehr schmale Domänen existieren. In Abbildung 2.24 (c) ist
zur selben Zeit die Konfiguration von  0 dargestellt. Innerhalb der geordneten Domänen gilt
 0 = 2. Dies zeigt die nahezu perfekte Ordnung und stöchiometrische Zusammensetzung
der Domänen an. Dagegen kann man fast alle gekrümmten Typ-II-Wände der Abbildun-
gen 2.24 (a) und (b) in der  0-Konfiguration (c) wiederfinden. Dies bedeutet, dass diese
Wände lokal von der stöchiometrischen Zusammensetzung des Kristalls abweichen. Hel-
le Punkte entprechen dabei A-Überschuss und dunkle Punkte B-Überschuss. Dabei gibt es
durchaus Wände, die nur A- oder B-Überschuss aufweisen. Ein Ausgleich zwischen die-
sen Wänden ist aufgrund der dazwischen liegenden glatten, stöchiometrischen Typ-I-Wände
erschwert. Eine Verringerung der Gesamtfläche der Typ-II-Wände wird damit durch die dar-
in eingelagerten, lokal überschüssigen A- und B-Atome behindert. Grenzflächendiffusion,
die durch den Leerstellenmechanismus in Antiphasengrenzen mit B-Überschuss beschleu-
nigt sein sollte (siehe Anhang D), kann aufgrund der glatten Typ-I-Wände keinen Ausgleich
schaffen. Dazu ist eine Diffusion dieser überzähligen Atome durch die geordneten stöchio-
metrischen Domänen notwendig. Dies ist möglicherweise die Ursache für die fortgesetzte
Verlangsamung der Dynamik. Dabei spielen sowohl die glatten Typ-I-Wände als auch die
Kopplung der vierten, erhaltenen Komponente des Ordnungsparameters  0 eine wichtige
Rolle. In Abbildung 2.24 erkennt man aber auch, dass einzelne Domänen in ihrer ausge-
zeichneten Richtung eine Länge haben, die mit der halben Systemgröße vergleichbar ist.
Daher ist nicht auszuschließen, dass hier bereits erste Finite-Size Effekte auftreten. Eine
Fortsetzung der Simulation zur weiteren Untersuchung der beobachteten Verlangsamung
der Dynamik wäre daher nur sinnvoll, wenn gleichzeitig deutlich größere Gitter simuliert
werden könnten.
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2.3 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde ein einfaches Modell zur Beschreibung von Ordnungsvorgängen
in fcc-Legierungen vom Typ A3B vorgestellt. Es zeigt die von Cu3Au her bekannte L12-
Ordnung. Das wichtigste Merkmal dieses Modells ist der vierkomponentige Ordnungspa-
rameter, der eine erhaltene und drei nichterhaltene Komponenten umfasst. Die erhaltene
Komponente beschreibt die (lokale) Zusammensetzung des Systems, während die nichter-
haltenen Komponenten die strukturelle Ordnung wiedergeben. Ein weiteres Merkmal des
Modells, das sich auf Nächste-Nachbar Wechselwirkung zwischen den Atomen beschränkt,
ist das Auftreten von zweierlei Antiphasengrenzflächen. Zwischen den Domänen können
glatte Typ-I-Wände auftreten, die keine Energie kosten und daher sehr stabil sind, sowie
Typ-II-Wände, die Energie kosten und in der Regel gekrümmt sind.

Zur Untersuchung der Statik und Dynamik wurden Monte Carlo Simulationen durchgeführt,
wobei ein Leerstellenmechanismus gewählt wurde, der nur Platzwechsel zwischen Atomen
und benachbarten Leerstellen erlaubt.

Das auf diese Weise bestimmte Phasendiagramm für Zusammensetzungen in der Nähe
von cB = 0; 25 entspricht gut dem von Cu3Au. Es konnte ebenfalls eine gute Über-
einstimmung für die temperaturabhängige Tracer-Diffusion unter Berücksichtigung expe-
rimentell bestimmter, temperaturabhängiger Leerstellenkonzentrationen gefunden werden.
Demnach beruht die Temperaturabhängigkeit der Tracer-Diffusion im Wesentlichen auf
der Temperaturabhängigkeit der Leerstellenkonzentration. Zieht man experimentelle Tracer-
Diffusionskonstanten mit heran, so ist eine Umrechnung der simulierten MCS-Zeit in reale
Zeit möglich.

Bei der Untersuchung der Dynamik der Ordnungsprozesse im bulk konnte ein deutlicher
Übergang von nukleationsgetriebener Ordnungsbildung zu spinodaler Ordnungsbildung be-
obachtet werden. Im ersten Fall lässt sich die Inkubationszeit bestimmen, die das System
benötigt, bis im Mittel ein erster überkritischer Keim auftritt. Die Temperaturabhängigkeit
der Inkubationszeit folgt annähernd der klassischen Nukleationstheorie und die Simulations-
ergebnisse �inc(T ) passen nach Umrechnung der Simulationszeit (MCS) in reale Zeit (s) gut
zu in Experimenten bei Cu3Au [Nod84] bestimmten Inkubationszeiten. Beim anschließend
auftretenden Wachstum der überkritischen Keime gegen den ungeordneten bulk wachsen
diese Keime in allen Richtungen mit konstanter Geschwindigkeit.

Im Langzeitverhalten findet man sowohl für nukleationsgetriebene als auch spinodale Ord-
nungsbildung ein Skalenverhalten des Strukturfaktors. Die Skalenfunktion folgt für große
k dem Gesetz von Porod für eindimensional bzw. zweidimensional skalierende Funktionen.
Die Struktur der Domänen ist dabei anisotrop, wobei die ausgezeichnete, längere Ausdeh-
nung der Domänen für jede der drei nichterhaltenen Komponenten des Ordnungsparameters
jeweils einer Koordinatenrichtung entspricht. Senkrecht zu dieser Richtung findet man glatte
Typ-I-Wände. Versucht man, das Wachstum der mittleren Größe der Domänen in den unter-
schiedlichen Richtungen mit einem Potenzgesetz / tn anzunähern, so findet man für Zeiten
bis t � 104 MCS Exponenten n � 1=4. Für spätere Zeiten wird die Dynamik jedoch weiter
verlangsamt. Man kann dabei nur effektive Exponenten innerhalb begrenzter Zeitintervalle
bestimmen.

Eine Bestimmung asymptotischer Exponenten ist mit der hier benutzten Monte Carlo Me-
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thode und der verfügbaren Rechenzeit nicht möglich.3 Alternativ wären hierfür Ginzburg-
Landau-artige Modelle (ähnlich Gl. (1.1) und (1.3) [Fis99, Rei99]) denkbar. Dabei ist zu
beachten, dass die glatten Grenzflächen energielos gewählt werden können und auch die
Kopplung des erhaltenen Ordnungsparameters  0, die für späte Zeiten wichtig werden kann,
eingebaut ist. Hieraus erhält man dann ein gekoppeltes System nichtlinearer partieller Dif-
ferentialgleichungen. Vielversprechend zur numerischen Lösung dieses Gleichungssystems
auch im Langzeitbereich erscheint ein implizites Lösungsverfahren, wie es von Kenzler et al.
[Ken01] bereits erfolgreich zur Lösung der Cahn-Hilliard-Gleichung in zweidimensionalen
Gittern entwickelt wurde.
Ein weiterer interessanter Punkt bleibt das gefundene t1=4-Verhalten. Für alle Temperaturen
Tf < T0 scheint dieses zumindest in einem bestimmten Zeitintervall aufzutreten. Als Ur-
sache dafür wird die Existenz der glatten Typ-I-Wände angenommen, die im verwendeten
Modell keine Energie kosten. Experimentell konnte ein derartiges langsames Coarsening-
Verhalten bisher nicht gefunden werden. Damit stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Ver-
halten nur durch den Grenzfall der energielosen Typ-I-Wände bedingt ist und für den Fall,
dass diese Energie kosten, nur noch im Grenzfall T ! 0 auftritt. Um Typ-I-Wänden eine
endliche Energie zu geben, müssen in dem hier verwendeten Modell zusätzlich Übernächste-
Nachbar Wechselwirkungen eingeführt werden. Ein Übergang von n = 1=4 bei T � 0 nach
n = 1=2 mit steigender Temperatur wurde von Castán und Lindgård in ihrem zweidimen-
sionalen System mit glatten und gekrümmten Wänden gefunden [Cas91].

3Die Simulation der Gitter mit N = M = 128 fcc-Zellen bis zur Zeit t = 5 � 104 MCS benötigte auf den
dafür eingesetzten Pentium III 500 MHz-Computern des Physik-Rechencluster

”
Hydra“ pro Konfiguration ca.

3 Monate. Zur Mittelung wurden jeweils zehn Konfigurationen verwendet, die parallel auf zehn Computern
simuliert wurden.
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Kapitel 3

Ordnungsbildung an der
(001)-Oberfläche

Dieses Kapitel widmet sich dem Einfluss einer (001)-Oberfläche auf die Ordnungsbildung
der A3B-fcc-Legierung. Die freie Oberfläche wird dabei einzig durch abgeschnittene Bin-
dungen realisiert. Modifikationen der Bindungen nahe der Oberfläche werden damit nicht
berücksichtigt. In realen Legierungen führen freie Oberflächen stets auch zu modifizierten
Wechselwirkungen. Diese reichen oft mehrere Atomlagen in den Kristall hinein und führen
bei exakter Modellierung zu einer großen Anzahl zusätzlicher Parameter [Chi95]. Die Au-
Segregation an der Oberfläche und die dadurch induzierte Ordnungsbildung werden aber
hauptsächlich durch das effektive Oberflächenfeld h1=jJ j (siehe Gl. (2.8)) bestimmt. Die-
ses ist eine direkte Folge der abgeschnittenen Bindungen an der Oberfläche. Im folgenden
soll untersucht werden, wie die Ordnungsbildung nahe der Oberfläche durch dieses effektive
Oberflächenfeld beeinflusst wird.
Die (001)-Oberfläche ist parallel zur xy-Ebene der kubischen Einheitszelle, daher liegen
in den hierzu parallelen Atomlagen abwechselnd jeweils nur Gitterplätze der Untergitter 3
und 4 oder 1 und 2 (vgl. Abb. 2.1). Aus der Definition der Ordnungsparameterkomponenten
 1 : : :  3 (Gl. (2.14)) geht hervor, dass nur bei  3 die Untergitter 3 und 4 sowie 1 und 2 mit
jeweils demselben Vorzeichen vorkommen. Somit koppelt  3 linear an die (001)-Oberfläche,
während die lineare Kopplung bei  1 und  2 verschwindet [Fis99].
In Übereinstimmung mit Kapitel 2 wird die Numerierung der Untergitter im folgenden so
gewählt, dass in der (001)-Oberfläche nur Gitterplätze der Untergitter 3 und 4 vorkommen.
Eine B-Segregation an der Oberfläche führt somit zu Werten  3 > 0, während  1 und  2
dafür nicht sensitiv sind.
Anders sieht es zum Beispiel an der (111)-Oberfläche aus. Dort finden sich Gitterplätze aller
4 Untergitter zu gleichem Anteil, alle drei Ordnungsparameter  1 : : :  3 koppeln daher in
gleicher Weise an (111)-Oberflächen.

3.1 Oberflächensegregation oberhalb T0

Wie in der Einleitung in Abschnitt 1.1 beschrieben, wird in Experimenten für Cu3Au na-
he der exakten Stöchiometrie oberhalb der Ordnungstemperatur T0 eine Anreicherung von
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Abbildung 3.1: Im ABV -Modell simulierte A-Atom Konzentration in den ersten drei Atom-
lagen an einer (001)-Oberfläche bei T = 1; 01T0 (a). Bis zu h1=jJ j = �8 findet man sehr gute
Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Schweika und Landau für die Atomlagen n = 1

bis 3 (b) [Sch98]. Diese wurden mittels eines single-spin-flip Algorithmus bestimmt.

Goldatomen an der Oberfläche gemessen (Abb. 1.5) [Rei95, Rei96]. Die gemessene Au-
Segregation entspricht in unserem Modell einer Segregation der B-Atome. Diese wird,
wie bereits von Schweika und Landau demonstriert, durch das effektive Oberflächenfeld
h1 = VAA � VBB im Hamiltonian (2.8) bestimmt [Sch98].

Zu Testzwecken wurde die Segregation in Abhängigkeit von h1=jJ j im ABV -Modell be-
rechnet. Abbildung 3.1 zeigt einen Vergleich mit den Ergebnissen von Schweika und Land-
au. Dies belegt die Leistungsfähigkeit des hier gewählten Algorithmus. Für ein Oberflächen-
feld h1=jJ j < �8 nehmen die Simulationszeiten mit dem Leerstellenmechanismus jedoch
deutlich zu, weil hier ein langreichweitiger Diffusionsprozess der B-Atome aus dem bulk
an die Oberfläche stattfindet. Daher wurde eine nur aus B-Atomen bestehende Oberfläche
(h1=jJ j � �12) nicht gefunden. In diesem (experimentell allerdings nicht realisierten) Be-
reich ist der single-spin-flip-Algorithmus, der ohne diese Diffusion auskommt, effektiver; er
erlaubt jedoch keine Untersuchung der Dynamik.

Für h1=jJ j � �5 zeigt Abbildung 3.1 ein leichtes Plateau. Eine Oberfläche mit nahezu 50%

B-Atomen, wie sie beim Cu3Au gemessen wird, erhält man für h1=jJ j = �4. Daraus folgt
unmittelbar die Bedingung VAA = VAB . Es wurden daher die folgenden Wechselwirkungs-
parameter gewählt: VAA = VAB = �VBB = 1. Dieses Modell lässt sich direkt auf ein Git-
tergas mit Dichte p = 0; 25 und Nächste-Nachbar-Abstoßung übertragen, vgl. [Rei99]. Die
besetzten Gitterplätze werden hierbei mit Goldatomen identifiziert. Berechnungen zum Pha-
sendiagramm (siehe Abb. 1.3) und zur Oberflächensegregation wurden bereits erfolgreich
mittels der Dichte-Funktional-Theorie (DFT) durchgeführt [Rei99].

Abbildung 3.2 zeigt die im A3B-Modell bestimmte oszillierende Segregation für zwei ver-
schiedene Temperaturen oberhalb T0 analog zu den Messergebnissen (Abb. 1.5). Aus den
Profilen kann die temperaturabhängige Korrelationslänge abgelesen werden, � ' 6a für
T = 1; 01T0 und � ' 3a für T = 1; 33T0 (a: Abstand benachbarter Atomlagen).
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Abbildung 3.2: Simulationsergebnisse zumB-Überschuss über den bulk-Wert von cB = 0; 25

in den Atomlagen parallel zur (001)-Oberfläche (n = 0) für verschiedene Temperaturen ober-
halb der Ordnungstemperatur T0.

3.1.1 Bestimmung der Ordnungsspinodalen Tsp

Wie im vorigen Abschnitt bereits erwähnt, kann in einem großen Temperaturbereich ober-
halb der Ordnungstemperatur ein oszillierendes Segregationsprofil beim Cu3Au gemessen
werden. Die Amplitude dieser Segregation wird durch die Ordnungsparameterkomponente
 3 wiedergegeben. Die Segregation in der ersten Atomlage wird durch das effektive Ober-
flächenfeld h1=jJ j (2.8) bestimmt, der Abfall der Amplitude in Richtung bulk durch die
bulk-Korrelationslänge �(T ). Sowohl im Experiment als auch in der Simulation lässt sich
die Segregationsamplitude sehr gut durch eine Exponentialfunktion  3(z) =  3(0) � e�z=�(T )
beschreiben. In der Simulation muss nahe T0 darauf geachtet werden, dass aufgrund des
dort auftretenden Oberflächen-Phasenübergangs (siehe nächster Abschnitt) der exponentiel-
le Abfall der Amplitude nicht direkt ab der Oberfläche sondern erst ab einer Tiefe z0 einsetzt.
Werte für �(T ) können hier durch Anpassung an die Funktion  3(z) =  3(0) � e�(z�z0)=�(T )
für z > z0 bestimmt werden.
Gemäß der Mean-Field Theorie divergiert die bulk-Korrelationslänge bei Annäherung an
Tsp, �(T ) / (T � Tsp)�1=2. In Abbildung 3.3 ist demonstriert, wie hiermit aus der Eindring-
tiefe der Segregation, durch Extrapolation Tsp bestimmt wurde.
Bei dieser Analyse darf man aber nicht übersehen, dass die Spinodaltemperatur als Grenz-
temperatur zwischen metastabilem und instabilem Zustand des Systems nur im Rahmen von
Mean-Field Theorien oder der Ginzburg-Landau Theorie (Gl. (1.1)-(1.4)) [Lai90, Fis99] ge-
nau definiert ist. Es ist bekannt, dass insbesonders bei metallischen Legierungen, in denen
kurzreichweitige Wechselwirkungen dominieren, im Prinzip ein fließender Übergang vom
metastabilen Nukleationsregime zum instabilen (spinodalen) Regime besteht [Bin87]. Dies
wurde bereits bei der Untersuchung der bulk-Dynamik in Abschnitt 2.2.3 deutlich. Dennoch
konnte der Übergang vom Nukleationsregime zum spinodalen Regime und damit eine cha-



56 Ordnungsbildung an der (001)-Oberfläche
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Abbildung 3.3: Plot von ��2 über der Temperatur bei exakter Stöchiometrie (cB = 0; 25).

rakteristische Temperatur Tsp gut eingegrenzt werden.

Experimententell wurde bei Cu3Au nahe der stöchiometrischen Zusammensetzung Tsp '
T0 � 34K (T0 = 663K, d.h. Tsp=T0 ' 0; 95) gefunden [Rei95, Rei96]. Reichert et al.
betimmten dazu mittels Röntgenstreuung unter streifendem Einfall die Segregationsprofile.
Aus diesen bestimmten sie die bulk-Korrelationslänge und extrapolierten diese exakt nach
der oben beschriebenen Methode bis zur gesuchten Temperatur Tsp. In unserem Modell fin-
den wir bei cB = 0; 25 den Wert Tsp=T0 ' 0; 967 � 0; 003, der etwas höher liegt als im
Experiment bei Cu3Au.

Im Phasendiagramm (Abb. 2.3 bzw. 3.4) ist die simulierte Spinodaltemperatur für den Be-
reich 0; 222 � cB � 0; 278 eingetragen. Bei cB = 0; 222 liegt sie bereits im Zweipha-
sengebiet. Wichtig ist hier zu unterscheiden, dass sich das Zweiphasengebiet auf die lo-
kale Zusammensetzung des Kristalls, d.h.  0 bezieht, während die Ordnungsspinodale Tsp
die chemische L12-Ordnung betrifft, d.h.  �, � 2 1; 2; 3. Aufgrund der gewählten Be-
stimmungsmethode bezieht sich die Spinodaltemperatur stets auf homogene Systeme. Im
Zweiphasengebiet liegen zwei Phasen mit leicht unterschiedlicher Zusammensetzung vor.
Ob diese ungeordnet bleiben oder spinodal ordnen, kann man anhand der Ordnungsspinoda-
len für beide Phasen bei ihrer jeweiligen Zusammensetzung ablesen. Die Ordnungsspinodale
schneidet die untere Grenze des Zweiphasengebiets bei einer Temperatur, die knapp unter-
halb der Ordnungstemperatur eines Kritsalls mit derB-Atomkonzentration cB = 0; 222 liegt
(T . T0(c

B = 0; 222)). Daher ist zu erwarten, dass die B-reichere der beiden Phasen be-
reits für Temperaturen knapp unterhalb der Ordnungstemperatur (T0(cB = 0; 222)) spinodal
ordnen wird während die B-ärmere Phase ungeordnet bleibt. Dieser Frage sowie der nach
dem Einfluss der Stöchiometrie auf die oberflächennahe Ordnungsbildung wird in Abschnitt
3.3 nachgegangen. Grundsätzlich gibt es in nichtstöchiometrischen Kristallen durch das si-
multane Auftreten von Ordnung und Phasenseperation ein noch reichhaltigeres Verhalten
[Fis97].
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Abbildung 3.4: Phasendiagramm für das A3B-Modell mit h1=jJ j = �4 im Bereich cB �
0; 25 inklusive des Oberflächenphasenübergangs (Tcs) für Gitter der Größe N =M = 64. Die
Oberflächen-Übergangstemperatur liegt deutlich über der bulk-Ordnungstemperatur. Details
zur Abschätzung der Oberflächenphasenübergangstemperatur Tcs sind in Anhang A.2 wieder-
gegeben.

3.1.2 Oberflächenphasenübergang

In diesem Abschnitt gilt das Interesse der äußersten Atomlage an der (001)-Oberfläche
und der sich dort ausbildenden lateralen Ordnung. Das untersuchte A3B-fcc-Modell mit
Nächste-Nachbar Wechselwirkung und h1=jJ j = �4 besitzt im Gegensatz zu Cu3Au einen
Oberflächenphasenübergang [Sch98]. In Anhang A.2 wurde die Übergangstemperatur Tcs
grob bestimmt.1 Abbildung 3.4 zeigt sie in Abhängigkeit der Zusammensetzung. Sie liegt
deutlich über der bulk-Ordnungstemperatur T0, jedoch unterhalb der Ordnungstemperatur
eines zweidimensionalen antiferromagnetisch ordnenden Systems (kBT 2d

c
=jJ j = 2; 269)

[Ons44, Gla70]. Dies liegt im Wesentlichen an der Kopplung zu anderen Lagen und der
nicht exakten Zusammensetzung der äußersten Atomlage. Die B-Segregation beträgt nahe
T0 ungefähr 50%, nimmt aber mit zunehmender Temperatur ab, so dass knapp unterhalb Tcs
die Zusammensetzung bereits deutlich vom idealen Verhältnis A : B = 1 : 1 abweicht. Zu-
dem kann die äußerste Atomlage nicht wirklich als ein vom restlichen Kristall unabhängiges
zweidimensionales System angesehen werden. Dies wäre nur dann gültig, wenn die zwei-
te Atomlage ausschließlich aus A-Atomen bestehen würde. Da dies jedoch nicht der Fall
ist, stört jedes in der zweiten Atomlage vorhandene B-Atom durch die B-B-Abstoßung die
Ordnung in der äußersten Atomlage.

1Ziel dieser Untersuchungen ist, den lateralen Oberflächenübergang und den Einfluss des Oberflächenfel-
des h1=jJ j qualitativ zu verstehen sowie die Übergangstemperatur Tcs im Fall h1=jJ j = �4 ungefähr zu
bestimmen. Die Übergangstemperatur wurde bei der Bestimmung der Korrelationslänge � für T0 < Tf < Tcs
in Abschnitt 3.1.1 benötigt, um die dort auftretende Abweichung des Segregationsprofils von einem reinen
exponentiellen Abfall erklären zu können.
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Abbildung 3.5: Abhängigkeit der Oberflächenübergangstemperatur (Tcs, oben) sowie der B-
Segregation bei T = 1; 006T0 (untere Kurve) vom effektiven Oberflächenfeld h1=jJ j für Sy-
steme mit cB = 0; 25. Die waagerechte Linie zeigt die bulk-Ordnungstemperatur (Tcs=T0 = 1)
an. Für h1=jJ j & �3; 1 verschwindet der Oberflächenphasenübergang. Für h1=jJ j = �2; 5
wird die laterale Ordnung auch für Temperaturen T < T0 noch stark unterdrückt. In diesem
Fall findet eine oberflächeninduzierte Unordnung (SID) ähnlich wie bei Cu3Au statt.

Die Übergangstemperatur im zweidimensionalen Ising System hängt von den Konzentra-
tionen cA und cB = 1 � cA ab. Maximal ist sie für die kritische Zusammensetzung
cA = cB = 0; 5. Entsprechend ist zu erwarten, dass die Übergangstemperatur des Ober-
flächenphasenübergangs von der Zusammensetzung der äußersten Atomlage, d.h. von der
Segregation, abhängen wird. Wie Abbildung 3.1 zeigt, geht die Segregation der B-Atome
in der äußersten Lage von 50% auf Null, wenn man das effektive Oberflächenfeld von
h1=jJ j = �4 auf h1=jJ j = �2 ändert. Somit besteht ein direkter Einfluss des Ober-
flächenfeldes h1 auf die Übergangstemperatur Tcs, wie man Abbildung 3.5 entnehmen kann.
Dort ist sowohl Tcs als auch die B-Segregation bei T = 1; 006T0 für Oberflächenfelder
�4 � h1=jJ j � �2; 5 dargestellt. Für h1=jJ j ' �3; 1 fällt die Ordnungstemperatur des la-
teralen Oberflächenübergangs mit der bulk-Ordnungstemperatur zusammen. Im Unterschied
zu Cu3Au liegt hier aber nur noch eine B-Segregation von �cB = cB � 0; 25 ' 0; 15 vor.
Außerdem zeigt die B-Segregation ein geändertes Temperaturverhalten. Bei h1=jJ j = �4
nimmt sie mit zunehmender Temperatur nur langsam ab, bei h1=jJ j = �3 dagegen nimmt
sie bereits unterhalb T0 sprunghaft ab (siehe Abb. 3.6).
Diese qualitative Untersuchung hat gezeigt, dass man mit dem Nächste-Nachbar Wech-
selwirkungsmodell nicht gleichzeitig die B-Segregation und Tcs an ein reales System wie
Cu3Au anpassen kann. Dies kann nur durch Hinzunahme längerreichweitiger Wechselwir-
kungen erreicht werden. Übernächste Nachbarn sind in der L12-Ordnung immer von der glei-
chen Atomsorte. Schweika und Landau berichten, dass es mit Drittnächste-Nachbar Wech-
selwirkungen gelungen sei, die Ordnung nahe der Oberfläche zu unterdrücken [Sch98].
Abbildung 3.7 (a) zeigt, dass für T > T0 das Oberflächenfeld über die Segregation in der
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Abbildung 3.7: Einfluss des Oberflächenfeldes h1=jJ j auf das Segregationsprofil knapp ober-
halb T0 (a) und unterhalb T0 (b) (gleiche Symbole wie links). Die Simulationen wurden mit
ungeordneten Gittern (Ti =1) gestartet und 104 MCS bei der jeweils angegebenen Tempera-
tur simuliert. In Abbildung (b) wird bis zu dieser Zeit noch kein Gleichgewicht erreicht.

äußersten Lage (z = 0) auch merklichen Einfluss auf die Segregation nahe der Oberfläche
(z > 0) hat.
Unterhalb der bulk-Ordnungstemperatur T0 (Abb. 3.7 (b)) bestimmt das Oberflächenfeld für
�4 � h1=jJ j � �3 die Amplitude von  3 nur ganz nah der Oberfläche (5 bis 6 Atomlagen).
Jedoch für h1=jJ j = �2; 5 scheint die nur noch ganz geringe Segregation an der Oberfläche
eine schnelle Bildung der bulk-Ordnung nach dem Temperatursprung nahe der Oberfläche
zu behindern. Die Thermalisierung eines perfekt geordneten Gitters über einen Zeitraum
von 104 MCS bei T = 0; 972T0 führt für h1=jJ j = �2; 5 zu einer nahezu vollständigen



60 Ordnungsbildung an der (001)-Oberfläche

Unterdrückung der Ordnung an der Oberfläche und zu einer reduzierten Ordnung bis zur
12. Atomlage. Damit findet man ein ähnliches Szenario wie bei der oberflächeninduzier-
ten Unordnung (SID) beim Cu3Au [Dos91]. Hier wird im Gegensatz zum Cu3Au aber auch
Ordnung senkrecht zur Oberfläche ( 3) unterdrückt. Dies liegt daran, dass durch das Ober-
flächenfeld die Zusammensetzung des Gitters nahe der Oberfläche verändert wird. Der hier
gefundene Übergang von oberflächeninduzierter Ordnung (SIO) zu oberflächeninduzierter
Unordnung (SID) in Abhängigkeit vom effektiven Oberflächenfeld h1=jJ j ist experimentell
nicht realisierbar. Ein Übergang von SIO zu SID in Abhängigkeit von der Zusammenset-
zung des Kristalls wurde dagegen bereits beobachtet [Eng01, Rei02], so zeigt Cu3Pd an der
(001)-Oberfläche SIO, Cu83Pd17 dagegen SID, dazwischen wird ein kontinuierlicher Über-
gang vermutet.
Wie man deutlich sieht, zeigt bereits das einfache Nächste-Nachbar A3B-Modell eine Viel-
zahl unterschiedlicher Effekte an der (001)-Oberfläche. Abhängig von h1=jJ j findet ent-
weder ein zweidimensionaler Oberflächenübergang (Tcs > T0) oder oberflächeninduzierte
Unordnung (SID) statt. Dies hängt direkt mit der B-Segregation und der damit verbundenen
Abweichung der Zusammensetzung der äußersten Atomlage von der exakten Stöchiometrie
zusammen. Sowohl oberhalb als auch unterhalb T0 beobachtet man auch einen Einfluss von
h1=jJ j auf die oberflächennahe Ordnung senkrecht zur Oberfläche ( 3, vgl. Abb. 3.7).
Die nachfolgenden Untersuchungen zur oberflächennahen Kinetik mussten aufgrund der
sehr zeitintensiven Simulationen auf den Fall h1=jJ j = �4 (�cB = 0; 25) beschränkt wer-
den, der am besten die an Cu3Au gemessene Segregation wiedergibt.

3.2 Oberflächeninduzierte Ordnungskinetik

In diesem Abschnitt geht es um die oberflächennahe Dynamik, d.h. es wird der Frage nach-
gegangen, wie sich in einem System mit freien (001)-Oberflächen Ordnung nach einem
Temperatursprung ausbildet. Hierzu werden Systeme zur Zeit t = 0 von Ti = 1 auf eine
Temperatur Tf instantan abgeschreckt, mit 0; 9 � Tf=T0 � 1. Der Temperatursprung wird
dadurch realisiert, dass die Simulation zur Zeit t = 0 mit einem zufällig besetzten Gitter
(entsprechend der Anfangstemperatur Ti = 1) bei der Simulationstemperatur Tf gestartet
wird. Es ist zu erwarten, dass nahe der Oberfläche ebenso wie im bulk (Abschnitt 2.2.3)
unterschiedliche Szenarien oberhalb und unterhalb der Spinodaltemperatur Tsp auftreten.

3.2.1 Temperaturabhängigkeit des Eindringverhaltens oberflächenin-
duzierter Ordnung

Direkt nach einem Temperatursprung in die Nähe der Ordnungstemperatur T0 bildet sich
innerhalb weniger Monte-Carlo Schritte an der (001)-Oberfläche eine Anreicherung an B-
Atomen aus.
Endet der Temperatursprung oberhalb der Ordnungstemperatur (Tf > T0), so setzt sich
die B-Segregation mit einer exponentiell abfallenden Amplitude in den Kristall fort (vgl.
Abschnitt 3.1). Es dauert typischerweise einige 102 MCS, bis sich ein Gleichgewichtszustand
eingestellt hat.
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Abbildung 3.8:  3-Konfigurationen bei Tf = 0; 972T0 für drei verschiedene Zeiten nach dem
Temperatursprung zeigen das Fortschreiten der oberflächeninduzierten Ordnung. Die Graustu-
fen geben den jeweils lokal innerhalb einer fcc-Zelle bestimmten Wert des Ordnungsparame-
ters  3 an.

Führt der Temperatursprung jedoch zu einer Temperatur Tf < T0, so setzt sich die Segre-
gation zunächst fort. Die zu Beginn der Simulation zufällig verteilten B-Atome bewegen
sich dabei auf die geraden Atomlagen. Die anfängliche B-Segregation dient dabei als un-
endlich ausgedehnter 2-dimensionaler Nukleationskeim. Dies führt zu einer  3-Front, die in
den Kristall eindringt. Abbildung 3.8 zeigt beispielhaft eine  3-Konfiguration in einer La-
ge parallel zur (y; z)-Ebene bei einer Simulationstemperatur Tf = 0; 972T0 > Tsp zu drei
verschiedenen Zeiten nach dem Temperatursprung. Die dargestellten Konfigurationen zei-
gen deutlich das systematische Fortschreiten des geordneten Zustands mit festem (positiven)
Vorzeichen von  3. Bildet man Mittelwerte über Lagen parallel zur Oberfläche, so erhält
man  3(z; t)-Profile wie in Abbildung 3.9 dargestellt. Der Abstand von der Oberfläche wird
hierbei in Einheiten des Abstandes zweier benachbarter Atomlagen a gemessen. Die Ab-
bildung zeigt deutlich, wie sich zunächst bis 102 MCS ein Segregationsprofil ähnlich dem
für Tf > T0 ausbildet. Anschließend beginnt sich, ausgehend von dieser Segregation, die
Ordnung in Form einer Front in den Kristall weiter fortzusetzen. Bei t = 104 MCS hat
sich bereits ein deutliches Plateau nahe der Oberfläche mit dem bulk-Gleichgewichtswert
� ' 1; 79 gebildet, bevor das Profil für größere z-Werte auf Null abfällt. Mit zunehmender
Zeit verbreitert sich auch die Grenzschicht zwischen der oberflächennahen  3-Ordnung und
dem von der  3-Front noch nicht beeinflussten bulk. Dies ist eine Folge sowohl von wach-
senden intrinsischen Fluktuationen der Grenzfläche aufgrund von Kapillarwellen [Row82]
als auch von bulk-Fluktuationen in allen drei Ordnungsparameterkomponenten, die in die
Front

”
eingebaut“ werden.

Die 3-Profile erlauben eine einfache Definition einer zeitabhängigen mittleren Eindringtiefe
z3(t) durch die Relation  3(z3(t); t) = 1

2
 3(0; t). Abbildung 3.10 zeigt z3(t) für eine Serie

unterschiedlicher Temperaturen Tf . Die Systeme wurden in z-Richtung ausreichend groß
gewählt (N = 64, M = 128), so dass kein Überlapp der von beiden freien Oberflächen aus-
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Abbildung 3.10: Zeitabhängige Eindringtiefe z3(t) der  3-Front für verschiedene Temperatu-
ren Tf .

gehenden Fronten stattfindet. Die Ergebnisse in Abbildung 3.9 und 3.10 wurden über zehn
unabhängige Konfigurationen sowie über die beiden äquivalenten Oberflächen gemittelt.
Die Kurve für z3(t) bei der Temperatur Tf = 1; 006T0 zeigt die für Tf > T0 erwartete
schnelle Sättigung bei einer Eindringtiefe von ungefähr sechs Atomlagen, was der bulk-
Korrelationslänge � in der ungeordneten Phase bei dieser Temperatur entspricht.
Für Temperaturen Tsp < Tf < T0 nimmt z3(t) nach einer kurzen Übergangsphase über einen
ausgedehnten Zeitbereich annähernd linear mit der Zeit zu. Damit kann man eine Eindring-
geschwindigkeit v(T ) (Abb. 3.11) bestimmen, die mit abnehmender Temperatur zunimmt.



3.2 Oberflächeninduzierte Ordnungskinetik 63

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,96 0,98 1 1,02

v 
[a

 / 
M

C
S]

Tf / To

Abbildung 3.11: Eindringgeschwindigkeit v(T ) als Funktion der Temperatur.

Bei Tf = 0; 972T0 findet man zum Beispiel, dass z3(t) mindestens bis zur Zeit 104 MCS
linear zunimmt. Dabei wird eine Eindringtiefe der Segregationsfront von ungefähr 70 Atom-
lagen erreicht (vgl. Abb. 3.8). Dieses Verhalten passt sehr gut zu dem Domänenwachstum
in der metastabilen Phase in Abschnitt 2.2.3. Die Oberflächensegregation wirkt hier wie
ein unendlich ausgedehnter (zweidimensionaler) Keim. Dieser wächst mit konstanter Ge-
schwindigkeit in Richtung des ungeordneten, metastabilen bulk, ähnlich wie die überkriti-
schen Keime in Abschnitt 2.2.3, die ein Wachstum mit konstanter Geschwindigkeit in alle
Koordinatenrichtungen zeigten. Benutzt man den in Abschnitt 2.2.2 (vgl. Tabelle 2.1) ge-
fundenen temperaturabhängigen Umrechnungsfaktor (MCS ! Sekunden) in reale Zeit, so
entsprechen die 104 MCS bei Tf = 0; 972T0 einer realen Zeit von ungefähr 170 s. Dies
passt gut zu den Messergebnissen von Reichert et al. [Rei97] (vgl. Abb. 1.6 (b) Beginn der
Sättigung der Messkurven für T0 � 20 K.).
Bei der Bestimmung von v(T ) muss darauf geachtet werden, dass die laterale Größe N
nicht zu klein gewählt wird. Abbildung 3.12 zeigt, dass für kleine N das Eindringen der
Segregationsfront beschleunigt wird. Dies liegt daran, dass sich bei kleinen N sehr leicht
in lateraler Richtung eine einzige geschlossene Domäne ausbildet und so die Front sofort
auch lateral perfekt ordnet. Erst ab einer kritischen Größe N findet die laterale Ordnung
zeitverzögert statt und beeinflusst damit nicht mehr z3(t). Bei Tf = 0; 972T0 zeigen die
Daten ab einer Größe N = 64 bis zu 104 MCS keinen signifikanten Einfluss der lateralen
Abmessung N auf z3(t). Bei tieferen Temperaturen unter der Spinodalen (Tf < Tsp) zeigten
sogar schon Systeme mit N = 32 keine Beschleunigung von z3(t) mehr.
In Abbildung 3.11 sieht man, wie beim Senken der Temperatur Tf unterhalb T0 die Steigung
der Kurve für v(T ) zunächst zunimmt. Unterhalb Tsp wird der Zeitraum, in dem die Front mit
konstanter Geschwindigkeit in den Kristall eindringt, zunächst immer kürzer, bis man keinen
solchen Bereich mehr findet und daher v(T ) nach der obigen Definition nicht mehr existiert
(siehe Abb. 3.10). Eine grobe Abschätzung der Größenordnung der Eindringgeschwindigkeit
auf Basis von Mean-Field Argumenten wird in Anhang B gegeben.
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Abbildung 3.12: Abhängigkeit von z3(t) von der lateralen Systemgröße N .

3.2.2 Langzeitverhalten

Wählt man eine Simulationstemperatur Tf nahe oder unterhalb T ' 0; 963T0, so bremst
die zunächst mit konstanter Geschwindigkeit in den Kristall eingedrungene Front nach ei-
ner Crossover-Zeit t� ab, die im erfassten Simulationszeitfenster liegt (siehe Abb. 3.10). t�

nimmt mit abnehmender Temperatur ab, so dass der Zeitraum, in dem die Front mit kon-
stanter Geschwindigkeit in den Kristall eindringt, immer kürzer wird. Dies führt zu einem
nicht-monotonen Verhalten von z3(t) als Funktion der Temperatur Tf bei fester Simulations-
zeit t.
Der Zeitraum, in dem die Front mit konstanter Geschwindigkeit fortschreitet wird somit ab
einer bestimmten Temperatur rasch kürzer. Diese ist vergleichbar mit der Spinodaltempe-
ratur Tsp ' 0; 976T0 (vgl. Abschnitt 3.1.1). Bei noch tieferen Temperaturen schließt die
Crossover-Zeit t� direkt an den Anfangsbereich der Simulation, in dem sich die Segregation
an der Oberfläche ausbildet, an. Hieraus kann man schließen, dass die Spinodaltemperatur
auch in bezug auf die oberflächeninduzierte Segregation zwei unterschiedliche dynamische
Bereiche trennt, die man durch das Auftreten einer konstanten Eindringgeschwindigkeit un-
terscheiden kann.
Das Abbremsen der Frontbewegung für Zeiten t > t� wird offensichtlich durch Domänen
verursacht, die im bulk bereits entstanden sind. Diese beginnen bei Zeiten t > t� mit der
Oberflächensegregation zu konkurrieren. Damit gilt für die Crossover-Zeit und die in Ab-
schnitt 2.2.3 eingeführte Inkubationszeit folgende Beziehung t� & �inc. Die Eindringtiefe
wird somit durch das Wechselspiel zweier dynamischer Größen bestimmt, die Eindringge-
schwindigkeit der Segregationswelle v(T ) und die Nukleationsrate im bulk. Für Tempera-
turen oberhalb Tsp, wo in den Simulationen keine Bestimmung von t� möglich war, kann
man die maximale Eindringtiefe der Segregationsfront mit dem Produkt aus Eindringge-
schwindigkeit v(T ) und der in Abschnitt 2.2.3 bestimmten Inkubationszeit �inc nach unten
hin abschätzen werden. Bei Temperaturen unterhalb der Spinodalen Tf < Tsp unterdrückt
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Abbildung 3.13: Zeitabhängige Eindringgeschwindigkeit in doppelt-logarithmischer Auftra-
gung für drei verschiedene Temperaturen. Das Eindringverhalten für lange Zeiten (bis zu
2 � 104 MCS) wird mit einem t1=4-Gesetz verglichen (flache Gerade). Bei Tf = 0; 963T0
erscheint ein relativ kurzer Zeitbereich mit einem linearen Eindringverhalten (steile Gerade)
bis zur Crossover-Zeit t�.

das instabile (spinodale) Domänenwachstum im bulk ein Eindringen der Front mit konstan-
ter Geschwindigkeit.

Um dies noch besser sehen zu können, wurden noch längere Simulationen bei tieferen Tem-
peraturen (Tf = 0; 911T0 sowie Tf = 0; 759T0) durchgeführt. Ergebnisse für z3(t) bei
diesen Temperaturen sind in Abbildung 3.13 in einer doppelt-logarithmischen Auftragung
wiedergegeben. Für Tf = 0; 911T0 scheinen die Daten im Bereich t � 2 � 103 MCS einem
Potenzgesetz z3(t) ' tn mit n ' 0; 27� 0; 02 zu folgen. Ein derart kleiner Exponment wird
durch die zweite, noch tiefere Temperatur Tf = 0; 759T0 bestätigt. Dieses Potenzgesetz tritt
bei dieser Temperatur bereits zu einem noch früheren Zeitpunkt auf. Die Daten für z3(t) für
Tf = 0; 963T0 in Abbildung 3.13 zeigen den Übergang zur Crossover-Zeit t� von einem
linearen Gesetz zu einem Wachstumsgesetz mit einem Exponenten n � 1=4. Da die erreich-
ten Eindringtiefen bis zur Zeit t = 2 � 104 MCS deutlich kleiner als die Systemgröße (in
diesem Fall N = M = 128) sind, ist nicht zu erwarten, dass hier finite-size-Effekte einen
entscheidenden Einfluss auf das Eindringverhalten und den Exponenten n ausüben.
Da ähnliche Exponenten auch im Langzeitverhalten im bulk gefunden wurden (vgl. Ab-
schnitt 2.2.4), kann man feststellen, dass hier ein Übergang zu bulk-Coarsening-Verhalten
stattfindet. Die von der Oberfläche eingedrungene Front konkurriert als unendlich ausge-
dehnte Domäne mit im bulk entstandenen Domänen. Aufgrund ihrer unendlichen lateralen
Ausdehnung bewegt sich die oberflächennahe Front bei diesem Coarsening-Prozess vorwie-
gend weiter in den Kristall hinein, nun aber mit einer Geschwindigkeit die durch das bulk-
Coarseing Gesetz tn mit n � 1=4 gegeben ist (siehe Abschnitt 2.2.4). Diese Vorstellung wird
durch die Gitterkonfigurationen in den Abbildungen 3.14 und 3.15 bestätigt. Man erkennt
dort zusätzlich zu den von beiden Seiten eindringenden Fronten geordnete bulk-Domänen.
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Abbildung 3.14:  3-Konfiguration bei Tf = 0; 963T0 für dieselben drei Zeitpunkte nach dem
Temperatursprung wie in Abbildung 3.8. Zur Zeit t = 103 MCS sieht die Konfiguration noch
ähnlich aus wie bei Tf = 0; 972T0; die Fluktuationen im bulk-Bereich sind jedoch deutlich
größer. Ab t = 5 � 103 MCS besteht der bulk-Bereich zwischen den Fronten, die von links
und rechts eindringen, aus geordneten Domänen. Die Fronten können daher nur noch langsam
weiter eindringen.
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Abbildung 3.15:  3-Konfiguration bei Tf = 0; 911T0 wie in den Abbildungen 3.8 und 3.14.
Hier besteht bereits zur Zeit t = 103 MCS der bulk-Bereich zwischen den Fronten aus geord-
neten Domänen. Bis zur Zeit t = 104 MCS findet im bulk Coarsening statt, während sich die
Fronten langsam in den Kristall hinein fortbewegen.

Damit kann ein Fortschreiten der Fronten nur auf Kosten der bulk-Domänen stattfinden.



3.2 Oberflächeninduzierte Ordnungskinetik 67

3.2.3 Einfluss auf die laterale Ordnungsbildung

In diesem Abschnitt interessieren wir uns für die laterale Ordnung parallel zur (xy)-Ebene
in Abhängigkeit von der Entfernung z von der Oberfläche. In Abschnitt 3.1.2 wurde festge-
stellt, dass die Segregation im hier gewählten Modell mit h1=jJ j = �4 bereits oberhalb der
bulk-Ordnungstemperatur T0 zur Ausbildung lateraler Ordnung in der äußersten Atomlage
führt. Daher ist zu erwarten, dass die laterale Ordnungsbildung auch durch die im letzten
Abschnitt diskutierte Segregationswelle beeinflusst wird. Die Segregationswelle erzeugt in
jeder zweiten Atomlage eine Zusammensetzung cB = 0; 5 und treibt dadurch die laterale
Ordnung. Dies bedeutet, dass die Bildung der Ordnung in anderer Weise ablaufen wird, je
nachdem ob man eine Atomlage z < z3(t) oder z > z3(t) untersucht.
Die Atomlage z =M befindet sich genau in der Mitte zwischen den beiden Oberflächen und
ist daher repräsentativ für den zweiten Fall, sofern M ausreichend groß gewählt wurde und
es zu keinem Überlapp der Segregationswellen der beiden Oberflächen kommt. Dort finden
wir das gleiche bulk-Verhalten, wie es in den Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 beschrieben wurde.
Daher richtet sich unser Hauptinteresse dem Bereich z < z3(t) und damit dem Einfluss der
Segregationswelle auf die oberflächennahe laterale Ordnungsbildung.
Wie schon früher festgestellt, ist für z < z3(t) das Vorzeichen von  3 > 0 festgelegt. Daher
können nur zwei der vier im bulk vorkommenden Domänentypen (vgl. Gl. 2.15) auftreten,
nämlich

( 1;  2;  3)= � =

�
(�1; 1; 1)
(1;�1; 1) (3.1)

Dies entspricht den beiden Möglichkeiten, wie B-Atome eine (1,1) Überstruktur auf dem
Quadratgitter der geraden Atomlagen (AB-Typ) ausbilden können. Antiphasengrenzen zwi-
schen diesen Domänen in lateraler Richtung sind ausschließlich Typ-II-Wände, während
parallel zur Oberfläche ausschließlich Typ-I-Wände auftreten.
Um dieses Szenario genauer untersuchen zu können, mussten die Gitter in der lateralen Aus-
dehnung auf N = 256 vergrößert werden. Dies machte eine Beschränkung der Ausdehnung
in z-Richtung aufM = 8 notwendig, so dass die Segregationswellen von beiden Oberflächen
nun aufeinander treffen. Dadurch nimmt  3 entlang der z-Achse einen nahezu konstanten
Wert an. Konfigurationen aller drei Ordnungsparameter wurden in den Atomlagen 7 und 8,
in der Mitte zwischen den Oberflächen, ausgewertet.
Abbildung 3.16 zeigt als Beispiel die oberflächennahen Domänenmuster für Tf = 0; 911T0
zur Zeit t = 104 MCS. Wegen dem festen Vorzeichen von  3 bedeuten Antiphasengren-
zen immer einen simultanen Vorzeichenwechsel bei  1 und  2. Im Gegensatz zu den im
bulk gefundenen Domänenmustern sind die Domänenwände hier alle gekrümmt, was sie als
Typ-II-Wände ausweist. Sie sind auch nicht entlang der Koordinatenachsen ausgerichtet. Es
ergibt sich damit ein völlig isotropes Domänenmuster.
Die mittlere Größe der Domänen in der (xy)-Ebene in Abbildung 3.16 wird in Abbildung
3.17 analysiert. Dazu wird das erste Moment

k�(z; t) =

P
k>0 kS�(k; z; t)P
k>0 S�(k; z; t)

(3.2)
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Abbildung 3.16: Laterale Domänenmuster für (a)  1 und (b)  2 in der oberflächennahen Re-
gion mit nahezu konstantem  3 > 0 (c) bei Tf = 0; 911T0, zur Zeit t = 104 MCS. Auffällig
ist, dass hier keine Typ-I-Wände auftreten.

des zeitabhängigen lateralen Strukturfaktors

S�(k; z; t) =
1

Nk

X
k2
x
+k2

y
=k2

j �(kx; ky; z; t)j2 (3.3)

(� = 1; 2; 3) als Maß für die reziproke mittlere Domänengröße untersucht.  �(kx; ky; z; t) ist
die Fouriertransformierte des lokalen Ordnungsparameters  �(x; y; z; t) und Nk die Anzahl
der auftretenden Paare (kx; ky) mit k2

x
+ k2

y
= k2.

Das Verhalten von k3(t) in Abbildung 3.17 zeigt einen schnellen Übergang zu nahezu kon-
stanter  3-Verteilung durch die Segregationswelle. Die Datenpunkte für k1 und k2 fallen
dagegen perfekt aufeinander und scheinen einem Wachstumsgesetzt k�1

�
/ tn mit dem

Lifschitz-Allen-Cahn-Exponenten n = 1=2 zu folgen.
Damit beobachtet man hier in lateraler Richtung

”
normales“ krümmungsgetriebenes Coar-

sening im Gegensatz zum Verhalten senkrecht zur Oberfläche, wo k3(t) / tn mit n = 1 in
einem anfänglichen Übergangsbereich (t < t�) und mit n ' 1=4 für spätere Zeiten (t > t�)
gefunden wurde. Der hier gefundene Lifschitz-Allen-Cahn Exponent n = 1=2 konnte im
bulk bisher nicht beobachtet werden. Dort wurde im erfassten Simulationsbereich eine Ge-
setzmäßigkeit / tn mit n . 1=4 gefunden. Dies bestätigt die Vermutung, dass die glatten
Typ-I-Wände, die hier nicht vorkommen, für das langsame bulk-Langzeitverhalten mit dem
Exponenten n . 1=4 verantwortlich sind.
Abbildung 3.18 zeigt dieselbe Analyse der ersten Momente k� für die Temperatur Tf =

0; 963T0. Hier ist das Wachstum der lateralen Ordnung im untersuchten Zeitbereich sogar
noch schneller als t1=2. Dies ist dadurch bedingt, dass k3(t) bei dieser Temperatur mehr
Zeit benötigt um einen Gleichgewichtswert anzunehmen. Bis zur Zeit t = 5 � 104 MCS
besteht somit noch ein Einfluss der zunehmenden senkrechten Ordnung (k3) auf die laterale
Ordnungsbildung (k1, k2).
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Abbildung 3.17: Erste Momente k�(t) der lateralen Strukturfaktoren S�(kjj; z; t) in derselben
(xy)-Lage wie Abbildung 3.16 für Tf = 0; 911T0 . Das Langzeitverhalten von k1(t) = k2(t)

wird mit dem Lifschitz-Allen-Cahn Gesetz verglichen (Gerade t�1=2).
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Abbildung 3.18: Erste Momente k�(t) der lateralen Strukturfaktoren S�(kjj; z; t) wie in Ab-
bildung 3.17 jedoch für Tf = 0; 963T0 . Das Langzeitverhalten von k1(t) = k2(t) wird mit
dem Lifschitz-Allen-Cahn Gesetz verglichen (Gerade t�1=2).

Generell kann man sagen, dass die oberflächennahe Ordnungsbildung (z < z3(t)) in ei-
nem zweistufigen Prozess stattfindet. Die von der Oberfläche ausgehende Segregationswelle
bestimmt die gegenüber dem bulk modifizierte Domänenstruktur. Die laterale Ordnung be-
ginnt erst zu entstehen, nachdem die Amplitude der Segregationswelle ( 3 > 0) nahezu
gesättigt hat. Da die Segregationswelle bei geeigneter Temperaturwahl (Tsp < Tf < T0)
sehr weit in den Kristall eindringen kann, über 70 Atomlage in unserer Simulation bzw. über
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50 Atomlagen bei Cu3Au, führt dies zu einer Anisotropie in der Domänenstruktur inner-
halb einer Eindringtiefe von mindestens 200 Å unterhalb der Oberfläche (

”
Surface-Induced

Giant Anisotropy“, [Rei97]). Dies betrifft erstens das feste Vorzeichen von  3 und somit
den Ausschluss zweier im bulk vorkommender Domänentypen. Zweitens betrifft es auch die
Beschränkung, dass Typ-I-Wände nur senkrecht zur Oberfläche auftreten können. Lateral
können damit nur Typ-II-Wände die Domänenstruktur bestimmen, die sich damit deutlich
von der bulk-Domänenstruktur unterscheidet. Wir finden also in unserem Modell sowohl
in den Domänenmustern als auch in der Coarsening-Dynamik ein Abweichen vom bulk-
Verhalten.

3.3 Abhängigkeit von der Stöchiometrie

Die Betrachtung von Kristallen mit Zusammensetzungen, die leicht von der exakten Stöchio-
metrie abweichen, ist gerade für das Verständnis experimenteller Ergebnisse von großer
Bedeutung. Experimentell untersuchte Cu3Au-Kristalle weisen meist einen leichten Cu-
oder Au-Überschuss auf. Da der Einfluss dieser Stöchiometrieabweichungen auf die ober-
flächennahe Ordnung bisher nicht systematisch untersucht wurde, ist es schwer, zwischen
Messungenauigkeit und Stöchiometrieeinfluss beim Vergleich verschiedener Messungen
zu unterschieden. Die in dieser Arbeit mehrmals zitierten Messungen von Reichert et al.
[Rei95, Rei96, Rei97] wurden z.B. mit einem Kristall mit leichtem Cu-Überschuss (c Au =

0; 236� 0; 002) durchgeführt.
Das Phasendiagramm Abbildung 2.3 auf Seite 26 zeigt, dass bei Zusammensetzungen,
die nicht der exakten A3B-Stöchiometrie entsprechen ein Zweiphasengebiet auftritt. Für
cB . 0; 222 liegt zudem die Ordnungsspinodale innerhalb dieses Zweiphasengebiets. Hier
kommt es zu simultaner Phasentrennung und Ordnungsbildung. In diesem Abschnitt kann
nur auf einige wenige Aspekte eingegangen werden. Das Hauptaugenmerk der im wesent-
lichen qualitativen Untersuchungen liegt auf der oberflächennahen Ordnung und der Ge-
schwindigkeit der von der Oberfläche eindringenden Segregationswelle.
Dazu werden Gitter der Größe N = 64, M = 128 (M = 64 für Tf > T0) für jeweils zwei
Zusammensetzungen mitB- bzw. A-Überschuss untersucht. Die Abbildungen 3.19 und 3.20
zeigen Kurven für die mittlere Eindringtiefe z3(t; T ).
Bei B-Überschuss zeigt z3(t; T ) qualitativ dasselbe Verhalten wie für exakte Stöchiometrie
(cB = 0; 25 in Abb. 3.10). Für Tsp < Tf < T0 dringt die Segregationswelle mit nahezu
konstanter Geschwindigkeit in den Kristall ein, bei tieferen Temperaturen (dickere Linien)
wird die Front zunehmend abgebremst. Die maximale Eindringtiefe liegt im Fall cB = 0; 264

sogar gering über derjenigen bei exakter Stöchiometrie (Abb. 3.10).
Die Kurven für cB = 0; 236 (Abb. 3.20) zeigen qualitativ ebenfalls dasselbe Verhalten wie
für exakte Stöchiometrie. Die bis zur Zeit t = 104 MCS erreichten Eindringtiefen sind je-
doch deutlich kleiner. Für Tsp < Tf < T0 dringt die Segregationswelle wieder mit nahezu
konstanter Geschwindigkeit in den Kristall ein, bei tieferen Temperaturen (dickere Linien)
wird die Front zunehmend abgebremst. Anders sieht das Szenario bei cB = 0; 222 aus. Für
Tsp < Tf < T0 findet man zwar auch ein Eindringen der Segregationswelle mit annähernd
konstanter Geschwindigkeit, diese Geschwindigkeit ist jedoch viel kleiner als bei exakter
Stöchiometrie und nimmt im Fall von Tf = 0; 981T0 ab 6 � 103 MCS bereits leicht ab. In
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Abbildung 3.19: Zeitabhängige Eindringtiefe z3(t) der  3-Front für verschiedene Temperatu-
ren bei B-Überschuss (cB = 0; 278 bzw. cB = 0; 264). Die Temperaturangaben beziehen sich
jeweils auf die Ordnungstemperatur T0 der gewählten Zusammensetzung.
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der Simulationszeit bis 104 MCS dringt die Segregation in diesem Fall nur 15 Atomlagen
tief in den Kristall ein. Senkt man die Simulationstemperatur Tf , so nimmt die Eindring-
tiefe z3(t = 104 MCS; T ) zunächst weiter zu. Erst unterhalb Tf = 0; 906T0 nimmt sie mit
abnehmender Simulationstemperatur wieder ab.
Die z3(t; T )-Diagramme zeigen somit im wesentlichen zwei Effekte bei geänderter Zu-
sammensetzung. Leichter B-Überschuss bewirkt zunächst keine qualitative Änderung des
Eindringverhaltens der Segregationswelle, er führt für cB = 0; 264 sogar zu geringfügig
schnelleren Eindringgeschwindigkeiten gegenüber exakterA3B-Stöchiometrie. Dagegen be-
wirkt A-Überschuss eine Verlangsamung der Kinetik der Segregationswelle. Während bei
cB = 0; 236 das temperaturabhängige Verhalten dem für cB = 0; 25 entspricht, sieht man
bei cB = 0; 222 auch ein qualitativ anderes temperaturabhängiges Verhalten. Das Eindrin-
gen der Front mit nahezu konstanter Geschwindigkeit spielt hier keine wichtige Rolle mehr.
Weil die hier auftretenden Geschwindigkeiten sehr klein sind, erreicht die Front bei deutlich
tieferen Temperaturen (Tf ' 0; 9) ihre größte Eindringtiefe im simulierten Zeitintervall. Bei
den anderen untersuchten Zusammensetzungen war die größte Eindringtiefe im Simulations-
Zeitintervall immer für Temperaturen knapp unterhalb der Ordnungsspinodalen aufgetaucht,
wobei die große Eindringtiefe damit erklärt werden kann, dass die Segregationswelle bei
diesen Temperaturen über einen langen Zeitraum mit relativ großer, nahezu konstanter Ge-
schwindigkeit eingedrungen ist.
Für die Stöchiometrieabhängigkeit der Dynamik in der Simulation gibt es zunächst eine ein-
fache Erklärung. Die treibende Kraft in der Simulation ist die B-B-Abstoßung. In Cu3Au
führt der größere Atomradius der Au-Atome zu Gitterverzerrungen und so zu einer effekti-
ven Au-Au-Abstoßung. Leichter Überschuss anB-Atomen führt somit zu mehr abstoßenden
Bindungen und somit zu einer beschleunigten Dynamik. A-Überschuss dagegen vermindert
die Anzahl der abstoßenden Bindungen da sowohl dieA-A als auch dieA-B-Bindung attrak-
tiv ist. Es ist bekannt, dass sich überzählige A- oder B-Atome in Grenzflächen anreichern
[Por96]. In unserem Modell ist das nur in den Typ-II-Wänden möglich. Herrscht in einer
dieser gekrümmten Grenzflächen B-Überschuss, so überwiegen dort abstoßende Bindungen.
Dies wiederum begünstigt eine Anreicherung von Leerstellen und führt zu einer zusätzlichen
Beschleunigung der Dynamik. Herrscht jedoch A-Überschuss, so wird die Grenzfläche zu-
nehmend aus A-Atomen gebildet und es überwiegen dort attraktive Bindungen. Die Typ-II-
Wand kostet somit weniger oder gar keine Energie, wodurch sie stabiler wird; zudem findet
auch keine Anreicherung an Leerstellen mehr statt, wenn die abstoßenden B-B-Bindungen
verschwinden (siehe Anhang D).
Ähnliche Effekte scheinen auch im Cu3Au aufzutreten. Eine Messung zur bulk-Ordnungs-
bildung von Shannon et al. [Sha88] an Cu0;79Au0;21 zeigte ein deutlich langsameres Domä-
nenwachstum gegenüber einem gleichartigen Film mit exakter Cu3Au-Stöchiometrie. Shan-
non et al. schließen aus ihren Messungen sogar auf ein logarithmisches Wachstumsgesetz,
wie es in der Theorie bei Coarsening mit Unordnung auftritt. Dies bestätigt bisherige Über-
legungen zur Stöchiometrieabhängigkeit der bulk-Dynamik.
Bei der gefundenen Stöchiometrieabhängigkeit scheint es sich somit tatsächlich um für das
Experiment relevante Effekte zu handeln. Abbildung 3.21 zeigt einen Vergleich der Eindrig-
geschwindigkeit v(T ) aus Simulationen, die mit unterschiedlicher Zusammensetzung durch-
geführt wurden. Wie in Abschnitt 2.2.2 festgestellt wurde, ist beim Vergleich der Eindringge-
schwindigkeiten in Abbildung 3.21 Vorsicht angebracht, denn dabei werden in der Tat Zeit-
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Abbildung 3.20: Zeitabhängige Eindringtiefe z3(t) der  3-Front für verschiedene Temperatu-
ren bei A-Überschuss (cB = 0; 236 bzw. cB = 0; 222). Die Temperaturangaben beziehen sich
jeweils auf die Ordnungstemperatur T0 der gewählten Zusammensetzung.
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Abbildung 3.21: Eindringgeschwindigkeit der Segregationswelle v(T ) in Abhängigkeit von
der Zusammensetzung des Kristalls cB . Die Temperaturangaben beziehen sich jeweils auf die
Ordnungstemperatur T0 der angegebenen Zusammensetzung. Die Daten für cB = 0; 25 wurden
bereits in Abbildung 3.11 diskutiert.

differenzen betrachtet. Für diesen Vergleich wäre eigentlich genaue Kenntnis der Stöchio-
metrieabhängigkeit der Leerstellenkonzentration cV nötig. Aus den vorliegenden Messer-
gebnissen für Cu3Au (Abb. 2.6 und 2.7) kann man nur einen qualitativen Vergleich mit den
Simulationsergebnissen (Abb. 2.5 (b)) vornehmen. Die simulierten DiffusionskonstantenDA

und DB nehmen mit zunehmender B-Konzentration ab. Das Experiment zeigt dagegen mit
zunehmender Au-Konzentration zunehmende Diffusionskonstanten. Dies bedeutet für die
in Abbildung 3.21 aufgetragenen Eindringgeschwindigkeiten, dass für B-Überschuss (Au-
Überschuss) die Eindringgeschwindigkeiten im realen Cu3Au Kristall sogar noch höher sein
sollten, während sie für A-Überschuss (Cu-Überschuss) geringer sein sollten. Damit sollte
der in der Simulation gefundene Effekt, dass A-Überschuss das Eindringen der Segregati-
onswelle bremst und B-Überschuss das Eindringen leicht beschleunigt, tatsächlich auch für
reale Cu3Au Kristalle relevant sein.

Ein wichtiger Aspekt wurde jedoch bisher noch nicht berücksichtigt, der für die oberflächen-
nahe Dynamik und damit die Diskussion der stöchiometrieabhängigen Eindringgeschwin-
digkeiten von großer Bedeutung ist. Bei der Betrachtung der Dynamik bei exakter A3B-
Stöchiometrie konnte der erhaltene Ordnungsparameter  0 bisher immer als konstant ange-
nommen werden. Die B-Segregation an der (001)-Oberfläche führte zu keiner wesentlichen
Abweichung der Zusammensetzung, so dass auch hier keine Kopplung von  0 an die Ober-
fläche betrachtet werden musste. Dies ist hier nun anders. Die Existenz des Zweiphasenge-
biets im Phasendiagramm (Abb. 2.3) weist darauf hin, dass  0 zumindest knapp unterhalb
der Ordnungstemperatur nicht mehr als konstant angesehen werden kann. Damit stellt sich
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Abbildung 3.22: Wert von  0 in der äußersten fcc-Lage an der (001)-Oberfläche als Funktion
der Stöchiometrie im Vergleich zum bulk-Wert (dicke Linie) für verschiedene Temperaturen
über und unterhalb der Ordnungstemperatur der jeweiligen Stöchiometrie. Die Gitter wurden
über eine Zeit von 104 MCS thermalisiert. Der

”
bulk-Wert“ gibt den Mittelwert von  0 bei

Mittelung über das ganze Gitter an.

auch die Frage, welchen Einfluss die (001)-Oberfläche auf  0 hat.
Abbildung 3.22 gibt hier einen ersten Einblick. Sie zeigt Mittelwerte von  0 in der äußer-
sten fcc-Lage als Funktion der Stöchiometrie für verschiedene Temperaturen. Zunächst lässt
sich feststellen, dass der Wert von  0 an der Oberfläche immer in Richtung des Wertes für
exakteA3B-Stöchiometrie verschoben ist.2 Knapp unterhalb der Ordnungstemperatur ist die
Abweichung von  0 an der Oberfläche gegenüber dem bulk-Wert am größten. Dies legt die
Vermutung nahe, dass im Zweiphasengebiet diejenige Phase von der Oberfläche begünstigt
wird, die der A3B-Zusammensetzung am nächsten kommt. Wichtig ist auch, dass die Ab-
weichung von  0 an der Oberfläche bei A-Überschuss stärker ist als bei B-Überschuss. Dies
ist wiederum eine Folge der asymmetrischen Wechselwirkung (VAA < 0, VBB > 0).
Abbildung 3.23 zeigt für den Fall cB = 0; 236; Tf = 0; 99T0 die Zeitentwicklung für  0 und
 3. Der bulk-Mittelwert von  0 beträgt  0 = 2; 112. Die Simulation wurde zur Zeit t = 0

in einem ungeordneten Zustand (Ti = 1) gestartet. Zu Beginn der Simulation stellt sich
in weniger als 1 MCS ein Wert von  0 in den äußersten beiden Atomlagen von bereits na-
hezu 2 ein. Dies entspricht dem bulk-Mittelwert für exakte A3B-Stöchiometrie. Da  0 eine
erhaltene Größe ist, führt diese B-Anreicherung an der Oberfläche zu einer B-Verarmung

2Über eine entsprechende Cu-Anreicherung an der Oberfläche bei Cu72Au28 wurde von S.B. Rivers et
al. [Riv95] berichtet. Sie fanden annähernd 50% Cu und 50% Au an der (001) Oberfläche. Die Tempera-
tur des Oberflächenphasenübergangs entsprach demnach der von Cu3Au und lag damit 20 K über der bulk-
Ordnungstemperatur.
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Abbildung 3.23: Zeitentwickung von  0(z; t) und  3(z; t) für cB = 0; 236 bei Tf = 0; 99T0.
Direkt an der Oberfläche (Atomlagen 0 und 1) findet man eine nahezu perfekte A3B-
Zusammensetzung ( 0 ' 2). Man kann deutlich sehen, dass die fortschreitende Segregati-
onswelle ( 3 > 0) auch zu einer B-Anreicherung führt. Dies äußert sich in  0-Werten, die
unterhalb dem bulk-Mittelwert  0 = 2; 112 liegen.

direkt unterhalb der Oberfläche, d.h. zu Werten von  0, die weit über dem bulk-Mittelwert
von  0 = 2; 112 liegen. Dies erkennt man in Form eines ausgeprägten Maximums von  0 in
Abbildung 3.23. Diese Verarmung wird langsam durch vom bulk Richtung Oberfläche dif-
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fundierende B-Atome ausgeglichen, was zunächst zu einer Verbreiterung dieses Maximums
führt. Zur Zeit 1000 MCS hat die  3-Segregation an der Oberfläche ihren Sättigungswert
von  3(z = 0) ' 1; 85 erreicht, nun beginnt sich die Segregationswelle in den bulk fort-
zusetzen. Dies geschieht bei Tf = 0; 99T0 zunächst mit konstanter Geschwindigkeit. So
wie sich die Segregationswelle in den bulk bewegt, erzeugt sie eine B-Anreicherung, was
sich bei 104 MCS in einem Plateau mit  0 ' 2; 06 bemerkbar macht. Dies entspricht einer
Konzentration von cB ' 0; 2425. Weiter innen findet man dagegen erhöhte  0-Werte von
 0 ' 2; 13, was einer Zusammensetzung cB ' 2; 34 entspricht.
Es findet hier somit eine gleichzeitige Ordnungsbildung und Phasentrennung in Phasen mit
cB ' 0; 2425 bzw. cB ' 2; 34 statt (vgl. Phasendiagramm Abb. 2.3). Dies kann man deutlich
an den Kurven zur Zeit t = 104 MCS erkennen. Die in den bulk fortschreitende Segre-
gationswelle bewirkt zugleich eine B-Anreicherung, bzw. eine  0-Absenkung. Für Tempe-
raturen, die in das Zweiphasengebiet fallen, findet man daher stets die Zusammensetzung
der B-reichen Phase nahe der Oberflähe. Während bei der Ordnungsbildung bei exakter
A3B-Stöchiometrie nur eine Bewegung der B-Atome von den ungeraden auf die geraden
Atomlagen nötig ist, um die Segregationswelle fortzusetzen, findet hier zusätzliche ein B-
Atomtransport über mehrere Atomlagen statt. Dies erklärt die merklich geringere Eindring-
geschwindigkeit der Segregationswelle bei dieser Zusammensetzung.
Bei cB = 0; 222 sieht das Szenario für Tsp < Tf < T0 genauso aus, jedoch ist die Ab-
weichung von  0 an der Oberfläche zum bulk-Mittelwert noch größer (Abb. 3.22). Zudem
sind die treibenden Kräfte aufgrund des größeren A-Überschusses noch geringer. Deshalb
fällt die Eindringgeschwindigkeit der Segregationswelle bei dieser Zusammensetzung sehr
gering aus.
Ein besonderer Fall ergibt sich zudem für Temperaturen knapp unterhalb der Ordnungs-
temperatur T0. Gemäß dem Phasendiagramm (Abb. 2.3 Seite 26) liegt hier Tsp inner-
halb des Zweiphasengebiets, was wiederum zu einem veränderten Szenario führen soll-
te. Die Ordnungsspinodale Tsp schneidet bereits knapp unterhalb der Ordnungstemperatur
T0(c

B = 0; 222) die untere Grenze des Zweiphasengebiets. Ab dieser Temperatur sollte die
B-reiche Phase spinodal ordnen. Welchen Einfluss dies auf die Ordnungsbildung hat, soll
hier nun anhand Abbildung 3.24 erläutert werden.
Die Konfigurationen sind einer Simulation bei cB = 0; 222 ungefähr bei der Spinodaltempe-
ratur (Tf = 0; 971T0 � Tsp) 104 MCS nach dem Temperatursprung entnommen. In Abbil-
dung (c) sieht man oben und unten die  3 Front, die ungefähr 10 bis 15 Atomlagen in den
Kristall eingedrungen ist. Abbildung (a) und (b) weisen innerhalb der Front lateral durch-
gehende Domänen mit glatten Wänden parallel zur Oberfläche auf. Im Innern des Kristalls
sieht man das bulk-Domänenmuster mit glatten Wänden in z- und y-Richtung für  1, nur in
y-Richtung bei  2 und nur in z-Richtung bei  3. Zwischen der Front und dem bulk-Bereich
sowie zwischen den bulk Domänen befinden sich hier nun ungeordnete Bereiche. Ein Blick
auf Abbildung (d) zeigt, dass es sich bei den ungeordneten Bereichen um die A-reiche Phase
handelt (helle Bereiche mit  0 > 2). Darin findet man einzelne weisse Punkte, die  0 = 4

entsprechen. Es handelt sich hierbei um einzelne fcc-Zellen ohne B-Atome. Die geordneten
Bereiche an der Oberfläche und im bulk gehören zur B-reichen Phase und fallen in Abbil-
dung (d) durch einen nahezu konstanten Wert  0 = 2 mit nur wenigen einzelnen weissen
Punkten auf.
Durch die gleichzeitige Ordnungsbildung und Phasentrennung ist nun hinter der  3-Front
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ein Gebiet der A-reichen Phase entstanden, das aufgrund seiner Zusammensetzung bei der
eingestellten Temperatur keine Ordnung ausbildet. Diese A-reiche Phase wird dadurch sta-
bilisiert, dass auch im bulk die Phasentrennung und die spontane Ordnungsbildung inner-
halb der B-reichen Phase stattgefunden hat. Dies bremst die Diffusion von B-Atomen in
Richtung Oberfläche, weshalb sich die B-reiche Phase und damit die oberflächeninduzierte
Ordnung nur noch sehr langsam in Richtung bulk fortsetzen kann. Dies erklärt qualitativ die
geringen Eindringgeschwindigkeiten und die kleinen Eindringtiefen, die bei cB = 0; 222 im
Temperaturbereich Tsp < Tf < T0 erreicht werden.

Führt der Temperatursprung jedoch nicht in das Zweiphasengebiet sondern in die geordnete
L12-Phase, ist die oberflächennahe B-Anreicherung wieder geringer (s. Abb. 3.22). Außer-
dem gibt es nun nur noch eine Phase, so dass die Diffusion von B-Atomen in die ober-
flächennahe Region nicht mehr durch eine A-reiche Phase behindert wird. Dies führt dazu,
dass die Eindringtiefe, die bis zur Zeit 104 MCS erreicht wird, für Simulationstemperaturen
Tf unterhalb der Ordnungsspinodalen (bzw. unterhalb des Zweiphasengebiets) zunächst bei
Absenken der Temperatur Tf weiter zunimmt, bevor sie ab Tf � 0; 906T0 wieder abnimmt.

Bereits diese qualitative Untersuchung der oberflächennahen Ordnung und ihrer Eindringge-
schwindigkeit in Abhängigkeit von der Stöchiometrie gibt einen Eindruck von den reichhal-
tigen Szenarien die durch das Wechselspiel zwischen Ordnung (nicht erhaltene Ordnungs-
parameter) und Phasenseparation (erhaltener Ordnungsparameter) in Gegenwart einer Ober-
fläche möglich sind. Eine Vernachlässigung der Dynamik der erhaltenen Ordnungsparame-
terkomponente  0 ist offensichtlich selbst bei geringer Abweichung von der exakten A3B-
Zusammensetzung nicht mehr zulässig.
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3.4 Zusammenfassung und Ausblick

Das in Kapitel 2 eingeführte fcc-A3B-Modell wurde hier nun auf Systeme mit freien (001)-
Oberflächen angewandt. Das Modell zeigt eine Oberflächensegregation oberhalb der Ord-
nungstemperatur T0, die durch das effektive Oberflächenfeld h1=jJ j eingestellt werden kann.
Die Abhängigkeit dieser Oberflächensegregation von h1=jJ j wurde bereits von Schweika
und Landau [Sch98] ausführlich untersucht. Ihre Ergebnisse konnten in unserem Modell
mit Leerstellenmechanismus reproduziert werden, was als erfolgreicher Test für das gewähl-
te ABV -Modell gewertet werden kann. Für h1=jJ j = �4 findet man eine ähnliche Ober-
flächensegregation der B-Atome wie sie bei Cu3Au für die Au-Atome beobachtet wird. Die
Segregation ist mit einer Ordnung senkrecht zur Oberfläche verbunden und führt zu  3 > 0.
Anhand der Segregationsprofile für Temperaturen T > T0 wurde ebenso wie im Experiment
die Ordnungsspinodaltemperatur Tsp bestimmt.
Im Gegensatz zu Cu3Au zeigt das Modell einen Oberflächenphasenübergang bei einer Tem-
peratur Tcs > T0, die von h1=jJ j abhängig ist. Unterhalb Tcs tritt an der Oberfläche laterale
Ordnung auf (j 1j > 0, j 2j > 0).
Nach einem Temperatursprung von Ti > T0 nach Tf < T0 tritt ein interessantes, reichhalti-
ges Verhalten in Abhängigkeit von der Sprungtemperatur Tf auf. Für Tsp < Tf < T0 findet
man eine von der Oberfläche mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung bulk propagieren-
de Segregationswelle. Diese erzeugt wiederum zunächst Ordnung senkrecht zur Oberfläche
mit  3 > 0. Zeitverzögert bildet sich laterale Ordnung in  1 und  2 aus. Hierfür wurde
ein Coarsening-Verhalten / t1=2 gemäß dem Allen-Cahn Gesetz gefunden. Dies führt dazu,
dass in einem großen Bereich nahe der Oberfläche (bis zu 70 Atomlagen) nur zwei der im
bulk möglichen 4 Domänentypen auftreten. Außerdem treten senkrecht zur Oberfläche keine
glatten Typ-I-Wände zwischen den Domänen auf.
Die Segregationswelle kann solange ungestört mit konstanter Geschwindigkeit in den bulk
eindringen, bis dort erste überkritische Keime entstehen. Daher gibt das Produkt aus Ein-
dringgeschwindigkeit v(T ) und der in Kapitel 2 bestimmten Inkubationszeit �inc(T ) eine
untere Grenze für die, bei der Temperatur T auftretende, Eindringtiefe an. Die laterale Ord-
nung innerhalb der Segregationswelle, wo keine glatten Typ-I-Wände auftreten können, zeigt
ein Coarsening-Verhalten / t1=2 gemäß dem Allen-Cahn Gesetz, dies bestätigt den in Ka-
pitel 2 gefundenen Zusammenhang zwischen verlangsamtem Coarsening und glatten Typ-I-
Wänden.
Der Zeitbereich mit linearem Wachstum der Segregation verschwindet nahe Tsp. Da-
nach wird die Segregationsfront stark abgebremst, und ihr weiteres Wachstum ähnelt dem
Coarsening-Verhalten von bulk-Systemen (/ tn mit n � 1=4, siehe Kap. 2). Für tiefe Tem-
peraturen Tf � Tsp findet man keine Propagation der Segregationswelle mit konstanter
Geschwindigkeit mehr. Ein Eindringverhalten / tn mit n � 1=4 tritt dann unmittelbar nach
dem Temperatursprung auf.
Eine derartige

”
riesige“ Anisotropie, wie sie hier in der Simulation gefunden wurde, tritt

auch in Cu3Au auf. Reichert et al. konnten im Rahmen von zeitaufgelösten Röntgenstreu-
experimenten mit streifendem Einfall eine anisotrope Ordnung senkrecht zur Oberfläche mit
 3 > 0 bis zu einer Tiefe von über 200 Å beobachten [Rei97]. Die senkrechte Ordnung
bildete sich dabei sehr schnell nach dem Temperatursprung aus, während laterale Ordnung
erst zeitverzögert auftrat und sich deutlich langsamer entwickelte.
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Weicht die Zusammensetzung des Kristalls etwas von der exakten Stöchiometrie ab, so ergibt
sich ein unterschiedliches Verhalten, je nachdem, ob ein Überschuss an A- oder B-Atomen
vorliegt. Für leichten Überschuss an B-Atomen findet man eine etwas beschleunigte Dy-
namik der Segregationswelle. Bei Überschuss an A-Atomen dagegen wird die Dynamik
verlangsamt. Für Zusammensetzungen mit cB . 0; 222 liegt die Spinodaltemperatur Tsp
innerhalb des Zweiphasengebiets. Hier konnte keine Propagation der Segregationsfront mit
konstanter Geschwindigkeit über längere Zeiträume mehr gefunden werden.
Im Gegensatz zu Kristallen mit stöchiometrischer Zusammensetzung wird im Fall von A-
oder B-Überschuss die Dynamik wesentlich durch die Kopplung der erhaltenen Kompo-
nente des Ordnungsparameters (lokale Zusammensetzung) mit den nichterhaltenen Kompo-
nenten (lokale Ordnung) beeinflusst. Diese Kopplung ist vor allem für Temperaturen nahe
der Ordnungstemperatur T0(cB) wichtig, denn für Zusammensetzungen, die von der A3B-
Stöchiometrie abweichen, tritt unterhalb T0(cB) ein Zweiphasengebiet auf. Dort koexistiert
eine ungeordnete Phase mit einer geordneten, derenB-Konzentration cB näher an der idealen
Stöchiometrie liegt. Dies führt zu gleichzeitigem Auftreten von Ordnungsbildung und Pha-
senseparation. An der Oberfläche tritt dabei stets diejenige Phase auf, derenB-Konzentration
(cB) näher an der idealen Stöchiometrie liegt. Eine derartige Kopplung der lokalen Zusam-
mensetzung  0 an die (001)-Oberfläche wurde auch bei Cu72Au28 gemessen [Riv95].
Die hier durchgeführten Simulationen zur Abhängigkeit der Eindringgeschwindigkeit der
Segregationsfront von der Zusammensetzung des Kristalls zeigen bereits für kleine Abwei-
chungen von der A3B-Stöchiometrie ein interessantes Verhalten. Dabei spielt die Kopplung
der lokalen Zusammensetzung  0 sowohl an die anderen drei nichterhaltenen Komponenten
des Ordnungsparameters ( �, � = 1; 2; 3) als auch an die Oberfläche eine entscheidende
Rolle. Die Dynamik nichtstöchiometrischer Kristalle ist damit noch längst nicht erschöpft
und liefert ein großes Gebiet für weitere Untersuchungen. Ebenfalls interessant erscheinen
Untersuchungen ultradünner Filme, deren Dicke von der Größe der Eindringtiefe der Segre-
gationswelle ist. Abhängig davon, ob die Anzahl der Atomlagen in z-Richtung gerade oder
ungerade ist, kann sich hier in  3 zweidomänige oder gar eindomänige Ordnung ausbilden.
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Kapitel 4

Einfluss des Leerstellenmechanismus auf
spinodale Entmischung in 2-d

Dieses Kapitel soll einen Überblick darüber geben, wie die Dynamik der spinodalen Ent-
mischung durch die Einführung eines Leerstellenmechanismuses gegenüber Simulationen
mit direktem Atomaustausch verändert wird. Dazu werden zunächst in den Abschnitten 4.2
und 4.3.1 das Kurzzeit- und das Langzeitverhalten von zweidimensionalen Quadratgitter-
Systemen in Abhängigkeit von der Temperatur untersucht. Es werden Systeme mit symme-
trischer Zusammensetzung (cA = cB = 0; 5), symmetrischer Wechselwirkung (VAA = VBB)
und attraktiver effektiver Wechselwirkung zwischen A- und B-Atomen verwendet. In An-
hang F wird zum Vergleich ein System mit asymmetrischen Wechselwirkungekonstanten be-
trachtet. Anschließend (Abschnitt 4.3.2) folgen Untersuchungen von Systemen mit asymme-
trischen Zusammensetzungen (cA = 0; 1 und cA = 0; 3). Die Dynamik dieser Simulationen
wird über eine im System vorhandene Leerstelle realisiert (cV � 1). Zum Abschluss werden
in Abschnitt 4.3.3 noch Systeme betrachtet, bei denen sehr viele Leerstellen vorhanden sind,
so dass neben der A-reichen und B-reichen Phase noch eine dritte, leerstellenreiche Phase
auftritt. Wo immer es sinnvoll erscheint, wird der Vergleich mit Simulationen mit direktem
Atomaustausch (Kawasaki-Dynamik) durchgeführt.

4.1 Modell, Leerstellendynamik

Für die Untersuchungen wird ein zweidimensionales Quadratgitter der Größe N � N mit
periodischen Randbedingungen in x- und y-Richtung betrachtet. Das verwendete ABV -
Modell, bei dem nur die Nächste-Nachbar Wechselwirkungen der beiden Atomsorten (VAA,
VBB und VAB) berücksichtigt werden, entspricht dem aus Kapitel 2.1 und wird durch Hamil-
tonian (2.1) beschrieben:

H =
X
hi;ji

�
VAAc

A

i
cA
j
+ VBBc

B

i
cB
j
+ VAB

�
cA
i
cB
j
+ cB

i
cA
j

��
(4.1)

Die Summe erstreckt sich über alle Nächste-Nachbar Paare hi; ji.
Umgeschrieben auf die Spinvariablen
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si =

8<
:

1 A-Atom
0 Vacancy
�1 B-Atom

(4.2)

erhält man (vgl. Gl. (2.5))

H = �J
X
hi;ji

sisj + L
X
hi;ji

�
s2
i
sj + sis

2
j

�
+K

X
hi;ji

s2
i
s2
j

(4.3)

Mit J = �1
4
(VAA + VBB � 2VAB), K = 1

4
(VAA + VBB + 2VAB) und L = 1

4
(VAA � VBB)

(siehe Kapitel 2.1 [Por97, Por99]).
Im ABV -Modell sind alle drei Wechselwirkungsparameter VAA, VBB und VAB für die Dy-
namik von Bedeutung. Ohne Leerstellen entspricht dieser Hamiltonian dem des Spin 1=2-
Systems:

H� = �J
X
hi;ji

�i�j + const. (4.4)

Mit �i = �1. Hier tritt mit J nur eine Wechselwirkungskonstante auf.1

Bei den Simulationen mit Leerstellendynamik sind wiederum nur Platzwechsel zwischen ei-
ner Leerstelle und einem Atom, das direkter Nachbar der Leerstelle ist, erlaubt. Platzwechsel
der Leerstelle mit übernächsten Nachbarn, wie sie z.B. bei spinodaler Ordnungsbildung in
zweidimensionalen Quadratgittern benötigt werden [Viv92], sind hier nicht erforderlich.
Die Wahrscheinlichkeit, für einen Platzwechsel der gewählten Leerstelle mit dem Atom,
wird entweder durch Metropolis-Raten (Gl. (2.9)) oder Talmodell-Raten (Gl. (2.11)) be-
schrieben. Die Zeiteinheit, ein Monte Carlo Schritt (MCS), wird in allen Simulationen als ein
Sprungversuch pro Gitterplatz definiert. Sie ist somit unabhängig von der Anzahl der Leer-
stellen, was den Vergleich mit Systemen mit direktem Atomaustausch (Kawasaki-Dynamik)
erleichtert.
Die Simulationen mit Leerstellenmechanismus werden mit Ausnahme von Abschnitt 4.3.3,
wo der Einfluss einer leerstellenreichen Phase untersucht wird und das System eine Gleich-
gewichtsleerstellenkonzentration annehmen kann, mit nur einer Leerstelle durchgeführt.2

Bei Gittern der Größe N = 128 ergibt sich damit eine Leerstellenkonzentration von
cV = 6; 1 � 10�5.
Zusätzlich zu den Simulationen mit Leerstellenmechanismus werden zu Vergleichszwecken
auch Simulationen mit direktem Atomaustausch und Metropolisraten (2.9) durchgeführt.
Dies entspricht dem sogenannten Kawasaki-Modell [Kaw72].

1Wenn anstatt der periodischen Randbedingungen z.B. freie Ränder gewählt werden, tritt eine weitere
Wechselwirkungskonstante, das effektive Oberflächenfeld h1, hinzu (siehe Gl. (2.8)).

2Auch wenn in den simulierten Systemen nur eine einzige Leerstelle vorhanden ist, wird im weiteren z.B.
von einer Anreicherung der Leerstellen an Grenzflächen gesprochen, weil die erhöhte Besetzungswahrschein-
lichkeit der Grenzflächen-Gitterplätze durch die Leerstelle nicht davon abhängig ist, wieviele Leerstellen im
System sind. Wichtig ist hier nur, dass es sich um ein stark verdünntes System von Leerstellen handelt (vgl.
Abschnitt 2.2.2).
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Alle Simulationen werden auf einem zweidimensionalen Quadratgitter durchgeführt, dessen
Übergangstemperatur bei der Zusammensetzung cA = 0; 5 bei kBTc=jJ j = 2; 269 [Ons44,
Gla70] liegt.
Für den Vergleich der drei unterschiedlichen Systeme (ABV -Modell mit Metropolis-Raten
bzw. Talmodell-Raten sowie Kawasaki-Modell) werden die folgenden Größen ausgewertet:

� Der zirkular gemittelte Strukturfaktor

S(k; t) =
1

Nk

X
k2x+k

2
y=k

2

hjs(kx; ky; t)j2i (4.5)

wobei s(kx; ky; t) die Fouriertransformierte der zugeordneten Spindichte s(x; y; t) (Gl.
(4.2)) ist, und Nk die Anzahl der auftretenden Paare (kx; ky) mit k2

x
+ k2

y
= k2 angibt.

� Das 1. Moment des zirkular gemittelten Strukturfaktors

k1(t) =

P
k>0 kS(k; t)P
k>0 S(k; t)

(4.6)

als Maß für die reziproke mittlere Domänengröße �l(t) � �=k1(t).

� Die mittlere Sprungrate � der Leerstelle.

� Überschussenergie pro Gitterplatz �E(t) = (E(t)� E(t =1))=N2.
Mit E(t) wird die Gesamtenergie aller Atom-Atom Bindungen bezeichnet. Die
Gleichgewichtsenergie pro Gitterplatz E(t = 1) wurde jeweils durch Thermalisie-
rung perfekt phasengetrennter Gitter über 106 MCS ermittelt.

Um eine gute Statistik zu bekommen wird in allen Fällen über 40 unabhängige Konfigura-
tionen gemittelt.
Der Temperatursprung wird dadurch realisiert, dass das System zur Zeit t = 0 aus einer
Konfiguration mit zufälliger Verteilung der Atome (Anfangstemperatur Ti = 1) bei der
Temperatur nach dem Sprung (Tf < Tc) gestartet wird.

4.2 Kurzzeitverhalten

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie die spinodale Entmischung in einer Legierung
direkt nach dem Temperatursprung einsetzt. Unter dem Kurzzeitverhalten bei spinodaler
Entmischung versteht man oft ein Verhalten, wie es durch die linearisierte Cahn-Hilliard
Gleichung beschrieben wird. Die charakteristischen Merkmale davon werden in Abschnitt
4.2.1 kurz wiedergegeben.
Bei Simulationen mit Leerstellenmechanismus und kurzreichweitigen Wechselwirkungen
tritt dagegen ein anders geartetes Kurzzeitverhalten auf, das zwar zunächst ähnliche Eigen-
schaften zeigt, jedoch, wie aus den Untersuchungen in Abschnitt 4.2.2 folgt, nichts mit dem
der linearisierten Cahn-Hilliard Theorie zu tun hat.
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4.2.1 Linearisierte Cahn-Hilliard Gleichung

Die einfachste dynamische Gleichung zur Beschreibung der spinodalen Entmischung ist die
Cahn-Hilliard Gleichung, eine partielle, nichtlineare Differentialgleichung vierter Ordnung
[Cah61]. Man kann sie linearisieren, um ihr Kurzzeitverhalten zu untersuchen. Die wesent-
liche Aussage dieser linearisierten Cahn-Hilliard Gleichung ist, dass Fluktuationen mit einer
Wellenzahl k, die unterhalb einer kritischen Wellenzahl kc liegen, exponentiell anwachsen,
während kurzwellige Fluktuationen (k > kc) exponentiell zerfallen [Lan92]. Dabei weisen
Fluktuationen mit der Wellenzahl km = kc=

p
2 das schnellste Wachstum auf, so dass der

Strukturfaktor ein ausgeprägtes Maximum bei dem festen Wert km zeigt.
Bei Monte Carlo Simulationen kinetischer Ising-Modelle mit nur Nächste-Nachbar Wechsel-
wirkung findet man beim Strukturfaktor im Kurzzeitbereich jedoch weder ein exponentielles
Wachstum noch ein Maximum bei festem k. Als Ursache hierfür werden die starken Fluk-
tuationen in diesen Systemen gesehen. Eine Unterdrückung dieser thermischen Fluktuatio-
nen gelang Heermann [Hee84, Hee85] durch eine deutliche Erweiterung der Rechweite der
Wechselwirkungen. Dazu nahm er eine konstante Wechselwirkung zwischen jedem Atom
und bis zu 342 Nachbaratomen an. Damit konnte er erreichen, dass sich das System eine
gewisse Zeit lang entsprechend der linearisierten Cahn-Hilliard Theorie verhielt.
Ein Verhalten gemäß der linearisierten Cahn-Hilliard Theorie ist demnach auch für das
ABV -Modell mit nur Nächste-Nachbar Wechselwirkung nicht zu erwarten.

4.2.2 Simulationen mit Leerstellenmechanismus

Der Leerstellenmechanismus ist ein lokaler Mechanismus. Während bei Kawasaki-Dynamik
die Atom-Paare, bei denen ein direkter Atomaustausch versucht wird, zufällig über das Gitter
verteilt ausgewählt werden, können beim Leerstellenmechanismus nur die direkten Nachbar-
atome einer Leerstelle agieren. Es entsteht somit ein von der linearisierten Cahn-Hilliard
Gleichung völlig unabhängiger Kurzzeitbereich, der durch die Zeit bestimmt wird, die die
Leerstelle benötigt, bis sie einmal das gesamte Gitter

”
besucht“ hat. Dieser Zeitbereich soll

hier untersucht werden.
Abbildung 4.1 zeigt, wie sich eine Leerstelle direkt nach dem Temperatursprung durch das
anfänglich zufällig angeordnete Gitter bewegt. Bei Simulation mit Metropolisraten benötigt
die Leerstelle ungefähr 50 MCS und bei Talmodell-Raten über 500 MCS, bis sie einmal das
gesamte Gitter

”
besucht“ hat. Ein Blick auf die Sprungraten der Leerstelle (Abb. 4.2) zeigt

ein ähnliches Verhältnis. Bei Metropolisraten beträgt die mittlere Sprungrate zu Beginn der
Simulation � � 0; 45. Nach einem Minimum mit � � 0; 3 nimmt sie wieder zu, und zur Zeit
t = 1000 MCS erreicht sie einen Wert von � = 0; 341. Im Talmodell dagegen beträgt die
mittlere Sprungrate zu Beginn der Simulation nur � = 0; 059. Bis zur Zeit 1000 MCS fällt
sie monoton bis auf � = 0; 027 ab. Abbildung 4.3 zeigt, dass sich dieses Verhalten auch bei
längeren Simulationen fortsetzt.
Qualitativ lässt sich dies folgendermaßen erklären: Die mittlere Sprungrate für Talmodell-
Raten nimmt in den untersuchten Systemen monoton ab, weil sich mit der Zeit immer mehr
Atome in phasenseparierten Domänen befinden und deshalb die mittlere Bindungsstärke zu-
nimmt. Bei den Metropolis-Raten bedeutet zunehmende Entmischung dagegen, dass die
Atome nach dem Sprung immer öfter eine identische Umgebung vorfinden. Der Energie-



4.2 Kurzzeitverhalten 85

a)

1 MCS 5 MCS 10 MCS 50 MCS

25-50 %0-12,5 % 12,5-25 %0 % 50-100 %

b)

1 MCS 10 MCS 100 MCS 500 MCS

25-50 %0-12,5 % 12,5-25 %0 % 50-100 %

Abbildung 4.1: Weg der Leerstelle durch ein Gitter der Größe N = 128 bei der Temperatur
Tf = 0; 44Tc mit VAA = VBB = �1, VAB = 0. Die Simulationen wurden im ABV -Modell
mit Metropolistraten (a) bzw. Talmodell-Raten (b) durchgeführt. Die Bilder geben in Graustu-
fen wieder, wie oft die Leerstelle an den jeweiligen Gitterplatz gesprungen ist. Die prozentualen
Angaben beziehen sich auf den Maximalwert des jeweiligen Gitters. Gitterplätze, die von der
Leerstelle noch nicht besucht wurden, sind schwarz dargestellt.

unterschied �E, der die Sprungrate bestimmt, beträgt in diesen Fällen Null. Daher nähert
sich die Sprungrate der Leerstelle im Fall von Metropolis-Raten dem Wert � = 1 an, der je-
doch nicht erreicht werden kann, weil immer mindestens eine Domänenwand zwischen der
A-reichen und der B-reichen Phase vorhanden ist.

Abbildung 4.3 zeigt aber noch einen weiteren, wichtigen Unterschied zwischen den bei-
den Sprungratenmodellen. Die Talmodell-Raten hängen direkt vom absoluten Wert der Bin-
dungen ab, daher macht es einen großen Unterschied, ob die Temperatur T = 0; 44Tc mit
Wechselwirkungsparametern VAA = VBB = �1, VAB = 0, oder mit VAA = VBB = �1,
VAB = �1=2 eingestellt wird. Metropolis-Raten werden davon überhaupt nicht beeinflusst.
Der letztere Fall mit VAB = �1=2 führt dazu, dass alle Bindungen im System attraktiv
sind. Damit kann eine Phasentrennung in eine dichte und eine leerstellenreiche Phase auf-
treten, was die Untersuchung von Oberflächen gegenüber einer Gasphase erlaubt (siehe Ab-
schnitt 4.3.3, bzw. [Pla97, Pla99]). Im betrachteten Fall führt der Übergang von VAB = 0



86 Einfluss des Leerstellenmechanismus auf spinodale Entmischung in 2-d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 200 400 600 800 1000

Γ

t [MCS]

Metropolisraten
Talmodell−Raten

Abbildung 4.2: Sprungraten � der Leerstelle für die in Abbildung 4.1 gezeigten Simulationen
des ABV -Modells bei Tf = 0; 44Tc mit Metropolisraten sowie Talmodell-Raten und VAA =

VBB = �1, VAB = 0. Statistische Fehler der wiedergegebenen Werte betragen . 1% und sind
somit kleiner als die Datenpunkte.
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Abbildung 4.3: Sprungraten � der Leerstelle mit Talmodell-Raten (a) sowie Metropolis-Raten
(b) für Tf = 0; 44Tc mit VAA = VBB = �1 und VAB = 0 bzw. VAB = �1=2 für Si-
mulationszeiten bis 106 MCS in doppelt-logarithmischer Auftragung. Die statistischen Fehler
für Talmodell-Raten mit VAB = 0 sowie Metropolis-Raten liegen für Zeiten t > 10 MCS
unter 1% und sind damit kleiner als die dargestellten Datenpunkte. Bei Talmodell-Raten und
VAB = �1=2 liegen die statistischen Fehler erst für Zeiten t > 104 MCS unter 1%. Die
Schwankungen für frühere Zeiten sind statistisch bedingt.

zu VAB = �1=2 dazu, dass die Talmodell-Sprungraten um mehr als zwei Größenordnungen
kleiner werden.
Dieser Vergleich der Sprungraten zeigt, dass der Vorteil, bei Talmodell-Raten nur halb so-
viele Gitterplätze zur Berechnung der Sprungrate abfragen zu müssen, kein wirklicher Zeit-
vorteil für die Simulation darstellt, weil die Akzeptanzraten, abhängig von den Wechselwir-
kungskonstanten, um Größenordnungen kleiner ausfallen können als Metropolisraten.
Interessant ist auch folgender Vergleich der beiden Sprungraten: Bei Metropolisraten be-
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Abbildung 4.4: Zirkular gemittelte Strukturfaktoren S(k; t) bei Simulation desABV -Modells
für Tf = 0; 44Tc, VAA = VBB = �1, VAB = 0 mit Metropolis- (a) bzw. Talmodell-Raten (b).

trägt die Sprungrate � & 0; 4, im Mittel wird also 2; 5 mal ein Atom ausgewählt, bis ein
Sprung ausgeführt wird. Damit ist es relativ wahrscheinlich, dass das erste, zufällig aus-
gewählte Atom tatsächlich bereits springt. Bei Talmodell-Raten beträgt die Sprungrate im
Anfangsbereich dagegen nur ca. � � 0; 04. Aus der Menge der vier nächsten Nachbarn der
Leerstelle wird also im Schnitt 25 mal ein Atom ausgewählt, bevor ein Sprung ausgeführt
wird. Die Wahrscheinlichkeit ist demnach hoch, dass ein Atom springt, das zu Beginn eine
schwache Bindung hatte. Dieser einfache Vergleich zeigt bereits, dass Metropolis- bzw. Tal-
modell-Raten zu unterschiedlicher Dynamik führen können. Dies wird in den nachfolgenden
Abschnitten genauer untersucht.

Zunächst wird die Untersuchung des Kurzzeitbereichs fortgesetzt. Dazu wird der zirkular
gemittelte Strukturfaktor S(k; t) gemäß Gleichung (4.5) in Abbildung 4.4 betrachtet. Bei
den Simulationen des ABV -Modells schneiden sich in einem Zeitbereich zu Beginn der
Simulation alle Kurven S(k; t) bei einem Wert k � 2; 2. Bei Metropolis-Raten tritt dies
bis zur Zeit t � 20 MCS auf, bei Talmodell-Raten bis t � 200 MCS. In diesem Zeitraum
befindet sich auch das Maximum der Kurven S(k; t) annähernd konstant bei einem Wert
von k � 1. Der Strukturfator wächst also bei einem festen k-Wert maximal. Dies erinnert
zunächst an die linearisierte Cahn-Hilliard Theorie. In Abbildung 4.4 nimmt die Amplitude
innerhalb der Anfangszeit nahezu linear mit der Zeit zu. Nach der Cahn-Hilliard Theorie
müsste die Amplitude von S(k; t) exponentiell zunehmen, was in dem betrachteten, sehr
kurzen Zeitbereich jedoch nahezu linear aussehen kann.

Durch Vergleich mit Abbildung 4.1 kann man jedoch feststellen, dass es für dieses Verhalten
eine andere, einfache Erklärung gibt: Die Leerstelle sorgt bereits auf ihrem ersten Weg durch
das Gitter für eine Entmischung, wobei die dabei entstehenden Strukturen eine annähernd
feste Größe von ungefähr drei Gitterplätzen haben. Das Gitter beinhaltet während dieser
Zeit zufällig verteilte Atome in den Bereichen, die die Leerstelle noch nicht besucht hat und
bereits auf einer typischen Längenskala entmischte Domänen dort, wo die Leerstelle bereits
gewesen ist. Dies wirkt sich auf den Strukturfaktor aus, dessen Amplitude entsprechend dem
Verhältnis dieser beiden Bereiche zunimmt. Da die Leerstelle mit der Zeit weitere Gebiete
des Gitters besucht, nimmt die Amplitude entsprechend mit der Zeit zu. Dies ändert sich,
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sobald die Leerstelle häufig in Bereiche kommt, die sie schon einmal besucht hat und führt
dort zu einer Vergröberung der Strukturen. Daher ist das Zeitintervall, in dem das Maximum
des Strukturfaktors bei festem k-Wert liegt, notwendigerweise kürzer, als die Zeit, die die
Leerstelle benötigt, um einmal jeden Gitterplatz besucht zu haben. In Abbildung 4.6 (a) und
(b) kann man deutlich die Bereiche mit ihren unterschiedlich großen Strukturen erkennen.
Durch Vergleich mit Abbildung 4.1 erkennt man, dass überall dort, wo die Leerstelle bereits
gewesen ist, Domänen mit einer mittleren Breite von ca. drei Gitterplätzen vorhanden sind,
die sich deutlich von den Bereichen mit zufällig verteilten Atomen unterscheiden.

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

S(
k,

t)

k

a)
1 MCS
2 MCS
4 MCS
7 MCS
10 MCS
20 MCS
40 MCS
70 MCS
100 MCS

1,5

2

2,5

3

3,5

0 20 40 60 80 100

π/
k 1

(t
)

t [MCS]

b)
Kawasaki
Metropolis
Talmodell, VAB= 0

Abbildung 4.5: (a) Zirkular gemittelter Strukturfaktor S(k; t) für Tf = 0; 44Tc bei Simulation
mit Kawasaki-Dynamik. (b) Vergleich der mittleren Domänengröße �l � �=k1(t) für das Sy-
stem mit Kawasaki-Dynamik und Simulationen des ABV -Modell mit Metropolisraten sowie
Talmodell-Raten.

Abbildung 4.5 (a) zeigt dagegen das Verhalten des Strukturfaktors S(k; t) für eine Simula-
tion im Kawasaki-Modell mit direktem Atomaustausch. Selbst für ganz frühe Zeiten findet
man hier keinen gemeinsamen Schnittpunkt der S(k; t)-Kurven. Auch das Maximum der
Kurven beginnt sich sofort zu kleineren k-Werten hin zu verschieben. Dies bestätigt frühere
Untersuchungen, bei denen festgestellt wurde, dass in diesen Systemen kein ausgezeichneter
Kurzzeitbereich existiert. In Abbildung 4.6 (c) sieht man, dass sich die Strukturen zu jeder
Zeit gleichmäßig im gesamten Gitter vergröbern. Größere lokale Unterschiede der mittleren
Domänengröße, wie sie bei den Bildern 4.6 (a) und (b) des ABV -Modells zu sehen sind,
gibt es hier nicht. Die Amplitude der S(k; t)-Kurven nimmt beim Kawasaki-System im Ge-
gensatz zum ABV -Modell nicht linear mit der Zeit zu. Ihr Wachstum verringert sich mit
zunehmender Zeit.
Abbildung 4.5 (b) zeigt die mittlere Domänengröße für die drei untersuchten Systeme. Dazu
wurde das 1. Moment k1(t) gemäß Gleichung (4.6) des Strukturfaktors S(k; t) ausgewertet.
Deutlich fällt die flache Kurve für das System mit Talmodell-Raten (VAB = 0) auf, das
sich ungefähr eine Größenordung langsamer in der Zeit entwickelt, wie die beiden anderen
Systeme. Das Kawasaki-System weist bis t � 70 MCS die größere mittlere Domänengröße
auf, ab diesem Zeitpunkt hat das ABV -Modell mit Metropolisraten jedoch eine größere
mittlere Domänengröße. Die Entmischung läuft im System mit direktem Atomaustausch,
wo kein lokaler Mechanismus vorliegt, zu Beginn am schnellsten ab.
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Abbildung 4.6: Einsetzen der spinodalen Entmischung für Gitter der Größe 128� 128 Gitter-
plätze bei der Temperatur Tf = 0; 44Tc mit VAA = VBB = �1, VAB = 0. Die Simulationen
in Bild (a) wurden im ABV -Modell mit Metropolistraten durchgeführt. Man erkennt deutlich,
dass die A- bzw. B-reichen Domänen sukzessive entstehen, wenn die Leerstelle das erste Mal
durch das Gitter wandert (vgl. Abb. 4.1). Abbildung (b) zeigt dasselbe System imABV -Modell
mit Talmodell-Raten. Ein entsprechendes System mit Kawasaki-Dynamik ist in Abbildung (c)
zu sehen. Man sieht hier eine über das gesamte Gitter gleichmäßige Vergröberung der Struktur.

Die hier gefundene mittlere Domänengröße von ca. drei Gitterplätzen bei der ersten Ent-
mischung im Falle des Leerstellenmechanismus scheint eine ähnliche Rolle zu spielen, wie
die durch km (siehe Abschnitt 4.2.1) in der linearisierten Cahn-Hilliard Theorie bestimm-
te Längenskala, auf der die Amplitude der Entmischung am schnellsten zunimmt. Da unser
Modell nur Nächste-Nachbar Wechselwirkungen berücksichtigt, beinhaltet eine Domäne mit
einer Breite von drei Gitterplätzen bereits Atome die sich vollständig im Innern der Domäne
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befinden, d.h. sie wechselwirken nur noch mit Atomen der gleichen Atomsorte. Bei längerer
Reichweite der Wechselwirkung nimmt diese ausgezeichnete Domänengröße entsprechend
zu.
Da jeder Gitterplatz nur mit einem A- oder einem B-Atom bzw. einer Leerstelle besetzt sein
kann, ist es offensichtlich, dass der Ordnungsparameter cA� cB bei Mittelung über eine drei
Gitterplätze breite Domäne nur wenige diskrete Werte annehmen kann. Ein kontinuierliches,
exponentielles Wachstum dieser Größe, wie es von der linearisierten Cahn-Hilliard Theorie
vorhergesagt wird, ist daher nur realisierbar, wenn die ausgezeichnete Domänengröße auf-
grund langreichweitiger Wechselwirkungen deutlich gesteigert wird [Hee84, Hee85].
Es bleibt festzustellen, dass der Leerstellenmechanismus bei Nächste-Nachbar Wechselwir-
kung ein deutliches Kurzzeitverhalten zeigt, bei dem eine ausgezeichnete Domänengröße ei-
ne wichtige Rolle spielt. Ursache dafür ist das stark verdünnte Leerstellensystem, aufgrund
dessen es eine bestimmte Zeit dauert, bis alle Gitterplätze mindestens einmal von einer Leer-
stelle besucht worden sind. Ein derartiges Kurzzeitverhalten kann damit sowohl bei Simula-
tionen mit direktem Atomaustausch als auch bei der Cahn-Hilliard Theorie nicht auftreten.
Der hier betrachtete Kurzzeitbereich hängt entsprechend von der Leerstellenkonzentration
ab. Je mehr Leerstellen im Gitter sind, desto schneller können die Gitterplätze ein erstes
Mal von einer Leerstelle besucht werden. So konnten Yaldram und Binder, die eine Leer-
stellenkonzentration von cV = 0; 04 (=̂1 Leerstelle auf 25 Atome!) für ihre Untersuchungen
benutzten, keinen Kurzzeitbereich finden [Yal91a]. Sie berichten von einem Strukturfaktor
S(k; t), dessen Amplitude viel langsamer als exponentiell wächst und dessen Maximum sich
stetig zu kleineren Wellenzahlen k hin verschiebt - ähnlich wie bei Kawasaki-Dynamik.

4.3 Langzeitverhalten - Coarsening

Im Kurzzeitbereich entstehen erste kleine A-reiche und B-reiche Domänen. Diese sind im
Fall annähernd symmetrischer Mischungen (cA � 0; 5) ineinander verschlungen und haben,
wie im vorigen Abschnitt gezeigt, eine mittlere Domänengröße von drei Gitterplätzen. Bei
asymmetrischer Zusammensetzung bilden sich einzelne Domänen der Minoritätsphase, die
von der Majoritätsphase umgeben sind.
Im Innern dieser Domänen besteht annähernd ein Gleichgewicht der Konzentrationen. Es
bestehen aber noch sehr viele Grenzflächen innerhalb des Systems, die freie Energie kosten.
Ihre Oberflächenspannung führt zu einer Verringerung der Grenzflächen und somit zu einem
Anwachsen der Domänen. Dabei vergröbert sich die Struktur des Systems, was als

”
Coar-

sening“ bezeichnet wird. Im Fall von asymmetrischen Zusammensetzungen liegen aufgrund
der Oberflächenspannung tröpfchenförmige Domänen der Minoritätsphase innerhalb einer
einzigen Majoritätsphase vor. Eine Vergröberung der Struktur kann hier auf zweierlei Wei-
se erfolgen. Erstens können einzelne Atome der Minoritätsphase durch die Majoritätsphase
transportiert werden. Dies führt zum Anwachsen von Domänen, deren Größe über einer kri-
tischen Größe liegt, während sich kleinere Domänen auflösen. Zweitens können die tröpf-
chenförmigen Domänen aber auch langsam durch die Majoritätsphase diffundieren und sich
auf diese Weise zu größeren Domänen zusammenschließen. Dieser Vorgang wird als Tröpf-
chenkoagulation bezeichnet.
Für den Fall von Tröpfchen, die durch einzelne durch die Domänen diffundierende Atome
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wachsen, fanden Lifshitz und Slyozov bereits 1961 für den typischen Tröpfchenradius R(t)
folgendes Potenzgesetz [Lif61]:

R(t) / t1=3 (4.7)

Ein anderes Argument für das Verhalten im Langzeitbereich wurde 1986 von Huse veröffent-
licht [Hus86]. Er betrachtete die Grenzflächen im System und ihren Krümmungsradius
R(t). Lokales Gleichgewicht erfordert, dass der Druck, der durch die Oberflächenspannung
hervorgerufen wird, durch Unterschiede im chemischen Potenzial ausgeglichen wird. Das
asymptotische Langzeitverhalten ist wiederum R(t) / t1=3. Im Gegensatz zum Lifshitz-
Slyozov Gesetz (4.7 ) gibt es hier keine Einschränkungen in bezug auf die Zusammensetzung
des Systems.
Sowohl von Lifshitz und Slyozov als auch von Huse wurden zwei wichtige Annahmen ge-
macht. Zum einen eine Skalenannahme, d.h. es wurde vorausgesetzt, dass es bezüglich der
Größenverteilung der Domänen nur eine relevante Längenskala im System gibt, nämlich
R(t). Dementsprechend sollten die Strukturfaktoren in d-Dimensionen mit R(t) gemäß

S(k; t) ' Rd(t)F(kR(t)) (4.8)

skalieren [Bra94].
Desweiteren wurde angenommen, dass die Wachstumsrate von der Diffusion durch die
Domänen begrenzt wird. Gerade im Ising Modell bei tiefen Temperaturen wird der Atom-
transport entlang der Grenzflächen zunehmend für die Dynamik wichtig. Huse zeigte
[Hus86], dass dies zu keiner Modifikation der Langzeitdynamik führt; in führender Ord-
nung tritt aber ein konstanter Term auf, der sich zu Beginn der spinodalen Entmischung
dahingehend auswirkt, dass das Lifshitz-Slyozov Verhalten R(t) / t1=3 erst mit zeitlicher
Verzögerung auftritt:

R(t) = a � t1=3 + b+O(t�1=3) (4.9)

Die Koeffizienten a und b sind nicht universell, allgemeinen Aussagen über sie sind daher
nicht möglich.
Für das Ising-Modell konnten sowohl die Skalenannahme, das Lifshitz-Slyozov Gesetz (4.7)
[Leb82], als auch später das Gesetz (4.9) von Huse [Ama88] mit hoher Genauigkeit bestätigt
werden.
Auch beim Tröpfchenkoagulationsmechanismus gilt für das Langzeitverhalten ein Potenz-
gesetz. Binder und Staufer nahmen dafür an, dass die Tröpfchen (kleine Cluster der Mino-
ritätsphase) als Brownsche Teilchen betrachtet werden können, die sich so lange frei bewe-
gen, bis zwei von ihnen aufeinander treffen. Dann koagulieren sie und bilden ein größeres
Tröpfchen. Für das Langzeitverhalten in d Dimensionen fanden sie folgendes Potenzgesetz
[Bin74, Bin77]

R(t) / t1=(3+d) (4.10)

Für zweidimensionale Systeme folgt hieraus R(t) / t1=5.
Beim Vergleich von Simulationen mit direktem Atomaustausch und Simulationen mit Leer-
stellenmechanismus interessiert zunächst, ob es Abweichungen von dem bekannten Potenz-
gesetz R(t) / tn mit n = 1=3 gibt, ähnlich denen, die bei spinodaler Ordnungsbildung
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beobachtet wurden [Viv92, Viv93, Fro93, Por99]. Außer Abweichungen des Exponenten
von n = 1=3 interessiert auch die Zeit, die vergeht, bis dieser Exponent angenommen wird.
Wichtig ist auch, zu wissen, ob und wie die Dynamik von der Temperatur und der Zusam-
mensetzung abhängt. Bei nichtsymmetrischen Zusammensetzungen stellt sich zudem die
Frage nach dem dominierenden Mechanismus - Lifschitz-Slyozov oder Tröpfchenkoagula-
tion.
Zuerst beschäftigten sich Fratzl und Penrose [Fra94] mit diesen Fragestellungen. Sie stell-
ten beim Vergleich von Simulationen mit Kawasaki-Dynamik und Simulationen des ABV -
Modells mit Metropolisraten fest, dass diejenigen mit Leerstellenmechanismus bis zu 30

mal schneller das t1=3-Regime erreichten. Die größte Beschleunigung der Simulation durch
den Leerstellenmechanismus trat bei den Temperaturen T = 0; 35Tc und T = 0; 5Tc auf.
Bei T = 0; 8Tc, war nur noch ein ganz schwacher Effekt zu sehen. Vor allem bei symme-
trischer Zusammensetzung (cA = 0; 5) wurde das Langzeit-Potenzgesetz R(t) / t1=3 viel
schneller bei Simulationen des ABV -Modells als bei Simulationen mit Kawasaki-Dynamik
erreicht. Bei asymmetrischer Zusammensetzung cA = 0; 1 fanden Fratzl und Penrose nur
eine leichte Beschleunigung bei tiefen Temperaturen. Sie verglichen das Langzeitverhalten
mit der Vorhersage von Huse (4.9), wobei sie für b bei Simulationen im ABV -Modell stets
Werte fanden, die unter denen für Kawasaki-Dynamik lagen. Bei symmetrischer Zusammen-
setzung erhielten die sogar b = 0 (außer für Tf = 0; 8Tc). Aus diesen Ergebnissen schlossen
sie, dass Grenzflächendiffusion, die in dem Modell von Huse zu dem Koeffizienten b führt,
nicht zur Erklärung der unterschiedlichen Geschwindigkeit beider Systeme ausreicht.
Frontera et al. zeigten daraufhin [Fro96, Fra96], dass Grenzflächendiffusion sehr wohl die
beobachtete Beschleunigung der Dynamik durch den Leerstellenmechanismus erklärt. Die
Ursache für den scheinbaren Widerspruch, einerseits eine von Grenzflächendiffusion domi-
nierte Dynamik zu haben und andererseits bei Vergleich mit der Vorhersage von Huse (4.9)
einen Koeffizienten b = 0 zu finden, liegt daran, dass die Leerstelle einen Weg geht, der
stark mit der vorhandenen Domänenverteilung im System korreliert ist [Viv93]. Daher sind
Sprungversuche der Atome im Gegensatz zur Kawasaki-Dynamik inhomogen über das Git-
ter verteilt. Im Langzeitverhalten, wo bei Kawasaki-Dynamik ein Potenzgesetz R(t) / tn

gilt, führt dies bei Leerstellenmechanismus zu einem erhöhten Exponenten n0 mit [Fro96]
(siehe Anhang E (E.3))3

n0 =
n

1� n (4.11)

Im Fall der spinodalen Entmischung wird bei dominierender Grenzflächendiffusion (b 6= 0 in
Gl. (4.9)) und Simulationen mit direktem Atomaustausch das t1=3-Regime nur sehr langsam
erreicht. Dazwischen gibt es Zeitbereiche mit effektiven Exponent n � 1=4. Frontera et
al. erläuterten, dass in diesem Übergangsbereich aufgrund der inhomogenen Verteilung der
Sprungversuche im ABV -Modells der Exponent gemäß Gleichung (4.11) von n � 1=4 auf
n0 � 1=3 erhöht wird. Dadurch wird das Langzeitverhalten R(t) / t1=3 früher erreicht und
man findet bei Anpassung an Gleichung (4.9) b = 0.
Aus Gleichung (VacExponent) folgt prinzipiell auch die Möglichkeit einer Beschleunigung
der Dynamik zu späteren Zeiten, in denen bei Kawasaki Dynamik der Lifschitz-Slyozov

3Gleichung (4.11) gibt eine Abschätzung für die maximale Beschleunigung der Dynamik durch den Leer-
stellenmechanismus, n0 ist damit kein universeller Exponent.
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Exponent n = 1=3 gefunden wurde. Potenzgesetze mit Exponenten n0 � 1=2 wurden aber
in den bisher veröffentlichten Untersuchungen nicht gefunden. Frontera et al. begründeten
dies damit, dass der Exponent für spätere Zeiten wieder in Richtung n � 1=3 gehen muss,
weil dann die Diffusion durch die Domänen für die weitere Vergröberung der Strukturen
wichtiger sei als die Grenzflächendiffusion.
Aus der Abschätzung von Frontera et al. folgt, dass eine Beschleunigung der Dynamik im
ABV -Modell gegenüber direktem Atomaustausch davon abhängt, ob und wie stark die Leer-
stellen an die Grenzflächen gebunden sind (siehe Anhang E). Die Beschleunigung wird so-
mit sicherlich temperaturabhängig sein. Sie hängt aber auch davon ab, welcher Mechanis-
mus das Domänenwachstum dominiert. Daher wird sie im Fall der spinodalen Entmischung
auch von der Zusammensetzung abhängen. Diese beiden Aspekte werden im Folgenden un-
tersucht. Einen starken Einfluss auf die Anreicherung der Leerstellen an den Grenzflächen
haben auch die Wechselwirkungskonstanten in Form des Terms L = 1

4
(VAA � VBB) im Ha-

miltonian (4.3). Dieser Aspekt wird getrennt in Anhang F anhand eines Beispiels betrachtet.
In allen anderen Simulationen wird dieser Effekt dagegen durch die Wahl VAA = VBB , d.h.
L = 0 ausgeschaltet. Die Abhängigkeit der Dynamik von der Leerstellendichte und die bei
hohen Dichten auftretenden Effekte durch die effektive Leerstellen-Leerstellen Wechselwir-
kung (K = 1

4
(VAA + VBB + 2VAB) im Hamiltonian (4.3)) wird dagegen nicht untersucht,

da Leerstellen innerhalb realer Legierungen stets nur in sehr geringen Konzentrationen auf-
treten.

4.3.1 Simulationen mit symmetrischer Zusammensetzung

Ziel dieses Abschnitts ist es, einen Überblick zu geben, wie eine Beschleunigung der Dyna-
mik gemäß dem in Anhang E beschriebenen Mechanismus (Gl. (4.11)) von der Temperatur
des Gitters abhängt und welcher Zusammenhang zwischen Leerstellenanreicherung an den
Domänengrenzen und der gefundenen Beschleunigung im ABV -Modell besteht. Neu an
dieser Untersuchung ist, dass auch das ABV -Modell mit Talmodell-Raten für den Vergleich
benutzt wird.
Abbildung 4.7 zeigt, wie sich die mittlere Domänengröße �l(t) � �=k1(t) in Abhängigkeit
von der Simulationsmethode und den Sprungraten bis zur Zeit t = 106 MCS entwickelt. Es
wurden Gitter der Größe N = 128 mit cA = 0; 5 und Wechselwirkungskonstanten VAA =

VBB = �1, VAB = �1=2 untersucht. Im Fall des ABV -Modells mit Talmodell-Raten (Abb.
4.7 (b)) wurde zusätzlich der Fall VAB = 0 betrachtet. Bereits auf den ersten Blick kann man
mehrere qualitative Unterschiede feststellen.
Das Kawasaki-System mit direktem Atomaustausch (Abb. 4.7 c)) zeigt bis ungefähr 25 MCS
ein nahezu temperaturunabhängiges Anfangsverhalten. Dabei nimmt die mittlere Domänen-
größe vom Startwert �=k1(t) � 2 bis auf �=k1(t) � 3 zu. Erst ab diesem Zeitpunkt be-
ginnen die �=k1(t)-Kurven eine Temperaturabhängigkeit zu zeigen. Der Vergleich mit dem
Lifschitz-Slyozov Potenzgesetz / t1=3 zeigt, dass für T = 0; 88Tc und T = 0; 44Tc bis
zur Zeit t = 106 MCS noch kein asymptotisches Verhalten vorliegt. Die Steigung in der
doppelt-logarithmischen Auftragung nimmt in beiden Fällen kontinuierlich mit der Zeit zu.
Zur Zeit t = 106 MCS liegt ihr Wert noch unter 1=3. Nähert man die �=k1(t)-Kurven mit
einem Potenzgesetz �=k1(t) / tn in der Zeit 105 MCS < t < 106 MCS, so erhält man
n = 0; 28 � 0; 02 (T = 0; 88Tc) bzw. n = 0; 27 � 0; 01 (T = 0; 44Tc). Bei Temperaturen
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Abbildung 4.7: Vergleich der mittleren Domänengröße �l(t) � �=k1(t) in Abhängigkeit von
der Temperatur für das ABV -Modell mit Metropolis-Raten (a) und Talmodell-Raten (b) sowie
Kawasaki-Dynamik (c). Es wurde ein System mit VAA = VBB = �1, VAB = �1=2 gewählt.
Für den Fall der Talmodell-Raten wurde zusätzlich ein System mit VAB = 0 untersucht. Die
statistischen Fehler der gezeigten Kurven sind kleiner als die Datenpunkte.
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unterhalb T = 0; 22Tc beginnt die Dynamik einzufrieren. Für T = 0; 11Tc zeigt das Sy-
stem nach dem temperaturunabhängigen Anfangsverhalten keine weitere Vergröberung der
Strukturen (�=k1(t) � 3 bis t = 106 MCS).
Die Simulationen des ABV -Modells mit Talmodell-Raten und VAB = 0 (Abb. 4.7 (b),
ausgefüllte Symbole) zeigen für späte Zeiten ähnliche Werte �=k1(t) wie das Modell mit
Kawasaki-Dynamik. Die im Bereich t = 105 bis t = 106 MCS bestimmten Exponenten
liegen bei n = 0; 297� 0; 004 (T = 0; 88Tc) und n = 0; 287� 0; 006 (T = 0; 44Tc). Wählt
man VAB = 1=2 (offene Symbole), so verlangsamt sich die Dynamik und das System friert
bereits ab T � 0; 22Tc vollständig ein.
Eine temperaturunabhängige Anfangsdynamik ist in diesem System ebensowenig zu beob-
achten, wie im ABV -Modell mit Metropolisraten. Dies liegt an dem in Abschnitt 4.2 be-
schriebenen Kurzzeitverhalten. Bei der tiefsten Temperatur wird hier die Leerstelle gefan-
gen. Sie bewegt sich nur in einem ganz kleinen Bereich um ihren Startplatz herum, das
restliche Gitter bleibt völlig unverändert.
Ein deutlich anderes Bild liefert der Leerstellenmechanismus mit Metropolisraten (Abb. 4.7
(a)). Das schnellste Domänenwachstum findet hier nicht mehr bei der höchsten Temperatur
statt. Bei T = 0; 44Tc entwickelt sich das System ab ungefähr 1000 MCS deutlich schneller
als bei T = 0; 88Tc. Nimmt man ein Potenzgesetz �=k1(t) / tn an, findet man bei T =

0; 88Tc in dem Zeitraum 104 MCS < t < 106MCS einen Exponenten n = 0; 334� 0; 004.
Bei T = 0; 44Tc findet man für 104 MCS < t < 105MCS einen Exponenten von n =

0; 41 � 0; 02 und bei T = 0; 22Tc in der Zeit von t = 105 bis t = 106 MCS sogar einen
Exponenten n = 0; 51 � 0; 01. Auch bei T = 0; 15Tc scheinen für Zeiten t > 106 MCS
noch Exponenten n > 1=3 wahrscheinlich, zumindest nimmt die Steigung in der doppelt-
logarithmischen Auftragung bis t = 106 MCS zu. Bemerkenswert ist auch, dass das System
mit der tiefsten untersuchten Temperatur, T = 0; 11Tc noch keineswegs eingefroren ist.
Das Abknicken der �=k1(t)-Kurven für T = 0; 88Tc und T = 0; 44Tc ist ein bekannter
Finite-Size Effekt, der auftritt, sobald die mittlere Domänengröse in die Nähe der halben
Systemgröße kommt.
Eine alternative Methode, das Wachstum der mittleren Domänengröße zu bestimmen, wird
in Abbildung 4.8 gezeigt. Hier ist die Überschussenergie pro Gitterplatz als Funktion der
Zeit für die Simulationen des ABV -Modells mit Metropolisraten aufgetragen. Die Über-
schussenergie ist ein Maß für die Länge der im System vorhandenen Domänenwände und
sollte daher proportional zum reziproken mittleren Domänendurchmesser sein. Auch die-
se Analyse bestätigt das gegenüber dem Lifschitz-Slyozov Gesetz deutlich beschleunigte
Domänenwachstum mit Exponenten bis n � 0; 5.
Zusammenfassend kann man feststellen:

� Bei direktem Atomaustausch findet man einen kurzen Anfangsbereich, der nahezu
temperaturunabhängig ist. Dieser tritt bei Simulationen mit Leerstellenmechanismus
nicht auf. Hier tritt in diesem Zeitbereich ein anderes Kurzzeitverhalten auf (siehe
Abschnitt 4.2).

� Das ABV -Modell mit Talmodell-Raten liefert für VAB = 0 ein ähnliches Domänen-
wachstum wie die Kawasaki-Dynamik. Die dort gefundenen Exponenten stimmen mit
denen der Kawasaki-Dynamik überein.
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Abbildung 4.8: Überschussenergie pro Gitterplatz als Funktion der Zeit (�E(t)) für die in
Abbildung 4.7 (a) gezeigten Simulationen mit VAA = VBB = �1, VAB = �1=2. Die hier
bestimmten Exponenten lauten: n = 0; 35 � 0; 01 für 0; 88Tc, n = 0; 51 � 0; 01 für 0; 44Tc,
n = 0; 65�0; 01 für 0; 22Tc, n = 0; 27�0; 01 für 0; 15Tc und n = 0; 133�0; 001 für 0; 11Tc.
Die Anpassung an das Potenzgesetz wurde im Zeitraum 104 MCS � t � 105 MCS für 0; 88Tc
und 0; 44Tc sowie 105 MCS � t � 106 MCS für die restlichen Temperaturen vorgenommen.
Die Gleichgewichtsenergie E1 wurde durch Thermalisation perfekt separierter Gitter über
106 MCS bestimmt.

� Bei Simulationen des ABV -Modells mit Metropolisraten tritt bei T = 0; 88Tc ei-
ne leichte Beschleunigung gegenüber dem System mit Kawasaki-Dynamik auf. Der
gefundene Exponent im Zeitraum 104 MCS < t < 106 MCS entspricht ungefähr
dem Lifschitz-Slyozov Gesetz. Bei tieferen Temperaturen findet man jedoch deutlich
größere Exponenten bis n � 0; 5. Ein Einfrieren der Dynamik wurde bei den unter-
suchten Temperaturen, im Gegensatz zu den Systemen mit Kawasaki-Dynamik bzw.
dem ABV -Modell mit Talmodell-Raten, nicht beobachtet.

Vergleicht man die Ergebnisse des ABV -Modells mit Metropolisraten mit den veröffent-
lichten Ergebnissen von Fratzl und Penrose [Fra94] sowie Frontera et al. [Fro96], die mit
Gittern der Größe N = 128 und ausschließlich Metropolisraten gearbeitet habe, so kommt
man zu folgendem Ergebnis:
Das von Fratzl und Penrose bei Simulationen bis zu Zeiten t � 105 gefundene t1=3-Verhalten
scheint tatsächlich nur ein Übergangsbereich zu sein. In unseren Simulationen konnten zu
späten Zeiten größere Exponenten bis n � 0; 5 gefunden werden. Dies passt gut zu der von
Frontera et al. beschriebenen Beschleunigung durch den Leerstellenmechanismus gemäß
Gleichung (4.11). Ein Rückgang des Exponenten auf n = 1=3, wie ihn Frontera et al. vor-
hergesagt haben (s.o.), konnte in der hier durchgeführten Untersuchung nicht gefunden wer-
den. Hierzu sind sicherlich größere Gitter und längere Simulationszeiten nötig. Dagegen
scheint in dem hier untersuchten Bereich von t = 104 MCS bis t = 106 MCS nicht nur eine
Beschleunigung innerhalb eines Übergangsbereichs von t1=4 nach t1=3 sondern später auch
eine Beschleunigung von t1=3 nach t1=2 stattzufinden. Damit ist die Grenzflächendiffusion
auch hier der die Dynamik bestimmende Prozess und nicht nur in dem von Frontera et al.
diskutierten Übergangsbereich.
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Grenzflächendiffusion sowie Anreicherung von Leerstellen an Domänengrenzflächen spie-
len nach dieser Interpretation eine entscheidende Rolle. Um den Einfluss der Leerstelle bes-
ser sehen zu können, wurde während der Simulationen in einem Histogramm für jeden ein-
zelnen Gitterplatz festgehalten, wie oft die Leerstelle diesen besucht hat. In Abbildung 4.9 -
4.11 werden diese in Form von Graustufen-Bildern wiedergegeben. Zu jeweils vier Zeit-
punkten ist eine Konfiguration und das zugehörige Leerstellen-Histogramm wiedergegeben.
Die Graustufen der Histogramme wurden fuer jedes einzelne Bild so normiert, dass der am
häufigsten besuchte Gitterplatz weiß und noch nie besuchte Gitterplätze schwarz dargestellt
sind. Der Kontrast der Bilder gibt somit an, wie homogen bzw. inhomogen die Leerstelle
über das Gitter verteilt ihre Sprünge ausführt. Da die Histogramme über die gesamte Simu-
lationszeit aufgezeichnet wurden, lassen die Bilder auch einen Blick in die Vergangenheit der
Gitter zu. Damit vermitteln sie auch einen gewissen Eindruck davon, welcher Mechanismus
für die Dynamik wichtig ist.
Bei T = 0; 88Tc nimmt mit fortschreitender Simulationszeit der Kontrast im Leerstellen-
Histogramm ab. Der Vergleich der Leerstellen-Histogramme mit den Gitter-Konfigurationen
zeigt, dass die Leerstelle bei dieser Temperatur zwar eine leichte Bindung an die Grenz-
flächen spürt, das Gitter aber dennoch nahezu gleichmäßig besucht. Die vielen A-Atome in
der B-reichen Phase bzw. B-Atome in der A-reichen Phase verdeutlichen, dass hier die Dif-
fusion durch die Domänen einen wichtigen Anteil an der Dynamik hat. Vergleicht man die
Konfigurationsbilder mit denen einer Simulation mit Kawasaki-Dynamik (Abb. 4.12 (a)), so
findet man keine Unterschiede, was Form und Größe sowie Zusammensetzung der Domänen
betrifft. Bei dieser hohen Temperatur ist somit nur eine geringe Anreicherung der Leerstellen
an Domänengrenzflächen zu verzeichnen, die anscheinend keinen Einfluss auf die Langzeit-
dynamik hat.
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Abbildung 4.9: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellen-Histogramme (untere
Reihe) für eine Simulation des ABV -Modells mit Metropolis-Raten bei T = 0; 88Tc (VAA =

VBB = �1, VAB = �1=2)
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Abbildung 4.10: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellen-Histogramme (untere
Reihe) für eine Simulation des ABV -Modells mit Metropolis-Raten bei T = 0; 44Tc (VAA =

VBB = �1, VAB = �1=2)

Bei T = 0; 44Tc kann man durch Vergleich der Konfigurationsbilder für das ABV -Modell
mit Metropolisraten (Abb. 4.10) mit solchen bei Kawasaki-Dynamik (Abb. 4.12 (b)) deut-
lich das beschleunigte Domänenwachstum erkennen. Die Leerstellen-Histogramme weisen
einen gegenüber T = 0; 88Tc deutlich gesteigerten Kontrast auf, d.h. die Leerstelle wird
stärker an die Domänengrenzflächen gebunden. Eine Beschleunigung der Grenzflächendif-
fusion ist daher zu erwarten. Die dargestellten Bilder vermitteln zudem den Eindruck, dass
die Diffusion durch die Domänen an Bedeutung verloren hat. Auf keinem der Konfigura-
tionsbilder findet man mehr als zehn Atome, die sich in der jeweiligen anderen Phase be-
finden und somit einen Beitrag zur Diffusion durch die Domänen beitragen können. Die
Leerstellen-Histogramme zeigen nicht nur den Weg, den die Leerstelle in der aktuellen Kon-
figuration geht, sondern auch, etwas schwächer, welchen Weg sie zu früheren Zeiten ge-
gangen ist. Durch Vergleich verschiedener Zeiten kann man damit nachvollziehen, wie sich
die Domänenwände verändert haben. Die Vergröberung der Struktur geschieht dementspre-
chend anscheinend vornehmlich durch Verschieben und Glätten der Domänenwände, wobei
sich dabei einzelne kleinere Domänen zusammenschließen. Da kaum einzelne Atome der
jeweils anderen Sorte frei in den Domänen diffundieren, ist anzunehmen, dass die hier be-
obachtbare Dynamik vornehmlich durch Grenzflächendiffusion hervorgerufen wird.

Bei T = 0; 22Tc findet man sehr ähnliche Bilder, die ebenfalls auf eine Dominanz der Grenz-
flächendiffusion schließen lassen. Der Kontrast des Leerstellen-Histogramms zeigt zudem,
dass sich hier die Leerstelle nahezu ausschließlich an den Domänengrenzflächen aufhält.
Demnach sollte die hier auftretende Beschleunigung der Dynamik durch den Leerstellenme-
chanismus annähernd dem bei der Herleitung von Gleichung (4.11) angenommenen Grenz-
fall entsprechen. Damit wird das in Abbildung 4.7 (a) gefundene Potenzgesetz R(t) / t1=2
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Abbildung 4.11: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellen-Histogramme (untere
Reihe) für eine Simulation des ABV -Modells mit Metropolis-Raten bei T = 0; 22Tc (VAA =

VBB = �1, VAB = �1=2)

bestätigt.

Betrachtet man dagegen die Entwicklung der mittleren Domänengröße bei Simulationen des
ABV -Modells mit Talmodell-Raten in Abbildung 4.7 (b), so stellt man fest, dass dort keine
nennenswerte Beschleunigung gegenüber der Kawasaki-Dynamik zu sehen ist. Dies passt
zunächst gar nicht zu Abbildung 4.13. Hier sieht man eine Leerstellenanreicherung an den
Grenzflächen, die mit derjenigen bei Simulation im ABV -Modell mit Metropolisraten für
T = 0; 22Tc (Abb. 4.11) vergleichbar ist. Damit ist auch hier offensichtlich die Grenz-
flächendiffusion der entscheidende Mechanismus. Daher stellt sich die Frage, warum für das
System mit Talmodell-Raten (Abb. 4.7 (b)) keine Beschleunigung gegenüber Simulationen
mit Kawasaki-Dynamik auftritt.

Abbildung 4.14 zeigt, dass die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs bei den unter-
schiedlich gewählten Sprungraten zu finden ist. Wie bereits im Rahmen der Untersuchung
des Kurzzeitbereichs anhand Abbildung 4.3 diskutiert, nimmt die mittlere Sprungrate bei
Talmodell-Raten monoton mit der Zeit ab, während sie bei gewöhnlichen Metropolisraten
im Langzeitbereich monoton zunimmt. Beides ist eine direkte Folge der fortschreitenden
Phasentrennung im Gitter. In Abbildung 4.14 (rechts) wurde nun versucht, diese Sprungra-
ten durch Potenzgesetze anzunähern. Die unterschiedliche Zeitentwicklung der Sprungraten
bewirkt eine Umskalierung der Zeit, die zumindest für Zeitbereiche mit einem Potenzgesetz
angenähert werden kann und zwar / t0;21 für den Bereich 102 MCS < t < 104 MCS bzw.
/ t0;09 für 104 MCS < t < 106 MCS. Der Leerstellenmechanismus bringt aufgrund der star-
ken Anreicherung der Leerstellen an den Domänengrenzen (Abb. 4.13) eine Beschleunigung
und führt zu größeren Exponenten, die zeitliche Entwicklung der mittleren Sprungrate der
Leerstellen (Abb. 4.14 (b)) führt dagegen zu einer Verlangsamung und zu kleineren Expo-
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Abbildung 4.12: Gitter-Konfigurationen für Simulationen mit Kawasaki-Dynamik bei T =

0; 88Tc (a) bzw. T = 0; 44Tc (b) (VAA = VBB = �1, VAB = �1=2)
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Abbildung 4.13: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellen-Histogramme (unte-
re Reihe) für eine Simulation des ABV -Modells mit Talmodell-Raten mit bei T = 0; 44Tc
(VAA = VBB = �1, VAB = 0)
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Abbildung 4.14: Vergleich von mittlerer Domänengröße �l � �=k1(t) (a) und mittlerer
Sprungrate �(t) (b) zwischen Kawasaki-Dynamik und ABV -Modell mit Talmodellraten und
VAB = 0 bei T = 0; 44Tc.

nenten. Demnach bedeuten die annähernd gleich großen Exponenten für das Wachstum der
mittleren Domänengröße in den Abbildungen 4.7 (b) und (c), dass die Beschleunigung durch
den Leerstellenmechanismus durch die zeitliche Entwickung der Sprungraten kompensiert
wird. Das ABV -Modell mit Talmodellraten besitzt zur Zeit t = 106 MCS ein fast gleiches
Coarseningverhalten wie die Kawasaki-Dynamik, obwohl die mittlere Sprungrate um fast
zwei Größenordnungen kleiner ist!
Abschließend soll noch erwähnt werden, dass die Anreicherung der Leerstellen an die Grenz-
flächen und damit die Beschleunigung im hier untersuchten Fall symmetrischer Wechselwir-
kungskonstanten (VAA = VBB < 0) maximal ist. Bei Wahl asymmetrischer Wechselwir-
kungskonstanten wird die Anreicherung der Leerstellen an den Grenzflächen unterdrückt,
weshalb der Leerstellenmechanismus seine beschleunigende Wirkung verliert (siehe Anhang
F).
Dies wurde auch schon von Yaldram und Binder [Yal91] anhand folgender drei Systeme
demonstriert: (i) VAB = ", VAA = VBB = 0, (ii) VAB = 0, VAA = VBB = �" sowie (iii)
VAB = VBB = 0, VAA = �2". Im Fall (i) waren die Leerstellen nahezu gleichmäßig über das
Gitter verteilt. Im Fall (ii) waren sie an den Grenzflächen angereichert und im Fall (iii) mit
asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten waren die Leerstellen völlig aus derA-reichen
Phase verschwunden. Yaldram und Binder fanden im Fall (i) eine etwas schnellere Dynamik
als im Fall (ii), während die Dynamik im Fall (iii) deutlich verlangsamt wurde, was sogar zu
kleineren effektiven Exponenten führte.

4.3.2 Systeme mit asymmetrischer Zusammensetzung

Die bisher untersuchten Systeme wurden bei der kritischen Konzentration cA = 0; 5 simu-
liert. Dies führt zu den gezeigten Konfigurationen mit ineinander verschlungenen Domänen.
Wählt man dagegen eine asymmetrische Zusammensetzung, so verändert sich das Bild der
Domänen. Die Konfigurationen bestehen dann aus einzelnen tröpfchenförmigen Domänen
der Minoritätsphase, die in eine einzige große Domäne der Majoritätsphase eingebettet sind.



102 Einfluss des Leerstellenmechanismus auf spinodale Entmischung in 2-d

Der Fall asymmetrischer Zusammensetzung wurde sowohl von Fratzl und Penrose [Fra94,
Fra97], Frontera et al. [Fro96] als auch von Yaldram und Binder [Yal91, Yal91a] in ihren
Arbeiten untersucht. Das Ergebnis war, dass hier nahezu keine Beschleunigung der Dynamik
durch den Leerstellenmechanismus auftritt. Frontera et al. schlossen aus ihren Ergebnissen,
dass die geringfügige Beschleunigung lediglich durch einen größeren Vorfaktor, nicht aber
einen veränderten Exponenten eines Potenzgesetzes beschrieben werde.
In einer zweiten Arbeit [Fra97] untersuchten Fratzl und Penrose, wie sich ein einzelner klei-
ner Cluster der Minoritätsphase mit der Zeit entwickelt, um unterscheiden zu können, ob
die Dynamik vorrangig durch den Lifschitz-Slyozov Mechanismus oder durch Tröpfchen-
koagulation vonstatten geht. Dabei dominierte bei Kawasaki Dynamik stets der Lifschitz-
Slyozov Mechanismus, d.h. der Cluster löste sich langsam auf, indem einzelne Atome durch
die Majoritätsphase weg diffundierten. Bei den Systemen mit Leerstellenmechanismus stell-
ten sie dagegen fest, dass sich der Cluster unterhalb einer bestimmten Übergangstempera-
tur (T . 0; 6Tc) nicht mehr auflöste sondern als Ganzes über das Gitter diffundierte. Ein
Wachstum solcher stabiler Cluster kann nur auf dem Weg der Tröpfchenkoagulation statt-
finden. Dies sollte in zwei Dimensionen gemäß Gl. (4.10) zu einem Domänenwachstum
R(t) / t1=5 führen [Bin77]. Ab einer stark temperaturabhängigen kritischen Clustergröße
sollte dann der Lifschitz-Slyozov Mechanismus wieder dominant werden, weil die Cluster
dann aufgrund ihrer Größe nahezu immobil werden. Dies führt dann zu einem Übergang
auf ein R(t) / t1=3-Gesetz. Ein solcher Übergang von einem Exponenten n � 1=5 in ei-
nem Übergangsbereich zu einem Exponenten n � 1=3 konnte bei einigen Legierungen wie
Al-Zn, Fe-Cr und Al-Li gefunden werden (Referenzen in [Fra97]).
Abbildung 4.15 gibt einen Überblick darüber, wie sich die mittlere Domänengröße, bestimmt
durch die 1. Momente k1(t) des zirkular gemittelten Strukturfaktors, in Abhängigkeit von der
Zusammensetzung der Legierung entwickelt. Bei den Simulationen mit Kawasaki-Dynamik
beginnen die �=k1(t)-Kurven, genau wie bei cA = 0; 5 (Abb. 4.7 (c)) mit einer endlichen
Steigung, während die Kurven bei Simulationen des ABV -Modells waagerecht starten und
einen unterschiedlich langen Anfangsbereich zeigen, der im wesentlichen von der Wahl der
Sprungraten abhängt (Talmodell- bzw. Metropolis-Raten).
Vergleicht man die jeweils übereinander stehenden Bilder, so findet man wieder die von Ab-
bildung 4.7 bekannte Temperaturabhängigkeit. Bei T = 0; 88Tc ist keine (cA = 0; 1) bzw.
fast keine Beschleunigung (cA = 0; 3) der Dynamik im ABV -Modell mit Metropolisraten
gegenüber der Kawasaki-Dynamik zu erkennen. Bei T = 0; 44Tc dagegen sieht man eine
deutliche Beschleunigung des ABV -Modells mit Metropolisraten. Während bei allen ande-
ren Systemen die mittlere Domänengröße zur Zeit t = 106 MCS bei der tieferen der beiden
untersuchten Temperaturen kleiner ist, ist sie in diesem System größer. Wie Frontera et al.
bereits berichtet haben, sind keine nennenswert erhöhten Exponenten zu beobachten. Den-
noch lassen sich die Kurven weder durch einen Vorfaktor noch durch eine Reskalierung der
Zeit t �! �t in Übereinstimmung bringen. Dies ist z.B. daran ersichtlich, dass die Simula-
tionsergebnisse des ABV -Modells mit Metropolisraten bei cA = 0; 1 ab t = 104 MCS (Abb.
4.15 (c)) sehr gut durch ein PotenzgesetzR(t) / tn mit n = 0; 29�0; 01 beschrieben werden
können. Bei cA = 0; 3 beschreibt ein entsprechendes Potenzgesetz mit n = 0; 286� 0; 004

bereits ab t = 103 MCS (Abb. 4.15 (d)) sehr gut die Simulationsdaten. Die Simulationen
mit Kawasaki-Dynamik zeigen dagegen in beiden Fällen bis zur Zeit t = 106 MCS eine
zunehmende Steigung in der doppelt-logarithmischen Darstellung. Erst zu der spätesten si-
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Abbildung 4.15: Vergleich der mittleren Domänengröße �l � �=k1(t) zwischen ABV -Modell
mit Metropolisraten sowie Talmodellraten für VAB = 0 sowie VAB = �1=2 mit Kawasaki-
Dynamik bei T = 0; 88Tc und T = 0; 44Tc.

mulierten Zeit können sie ungefähr durch ein Potenzgesetz / t0;29 beschrieben werden.
Durch Vergleich der nebeneinander stehenden Diagramme in Abbildung 4.15 erkennt man,
dass �=k1(t) bei Simulationen des ABV -Modells mit abnehmender Konzentration cA lang-
samer zunimmt. Bei den Simulationen mit Kawasaki-Dynamik findet man bei T = 0; 88Tc
eine leichte, bei T = 0; 44Tc fast keine Verlangsamung der Dynamik. Wichtig ist dabei fest-
zustellen, dass nur die zu festen Zeiten erreichten mittleren Domänengrößen kleiner werden.
Mit Ausnahme des ABV -Modells mit Talmodell-Raten und VAB = �1=2 wird aber bei al-
len Systemen zumindest gegen Ende des untersuchten Zeitbereichs ein Potenzverhalten/ tn

mit n � 0; 29 erreicht.
Frazl und Penrose stellten in ihrer Arbeit [Fra97] fest, dass beim ABV -Modell für T �
0; 6Tc Tröpfchenkoagulation der vorherrschende Mechnanismus ist, während die Kawasaki-
Dynamik durch den Mechanismus von Lifschitz und Slyozov besser beschrieben wird. Dem-
nach sollte man bei Kawasaki-Dynamik ein asymptotisches Potenzgesetz k�11 (t) / t1=3 und
beim Leerstellenmechanismus k�11 (t) / t1=5 finden.
Die Steigung der Kurven für Kawasaki-Dynamik in der doppelt-logarithmischen Darstel-
lung in Abbildung 4.15 nimmt bis zur spätesten simulierten Zeit noch kontinuierlich zu. Ein
asymptotisches Verhalten liegt noch nicht vor. Es ist daher durchaus plausibel, dass hier für
spätere Zeiten das Lifschitz-Slyozov-Verhalten / t1=3 auftritt.
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Abbildung 4.16: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellenhistogramme (untere
Reihe) für Simulationen des ABV -Modells mit Metropolisraten bei 0; 88Tc für zwei verschie-
dene asymmetrische Zusammensetzungen mit cA = 0; 1 (a) sowie cA = 0; 3 (b).

Bei den Simulationen des ABV -Modells liegen die gefundenen Exponenten deutlich über
der theoretischen Erwartung. Wendet man Gleichung (4.11) auf den erwarteten Exponenten
n = 1=5 an, so erhält man n0 = 1=4. Auch dieser Wert liegt noch unter den gefunde-
nen Exponenten n � 0; 29. Die Gitterkonfigurationen und Leerstellenhistogramme in den
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Abbildung 4.17: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellenhistogramme (untere
Reihe) für Simulationen des ABV -Modells mit Talmodell-Raten und VAB = 0 bei 0; 88Tc für
zwei verschiedene asymmetrische Zusammensetzungen mit cA = 0; 1 (a) sowie cA = 0; 3 (b).

Abbildungen 4.16 und 4.17 belegen auch bei den hier untersuchten Zusammensetzungen
eine große Bedeutung der Grenzflächendiffusion der Leerstellen. Man erkennt auf den Leer-
stellenhistogrammen deutlich die Anreicherung der Leerstellen an den Grenzflächen. Diese
führt zu Umlagerungen an den Grenzflächen und somit zu Diffusion der Tröpfchen, was
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Abbildung 4.18: Gitter-Konfigurationen für Simulationen mit Kawasaki-Dynamik bei 0; 88Tc
für zwei verschiedene asymmetrische Zusammensetzungen mit cA = 0; 1 (a) sowie cA = 0; 3

(b).

man zum Teil ebenfalls erkennen kann: Anhand der hellen Spuren der von der Leerstelle
oft begangenen Wege kann man in mehreren Fällen direkt sehen, wo sich Tröpfchen zu ei-
nem neuen größeren Tröpfchen zusammengeschlossen haben. In Abbildung 4.16 (b) sieht
man im Leerstellenhistogramm für t = 105 MCS z.B. leicht rechts von der Mitte den Um-
riss einer Domäne. Dieser schneidet drei etwas schwächer zu sehende kleinere Umrisse, die
man Domänen im Bild für t = 104 MCS zuordnen kann. Offensichtlich ist die zur Zeit
t = 105 MCS sichtbare Domäne durch Zusammenschluss dieser drei kleinen Domänen ent-
standen. Der Mechanismus der Tröpfchenkoagulation scheint damit bestätigt zu sein. Die
Diffusion der Tröpfchen, die durch die Grenzflächendiffusion getrieben wird, ist aber offen-
sichtlich schneller als die von Binder [Bin77] angenommene Brownsche Diffusion.

Vergleich der Gitterkonfigurationen des ABV -Modells mit Talmodell-Raten und VAB =

0 (Abb. 4.17) mit den Gitterkonfigurationen des Kawasaki-Modells (Abb. 4.18) zeigt bei
cA = 0; 3 für späte Zeiten annähernd gleich große Strukturen. Bei cA = 0; 1 ist das System
mit den Talmodell-Raten jedoch ungefähr einen Faktor 10 in der Zeit langsamer. Ferner
sieht man beim System mit Talmodell-Raten, dass es sich zur Zeit t = 103 MCS noch im
Kurzzeitbereich befindet. Deutlich kann man zwischen den bereits auf kleiner Längenskala
entmischten Bereichen noch Gebiete erkennen, die offensichtlich noch nie von der Leerstelle
besucht wurden.

Interessant ist auch wieder ein Blick auf die Talmodell-Sprungraten. Abbildung 4.19 (a)
zeigt, dass auch hier zwischen den nahezu konstanten Sprungraten bei Kawasaki-Dynamik
und den Talmodell-Sprungraten mit VAB = 0, die abschnittweise mit Potenzgesetzen
genähert werden können, bis zu zwei Größenordnungen liegen. Dennoch erreichen beide
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Abbildung 4.19: Vergleich von mittlerer Sprungrate �(t) zwischen Kawasaki-Dynamik und
ABV -Modell mit Talmodell-Raten und VAB = 0 bei cA = 0; 1 und cA = 0; 3 für T = 0; 44Tc
(a) sowie ABV -Modell mit Metropolisraten (b).

Systeme zumindest bei cA = 0; 3, T = 0; 44Tc nahezu die gleiche mittlere Domänengröße
im Zeitbereich t < 106 MCS. Dies belegt wiederum eindrucksvoll, wie effizient die einzel-
nen Sprünge im ABV -Modell aufgrund der Anreicherung von Leerstellen an den Grenz-
flächen sind. Der relativ hohe und zeitlich nahezu konstante Kontrast bei den Leerstellenhi-
stogrammen in Abbildung 4.17 zeigt in diesem Zusammenhang an, dass die Anreicherung
der Leerstellen an die Grenzflächen bei Systemen mit Talmodell-Raten wiederum größer ist,
als bei Systemen mit Metropolisraten. Daher ist hier zunächst zu erwarten, dass eine größe-
re Beschleunigung erreicht wird. Diese wird aber durch die gegenläufige Entwicklung der
Sprungraten wieder kompensiert.

4.3.3 Einfluss einer leerstellenreichen Phase

Ein neues, reichhaltiges Untersuchungsgebiet eröffnet sich, wenn man ein System mit vielen
Leerstellen wählt, so dass zusätzlich zur A-reichen und B-reichen Phase eine leerstellenrei-
che Phase auftritt. Man erhält dann ein System mit drei Phasen, wobei im ABV -Modell
festgelegt ist, dass die Leerstellen weder mit sich selbst noch mit den anderen Atomen direkt
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wechselwirken. Lediglich effektive Wechselwirkungen, repräsentiert durch die Terme L und
K im Hamiltonian (4.3), treten hier auf.
Die leerstellenreiche Phase wird als

”
Vakuum“ oder

”
Gasphase“ interpretiert. Durch sie

erhält man eine völlig neue Art von Grenzflächen für die zu untersuchende Legierung -
eine freie Oberfläche der AB-Legierung an der einzelne Atome in die Gasphase verdampfen
und von dort kommend wieder kondensieren können. Damit entsteht ein neuer zusätzlicher
Mechanismus, der zur Entmischung an der Oberfläche beiträgt. Diese Oberfläche ist auch
nicht mehr durch das gewählte Gitter fest vorgegeben. Sie kann sich deformieren und Kapil-
larwellen ausbilden [Row82].
Ein derartiges System wurde von Plapp und Gouyet [Pla97, Pla99] im Rahmen eines
Gittergas-Modells mit kinetischen Mean-Field Gleichungen untersucht. Simuliert wurde
der Hamiltonian (4.1) mit Talmodell-Raten, die Gleichung (2.11) entsprechen. Als Wech-
selwirkungskonstanten wählten sie VAA = VBB und VAB = VAA=2. Dies führt wegen
4J = VAA + VBB � 2VAB zu 4J = VAA = VBB und damit zu einem komplett symme-
trischen Phasendiagramm [Pla99]. Die Stabilität in den binären Subsystemen A�V , B�V
und A � B wird durch VAA, VBB und 4J kontrolliert, wobei im Fall, dass alle drei Werte
attraktiver Wechselwirkung entsprechen, bei entsprechend tiefen Temperaturen immer eine
drei-Phasen-Koexistenz einer A-reichen, einer B-reicher und einer V -reichen Phase auftritt
[Pla99]. Die leerstellenreiche V -Phase bezeichnet man auch als Gasphase. Die Diffusion
der dort stark verdünnt auftretenden A- und B-Atome findet nicht durch aktivierte Nächste-
Nachbar Sprünge statt und ist daher um ein vielfaches schneller als innerhalb der festen
Phasen. Plapp und Gouyet untersuchten in diesem Modell als Beispiel ein Tröpfchen bei der
Temperatur VAA� = 2; 0. Der Radius betrug zu Beginn R = 55 Gitterplätze. Die Atom-
Konzentrationen wurden auf cA = cB = 0; 46464 im Innern und cA = cB = 0; 03536

in der Gasphase eingestellt. Bei diesem System traten entmischte Strukturen zuerst an der
Oberfläche auf und setzten sich dann nach innen fort (siehe Abb. 1.8).
In den Abschnitten 4.2 und 4.3 wurde bereits mit Erfolg die spinodale Entmischung mittels
einer Leerstelle untersucht. Das dabei verwendete Modell mit VAA = VBB = �1, VAB =

�1=2 und Talmodell-Raten entspricht genau demjenigen von Plapp und Gouyet. Es liegt
damit nahe, mit diesem Modell auch eine Tröpfchenkonfiguration zu simulieren. Ergebnisse
sind in Abbildung 4.20 dargestellt.
Beim Betrachten der Gitterkonfigurationen des Tröpfchens fällt zunächst auf, dass die A-
und B-Konzentration in der Gasphase mit fortschreitender Simulationszeit merklich ab-
nimmt, ebenso die Leerstellenkonzentration im Tröpfchen. Dies zeigt, dass die aus der Ar-
beit von Plapp und Gouyet entnommenen Konzentrationen für die gewählte Temperatur
T = 0; 3Tc bzw. �VAA = 2; 94 zu hoch waren. Plapp und Gouyet führten ihre Rechnun-
gen bei einer höheren Temperatur (T = 0; 44Tc bzw. �VAA = 2; 0) durch, bei der diese
Konzentrationen ihren Angaben nach dem lokalen Gleichgewicht entsprechen. Die hier ge-
zeigte Simulation musste aber mit einer tieferen Temperatur durchgeführt werden, weil sich
das Tröpfchen bei T = 0; 44Tc als nicht stabil erwies4. Die zu Beginn übersättigte Gaspha-
se führt dazu, dass bei der Simulation kleine Atom-Cluster in der leerstellenreichen Phase

4Ein entsprechendes Verhalten tritt in der Mean-Field Kinetik bei Plapp und Gouyet ebenfalls auf. Ein
Beispiel bei �VAA = 1; 6 wird ebenfalls in [Pla99] gezeigt. Die Übergangstemperaturen liegen bei der Mean-
Field Theorie höher als bei Monte Carlo Simulation.
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Abbildung 4.20: Gitterkonfiguration eines Tröpfchens innerhalb einer leerstellenreichen Pha-
se zu verschiedenen Zeiten. Die Simulation wurde im ABV -Modell mit Talmodell-Raten so-
wie den Wechselwirkungskonstanten VAA = VBB = �1, VAB = �1=2 bei der Temperatur
T = 0; 3Tc durchgeführt. Tc bezeichnet, wie in den vorigen Abschnitten, die exakt bekannte
kritische Temperatur des zweidimensionalen Ising-Modells (ohne Leerstellen).

entstehen und langsam wachsen. Ab der Zeit t = 103 MCS hat sich in der Gasphase eine
Gleichgewichtssättigung eingestellt und nach 104 MCS haben sich die verbliebenen Clu-
ster mit dem großen Tröpfchen zusammengeschlossen. Bereits zur Zeit t = 103 MCS kann
man erkennen, dass die Domänen am Rand des Tröpfchens etwas größer sind als im Innern.
Im Innern erkennt man kleine

”
Löcher“, die ebenfalls mit der Zeit wachsen und durch das

Tröpfchen diffundieren. Ab t = 104 MCS erkennt man merkliche Abweichungen von der
ursprünglichen Form des Tröpfchens. Einerseits lagern sich von außen kommende Cluster
und Atome am Tröpfchen an und andererseits diffundieren Löcher aus dem Innern an die
Oberfläche. Zur spätesten gezeigten Zeit (2 � 105 MCS) weicht die äussere Form des Tröpf-
chens deutlich von der urspünglichen Kreisform ab. Zudem befinden sich an der Oberfläche
Domänen, die um ein vielfaches größer sind als diejenigen im Innern.

Nachdem hier zumindest eine qualitative Übereinstimmung mit der kinetischen Mean-Field
Theorie von Plapp und Gouyet [Pla97, Pla99] gefunden wurde (vgl. Abb 1.8), bietet es sich
an, dieses System und dabei insbesonders die Entmischung an der Oberfläche sowie die
dort beobachteten kapillaren Fluktuationen genauer zu untersuchen. Dazu wurde eine Strei-
fengeometrie gewählt. Das Gitter besitzt, ebenso wie beim Tröpfchen, periodische Randbe-
dingungen. Die Streifengeometrie wird dabei folgendermaßen präpariert: Zuerst wird das
Gitter zufällig mit einer gleichen Anzahl an A- und B-Atomen besetzt, dann werden der
gewählten bulk-Leerstellenkonzentration entsprechend Leerstellen eingefügt. Anschließend
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werden in den in y-Richtung obersten und untersten 16 Reihen des Gitters die Atome durch
Leerstellen ersetzt. Es entsteht damit ein zweidimensionaler, 96-Atome breiter Streifen, der
für große und kleine Werte von y durch eine reine Leerstellenphase begrenzt wird (siehe
z.B. Abb. 4.22). Diese Streifengeometrie wurde gewählt, weil durch sie die Auswertung von
Messgrößen (z.B. der mittleren Domänengröße) in Abhängig von der Entfernung �y vom
der Mitte des Streifens vereinfacht wird. Zur Bestimmung der mittleren Domänengröße wird
wiederum das 1. Moment

k1(�y; t) =

P
kx
kxS(kx;�y; t)P

kx
S(kx;�y; t)

(4.12)

des nun jedoch eindimensionalen Strukturfaktors S(kx;�y; t) = hjs(kx;�y; t)j2i ausge-
wertet. s(kx;�y; t) ist die Fouriertransformierte einer Spin-Reihe der Gitterkonfiguration in
x-Richtung mit dem festen Abstand �y von der Mitte des Streifens. Um eine akzeptable
Statistik zu bekommen wird über beide äquivalenten Ränder des Streifens sowie über 80

unabhängige Konfigurationen gemittelt.
Die Wechselwirkungskonstanten werden wie bei dem Tröpfchen auf VAA = VBB = �1,
VAB = �1=2 festgelegt und als Temperatur wird T = 0; 3Tc gewählt; Tc ist die exakt
bekannte kritische Temperatur des zweidimensionalen Ising Modells (ohne Leerstellen). Für
die Simulation werden sowohl Talmodell-Raten als auch Metropolisraten verwendet und die
Zeiteinheit wird zu einem Sprungversuch pro Gitterplatz festgelegt.
Zunächst stellt sich die Frage, welche Leerstellenkonzentration sich im Streifen und in der
Gasphase einstellt. Es wurden hierfür zunächst Simulationen mit Talmodell- sowie Metro-
polisraten mit einer anfänglichen Leerstellenkonzentration im Streifen von cV = 0; 001

und cV = 0; 1 durchgeführt. Die leerstellenreiche Phase bestand in beiden Fällen zu Be-
ginn der Simulation nur aus Leerstellen (cVGas = 1). Abbildung 4.21 (a) zeigt, dass sich die
Leerstellenkonzentration cV im Streifen unabhängig von der anfänglichen Konzentration auf
einen Gleichgewichtswert von cV � 0; 015 für die Simulationen mit Talmodell-Raten und
cV � 0; 008 für die Simulationen mit Metropolisraten einstellt. Bei anschließend durch-
geführten Simulationen, die mit einem Startwert von cV = 0; 015 gestartet wurden, blieb
dieser Wert bis zur Zeit t = 200 MCS nahezu konstant. Dieser Wert scheint dem Gleich-
gewichtswert für ein ungeordnetes Gitter sehr nahe zu kommen. Mit zunehmender Ordnung
werden offenbar Leerstellen aus dem Gitter verdrängt. Dies zeigt auch die Abbildung 4.21
(b), in der die Leerstellenkonzentration in der Gasphase wiedergegeben wird. Man erkennt,
dass sie zunächst stark abnimmt bevor sie für lange Zeiten langsam zunimmt. Bis zur Zeit
t = 2 � 105 MCS erreicht sie in allen Simulationen einen Wert von cVGas � 0; 9925. Diese
Untersuchungen zeigen, dass mit cV = 0; 015 ein guter Startwert für die Leerstellenkonzen-
tration im Streifen gefunden wurde.
In den Abbildungen 4.22 und 4.23 sind Streifenkonfigurationen wiedergegeben. Beide Simu-
lationen wurden mit der anfänglichen Leerstellenkonzentration cV = 0; 015 im Streifen und
cVGas = 1 in der Gasphase gestartet. Die Simulation in Abbildung 4.22 wurde mit Talmodell-
Raten, diejenige in Abbildung 4.23 mit Metropolisraten durchgeführt. Bei der Simulation
mit Talmodell-Raten findet man wieder die vom Tröpfchen (Abb. 4.20) bekannten großen
Domänen am Rand des Streifens sowie mit der Zeit wachsenden kapillaren Fluktuationen
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Abbildung 4.21: (a) Leerstellenkonzentration cV im Streifen und (b) Leerstellenkonzentration
cVGas in der leerstellenreichen Phase für verschiedene anfängliche Leerstellenkonzentrationen cV

im Streifen.

der Oberflächen. Bei der Simulation mit Metropolisraten treten ähnliche Kapillarwellen auf,
jedoch findet man keine auffällig großen Domänen an den Rändern. Vielmehr scheint sich
der Streifen völlig homogen zu entmischen. Dieses unterschiedliche Verhalten ist unerwar-
tet. Bisher waren die mit Metropolis- bzw. Talmodell-Raten durchgeführten Simulationen
des ABV -Modells grundsätzlich qualitativ gleichwertig. Sicherlich führen auch hier beide
Simulationen zu einem äquivalenten Gleichgewichtszustand, aber sie entwickeln sich offen-
bar auf qualitativ unterschiedlichen Wegen dorthin.
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Abbildung 4.22: Gitterkonfiguration eines Streifens innerhalb einer leerstellenreichen Phase
zu verschiedenen Zeiten. Die Simulation wurde im ABV -Modell mit Talmodell-Raten, Wech-
selwirkungskonstanten VAA = VBB = �1, VAB = �1=2 sowie einer anfänglichen Leerstel-
lenkonzentration von cV = 0; 015 bei der Temperatur T = 0; 3Tc durchgeführt.

Eine Möglichkeit, quantitativ zu überprüfen wie homogen bzw. inhomogen das Domänen-
wachstum innerhalb des Streifes ist, wird durch eine Untersuchung der mittleren Domänen-
größe �l � �=k1(�y; t) in Abhängigkeit vom Abstand �y von der Mitte des Streifens er-
reicht. Diese Größe ist in Abbildung 4.24 getrennt für Simulationen mit Talmodell-Raten (a)
sowie Metropolisraten (b) aufgetragen. Bei den Simulationen mit Talmodell-Raten erkennt
man deutlich die schnell wachsenden Domänen am Rand des Streifens, der zu Beginn der
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Abbildung 4.23: Gitterkonfiguration eines Streifens innerhalb einer leerstellenreichen Phase
zu verschiedenen Zeiten. Die Simulation wurde im ABV -Modell mit Metropolisraten durch-
geführt. Alle Parameter wurden gleich wie in Abbildung 4.22 gewählt.

Simulationen bei 48 liegt.5 Diese großen Domänen dringen mit fortschreitender Simulati-
onszeit zudem weiter in den Steifen ein. Man findet also tatsächlich, wie von Plapp und
Gouyet beschrieben, ein schnelles Domänenwachstum am Rand, das sich nach innen fort-
setzt. Unabhängig davon findet im Innern des Streifens auch ein Domänenwachstum statt.
Dieses ist deutlich langsamer und weist keine �y-Abhängigkeit auf. Bei den Simulationen
mit Metropolisraten findet man bis zur Zeit t = 105 MCS innerhalb des gesamten Steifens
ein homogenes Domänenwachstum. Zu späteren Zeiten scheint sich das System in der Mit-
te des Streifens nicht weiter zu entwickeln, während das Domänenwachstum weiter außen
fortschreitet. Dies ist auf Finite-Size Effekte zurückzuführen, da die Domänen bereits größer
als die halbe Streifenbreite sind (s. Abb. 4.23). In der Mitte des Systems gibt es zudem einen
Effekt der zu einem scheinbaren Stopp des Domänenwachstums führt. Dies passiert, wenn
das System aus nur noch ganz wenigen Domänen besteht, die sich teilweise durchdringen,
vornehmlich aber in der Mitte aufeinander treffen. Dadurch findet man dort bei Auswertung
in x-Richtung vermehrt Domänenwände und damit scheinbar kleinere mittlere Domänen-
größen vor. Interessant ist aber vor allem, dass bei den Simulationen mit Metropolisraten am
Rand des Streifens nahezu die gleichen Werte für die mittlere Domänengröße auftreten, wie
beim System mit Talmodell-Raten.
Die Erklärung für dieses Phänomen ist sehr einfach. Wie bereits in Abschnitt 4.2 festgestellt,
entwickelt sich ein bulk-System bei Verwendung von Talmodell-Raten deutlich langsamer,
als bei Verwendung von Metropolisraten. Die Ursache liegt daran, dass Talmodell-Raten
in der Regel kleiner sind als Metropolisraten und bei zunehmender Entmischung abnehmen,
während Metropolisraten zunehmen (vgl. Abb. 4.3 Seite 86). Dies erklärt zunächst die unter-
schiedlich schnelle Dynamik im Innern der Streifen. Das Wachstum der Domänen am Rand
der Streifen wird aber hauptsächlich durch die leerstellenreiche Phase bestimmt. Einzelne
Atome verlassen den Streifen und gehen in die Gasphase über. Andere wiederum kommen
aus der Gasphase und lagern sich am Rand des Streifens an. Die Atome in der Gasphase be-

5Die hier bestimmten mittleren Domänengrößen erscheinen auf den ersten Blick gerade für die Domänen
am Rand des Streifens als zu klein. Dies erklärt sich aber daher, dass die Auswertung nur in einer Dimension mit
festem Wert �y erfolgt. Gerade bei Werten �y & 48 erstreckt sich der Streifen aufgrund seines gekrümmten
Randes nicht über das gesamte System, weshalb hier die Wellenlänge der Kapillarwellen den gefundenen Wert
�l � �=k1(�y; t) maßgeblich bestimmt.



4.3 Langzeitverhalten - Coarsening 113

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 10 20 30 40 50 60

π/
 k

1(
∆y

,t)

∆y

a)
2·105 MCS
105 MCS
104 MCS
103 MCS
102 MCS
10 MCS
1 MCS

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 10 20 30 40 50 60

π/
 k

1(
∆y

,t)

∆y

b)
2·105 MCS
105 MCS
104 MCS
103 MCS
102 MCS
10 MCS
1 MCS

Abbildung 4.24: Mittlere Domänengröße �l � �=k1(�y; t) in Abhängigkeit von Abstand �y

von der Mitte des Streifens für Simulation mit Talmodell-Raten (a) sowie Metropolisraten (b).

sitzen in der Regel keine Bindungen zu nächsten Nachbarn. Sie bewegen sich somit frei; ihre
Sprungrate beträgt in jedem Fall exakt 1. Auch für Atome, die vom Streifen weg abdamp-
fen, findet man keinen Unterschied zwischen den beiden Sprungraten, weil sie an ihrem
Zielplatz nicht mehr gebunden sind und daher die Differenz zwischen der Bindungsenergie
am Ziel- und Startplatz gleich der Bindungsenergie am Startplatz ist. Atome, die aus der
Gasphase kommen und sich am Streifen anlagern, haben in jedem Fall die Sprungrate 1. Bei
Talmodell-Raten liegt wieder ein am Startplatz freies Teilchen vor, während bei Verwendung
von Metropolisraten ein Atom von einem Platz ohne Bindung zu einem Platz mit attraktiver
Bindung wechselt, was ebenfalls zu einer Sprungrate von 1 führt. Man hat es also mit einem
System zu tun, bei dem unterschiedliche Mechanismen für die Entmischung am Rand und im
Innern der AB-Legierung zuständig sind, von denen jedoch nur einer durch einen Wechsel
von Talmodell-Raten zu Metropolisraten beschleunigt wird. Dies erklärt die qualitativ unter-
schiedlichen Gitterkonfigurationen in den Abbildungen 4.22 und 4.23. Bei Verwendung der
Metropolisraten entwickelt sich das System im Innern genauso schnell wie am Rand, wo der
durch die leerstellenreiche Phase getriebene Abdampf- und Rekondensationsmechanismus
wirksam ist.

Ein anderer Effekt, der durch das Wechselspiel mit der leerstellenreichen Phase hervorge-
rufen werden kann, sind lokal unterschiedliche Leerstellenkonzentrationen im Streifen. Die
Systeme in Abbildung 4.24 wurden ungefähr mit der Gleichgewichtsleerstellenkonzentrati-
on cV = 0; 015 gestartet. Die Leerstellenkonzentration blieb daher während der Simulation
nahezu zeitlich und räumlich konstant. Anders ist die Situation bei den Simulationen, deren
mittlere Domänengröße in Abbildung 4.25 wiedergegeben ist. Die anfängliche Leerstellen-
konzentration im Streifen betrug hier nur cV = 0; 001 und näherte sich erst über einen Zeit-
raum von 103�104 MCS dem Gleichgewichtswert an (siehe Abb. 4.21). In diesem Zeitraum
herrscht im Streifen eine inhomogene Leerstellenkonzentration vor, die vom Rand weg bis
zur Mitte des Streifens abnimmt. Der Leerstellenmechanismus führt somit zu einer ebenfalls
inhomogenen Anzahl an Sprungversuchen und damit zu einer unterschiedlich schnellen Dy-
namik, abhängig von der lokalen Leerstellendichte. Infolgedessen findet man in Abbildung
4.25 für kurze Zeiten im Innern des Streifens (für kleine Werte von �y) eine kleinere mitt-
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Abbildung 4.25: Mittlere Domänengröße �l � �=k1(�y; t) in Abhängigkeit von Abstand �y

von der Mitte des Streifens für Simulation mit Talmodell-Raten (a) sowie Metropolisraten (b).
Die Leerstellenkonzentration im Streifen betrug zu Beginn der Simulation cV = 0; 001.

lere Domänengröße vor, als in Abbildung 4.24. Beim System mit Talmodell-Raten findet
man eine inhomogene mittlere Domänengröße innerhalb des Streifens noch bis zu einer Zeit
von t = 104 MCS. Später stellt sich die Leerstellenkonzentration im ganzen Streifen auf den
Gleichgewichtswert von cV � 0; 015 ein, so dass sich die Domänen über den ganzen Streifen
gleich schnell weiterentwickeln können. Bei den Simulationen mit Metropolisraten dauert
es nur ca. 103 MCS, bis sich die Gleichgewichtsleerstellenkonzentration eingestellt hat. Ent-
sprechend früher findet man hier annähernd homogene Werte für die mittlere Domänengröße
innerhalb des Streifens.
Bei Systemen, die mit einer erhöhten Leerstellenkonzentration (cV = 0; 1) gestartet wurden,
konnte keine messbar inhomogene Dynamik gefunden werden. Dies liegt daran, dass sich
überzählige Leerstellen sehr schnell zu kleinen Clustern zusammenschließen, was die An-
zahl der aktiven Leerstellen reduziert. Dies geschieht gleichmäßig innerhalb des gesamten
Streifens, so dass immer eine nahezu homogene Leerstellendichte im Streifen vorliegt. Die
Diffusion dieser Cluster aus dem Streifen vollzieht sich auf einer deutlich langsameren Zeit-
skala. Die Bildung dieser Leerstellencluster kann in der Simulation des Tröpfchens in Abbil-
dung 4.20 sehr gut beobachtet werden. Die Leerstellenkonzentration betrug hier anfänglich
cV = 0; 071.
Der durch die leerstellenreiche Phase getriebene Abdampf- und Rekondensationsmechanis-
mus bewirkt ausser der Entmischung an den Rändern des Streifens auch eine Bildung von
Kapillarwellen. In den Abbildungen 4.22 und 4.23 kann man diese deutlich erkennen. Um
diese Kapillarwellen vermessen zu können, wurde zunächst für jeden Gitterplatz ermittelt,
ob er zum Streifen oder zur Gasphase gehört. Dies wurde über die mittlere Besetzung seiner
nächsten und übernächsten Nachbarplätze mit Atomen bestimmt. Anschließend wurde die
Paarkorrelation der zur Gasphase gehörenden Gitterplätze (Gasphasen-Paarkorrelation)

gGas(�x;�y) = hsGas(x;�y) � sGas(x +�x;�y)ix
�h(sGas(x;�y))

2ix (4.13)
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in Abhängigkeit von der Entfernung �y von der Mitte des Streifens bestimmt. sGas(x; y) 2
(1; 0) gibt an, ob der Gitterplatz (x; y) zur Gasphase (s(x; y) = 1) oder zum Streifen
(s(x; y) = 0) gehört.
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Abbildung 4.26: Gasphasen-Paarkorrelation gGas(�x;�y) für das in Abbildung 4.22 wieder-
gegbene System zur Zeit t = 105 MCS. Eingezeichnet sind die hieraus bestimmte Amplitude
AKap sowie die Wellenlänge �Kap der Kapillarwellen.

Abbildung 4.26 gibt ein Bild dieser Gasphasen-Paarkorrelation gGas(�x;�y) in Abhängig-
keit von der Entfernung �y von der Mitte des Streifens wieder. Innerhalb und weit ausser-
halb des Streifens gehören alle Gitterplätze zum Streifen bzw. zur Gasphase, was zu einem
Wert gGas = 0 führt. Im Bereich der Kapillarwellen gehören die Gitterplätze zum Teil zum
Streifens und zum Teil zur Gasphase, während für den Mittelwert h(sGas(x;�y))

2ix � 0

gilt. Dies führt zu einer großen Variation auf relativ großer Längenskala, die gut in dem 3d-
Diagramm zu sehen ist. Ein Maß für die Wellenlänge �Kap der Kapillarwellen kann man
nun auf folgende Weise ermitteln. Man geht vom Maximum der Kurve gGas(�x = 0;�y)

in �x-Richtung und bestimmt die erste Nullstelle. Der �x-Wert dieser Nullstelle ist di-
rekt proportional zur Wellenlänge der dominanten Kapillarwellen. Die Halbwertsbreite der
gGas(�x = 0;�y)-Kurve ist zudem ein gutes Maß für Amplitude AKap der Kapillarwel-
len. In Abbildung 4.26 ist dargestellt, wie die beiden Größen �Kap und AKap aus dem 3d-
Diagramm abgelesen werden können. Auf diese Weise bestimmte Werte für die Amplitude
und Wellenlänge der Kapillarwellen als Funktion der Zeit sind in Abbildung 4.27 aufgetra-
gen. Auffällig ist der nahezu identische Verlauf der Kurven für Simulationen mit Talmodell-
Raten bzw. Metropolisraten. Dies bestätigt den Zusammenhang der Kapillarwellen mit der
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Abbildung 4.27: Wellenlänge �Kap(t) und Amplitude AKap(t) der Kapillarwellen der Strei-
fen für Simulation mit Talmodell-Raten (vgl. Abb. 4.22) sowie Metropolisraten (vgl. Abb.
4.23); die Leerstellenkonzentration im Streifen zu Beginn betrug cV = 0; 015.

Diffusion von Atomen durch die leerstellenreiche Phase, deren Dynamik sich beim Wech-
sel der Sprungraten nicht verändert. Sowohl die Amplitude als auch die Wellenlänge der
Kapillarwellen lässt sich für lange Zeiten mit einem Potenzgesetz / tn beschreiben, wobei
Exponenten n � 1=4 gefunden wurden.

4.4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde untersucht, wie sich die Dynamik der spinodalen Entmischung
ändert, wenn man anstelle des direkten Atomaustauschs einen Leerstellenmechanismus ver-
wendet.
Es wurden zweidimensionale Systeme bei verschiedenen Temperaturen und Zusammen-
setzungen mit dem ABV -Modell simuliert. Dabei wurden zwei verschiedene Sprungraten
(Talmodell- und Metropolisraten) verwendet, die Ergebnisse wurden mit Simulationen des
Kawasaki-Modells mit direktem Atomaustausch verglichen.
Das ABV -Modell zeigt im Fall stark verdünnter Leerstellen einen deutlich erkennbaren
Kurzzeitbereich bei der spinodalen Entmischung. Innerhalb dieser Zeit besitzen Struktur-
faktoren S(k; t) einen gemeinsamen Schnittpunkt und ein gemeinsames Maximum. Dieses
Kurzzeitverhalten hat nichts mit der linearisierten Cahn-Hilliard Theorie zu tun. Es wird da-
durch hervorgerufen, dass die Leerstelle eine endliche Zeit benötigt, bis sie im Mittel einmal
alle Gitterplätze besucht hat.
Als wichtigstes Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei der spinodalen Entmischung
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im ABV-Modell mit Metropolisraten Potenzgesetze mit Exponenten n auftreten, die über
der theoretischen Vorhersage von Lifschitz und Slyozov (n = 1=3) liegen. Es scheint
sich um denselben beschleunigenden Mechanismus zu handeln wie bei spinodaler Ord-
nungsbildung, wo erhöhte Exponenten in mehreren Untersuchungen gefunden wurden
[Viv92, Viv93, Fro93, Por99]. Die Beschleunigung der Dynamik beruht auf der Anreiche-
rung der Leerstellen an Domänengrenzflächen und hängt sowohl von der Temperatur als
auch von der Zusammensetzung der Legierung ab. Sie beschränkt sich zudem, ebenfalls in
Analogie zur spinodalen Ordnungsbildung, auf Legierungen mit annähernd symmetrischen
Wechselwirkungskonstanten (VAA ' VBB).
Benutzt man anstelle von Metropolissprungraten sogenannte Talmodell-Raten, die nur von
der Bindung des Atoms am Startplatz abhängen, findet man schienbar keine beschleunigte
Dynamik gegenüber dem Kawasaki-Modell. Dies liegt daran, dass hier die mittleren Sprung-
raten mit zunehmender Entmischung abnehmen, während sie bei Metropolisraten zunehmen.
Die durch den Leerstellenmechanismus hervorgerufene Beschleunigung der Dynamik wird
in diesem Fall durch abnehmende Sprungraten kompensiert.
Außerdem wurden Streifenkonfigurationen untersucht, bei denen eine dritte, leerstellenrei-
chen Phase vorhanden war. Die Oberfläche dieser Systeme ist nicht mehr durch das gewählte,
zugrundeliegende Gitter bestimmt, sondern kann sich frei einstellen, was zu Kapillarwellen
an der Oberfläche führen kann. Die Leerstellenkonzentration in der Gasphase und innerhalb
der AB-Legierung ist nicht mehr fest vorgegeben, sondern stellt sich auf einen temperatu-
rabhängigen Gleichgewichtswert ein, der durch die drei elementaren Wechselwirkungskon-
stanten VAA, VBB sowie VAB bestimmt wird. Von großer Bedeutung wird dabei auch die
Schmelztemperatur TM der Legierung, die angibt, ob eine stabile AB-Phase existiert. So ist
das in Abbildung 4.20 untersuchte Tröpfchen bei der Temperatur T = 0; 44Tc nicht mehr
stabil und löst sich in viele phasenseparierte Cluster auf. Bei noch höheren Temperaturen
sollten sich diese ebenfalls auflösen, dann existiert nur noch eine homogene Gasphase.
Es konnte gezeigt werden, dass durch die leerstellenreiche Phase ein zusätzlicher Mecha-
nismus für die Entmischung an der Grenzfläche auftritt. Dadurch können unterschiedliche
Sprungraten wie Talmodell- und Metropolisraten zu qualitativ anderen Gitterkonfiguratio-
nen führen. Bei Systemen mit Grenzflächen zu einer leerstellenreichen Phase ist es daher
wichtig, geeignete realistische Sprungraten zu wählen.
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Kapitel 5

Zeitabhängige Dichtefunktionaltheorie
(TDFT):
Kinetik eindimensionaler Gittergas- und
Ising Modelle

In diesem Kapitel werden Tests einer zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie (TDFT) ge-
genüber Monte Carlo Simulationen durchgeführt. Das Ziel ist, zu überprüfen, wie gut
sich die TDFT zur Beschreibung von Nichtgleichgewichtsprozessen in Festkörpern, ähn-
lich den in den vorangestellten Kapiteln mittels Monte Carlo Simulation untersuchten Sy-
stemen, eignet. Ausgangspunkt der TDFT ist die Idee des lokalen Gleichgewichts (siehe
Einleitung 1.3). Daher bietet es sich an, zunächst eindimensionale Systeme zu untersuchen,
bei denen die freie Energie als Funktional der Dichte exakt bekannt ist. Dies erlaubt ge-
zielt die Grundannahme der TDFT zu überprüfen, Nichtgleichgewichtszustände mit lokalen
Gleichgewichts-Verteilungsfunktionen nähern zu können.

Betrachtet wird in einem ersten System die Kinetik von Grenzflächen eines Gittergases mit
Hopping-Dynamik. Das System beinhaltet A-Atome und Leerstellen V und wird aus ei-
nem phasengetrennten Nichtgleichgewichtszustand gestartet (Hopping-Dynamik, Abschnitt
5.3.1). Anschließend wird die Spin-Relaxation eines eindimensionalen Ising-Systems in ei-
nem äußeren Feld untersucht (Spin-Relaxation, Abschnitt 5.3.2). Zudem wird ein Vergleich
mit Ergebnissen einer einfachen kinetischen Mean-Field Theorie (MF) durchgeführt.

In den Abschnitten 5.1 und 5.2 werden zunächst die theoretischen Grundlagen der
zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie sowie die benötigten exakten Funktionale vorge-
stellt. In Abschnitt 5.3 wird dann die eigentliche Untersuchung, der Vergleich der TDFT
mit kinetischer Mean-Field Theorie und Monte Carlo Simulationen, durchgeführt.
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Kinetik eindimensionaler Gittergas- und Ising Modelle

5.1 Zeitabhängige Dichtefunktionaltheorie stochastischer
Gittersysteme

5.1.1 Hopping-Dynamik

Betrachtet werden Atome einer SorteA auf einem eindimensionalen Gitter. Alle Gitterplätze
i sind äquivalent. Der Gittergas-Hamiltonian lautet:

H(n) =
1

2

X
i6=k

Vi;knink +
X
i

(�i � �tot)ni (5.1)

Ein Gitterplatz kann entweder mit einem Atom (A) besetzt sein (ni = 1) oder mit einer
Leerstelle (V ) (ni = 0). Für die Besetzungszahlen gilt somit die Relation n2

i
= ni. Der erste

Term in (5.1) beschreibt die Paar-Wechselwirkung zwischen besetzten Gitterplätzen durch
den Wechselwirkungsparameter Vi;k, der zweite Term enthält den Einfluss eines äußeren
Feldes in Form von Platzenergien �i. �tot ist das chemische Potenzial. Es werden wiederum
nur Sprünge erlaubt, bei denen ein Atom seinen Platz mit einer Leerstelle tauscht. Diese
Sprungdynamik lässt sich durch eine Master-Gleichung für die Wahrscheinlichkeit P (n; t),
eine Konfiguration n � fnig zur Zeit t zu finden, beschreiben. Als elementarer Schritt wird
der Platzwechsel eines Atoms am Ort i mit einer benachbarten Leerstelle am Ort k = i � 1

bezeichnet. Die dabei auftretenden Sprungraten wi;k(n) sollen in bezug auf den Gittergas-
Hamiltonian H(n) die Bedingung des detaillierten Gleichgewichts erfüllen.
Im Folgenden wird die Anwendung der TDFT auf diese Problemstellung kurz beschrieben.
Eine ausführliche Beschreibung findet sich in [Fis98a].
Die TDFT geht von der Annahme aus, dass die Verteilungsfunktion P (n; t) durch die lokale
Gleichgewichtsverteilung

P loc(n; t) =
1

Z(t)
exp

(
��
"
H(n) +

X
i

hi(t)ni

#)
(5.2)

genähert werden kann. Abweichungen vom Gleichgewicht werden in Form zeitabhängiger
Platzenergien h(t) = fhi(t)g berücksichtigt. Z(t) ist ein Normierungsfaktor, der sich im
Gleichgewicht (h(t) = 0) auf die kanonische Zustandssumme reduziert. Grundgedanke der
Methode: Die Platzenergien h(t) kann man durch mittlere Besetzungszahlen p(t) = fpi(t)g
mit pi(t) = hniit ausdrücken, wenn man Selbstkonsistenz für das Einteilchenpotenzial for-
dert. h: : : it bedeutet Mittelung in Bezug auf die Verteilung (5.2). Auf diese Weise erhält man
ein geschlossenes Gleichungssystem für p(t).
Ausgangspunkt einer praktischen Umsetzung dieses Konzepts ist die Kontinuitätsgleichung,
die direkt aus der Master-Gleichung abgeleitet werden kann. In ihr werden die exakten Mit-
telwerte durch lokale Gleichgewichtsmittelwerte ersetzt:

dpi(t)

dt
+
X
k

hji;kit = 0 (5.3)

Der Strom ji;k(n) vom Gitterplatz i zum Gitterplatz k in Abhängigkeit der Sprungraten
wi;k(n) ist nach [Fis98a]

ji;k(n) = (ni � nk)wi;k(n) (5.4)
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und erfüllt damit ji;k(n) = �jk;i(n).
Der Exponent in Gleichung (5.2) beschreibt zu jedem Zeitpunkt ein inhomogenes Gitter-
gas mit räumlich variablem Einteilchenpotenzial h(t). Daher entspricht die Berechnung von
Mittelwerten aus (5.2) genau der Art Problemstellung, die in der klassischen Statistischen
Physik durch die Dichtefunktionaltheorie (DFT) behandelt wird. Dort wird eine Klasse von
Systemen mit fester Wechselwirkung und beliebigen Einteilchenpotenzialen betrachtet . Die-
se Größen werden hier entsprechend durch H(n) und h festgelegt. Mittlere Besetzungsdich-
ten und Korrelationsfunktionen werden als Ableitungen eines mit dem Hamiltonian H(n)

assoziierten Funktionals der freien Energie F (p) berechnet. p(t) wird durch folgendes Glei-
chungssystem festgelegt

hi + �i(p) = �tot (5.5)

�tot ist das gesamte chemische Potenzial und

�i(p) = @F (p)=@pi (5.6)

das lokale chemische Potenzial als Funktional von p. Methoden, um F (p) bei gegebenem
Hamiltonian H(n) zu bestimmen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich ent-
wickelt. Daher wird im Folgenden F (p) als bekannt vorausgesetzt. Im Rahmen der DFT
sind Besetzungskorrelationsfunktionen als Funktionale der p ausdrückbar. Daher kann man
formell (5.3) als das gesuchte geschlossene Gleichungssystem für p(t) betrachten.
Um dieses Verfahren nun explizit durchzuführen und die Verbindung zu thermodynamischen
treibenden Kräften zu erhalten, wird weiter nach [Rei94, Fis98a] vorgegangen. Dort wird
gezeigt, dass sich der mittlere Strom folgendermaßen schreiben lässt:

hji;kit =Mi;k(t)(Ai(t)� Ak(t)) (5.7)

Mit den lokalen Aktivitäten

Ai(t) = exp[��i(p(t))] (5.8)

Der (diskrete) Gradient dieser Aktivitäten (entlang der Verbindung von Gitterplatz i nach k)
spielt die Rolle der thermodynamischen Kraft, die den Strom hervorruft. Damit entspricht
Gleichung (5.8) einem verallgemeinerten Fick’schen Gesetz. Der Mobilitätskoeffizient

Mi;k(t) =
1

2
hwi;k(n) exp [�(hi(t)ni + hk(t)nk)]it (5.9)

für den Mi;k(t) = Mk;i(t) gilt, hängt ebenfalls vom aktuellen Nichtgleichgewichts-Zustand
ab.
Anstelle von Gleichung (5.8) könnte man analog zur kontinuierlichen Cahn-Hilliard Theo-
rie [Cah61] auch die Differenz des chemischen Potenzials als treibende Kraft nehmen. Der
Strom hat dann die Form

hji;kit = ~Mi;k(t)(�i � �k) mit ~Mi;k =Mi;k(Ai(t)� Ak(t))=(�i � �k).
Gleichung (5.9) für den Mobilitätskoeffizienten lässt sich vereinfachen, wenn Sprungraten
wi;k(n) gewählt werden, die nur von der Energie des Atoms am Startplatz abhängen. Dies
entspricht der Wahl von Talmodell-Raten (vgl. Kapitel 4 bzw. Gleichung (2.11)).
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Mit diesen Sprungraten wi;k(n) kann man nach [Fis98a] Gleichung (5.9) weiter vereinfa-
chen. Dazu betrachtet man zunächst eine Bindung (i; k) mit k = i � 1 und spaltet den
Gittergas-Hamiltonian (5.1) auf in

H = Hi;k +Hi +Hk + Vi;knink � �tot
X
i

ni (5.10)

Hi;k wird dabei definiert als die Summe über alle Terme, die die Besetzungszahlen ni und
nk nicht enthalten. Hi enthält alle Terme, die proportional zu ni sind

Hi =

 X
i0 6=k

Vi;i0n
0

i
+ �i

!
ni (5.11)

und beschreibt damit die Bindungsenergie des Atoms auf dem Platz i. Hk enthält entspre-
chend alle Terme, die proportional zu nk sind.
Die Sprungraten lassen sich damit folgendermaßen formulieren:

wi;k(n) = �
�
ni(1� nk)e�Hi + nk(1� ni)e�Hk

�
(5.12)

Der erste Term beschreibt einen thermisch aktivierten Platzwechsel eines Atoms mit der
Bindungsenergie Hi am Ort i mit einer Leerstelle am Ort k. � ist eine konstante Sprungver-
suchsfrequenz. Der zweite Term in (5.12) beschreibt einen umgekehrten Platzwechsel.
Diese Sprungraten setzt man nun unter Verwendung von (5.10) in (5.9) ein. Dies führt zu

Mi;k(t) =
�

2Z(t)
e��tot

X
n

(ni � nk)2

� exp
"
��
 
Hi;k +

X
i0 6=i;k

(hi0(t)� �tot)ni0
!#

(5.13)

Die Exponentialfunktion ist unabhängig von ni und nk. Daher liefert die Summation über
diese Variablen nur einen Faktor 2, den man aus der Summe herausziehen kann. Fügt man
dafür einen Faktor (1�ni)(1�nk) ein, kann man wieder über alle n summieren. Dann darf
man Hi;k � �tot

P
i0
0ni0 durch H ersetzen und die Beschränkung der Summation über die

Plätze i0 in der Exponentialfunktion weglassen. Ohne weitere Näherungen lässt sich damit
(5.13) auf die Form

Mi;k(t) = �h(1� ni)(1� nk)it (5.14)

bringen. Damit hängt Mi;k(t) nicht mehr explizit von h ab, was die Weiterbehandlung stark
vereinfacht. Physikalisch läßt sich Gleichung (5.14) so interpretieren, dass der Mobilitäts-
koeffizient auf Basis von (5.12) durch den Nächste-Nachbar Leerstellenkorrelator bestimmt
wird.
Wichtig ist zu beachten, dass in dem hier vorgestellten Schema der TDFT alle Abweichun-
gen vom Gleichgewicht im Sinne einer Mean-Field Theorie behandelt werden. Die Ab-
weichungen der zugrundeliegenden Verteilungsfunktion (5.2) von der kanonischen Vertei-
lungsfunktion werden dabei allein durch Einteilchenterme ausgedrückt. Die in dieser Theo-
rie auftretenden Beziehungen zwischen Besetzungszahl-Korrelatoren und Dichten p(t) sind
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lokal in der Zeit und werden durch die Gleichgewichtstheorie bestimmt. Damit wird voraus-
gesetzt, dass diese Korrelatoren verglichen mit der Zeitskala der p(t) sehr rasch auf ih-
re lokalen Gleichgewichtswerte relaxieren. Gewöhnliche kinetische Mean-Field Gleichun-
gen erhält man, wenn man Mean-Field Ausdrücke für �i(p) einsetzt und (5.14) durch
MMF

i;k
(t) = �(1� pi(t))(1� pk(t)) ersetzt [Pla97, Pla99, Gou02]. Im Gegensatz dazu wird

das lokale chemische Potenzial in Gleichung (5.8) der TDFT durch das exakte Funktional
des chemischen Potenzials bestimmt. Damit beschreiben die Gleichungen (5.3) und (5.7)
eine Relaxation des Systems in Richtung des exakten Gleichgewichtszustands. Außerdem
enthält die Mobilität gemäß (5.14) lokale Korrelationseffekte bei der Sprungdynamik.

5.1.2 Spin-Relaxation

Als Beispiel für eine Dynamik mit nichterhaltenem Ordnungsparameter wird die Spin-
Relaxation in einem kinetischen Ising-Modell betrachtet. Als elementare Übergänge für die
Master-Gleichung werden hier einzelne Spin-Flips �i ! ��i mit �i = �1 gewählt. Die
Übergangsrate aus einer anfänglichen Spin-Konfiguration � wird mit wi(�) bezeichnet. Die
lokale Gleichgewichtsverteilung P (loc)(�; t) ist analog zu Gleichung (5.2). Sie enthält den
Ising HamiltonianH(�) ergänzt um zeitabhängige magnetische Felder h(t), die an die Spins
koppeln gemäß �

P
i
hi(t)�i.

Die Bewegungsgleichungen kann man in mehreren Schritten, die ähnlich zu denen in
[Fis98a] sind, herleiten. Im vorliegenden

”
nichterhaltenen“ Fall beginnen wir mit der Ma-

stergleichung für einzelne Spinflips (siehe z.B. [Gla63]), um die Zeitableitung für die Einzel-
Spin Mittelwerte zu bekommen. Exakte Mittelwerte werden durch Mittelung h: : : it in bezug
auf die lokale Gleichgewichtsverteilung P (loc)(�; t) genähert. Die lokale Gleichgewichts-
verteilung hat dieselbe Form wie (5.2) abgesehen von einem Vorzeichenwechsel im zweiten
Term des Exponenten. Dies liegt daran, dass die Hilfsfelder hi(t) in (5.2) die Bedeutung
von effektiven Platzenergieen haben, während sie hier als effektive Magnetfelder betrachtet
werden. Auf diese Weise erhält man

dh�iit
dt

= �2hwi(�)�iit (5.15)

Die Summation über alle � in der Definition der Mittelung auf der rechten Seite von (5.15)
beinhaltet eine Summation über �i = �1. Diese kann man mithilfe der Bedingung des
detaillierten Gleichgewichts ausführen:

X
�i

exp[��(H(�)� hi�i)]wi(�)�i =

= 1
2

P
�i
e��H(�)wi(�)(e

�hi�i�i + e��hi�i(��i))

=
P

�i
e��H(�)wi(�)sinh�hi

(5.16)

Im letzten Schritt wurde sinh(�hi�i) = �i sinh(�hi) und �2
i
= 1 benutzt. Um den Ausdruck

für P (loc)(�; t) wieder zu erhalten multiplizieren und dividieren wir (5.16) mit exp(�hi).
Schließlich folgt aus der Form von P (loc)(�; t), dass Einteilchen-Mittelwerte und die Felder
h(t) über hi(t) + h = @F=@h�iit miteinander verbunden sind. Dies ist analog zu (5.5). F
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ist hier die intrinsische Freie Energie als Funktional der Spindichte. Kombination dieser drei
Ergebnisse mit (5.15) führt zu den Bewegungsgleichungen:

dh�iit
dt

= ��i(t) sinh�
�
@F (h�it)
@h�iit

� h
�

(5.17)

Die kinetischen Koeffizienten lauten

�i(t) = 2hwi(�)e
��hi(t)�iit (5.18)

F ist das Funktional der freien Energie aufgrund der Austauschwechselwirkung zwischen
den Spins. h ist ein konstantes äußeres magnetisches Feld. Gleichung (5.17) gibt also wieder
die exakten treibenden Kräfte in Sinne der TDFT wieder. Die Lifschitz-Allen-Cahn Theorie
geht im Vergleich dazu von einem konstanten kinetischen Koeffizienten � und einer direkten
Proportionalität zwischen der zeitlichen Änderung des Ordnungsparameters und den lokalen
thermodynamisch treibenden Kräften ÆF=Æh�(r)i aus [All79].
Man kann Gleichung (5.17) als verallgemeinerte

”
Modell A“-Gleichung in der Klassifikation

von Hohenberg and Halperin [Hoh77] bezeichnen. Die Gleichungen (5.3), (5.7) und (5.8)
sind dagegen verallgemeinerte

”
Modell B“-Gleichungen. Nahe am Gleichgewicht kann man

in (5.18) h(t) vernachlässigen sowie den sinh-Term in (5.17) linearisieren. Man erhält damit
dh�iit=dt ' �2�hwi(�)ieq(@F=@h�iit � h). Der kinetische Koeffizient wird dann direkt
durch die Gleichgewichts-Spin-Flip Rate hwi(�)ieq bestimmt. Man erhält näherungsweise
die Form der Lifschitz-Allen-Cahn Theorie.

5.1.3 Kompatibilität mit der Thermodynamik

Schließlich kann man noch zeigen, dass die hier abgeleiteten dynamischen Gleichungen mit
dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verträglich sind: Die totale freie Energie nimmt
mit der Zeit monoton ab, bis die Gleichgewichtsbedingung erfüllt wird. Im Fall der Hopping-
Dynamik beträgt die zeitliche Änderung dF (t)=dt der freien Energie

dF

dt
=

X
i

@F

@pi

dpi

dt

= �kBT
X
i;k

Mi;kxi(e
xi � exk)

= �kBT
2

X
i;k

Mi;k(xi � xk)(exi � exk) � 0 (5.19)

Hierfür wurden die Gleichungen (5.3), (5.7) und (5.8), die abkürzende Schreibweise
@(�F=@pi) = xi sowie Mi;k = Mk;i benutzt. Die Ströme durch die Ränder des Systems
werden auf Null festgelegt. Die Ungleichung in (5.19) beruht auf Mi;k > 0 entsprechend
(5.9) sowie (x � y)(ex � ey) > 0 für x 6= y. Das Gleichheitszeichen in (5.19) gilt genau
dann, wenn xi = xk für alle Gitterplätze i und k erfüllt ist. Das bedeutet �i = const.
Entsprechend erfüllt das totale Funktional der freien Energie im Fall des kinetischen Ising
Spin Modells einschließlich der Bindung an das externe Feld h die Ungleichung

d

dt

 
F � h

X
i

�i

!
= �kBT

X
k

�kxk sinhxk � 0 (5.20)
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Hier gilt xk = �(@F=@h�kit � h). Die Ungleichung folgt aus �k > 0 (siehe (5.18)) und
x sinh x > 0 für x 6= 0. Das Gleichheitszeichen gilt im Fall @F=@h�kit = h für alle k.

5.2 Exakte Funtionale für eindimensionale
(d = 1) Systeme

Um die lokale Gleichgewichtsverteilung in (5.2) zu testen, ist es wünschenswert, ohne Nähe-
rungen in Bezug auf die statischen Eigenschaften auszukommen. Dies kann man erreichen,
wenn man exakte Funktionale für die freie Energie benutzt. Solche sind allerdings nur für
eindimensionale Systeme bekannt [Per94, Bus00, Bus00a].

5.2.1 Hopping-Dynamik

Das Funktional der freien Energie für ein Gittergas mit Nächste-Nachbar Wechselwirkung
auf einer linearen Kette mit Gitterplätzen i; 1 � i � M ; sowie besetzten Rändern für i = 0

und i =M + 1, lautet [Bus00]

Ffpg = V

MX
i=0

p
(1)

i+1;i + kBT

M�1X
i=0

 
4X

n=1

p
(n)

i+1;i ln p
(n)

i+1;i

� pi ln pi � (1� pi) ln(1� pi)
!

(5.21)

V ist die Wechselwirkunkonstante, p(n)
i+1;i mit n = 1; : : : ; 4 sind die zwei-Punkt Korrelatoren

für die vier Möglichkeiten Atome oder Leerstellen auf den Gitterplätzen i und i+1 zu finden,

p
(1)

i+1;i = hni+1nii
p
(2)
i+1;i = h(1� ni+1)nii = pi � p(1)i+1;i

p
(3)
i+1;i = hni+1(1� ni)i = pi+1 � p(1)i+1;i

p
(4)

i+1;i = h(1� ni+1)(1� ni)i = 1� pi � pi+1 + p
(1)

i+1;i (5.22)

Aus [Bus00] folgt

p
(1)
i+1;i p

(4)
i+1;i = p

(2)
i+1;i p

(3)
i+1;i e

��V ; (5.23)

Diese Relation ist äquivalent zur quasi-chemischen Näherung, die sich für d = 1 als exakt
erweist. Aus diesen Relationen folgt @F=@p(1)

i+1;i = 0. Dies legt es nahe, dass F in Bezug auf
die Korrelatoren auch in solchen Fällen minimiert werden kann, in denen sich diese nicht
explizit berechnen lassen.
Die Randbedingungen für die Korrelatoren lauten p(1)1;0 = p1 and p

(1)

M+1;M = pM . Im Fall
1 � i � M � 1, erhält man durch Kombination von (5.22) mit (5.23) eine quadratische
Gleichung für p(1)

i+1;i. Damit kann man die p(n)
i+1;i als Funktionale der p darstellen. Die Tat-

sache, dass p(n)
i+1;i nur von pi+1 und pi abhängt, ist offensichtlich ein Sonderfall, der nur in

eindimensionalen Systemen gilt.
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Die kinetischen Gleichungen aus Abschnitt 5.1.1 werden nun mit Gleichung (5.21) kombi-
niert. Aus Gleichung (5.14) folgt,

Mi;i+1(t) = � p
(4)

i+1;i (5.24)

Das lokale chemische Potenzial (5.6) erfüllt die Gleichung

��i = ln
p
(2)

i+1;i p
(3)

i;i�1

p
(4)

i+1;i p
(4)

i;i�1

� ln
pi

1� pi
(5.25)

Aus (5.7), (5.24) und (5.25) erhält man für den Strom den Ausdruck

hji;i+1it = �

"
p
(3)
i;i�1

pi

(1� pi)
p
(4)
i;i�1

p
(2)

i+1;i �
p
(2)
i+2;i+1

pi+1

(1� pi+1)
p
(4)
i+2;i+1

p
(3)

i+1;i

#
(5.26)

Die Dichten und Korrelatoren in diesen letzten Gleichungen (5.24)-(5.26) sind lokale Gleich-
gewichtsgrößen. Den endgültigen Satz nichtlinearer Differentialgleichungen für die pi(t)
erhält man, wenn die p(n)

i+1;i in der oben beschriebenen Weise noch durch pi+1 und pi ausge-
drückt werden.
Zum Vergleich werden zusätzlich noch gewöhnliche Mean-Field Gleichungen betrachtet.
Diese erhält man indem alle Korrelatoren in (5.25) und (5.26) faktorisiert werden, z.B.
p
(1)

i+1;i ' pi+1pi. Der Mean-Field Strom beträgt damit

hjMF

i;i+1it = � [pi � pi+1 +K(pi�1pi(1� pi+1)� (1� pi)pi+1pi+2)] (5.27)

mit K = exp(�V )� 1.

5.2.2 Spin-Relaxation

Als nächstes wird die Spin-Relaxation in einem linearen Ising Modell betrachtet. Anstatt auf
Gleichung (5.17) zurückzugehen, wählen wir als Übergangsraten

wi(�) =
�

2

�
1� 

2
�i(�i+1 + �i�1)

�
(1� Æ�i) (5.28)

und übernehmen die zeitliche Entwicklung von Spinmittelwerten aus der Originalarbeit von
Glauber [Gla63].

dh�iit
dt

= �[h�iit �


2
(h�i+1it + h�i�1it)� Æ +

Æ

2
(h�i+1�iit + h�i�i�1it)] (5.29)

Dabei ist  = tanh 2�J und Æ = tanh �h; J > 0 beschreibt die (ferromagnetische) Nächste-
Nachbar Austauschwechselwirkung. h ist ein konstantes äußeres magnetisches Feld. Im Fall
eines verschwindenden äußeren Feldes (h = 0) erhält man lineare Gleichungen, die einfach
gelöst werden können. Für h 6= 0 jedoch verhindern die Korrelatoren h�i+1�iit in Gleichung
(5.29) eine exakte Lösung. Stellt man die Ising-Spins in der bekannten Art durch Beset-
zungszahlen �i = 2ni � 1 dar, so kann man die Korrelatoren h�i+1�ii in perfekter Analogie
zu hni+1nii behandeln. Insbesondere erhält man aus Gleichung (5.23) mit J = 4V eine qua-
dratische Gleichung für h�i�1�ii, deren Lösung, ausgedrückt durch h�i�1i und h�ii, in Glei-
chung (5.29) eingesetzt werden kann. Damit erhält man die TDFT-Bewegungsgleichungen
für die einzelnen Spins. Alternativ hätte man auch aus (5.23) das Funktional der freien Ener-
gie der Spindichte bestimmen und in Gleichung (5.17) einsetzen können.
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5.3 Anwendung auf die Kinetik von Grenzflächen

Dieser Abschnitt widmet sich der Anwendung der TDFT auf Probleme der zeitabhängi-
gen Dynamik einer anfänglich scharfen Grenzfläche zwischen unterschiedlich geordneten
Domänen einer linearen Kette. Das Ziel ist, Dichteprofile, Spindichten und ihre Korrelatoren
quantitativ mit Ergebnissen aus Monte Carlo Simulation und einfacher Mean-Field Theorie
zu vergleichen.

5.3.1 Hopping-Dynamik

Es wird eine Kette der Länge M = 103 gewählt. Wie bereits oben bemerkt, werden die
Randplätze fest mit Atomen besetzt, d.h. p0 = pM+1 = 1. Zudem werden symmetrische
Anfangskonfigurationen zur Zeit t = 0 eingestellt. In der Mitte des Systems befinden sich zu
Beginn nur Leerstellen, es gilt somit pi(0) = 0 für 250 < i < 750. Die beiden Randbereiche
1 � i � 250 und 750 � i � M werden komplett mit Atomen besetzt. Dieses ursprünglich
scharfe Dichteprofil verbreitert sich für t > 0 infolge der Atomdiffusion. Dieser Vorgang
ist in Abbildung 5.1 für 0 � i � 500 im Fall einer abstoßenden Wechselwirkung �V = 3

dargestellt. Allgemein hängt die Form dieser Dichteprofile von der Wahl der Sprungraten
ab. Die hier getroffene Wahl (5.12) führt dazu, dass in Gebieten mit Dichten p & 0; 5 ein
Atom, das sich neben einer Leerstelle befindet, eine große Wahrscheinlichkeit besitzt, von
einem anderen Atom abgestoßen zu werden, was zu hohen Sprungraten führt. Im Gegensatz
dazu wird die Abstoßung in verdünnten Bereichen weniger stark sein. Dies erklärt, warum
die Profile in Abbildung 5.1 (a) asymmetrisch sind, und einen starken Abfall bei geringen
Dichten zeigen. Die wichtigste Schlussfolgerung aus Abbildung 5.1 (a) ist aber die perfekte
(parameterfreie) Übereinstimmung zwischen den Profilen der TDFT (durchgezogene Linien)
und der Monte Carlo Simulation (Datenpunkte).1 Um glatte Profile aus der Monte Carlo
Simulation zu erhalten wurde über 104 unabhängige Konfigurationen gemittelt. Die Mean-
Field Profile in Abbilding 5.1 (b) sind dagegen viel symmetrischer und weichen merklich
von denen in Abbldung 5.1 (a) ab.
Für Diffusionsprozesse auf (kontinuierlichen) Längen x über Zeiträume t, die viel größer als
die elementare Sprungweite bzw. Wartezeit sind, ist zu erwarten, dass die Dichte nur von
der Skalenvariablen � = x=2

p
t abhängt, sofern die Anfangsbedingungen durch � ausge-

drückt werden können. Dieses Verhalten wird in Abbildung 5.2 (a) bestätigt. Dort werden
Masterkurven p(�) gezeigt, die aus den Profilen in Abbildung 5.1 zu verschiedenen Zeiten
bestimmt wurden. Für diese Untersuchung wurde der Ursprung der x-Achse so gewählt, dass
er mit dem anfänglichen Sprung der Dichte bei i = 250 zusammenfällt. Wie man nach Ab-
bildung 5.1 bereits erwartet, fallen die Masterkurven für TDFT und Monte Carlo praktisch
zusammen, nicht jedoch die Mean-Field Masterkurve.

1Die Zeitskala wurde so gewählt, dass ein Monte Carlo Schritt pro Gitterplatz einem Zeitintervall �t ent-
spricht, welches das Inverse der größten auftretenden Sprungrate in (5.12) ist, d.h. �t = (�e�V )�1. Die
Zeitangaben in den Diagrammen entsprechen der Simulationszeit in MCS. Um die Übereinstimmung von Si-
mulation und Numerik zu erreichen, wurden die MF- und TDFT-Zeitangaben mit 1=2 � e�V multipliziert. Der
zusätzliche Faktor 1=2 ist temperaturunabhängig und hängt nur von der gewählten Simulationsmethode ab. Bei
Verwendung eines

”
continous time“ Monte Carlo Algorithmus sollte er nicht auftreten.
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Diese Ergebnisse kann man mit der Boltzmann-Matano Methode [Cra75] noch weiter ana-
lysieren. Hierzu wird angenommen, dass eine Diffusionsgleichung der Form @p=@x =

@=@x(D(p(x))@p=@x) Gültigkeit besitzt. Aus der Masterkurve p(�) kann man dann den
dichteabhängigen Diffusionskoeffizienten D(p) entsprechend der folgenden Gleichung be-
stimmen.

D(p) = � 2

(dp=d�)

Z
p

0

�(p0) dp0 (5.30)

�(p) ist die Umkehrfunktion des Dichteprofils p(�). Das Integral kann aus den Profilen der
Abbildung 5.2 (a) bis zu p ' 0; 9 genau berechnet werden. Die Ergebnisse für D(p) sind
in Abbildung 5.2 (b) dargestellt. Mit den Mean-Field Profilen erhält man die bekannte p-
Abhängigkeit der Mean-Field Diffusionskonstanten. Diese kann man einfach aus Gleichung
(5.27) berechnen, indem man einen Faktor pi+1� pi herauszieht, d.h. einen diskreten Gradi-
enten der Dichte bildet, und das Ergebnis als Fick’sches Gesetz interpretiert. Dies ergibt

DMF (p) = D0(1 +K(p2 + 4p(1� p))) (5.31)
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Abbildung 5.1: Vergleich zeitabhängiger Dichteprofile pi für die Hopping-Dynamik mit ab-
stoßender Wechselwirkung �V = 3. Die Daten wurden mit (a) TDFT (Linien) und MC Simu-
lation (Datenpunkte) bzw. (b) kinetischer MF-Theorie erzeugt.
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Abbildung 5.2: (a) Skalenplot der Abbildung 5.1 gezeigten Dichteprofile mit der Skalenvaria-
blen � = x=2

p
t. (b) Aus den Masterkurven in Abbildung 5.2 (a) nach der Boltzmann-Matano

Methode berechnete konzentrationsabhängige Diffusionskoeffizienten D(p). Die Kurven wur-
den auf die Einteilchen-Diffusionskonstante bei unendlicher Verdünnung, D0, normiert.

mit D0 = �a2 und der Gitterkonstanten a. Der Mean-Field Ausdruck (5.31) zeigt ein breites
Maximum um p = 2=3, was den gemittelten Effekt der Atom-Abstoßung wiederspiegelt.
Die Diffusionskonstante der TDFT zeigt dagegen ein viel schärferes Maximum. Für kleine
p nähert sie sich zudem deutlich schneller dem Wert D0 an. Dies ist ein Korrelationseffekt:
In einem verdünnten System sind schnelle Atomsprünge aufgrund der Atom-Abstoßung ein
ziemlich seltenes Ereignis, weil nur wenig Nächste-Nachbar Paare auftreten, hni+1nii <
pi+1pi. Damit ist die Diffusion im Vergleich zur Mean-Field Vorhersage verlangsamt.
An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die hier auftretenden Korrelationen durch
Atom-Abstoßung in gewissem Umfang auch im Rahmen einer Mean-Field Theorie auftre-
ten, wenn diese auf ein System aus zwei Untergittern angewandt wird. Nassif et al. haben in
einer früheren Arbeit [Nas98] tatsächlich damit Dichteprofile und effektive Diffusionskon-
stanten berechnet, die große Ähnlichkeit mit den Ergebnissen der TDFT in den Abbildungen
5.2 (a) und (b) aufweisen.
Da die Korrelatoren in der TDFT eine sehr wichtige Rolle spielen, liegt es nahe, einen di-
rekten Vergleich zwischen den Korrelatoren anzustellen. In Abbildung 5.3 wurde ein sol-
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Abbildung 5.3: Vergleich von Korrelatoren hni+1niit, die zur Zeit t = 104 durch Monte Carlo
Simulation erhalten wurden, mit Korrelatoren, die aus den Monte Carlo Profilen pi mittels
TDFT und MF-Theorie berechnet wurden. Die TDFT-Korrelatoren (unterste Kurve) sind in
dieser Auftragung nicht von den MC-Korrelatoren zu unterschieden.

cher Vergleich zwischen Korrelatoren aus der Monte Carlo Simulation und Korrelatoren,
die mittels TDFT bzw. MF aus den mittleren Dichten der Monte Carlo Simulation berech-
net wurden, durchgeführt. Man erkennt dort eine perfekte Übereinstimmung der mit TDFT
berechneten und mit Monte Carlo simulierten Korrelatoren. Die MF-Korrelatoren wurden
als Produkt pi+1pi der simulierten Dichten bestimmt und sind bei kleinen Dichten deutlich
größer.
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Abbildung 5.4: Vergleich zeitabhängiger Spindichten h�iit des Glauber Modells mit �J = 2

und �h = 0. Die Datenpunkte wurden mit MC Simulation erzeugt, die Linien geben Ergeb-
nisse der TDFT bzw. kinetischen MF-Theorie wieder, die in diesem Fall (h = 0) identisch
sind.
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Abbildung 5.5: Vergleich zeitabhängiger Spindichten h�iit des Glauber Modells mit �J = 2

und �h = �0; 1. Die Daten wurden mit (a) TDFT (Linien) und MC Simulation (Datenpunkte)
bzw. (b) kinetischer MF-Theorie erzeugt.

5.3.2 Spin-Relaxation

Für die Untersuchung der
”
nicht-erhaltenen“ Dynamik des eindimensionalen Glauber Mo-

dells [Gla63] wird eine Kette der Länge M = 102 mit festgehaltenen nach oben orientierten
Spins an beiden Rändern, �0 = �M+1 = 1 gewählt. Als Startkonfiguration zur Zeit t = 0

wird �i = �1 für 40 � i � 60 und �i = +1 für die verbleibenden Spins an beiden Rändern
gewählt. Im Fall h = 0 wird die einfache Mean-Field Kinetik bereits exakt, weil die Kor-
relatoren in Gleichung (5.29) wegfallen. Abbildung 5.4 zeigt diesen

”
trivialen“ Fall.2 Man

erkennt eine sehr gute Übereinstimmung der in diesem Spezialfall identischen Ergebnisse
von TDFT und kinetischer MF-Theorie (Linien) mit der Monte Carlo Simulation (Daten-
punkte). Aufgrund der festgehaltenen Spins an den Ränder, �0 = �M+1 = 1, stellt sich bei
der gewählten Temperatur ein Profil ein, bei dem alle Spinmittelwerte h�iit positiv sind. Über
diesen

”
trivialen“ Fall hinaus wird nun zusätzlich ein kleines Feld �h = �0; 1 eingeführt,

das nach unten ausgerichtete Spins bevorzugt.

2Die Zeitangaben in den Diagrammen entsprechen der Simulationszeit in MCS. Um die Übereinstimmung
von Simulation und Numerik zu erreichen, wurden die MF- und TDFT-Zeitangaben mit 1=2 multipliziert.
Dieser bereits in Abschnitt 5.3.1 aufgetretene Faktor hängt von der gewählten Simulationsmethode ab.
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Abbildung 5.6: Vergleich von Korrelatoren h�i+1�iit, die zur Zeit t = 102 mit Monte Carlo
Simulation erhalten wurden, mit Korrelatoren, die aus den Monte Carlo Profilen h�iit mittels
TDFT und MF-Theorie berechnet wurden.

Abbildung 5.5 (a) zeigt Spindichteprofile für 0 � i � 50 bei der Temperatur �J = 2 zu ver-
schiedenen Zeiten t > 0. Die durchgezogenen Linien entsprechen wieder den Ergebnissen
der TDFT und die Datenpunkte denen der Monte Carlo Simulationen. Die Übereinstimmung
ist sehr gut, wenn auch nicht so perfekt, wie bei der Hopping-Dynamik in Abbildung 5.5 (a).
Man sieht eine starke Veränderung gegenüber Abbildung 5.4: Prinzipiell relaxieren die Spins
im Innern der untersuchten Konfiguration in Richtung des äußeren Feldes. Die Spins in der
Nähe der Ränder bilden dabei ein Gleichgewichtsprofil, das vom Rand (�0 = 1) nach innen
(�i � �1) auf einer Länge abfällt, die durch die Korrelationslänge � bestimmt wird. Bei
der betrachteten Temperatur beträgt die Korrelationslänge � ' 5 a. Während dieser Rela-
xation zeigt die einfache MF-Theorie, in der die letzten beiden Terme in Gleichung (5.29)
faktorisiert sind, deutlich abweichende Ergebnisse (Abb. 5.5 (b)). Der gesamte Relaxations-
prozess läuft nach der MF-Theorie viel schneller ab als in Abbildung 5.5 (a). Zudem erkennt
man in der Region der urspünglich aufwärts gerichteten Domäne ein konstant abfallendes
Plateau. Ein derartiges Plateau kann in Abbildung 5.5 (a) nicht beobachtet werden. Die Ur-
sache dieser Abweichungen der Mean-Field Theorie wird klar beim Blick auf Abbildung
5.6: Die Monte Carlo- und fast identischen TDFT-Korrelatoren h�i+1�iit haben über das ge-
samte System hinweg einen Wert, der nahe bei Eins liegt und stabilisieren die entsprechende
Spinkonfiguration. Die MF-Faktorisierung dagegen führt überall zu deutlich kleineren Wer-
ten sowie einem doppelten Nulldurchgang der Korrelatoren an der Stelle, wo die Spindichte
ebenfalls ihren Nulldurchgang aufweist. Daher unterscheiden sich die Relaxationsprozesse
zwischen MF- und TDFT bzw. Monte Carlo Systemen. Bei TDFT und Monte Carlo vollzieht
sich die Relaxation der Spins vornehmlich in Form einer Verbreiterung der Grenzregion, bei
MF dagegen durch ein kontinuierlich abfallendes Plateau. Ein derartiges Plateau tritt prinzi-
piell auch bei TDFT bzw. Monte Carlo Systemen auf. Da der Plateauwert aber aufgrund der
starken Korrelatoren viel langsamer abfällt, kann man es nur in deutlich größeren Systemem
weit weg von der ursprünglichen Grenzregion beobachten.
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5.4 Zusammenfassung und Ausblick

Durch Anwendung einer lokalen Gleichgewichtsnäherung auf die Master-Gleichung für
Atom- sowie Spinkonfigurationen wurden kinetische Gleichungen für Teilchen- sowie Spin-
dichten abgeleitet, die zur exakten Thermodynamik passen. Diese Ableitung basiert im we-
sentlichen auf Konzepten der Dichtefunktionaltheorie. Die erhaltenen kinetischen Gleichun-
gen haben die Form verallgemeinerter

”
Modell B“ bzw.

”
Modell A“ Gleichungen in der

Sprache von Hohenberg and Halperin [Hoh77]. Die thermodynamischen treibenden Kräfte
wurden vom exakten Funktional der freien Energie abgeleitet. Dieses

”
zeitabhängige“ Dich-

tefunktional (TDFT)-Schema wurde für ein eindimensionales Atom-Sprung Modell sowie
das Glauber Modell im Vergleich mit Monte Carlo Simulationen getestet. Die Untersuchung
der Dynamik von Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Domänen bestätigte eine exzel-
lente Übereinstimmung der TDFT mit den Monte Carlo Simulationen in bezug auf Dichte-
bzw. Spindichteprofile und lokale Korrelatoren. Der Erfolg dieser Theorie scheint eine Folge
der schnellen Relaxation der Korrelatoren auf ihre lokalen Gleichgewichtswerte zu sein.
Um aus diesem Ansatz nützliche Werkzeuge für die theoretische Beschreibung von Pha-
senübergangsprozessen in realen Materialien gewinnen zu können, sind aber noch einige
Erweiterungen nötig. Vor allem benötigt man zuverlässige Näherungen für die Funktionale
der freien Energie in höheren Dimensionen. Für den Fall zweidimensionaler Gittersyste-
me wurde bereits ein Schritt in diese Richtung unternommen [Bus01]. Außerdem möchte
man auch mehrkomponentige Systeme beschreiben können. Lokale Gleichgewichtsvertei-
lungen von der Art (5.2) reichen jedoch nicht aus, um Interdiffusionsströme zu beschreiben,
die zu nichtdiagonalen Onsager-Koeffizienten führen [Nas00]. Die Erweiterung des TDFT-
Schemas auf solche Effekte bleibt eine offene Fragestellung.
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Kapitel 6

Zusammenfassender Rückblick

Die vorliegende Arbeit hat die folgenden Fragestellungen aus der Theorie der Ordnungsbil-
dung und Entmischung in metallischen Legierungen zum Thema:

� Ordnungsprozesse in fcc-Legierungen vom TypA3B. Wesentliche Aspekte der auftre-
tenden L12-Ordnung sind ein mehrkomponentiger Ordnungsparameter und eine ani-
sotrope Domänenstruktur.

� Übergang von nukleationsgetriebener zu spinodaler Ordnungsbildung am Beispiel von
A3B-fcc Legierungen.

� Durch freie (001)-Oberfläche induzierte Ordnungskinetik in solchen Legierungen.

� Spinodale Entmischung bei Dominanz eines Leerstellenmechanismus.

� Freie Oberflächen, modelliert als Grenzfläche zwischen einerAB-Legierung und einer
leerstellenreichen Phase.

� Test der zeitabhängigen Dichtefunktionaltheorie als analytische Methode zur Be-
schreibung kinetischer Prozesse.

Zur Beschreibung von Ordnungs- und Entmischungsprozessen in metallischen Legierungen
steht mit der klassischen Monte Carlo Simulation bei Verwendung eines Leerstellenmecha-
nismus eine vielseitige Untersuchungsmethode zur Verfügung. Dieser Mechanismus wird
als dominierend für die elementare Atombewegung innerhalb metallischer Legierungen be-
trachtet.
Das in Kapitel 2 und 3 im Hinblick auf fcc-Legierungen verwendete ABV -Modell mit
Nächste-Nachbar Wechselwirkung zeigt eine Vielzahl interessanter Eigenschaften. Unter-
halb der Übergangstemperatur T0 bildet sich die von Cu3Au her bekannte Ordnung vom Typ
L12. Der Grundzustand dieser Ordnung ist vierfach entartet, zudem treten zwei unterschied-
liche Typen von Antiphasengrenzflächen zwischen den Domänen auf. Die Typ-I-Wände sind
absolut glatt und kosten keine Energie, während die Typ-II-Wände gekrümmt sind und nor-
males Coarsening-Verhalten zeigen. Zur Beschreibung der Ordnung wird ein vierkomponen-
tiger Ordnungsparameter benötigt, wobei eine Komponente erhalten ist und die anderen drei
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nichterhaltene Größen sind. Die Kopplung der erhaltenen Komponente mit den drei nicht-
erhaltenen Komponenten ist vor allem bei nichtstöchiometrischen Kristallen von großer Be-
deutung. Sie scheint aber auch für die Langzeitdynamik stöchiometrischer Kristalle wichtig
zu sein.
Das Phasendiagramm dieses Modells stimmt in der Nähe von cB = 0; 25 gut mit dem
von Cu3Au überein. Die in der Simulation bestimmte temperaturabhängige Tracer-Diffusion
kann durch Umrechnung der Zeitskala in Sprungversuche pro Leerstelle (MCS!MCS�)
mittels experimentell bestimmter Leerstellenkonzentrationen ebenfalls in brauchbare Über-
einstimmung mit Experimenten an Cu3Au gebracht werden. Dadurch wird eine Umrechnung
der Simulationszeit (MCS) in reale Zeit (s) möglich.
Im bulk tritt ein deutlicher Übergang von nukleationsgetriebener zu spinodaler Ordnung auf.
Im ersten Fall vergeht nach dem Temperatursprung eine Inkubationszeit �inc, bevor im Mit-
tel ein erster überkritischer Keim entstanden ist. Die Temperaturabhängigkeit von �inc kann
durch klassische Nukleationstheorie beschrieben werden. Das Wachstum einzelner überkri-
tischer Keime innerhalb eines ansonsten ungeordneten bulk verläuft in allen Richtungen mit
konstanter Geschwindigkeit.
Im Coarsening-Regime findet man ein Skalenverhalten der Strukturfaktoren. Die Skalen-
funktionen für große Werte von k erfüllen entweder das Gesetz von Porod für zweidimen-
sional oder eindimensional skalierende Funktionen, je nachdem ob man den mittleren Ab-
stand zwischen Typ-I-Wänden oder Typ-II-Wänden betrachtet. Es findet ein stark anisotro-
pes Wachstum der Domänen statt. Versucht man dieses Wachstum mit einem Potenzgesetz
/ tn zu beschreiben, so findet man Exponenten n . 1=4, diese sind deutlich kleiner als
der Allen-Cahn Exponent n = 1=2. Das anisotrope Domänenwachstum und die dabei auf-
tretenden kleinen Exponenten sind eine Folge der energielosen, glatten Typ-I-Wände. Beim
realen System Cu3Au findet im Gegensatz zu unserem Modell ein Coarsening nach dem
Allen-Cahn Gesetz statt.
Bei der Untersuchung von Ordnungsprozessen an der (001)-Oberfläche wurde bei entspre-
chend angepasstem effektiven Oberflächenfeld (h1=jJ j = �4) ebenfalls gute Übereinstim-
mung mit Messungen an Cu3Au gefunden. Einzige Ausnahme: In unserem Modell tritt für
h1=jJ j = �4 an der (001)-Oberfläche ein Oberflächenphasenübergang mit einer Übergangs-
temperatur Tcs > T0 auf, während bei Cu3Au oberflächeninduzierte Unordnung (SID) gefun-
den wird. Gute Übereinstimmung findet man dagegen für die oberflächennahe Segregation
oberhalb der Ordnungstemperatur. Analog zum experimentellen Vorgehen wurde aus den
Segregationsprofilen die Ordnungsspinodale (Tsp) bestimmt, deren Bedeutung für die Dy-
namik der Ordnungsbildung im bulk zuvor bereits nachgewiesen worden war. Bei der Ord-
nungsbildung nahe der (001)-Oberfläche treten ebenfalls für Temperaturen oberhalb bzw.
unterhalb Tsp deutliche Unterschiede auf. Im Nukleationsregime (Tsp < T < T0) wirkt die
an der (001)-Oberfläche entstehende Segregation wie ein unendlich ausgedehnter Keim und
induziert eine mit konstanter Geschwindigkeit v(T ) in den bulk hinein wandernde Segre-
gationswelle. Diese Segregationswelle erzeugt zunächst Ordnung senkrecht zur Oberfläche,
laterale Ordnung bildet sich leicht zeitverzögert aus. Da in dem von dieser Segregationswel-
le erreichten oberflächennahen Bereich des Kristalls nur zwei der vier im bulk vorhande-
nen Domänen auftreten, führt dies zu einer Anisotropie in der Ordnung des Kristalls. Das
Wachstum der lateralen Ordnung entspricht dem Allen-Cahn Gesetz/ t1=2, da innerhalb der
Segregationswelle senkrecht zur Oberfläche keine Typ-I-Wände auftreten. Die in den Simu-
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lationen gefundenen maximalen Eindringtiefen der Segregationswelle von bis zu 70 Atom-
lagen sind in guter Übereinstimmung mit Messergebnissen bei Cu3Au. Für Temperaturen
T � Tsp wird die Segregationswelle nach kurzer Zeit durch im bulk entstandene Domänen
abgebremst und ihr weiteres Wachstum entspricht dem bulk-Coarsening-Verhalten (/ tn mit
n � 1=4). Bei tiefen Temperaturen T � Tsp tritt unmittelbar nach dem Temperatursprung
ein Eindringverhalten/ tn mit n � 1=4 auf.
Für die Dynamik der Ordnungsbildung in dem untersuchten fcc-A3B-Modell mit Nächste-
Nachbar Wechselwirkung wurden damit drei unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten gefunden:

� / t: Die Segregationswelle dringt mit konstanter Geschwindigkeit in den ungeordne-
ten Kristall ein. Ein Wachstum mit konstanter Geschwindigkeit findet man auch im
bulk, wenn überkritische Keime gegen den ungeordneten bulk wachsen.

� / t1=2: Dieses Wachstum nach dem Allen-Cahn Gesetz tritt nur bei der lateralen Ord-
nungsbildung im oberflächennahen Bereich innerhalb der Segregationswelle auf.

� / t1=4: Im Gegensatz zu Cu3Au tritt in dem hier untersuchten Modell im bulk ein
Coarsening-Verhalten auf, das zumindest in bestimmten Zeitintervallen mit einem Po-
tenzgesetz / tn mit Exponenten n � 1=4 beschrieben werden kann.

Bei Abweichung von der exakten Stöchiometrie wurde für Überschuss an B-Atomen eine
leichte Beschleunigung der Dynamik der Segregationswelle beobachtet, während ein Über-
schuss an A-Atomen zu einer Verlangsamung führt.
Trotz vieler bekannter Vorteile des Leerstellenmechanismus gegenüber direktem Atomaus-
tausch gibt es bisher nur wenige systematische Untersuchungen, die aufzeigen, welche Un-
terschiede in der Dynamik zwischen Simulationen mit direktem Atomaustausch (Kawasaki-
Dynamik) und Simulationen mit Leerstellenmechanismus (ABV -Modell) auftreten. Bei der
spinodalen Entmischung liegen bisher nur sehr wenige Untersuchungen vor. Im Rahmen die-
ser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Leerstellenmechanismus zu einem ausgeprägten
Kurzzeitverhalten führt, das jedoch in keinem Bezug zur linearisierten Cahn-Hilliard Theorie
steht. Innerhalb des Kurzzeitbereichs tritt ein maximales Wachstum des Strukturfaktors bei
einem konstanten k-Wert auf. Das Wachstum des Strukturfaktors ist linear mit der Zeit. Die-
ses Kurzzeitverhalten beruht im wesentlichen darauf, dass die Leerstellen eine endliche Zeit
benötigen, bis sie alle Gitterplätze im Mittel einmal

”
besucht“ haben. Im Langzeitverhal-

ten wurde beim Leerstellenmechanismus mit Metropolisraten, symmetrischer Zusammen-
setzung und symmetrischen Wechselwirkungskonstanten eine deutliche Beschleunigung der
Dynamik gefunden. Die mittlere Domänengröße lässt sich in diesem Fall durch ein Potenz-
gesetz / tn mit einem Exponenten n � 1=2 beschreiben, der deutlich über dem Lifschitz-
Slyozov Exponenten n = 1=3 liegt. Eine ähnliche Beschleunigung wurde bereits bei der
spinodalen Ordnungsbildung gefunden [Viv92, Viv93, Fro93]. Erstmals wurde für die spi-
nodale Entmischung ein Vergleich der Dynamik mit Metropolisraten gegenüber Talmodell-
raten durchgeführt. Als Talmodellraten werden hier Sprungraten verstanden, die nur durch
die Bindungsstärke der Atome am Startplatz bestimmt sind. Für Talmodellraten konnte keine
Beschleunigung gegenüber Kawasaki-Dynamik gefunden werden. Diese Raten nehmen mit
zunehmender Entmischung stark ab, wodurch die vom Leerstellenmechanismus hervorgeru-
fene Beschleunigung kompensiert wird.
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In Systemen mit vielen Leerstellen tritt bei entsprechender Parameterwahl zusätzlich eine
leerstellenreiche Phase auf. Diese kann als

”
Gasphase“ betrachtet werden. Zwischen Simu-

lationen mit Metropolis- und Talmodellraten treten deutliche Unterschiede in der Domänen-
struktur nahe der Grenzfläche der AB-Legierung zu der leerstellenreiche Phase auf. Durch
Abdampf- und Rekondensationsprozesse tritt an der Grenze zur leerstellenreichen Phase ein
zusätzlicher Mechanismus auf, der die Entmischung nahe der Grenzfläche vorantreibt. Die
Dynamik dieses Mechanismus wird im Gegensatz zur Entmischung innerhalb derAB-Phase
nicht durch einen Wechsel von Metropolis- zu Talmodellraten beeinflusst.
Während die Simulation komplexer dynamischer Vorgänge wie die hier untersuchten Ord-
nungsprozesse und Entmischungsvorgänge sehr gut mittels Monte Carlo Simulation möglich
ist, ist die analytische Untersuchung bisher nur unbefriedigend gelöst. Die vielfach einge-
setzten kinetischen Mean-Field Theorien haben das Problem, dass ihre stationären Lösun-
gen Mean-Field Phasendiagrammen entsprechen, die oft qualitative Unterschiede zu kor-
rekten Phasendiagrammen aufweisen. Eine Möglichkeit der Verbesserung wird im letz-
ten Kapitel dieser Arbeit aufgezeigt. Dazu wird die zeitabhängige Dichtefunktionaltheo-
rie (TDFT) verwendet. Es wird die Dynamik von Grenzflächen bei Atom-Hopping und
Glauber-Spinsystemen untersucht. Dazu werden eindimensionale Systeme gewählt, bei de-
nen das Funktional der freien Energie exakt bekannt ist. Dies ermöglicht die Grundan-
nahme der TDFT zu überprüfen, Nichtgleichgewichtszustände mit lokalen Gleichgewichts-
Verteilungsfunktionen nähern zu können. Beim Vergleich mit Monte Carlo Simulationen
zeigt die TDFT im Gegensatz zu kinetischer Mean-Field Theorie eine sehr gute quantitative
Übereinstimmung. Daraus kann man schließen, dass die in der TDFT implementierte An-
nahme des lokalen Gleichgewichts in den untersuchten Fällen in sehr guter Näherung erfüllt
ist.

Im Rahmen dieser Dissertation sind folgende Veröffentlichungen entstanden:

� Monte Carlo simulation of subsurface ordering kinetics in an fcc alloy model [Kes01].

� Kinetics in one-dimensional lattice gas and Ising models from time-dependent density
functional theory [Kes02].

� Ordering kinetics in an fcc A3B binary alloy model: Monte Carlo studies [Kes02a].
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Anhang A

Bestimmung des Phasendiagramms zum
A3B-fcc-Modell

A.1 Das bulk-Phasendiagramm

Das Phasendiagramm (Abb. 2.3) wurde durch Simulation von Systemen der Größe M =

N = 64 mit periodischen Randbedingungen in allen drei Koordinatenrichtungen ermittelt.
Die Simulationen wurden mit perfekt geordneten Gittern gestartet und die gewünschte Kon-
zentration cB durch zufälliges Austauschen von A-Atomen gegen B-Atomen oder umge-
kehrt eingestellt. Die Gitter wurden anschließend über eine Zeit von 104 MCS bei unter-
schiedlichen Temperaturen thermalisiert.
Nach der Thermalisierung wurde der über das gesamte Gitter gemittelte Ordnungsparameter
h 3i bestimmt (siehe Abbildung A.1). Bei exakter Stöchiometrie (cB = 0; 25) beobachtet
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Abbildung A.1: Über das gesamte Gitter gemittelter Ordnungsparameter h 3i nach einer Ther-
malisierung über 104 MCS als Funktion der Temperatur T bei cB = 0; 25.
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Abbildung A.2: Über das gesamte Gitter gemittelter Ordnungsparameter h 3i nach einer Ther-
malisierung über 104 MCS als Funktion der Temperatur T für A-Überschuss (offene Symbole)
und B-Überschuss (gefüllte Symbole)

man einen Sprung von h 3i bei der Übergangstemperatur T0. Oberhalb T0 verschwindet der
über das Gitter gemittelte Ordnungsparameter h 3i während der Thermalisierung, unterhalb
T0 bleibt die Ordnung nahezu erhalten. Aus Abbildung A.1 kann als Abschätzung für die
Übergangstemperatur kBT0 ' 1; 83jJ j bzw. jJ j

kBT0
= 0; 5465 � 0; 0005 abgelesen werden.

Das angegebene Fehlerintervall entspricht dem halben Abstand der Temperaturpunkte in
Abbildung A.1.
Verändert man die Zusammensetzung des Kristalls, wird aus dem bei cB = 0; 25 beobachte-
ten Sprung bei gleichbleibender Systemgröße ein breiter Übergangsbereich, in dem die Ord-
nung teilweise erhalten bleibt. Besonders ausgeprägt ist dieser für A-Überschuss (Abb. A.2,
offene Symbole). Ursache hierfür ist das Auftreten eines Zweiphasengebiets. Bei der Ther-
malisation bilden sich zwei Phasen mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Eine der beiden
Phasen ist geordnet und weist eine Zusammensetzung auf, die in Richtung zur stöchiome-
trischen Zusammensetzung (cB = 0; 25) hin verschoben ist. Die andere Phase dagegen ist
ungeordnet. Ihre Zusammensetzung ist von der stöchiometrischen Zusammensetzung weg
verschoben. Ein Beispiel ist in Abbildung A.3 gezeigt.
Um die obere und untere Grenztemperatur des Zweiphasengebiets zu bestimmen, wurde das
Gitter in Blöcke der Größe L 2 f8; 16g fcc-Zellen eingeteilt. Für jeden dieser Blöcke wurde
der Mittelwert h 0iL bestimmt. Für diese Mittelwerte wurde ein Histogramm erstellt und an-
schließend normiert. In Abbildung A.4 ist die auf diese Weise bestimmte Verteilungsfunktion
PL( 0) für verschiedene Temperaturen bei der Zusammensetzung cB = 0; 222 wiedergege-
ben.
Aus Gleichung (2.14) ergibt sich für den Mittelwert von  0 bei Mittelung über das gesamte
Gitter in Abhängigkeit von der Zusammensetzung cB der Wert:

h 0i = 4 �
�
hcA

i
i � hcB

i
i
�
= 4 � (1� 2cB) (A.1)
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Abbildung A.3: Gitterkonfiguration für  3 und  0 für cB = 0; 222, kBT=jJ j = 1; 66.
Überzählige A-Atome führen im rechten Bild zu Werten  0 > 2. Diese hellen Bereiche tau-
chen im  0-Bild an den Stellen auf, wo sich im  3-Bild die ungeordnete Phase befindet.
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Abbildung A.4: Verteilungsfunktionen PL( 0) fürL = 8 bei verschiedenen Temperaturen, für
Gitter der Zusammensetzung cB = 0; 222. Die einzelnen Kurven sind zur besseren Übersicht
jeweils um 1 gegeneinander verschoben. Bei �jJ j = 0; 605 befindet man sich ungefähr in der
Mitte des Zweiphasengebiets, man erhält daher eine Überlagerung zweier nahezu gleich hoher
Peaks. Mit abnehmender Temperatur verschwindet der rechte Peak. Bei �jJ j = 0; 640 ist
der rechte Peak verschwunden und der verbliebene linke Peak ist um den Mittelwert (h 0i =
2; 224) zentriert.
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Abbildung A.5: Ergebnis eines Fits der Verteilungsfunktion P8( 0) bei cB = 0; 222 mit ei-
ner Doppelgaußfunktion. Links ist die Amplitude und rechts die Lage der Schwerpunkte der
beiden Gaußfunktionen über der Temperatur aufgetragen. Die Nullstellen (links) bzw. das Zu-
sammenfallen eines Schwerpunktes mit  0 = 2; 224 bestimmen die beiden Grenztemperaturen
des Zweiphasengebiets.

Befindet man sich in der Mitte des Zweiphasengebiets, so erhält man für PL( 0) eine Dop-
pelpeakstruktur. Gemäß der

”
Hebel“-Regel sind die beiden Peaks dann gleich hoch und ihre

Schwerpunkte befinden sich gleich weit vom Mittelwert h 0i entfernt, den man bei Mittelung
über das gesamte Gitter erhält. Nähert man sich mit der Temperatur einer der beiden Grenzen
des Zweiphasengebiets an, geht die Amplitude eines Peaks auf Null und der Schwerpunkt
des anderen nähert sich dem Wert h 0i an.
Damit hat man zwei Kriterien, um aus den Verteilungsfunktionen PL( 0) durch Anpassung
zweier Gaußkurven die Grenzen des Zweiphasengebiets zu bestimmen. Man kann sowohl
die Amplituden als auch die Schwerpunkte der beiden Gaußkurven über der Temperatur
auftragen. Die beiden gesuchten Temperaturen ergeben sich dann durch die Nullstellen der
Amplituden sowie die Schnittpunkte der Schwerpunkte mit h 0i (vgl. Abb. A.5).
Auf diese Weise wurden die Grenzen des Zweiphasengebiets im Phasendiagramm (Abb. 2.3
und 3.4) für alle Zusammensetzungen, die von der exakten A3B-Stöchiometrie abweichen,
bestimmt.

A.2 Der Oberflächenphasenübergang

Zusätzlich zum bulk-Phasenübergang besitzt das einfache A3B-fcc Modell mit ausschließ-
lich Nächste-Nachbar Wechselwirkung auch einen Oberflächenphasenübergang an freien
(001)-Oberflächen. Diese Eigenschaft steht im Gegensatz zu der ansonsten sehr guten Über-
einstimmung dieses Modells mit Cu3Au. Bei Cu3Au tritt an der (001)-Oberfläche ober-
flächeninduzierte Unordnung auf. Das hier gewählte Nächste-Nachbar Wechselwirkungs-
modell zeigt dagegen auch oberhalb der bulk-Ordnungstemperatur T0 noch laterale Ordnung
an der (001)-Oberfläche für bestimmte Werte von h1=jJ j. Die Phasenübergangstemperatur
für diese laterale Ordnung an der (001)-Oberfläche soll hier nun für Systeme der Größe
N = M = 64 und den Fall eines effektiven Oberflächenfeldes h1=jJ j = �4 abgeschätzt
werden.
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Abbildung A.6: Laterale Strukturfaktoren S�(k; T ) für k = 0 (offene Symbole) sowie die 1.
Momente k�(T ) (gefüllte Symbole) an der (001)-Oberfläche (z = 0) für cB = 0; 25 (Therma-
lisierungszeit 104 MCS), Gittergröße N =M = 64.

Als Maß für die laterale Ordnung wird der laterale Strukturfaktor nach Thermalisierung
(104 MCS) bei der Temperatur T

S�(k; z; T ) =
1

Nk

X
k2
x
+k2

y
=k2

j �(kx; ky; z; T )j2 (A.2)

sowie das erste Moment

k�(z; T ) =

P
k>0 kS�(k; z; T )P
k>0 S�(k; z; T )

(A.3)

für (� = 1; 2; 3) in der äußersten Atomlage (z = 0) in Abhängigkeit von der Temperatur
ausgewertet.  �(kx; ky; z; T ) ist die Fouriertransformierte des lokalen Ordnungsparameters
 �(x; y; z; T ) nach Thermalsierung bei der Temperatur T und Nk die Anzahl der auftreten-
den Paare (kx; ky) mit k2

x
+ k2

y
= k2.

In Abbildung A.6 ist für alle drei nicht-erhaltenen Komponenten des Ordnungsparameters
sowohl der Strukturfaktor (A.2) für k = 0 als auch das 1. Moment k� für z = 0 als Funktion
der Temperatur für ein Gitter der Größe N = M = 64 aufgetragen. Man sieht, dass bei der
Temperatur Tcs � 1; 12T0 ein Phasenübergang stattfindet, bei dem langreichweitige laterale
Ordnung entsteht. Unterhalb Tcs gilt k�(T ) ' 0 für alle drei Ordnungsparameterkomponen-
ten. Oberhalb Tcs steigt der Wert für k1(T ), k2(T ) steil an, während weiterhin k3(T ) ' 0 gilt.
Dementsprechend ist nur die langreichweitige laterale Ordnung verschwunden, während die
B-Segregation, repräsentiert durch  3, immer noch über die gesamte Oberfläche konstant
ist. Ihr Betrag nimmt kontinuierlich mit zunehmender Temperatur ab, wie die S3(k = 0; T )-
Kurve zeigt. Dagegen zeigen S1(k = 0; T ) und S2(k = 0; T ) das Verschwinden der lang-
reichweitigen lateralen Ordnung bei Tcs.
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Auf diese Weise wurde die Übergangstemperatur Tcs für fünf unterschiedliche Zusammen-
setzungen im Bereich 0; 222 � cB � 0; 278 abgeschätzt. Das Ergebnis ist in das Phasendia-
gramm Abb. 3.4 eingetragen. Ebenso wie für die Bestimmung des bulk-Phasendiagramms
(siehe oben) wurden hier Gitter der Größe N = M = 64 benutzt. Ein Finite-Size Scaling
wurde nicht durchgeführt.
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Anhang B

Abschätzung zur
Eindringgeschwindigkeit der
Segregationswelle

An dieser Stelle wird der Versuch unternommen, die Größenordnung der Eindringgeschwin-
digkeit v(T ) (siehe Abschnitt 3.2.1, Abb. 3.11) der Segregationswelle mittels stark ver-
einfachten Mean-Field Überlegungen für den Fall cB = 0; 25 abzuschätzen. Ausgangs-
punkt sind die zeitabhängigen Ginzburg-Landau Gleichungen mit der freien Energiedichte
f(	) = f( 1;  2;  3), wie sie von Lai [Lai90] für die Cu3Au-Struktur angegeben wurden
(s. a. Einleitung 1.1, Gl. (1.1)-(1.4)):

f(	) =

3X
�=1

�r
2
 2
�
+
v

4
 4
�

�
+
u

4

 
3X

�=1

 2
�

!2

+ w 1 2 3 (B.1)

mit r = r0(T � Tsp); r0 > 0; u > 0; jvj < u und w > 0.
Für die Ordnungstemperatur T0 gilt:

r(T0) =
2

9

w2

3u+ v
(B.2)

Der Betrag der drei nichterhaltenen Komponenten des Ordnungsparameters bei T0 ist

j �j = � , mit � =
2

3

w

3u+ v
. (B.3)

Die Kinetik wird in diesem Modell durch Bewegungsgleichungen der drei gekoppelten,
nichterhaltenen Komponenten des Ordnungsparameters beschrieben [Gun83, Bra94]

@t � = �� ÆFb
Æ �

= ��
�
@f

@ �
� �� �

�
(B.4)

mit einem kinetischen Koeffizienten � und � > 0. Analog zu der Vorgangsweise in [Fis99]
wird das Eindringen der Segregationswelle als eindimensionaler Vorgang entlang der z-



146 Abschätzung zur Eindringgeschwindigkeit der Segregationswelle

Achse (senkrecht zur (001)-Oberfläche) betrachtet. Damit kann man für  3(z; t) eine Be-
wegungsgleichung der Form

@t 3 = ��
�
@f

@ 3
� � 00

3

�
(B.5)

ansetzen. Um aus den immer noch drei gekoppelten Gleichungen näherungsweise eine ge-
schlossene Gleichung für  3 zu bekommen, kann man zwei Grenzfälle bezüglich der Kopp-
lung von  3 mit  1 und  2 betrachten, wobei sich herausstellt, dass die simulierten Ge-
schwindigkeiten zwischen die Ergebnisse dieser beiden Grenzfälle fallen.
Im ersten Fall werden die Parameter so gewählt, dass sich laterale Ordnung, die durch  1
und  2 repräsentiert wird, zeitverzögert gegenüber der fortschreitenden  3-Front ausbildet.
Damit kann man in (B.5)  1 =  2 = 0 setzen. In diesem Fall erlaubt die Form der freien
Energie (B.1) eine nichttriviale Lösung für die Propagation der  3-Front nur im Falle T <

Tsp, mit der Geschwindigkeit v / (Tsp � T )1=2 [Fis99]. Dementsprechend erhält man für
T > Tsp die Geschwindigkeit v = 0.
Unsere Simulationen im Nächste-Nachbar Modell haben jedoch gezeigt, dass sich laterale
Ordnung auf kurzen Längenskalen nahezu gleichzeitig mit der senkrecht zur Oberfläche
fortschreitenden Front ausbildet. Damit bietet es sich an, den entgegengesetzten Grenzfall zu
untersuchen. Man nimmt an, dass  1 und  2 instantan auf den lokalen Gleichgewichtswert
 1 = � 2 = � 3 relaxieren. Dies führt zu der Näherung w 1 2 ' �w 2

3 in der freien
Energie (B.1), die nun folgende Form annimmt:

f = 3
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 2
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 3
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�
(B.6)

Mit (B.2) und (B.3) kann man u, v und w durch r(T0) und � ausdrücken:

f = 3

�
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 2
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r(T0)

2 � 2
 4
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 3
3

�
(B.7)

Mit ' =  3= � erhält man das
”
Potenzial“

V (') = � f

3r(T0) � 2
=

1

2
[1� r

r(T0)
]'2 � 1

2
'2('� 1)2 (B.8)

und aus (B.5) folgt

@t' = �r(T0)

�
dV

d'
+ [�(T0)]

2'00
�

(B.9)

�0 = [�=r(T0)]
1=2 ist die Korrelationslänge bei der Temperatur T0.

Der Ansatz '(z; t) = �(z � vt) führt auf eine gewöhnliche Differentialgleichung für �(z).

(�(T0))
2 �00 = � v

�r(T0)
�0 � dV

d�
(B.10)
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Abbildung B.1: Numerische Lösung des mechanischen Analogons zur Bestimmung der Ein-
dringgeschwindigkeit v(T ).

Die Geschwindigkeit v wird dann in bekannter Weise durch die Forderung geeigneter
Randbedingungen bestimmt [Dee83]. Dazu kann man ein mechanisches Analogon betrach-
ten. Man interpretiert (B.10) als die Bewegungsgleichung eines Punktteilchens der Masse
M = (�(T0))

2, welches sich in dem Potenzial V (�) bewegt. Die Aufgabe lautet dann, denje-
nigen Wert der Reibung  = v

�r(T0)
zu bestimmen, bei dem ein Teilchen, welches bei � = 1

mit der Geschwindigkeit �0 = 0 startet und sich in Richtung � = 0 bewegt, genau bei � = 0

wieder zur Ruhe kommt. Die Randbedingungen lauten damit �(z) ! �max; �0(z) ! 0 für
z ! �1 und �(z) ! 0; �0(z) ! 0 für z ! 1. �max > 0 entspricht dem absoluten Maxi-
mum von V (�). Die numerische Lösung (Abb. B.1) dieses Problems zeigt, dass v(T ) bei T0,
d.h. r=r(T0) = 1 zunächst proportional T0 � T zunimmt. Für Tsp, d.h. r=r(T0) = 0 erhält
man den Wert v(Tsp) ' 1; 4 �r(T0)�0.
Um eine Abschätzung für � zu erhalten, kann man Mean-Field Gleichungen für die Diffu-
sion der langsameren Atomsorte, dies sind hier die B-Atome, aufstellen. Dies führt zu der
Abschätzung DB=a

2 ' 2�r(T0). Benutzt man das Simulationsergebnis �0 ' 6a, so erhält
man für die Geschwindigkeit v(Tsp) ' 4(DB=a); das entspricht ungefähr der mittleren Ge-
schwindigkeit bei einem lokalen Diffusionsschritt eines B-Atoms senkrecht zur Oberfläche.
Diese Gleichung hängt nicht von der Monte Carlo Zeiteinheit ab. Mit dem weiteren Simula-
tionsergebnis DB ' 0; 04a2=MCS bei T0 (Abb. 2.5) erhält man die Abschätzung

v(Tsp) ' 0; 16 a=MCS (B.11)

Der Vergleich mit Eindringgeschwindigkeiten in der Simulation (Abb. 3.11) zeigt, dass die-
se einfache Abschätzung die tatsächliche Eindringgeschwindigkeit um zirka eine Größen-
ordnung überschätzt. Sie kann daher nur einen Anhaltspunkt für die Größenordnung der
Geschwindigkeit geben. Im Hinblick auf die gemachten Näherungen überrascht dieses Er-
gebnis nicht. Die komplette Mean-Field Theorie besteht aus drei gekoppelten Gleichungen,
die hier durch die grobe Näherung  1 = � 2 = � 3 auf nur eine Differentialgleichung
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reduziert wurden. Außerdem wurden jegliche Fluktuationen, insbesondere die lateralen ver-
nachlässigt. Diese können die Eindringgeschwindigkeit sicherlich stark veringern, wie die
N -Abhängigkeit der Eindringgeschwindigkeit in Abbildung 3.12 verdeutlicht. Im System
mit der Ausdehnung N = 16 werden laterale Fluktuationen aufgrund von Finite-Size Ef-
fekten bereits stark unterdrückt. Dies führt bei der gezeigten Temperatur zu einer ungefähr
doppelt so großen Eindringgeschwindigkeit wie bei Systemen mit N � 64, d.h. zu einer
Annäherung an die analytische Abschätzung.
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Anhang C

Test zum Einfluss der
Leerstellenkonzentration

Bei der Simulation der Dynamik im fcc-A3B-Modell mit Leerstellenmechanismus wurde
darauf geachtet, dass es sich um ein verdünntes System von Leerstellen handelt, bei dem
die einzelnen Leerstellen unabhängig voneinander sind. Dies ist nötig, damit die Leerstellen
keinen merklichen Einfluss auf die statischen Eigenschaften haben und auch die Dynamik
nicht von der Leerstellenkonzentration abhängt.
Prinzipiell kann man Simulationen im ABV -Modell stets mit einer einzigen Leerstelle
durchführen. Damit schließt man sämtliche Komplikationen durch die effektive Leerstellen-
Leerstellen Wechselwirkung (K in Gleichung (2.5)) aus. Bei sehr großen Simulationsgittern
(ca. 8; 4 � 106 Gitterplätze für N = M = 128) ist es jedoch durchaus sinnvoll mit einer
größeren Anzahl an Leerstellen zu arbeiten, weil man damit besonders für kurze Zeiten eine
gleichmäßiger über das Gitter

”
verteilte“ Dynamik bekommt. Bei diesen großen Simulati-

onsgitter ist es von Vorteil, eine möglichst gleichmäßig
”
verteilte“ Dynamik zu haben, weil

man wegen dem enormen Rechenaufwand nur über eine kleine Anzahl unabhängiger Kon-
figurationen mitteln kann. Eine zu große Leerstellenkonzentration kann dagegen aufgrund
der effektiven Leerstellen-Leerstellen Wechselwirkung dazu führen, dass die Dynamik cV -
abhängig wird. K. Yaldram und K. Binder haben festgestellt, dass für Leerstellenkonzen-
trationen zwischen cV = 0; 04 und cV = 0; 16 das Wachstumsgesetz der Domänen bei
spinodaler Entmischung zweidimensionaler Gitter eine deutliche Abhängigkeit von cV zeigt
[Yal91].
Bei Untersuchung nach nur 1 MCS Simulationszeit zeigten sich bereits in allen einzelnen
Konfigurationen an beiden Oberfläche jeweils Anfänge der Segregation. Dies beweist, dass
die gewählte Leerstellenkonzentration von cV ' 6; 1 � 10�5 sicherlich nicht zu klein gewählt
ist und zu dieser Zeit keine Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen der Leerstellen mehr
gefunden werden kann. Dies bestätigt auch der Vergleich mit gemessenen Leerstellenkon-
zentrationen beim Cu3Au (siehe Tabelle 2.1). Ein Cu3Au-Kristall weist demnach bei ca.
880 K eine Leerstellenkonzentration cV = 6; 1 � 10�5 auf. Bei T0 beträgt die Leerstellenkon-
zentration dagegen nur noch cV = 1; 2 � 10�7.
Um explizit zu prüfen, ob die gewählte Leerstellenkonzentration direkten Einfluss auf die
Dynamik hat, wurden einige Simulationen mit der halben bzw. der doppelten Leerstellen-
konzentration durchgeführt.
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Abbildung C.1: Zeitabhängige Eindringtiefe z3(t) für cB = 0; 25, Tf = 0; 972T0 , N = 64,
M = 128 in Abhängigkeit von der Leerstellenkonzentration cV .

Abbildung C.1 zeigt, dass weder ein Verdoppeln noch ein Halbieren der Leerstellenkonzen-
tration einen merklichen Einfluss auf die Dynamik der Segregationswelle zeigt. Die Kurven
zeigen perfekte Übereinstimmung für cV = 3; 05 � 10�5 und cV = 6; 1 � 10�5. Das leichte
Abbremsen der Segregationswelle bei cV = 1; 22 � 10�4 zur Zeit 8 � 103 MCS ist vermutlich
durch im bulk entstandene Domänen verursacht und daher eher eine Folge von Fluktuationen
der Inkubationszeit �inc (vgl. Abschnitt 2.2.3) als eine direkte Folge der erhöhten Leerstel-
lenkonzentration. Dies demonstriert, dass die untersuchte Dynamik nicht von der gewählten
Leerstellenkonzentration abhängig ist.



151

Anhang D

Leerstellenverteilung im A3B-fcc-Modell

Der wesentliche Unterschied zwischen dem L12 ordnenden fcc-Gitter und einem zweidi-
mensionalen Gitter mit antiferromagnetischer Ordnung besteht darin, dass die Zusammen-
setzung mit A : B = 3 : 1 nicht symmetrisch ist und daher im perfekt geordneten Gitter
in allen Koordinatenrichtunges jede zweite Atomlage nur mit A-Atomen besetzt ist. Eine
Leerstelle kann damit allein mit Nächste-Nachbar Sprüngen eine geordnete Domäne auf A-
Atomplätzen durchqueren, ohne die Ordnung zu verändern. Es besteht daher keine Notwen-
digkeit, Zweitnächste-Nachbar Sprünge in der Simulation zu berücksichtigen. Andererseits
folgt daraus, dass die Leerstellen im wesentlichen auf A-Atomplätzen sitzen, wenn sie sich
innerhalb einer geordneten Domäne befinden. Es kostet immer Energie, ein B-Atom inner-
halb einer geordneten Umgebung von seinem Platz zu bewegen, weil dabei B-B-Bindungen
entstehen. Ein A-Atom kann man dagegen immer bewegen, ohne die Anzahl der B-B-
Bindungen zu verändern. Bei h1=jJ j = �4 gilt zudem VAA = VAB, damit kostet es keine
Energie, ein A-Atom zu bewegen. In Abbildung D.1 kann man deutlich sehen, dass sich die
Leerstellen hauptsächlich auf A-Atomplätzen aufhalten. Im Bereich der  3-Front bestehen
die Atomlagen abwechselnd aus ungefähr 50% A-Atomen und 50% B-Atomen bzw. fast
ausschließlich aus A-Atomen. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit pV (z), eine bestimmte
Leerstelle in der Atomlage z zu finden, in denjenigen Atomlagen, die fast ausschließlich aus
A-Atomen bestehen, annähernd doppelt so groß wie in Atomlagen, die nur zur Hälfte mit
A-Atomen besetzt sind.
Abbildung D.1 zeigt außerdem, dass sich die Leerstellen an den freien Oberflächen anrei-
chern. Mit durchschnittlich 20; 224 Leerstellen ist die Leerstellenkonzentration an der Ober-
fläche ungefähr 40 mal größer als im bulk, wo sich durchschnittlich 0; 4992 Leerstellen in
einer Atomlage befinden. Dies führt zu einer Oberflächenrauhigkeit auf atomarer Skala, wie
sie auch bei realen Kristallen beobachtet werden kann [Rei96]. Zudem wirkt diese Leerstel-
lenanreicherung an der Oberfläche zu einer Beschleunigung der Dynamik. Daher kann sich
die Segregation direkt an der Oberfläche in wenigen MCS einstellen.
Eine ähnliche Leerstellenanreicherung ist bei Ordnungsbildung sowie Entmischung in zwei-
dimensionalen Gittern auch an den Antiphasengrenzflächen beobachtbar und führt dort zu
schnellerem Domänenwachstum gegenüber Simulationen mit Kawasaki Atomaustauschdy-
namik. Bei der hier untersuchten L12-Ordnung mit nur Nächste-Nachbar Wechselwirkung
gibt es wiederum einige Besonderheiten zu beachten. Bei den glatten Typ-I-Wänden treten
keine abstoßenden B-B-Bindungen auf, da die Nächste-Nachbar Umgebung der B-Atome
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Abbildung D.1: Wahrscheinlichkeit pV (z) eine ausgewählte Leerstelle in der Atomlage z zu
finden. Gemittelt wurde über die Zeit zwischen 10000 MCS und 10010 MCS bei cB = 0; 25,
Tf = 0; 972T0 , N = 64, M = 128 und cV = 6; 1 � 10�5. Die Werte von pV an den beiden
Oberflächen (z = 1 und z = 256) betragen 0; 158 und liegen daher außerhalb des Diagramms.
Es befinden sich im Mittel 0; 4992 Leerstellen in jeder Atomlage im Innern und 20; 224 in jeder
der beiden äußersten Atomlagen. Dies entspricht einer Leerstellenkonzentration von 6; 09 �
10�5 im bulk und 2; 5 � 10�3 an den Oberflächen.

nicht gestört ist. Die Typ-I-Wände kosten daher im Nächste-Nachbar Modell keine Ener-
gie weshalb sich dort auch keine Leerstellen anreichern. Bei Typ-II-Wänden tritt dagegen
eine Störung der Nächste-Nachbar Umgebung auf. Typ-II-Wände können in sich stöchio-
metrisch zusammengesetzt sein oder einen Überschuss an A- oder B-Atomen aufweisen.
Ein Überschuss an A-Atomen reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der Wand B-
B-Bindungen auftreten während ein Überschuss an B-Atomen diese erhöht. Da nur B-B-
Bindungen Energie kosten, tritt eine Anreicherung von Leerstellen an einer Domänenwand
auch nur dann auf, wenn dortB-B-Bindungen auftreten, also zumindest ein lokalerB-Über-
schuss herrscht. Daher ist in diesem Modell keine derartige Beschleunigung gegenüber Ka-
wasaki Atomaustauschdynamik zu erwarten, wie sie bei zweidimensionaler antiferromagne-
tischer Ordnungsbildung beobachtet wird, weil eine Leerstellenanreicherung an Antiphasen-
grenzflächen nur lokal begrenzt auftritt.
In dieser Arbeit wurde darauf verzichtet, einen direkten Vergleich beider Austauschdyna-
miken durchzuführen. Ein derartiger Vergleich wurde von Frontera et al. durchgeführt. Sie
haben bei direktem Atomaustauschmechanismus ein anisotropes Wachstumsgesetz tn mit
unterschiedlichen Exponenten n für den mittleren Abstand glatter- und gekrümmter Wände
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Abbildung D.2: Vergleich der Dynamik zwischen dem an Cu3Au angepassten System mit
asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten und h1=jJ j = �4 (VAA = VAB = �1,
VBB = +1) und dem A3B-System mit symmetrischen Wechselwirkungskonstanten (VAA =

VBB = +1, VAB = �1). Dargestellt ist die zeitliche Entwicklung des 1. Moments des Struk-
turfaktors, das ein Maß für den reziproken mittleren Abstand glatter Typ-I-Wände (k?(t))
bzw. ein Maß für den reziproken mittleren Abstand gekrümmter Typ-II-Wände (k

jj
(t)) dar-

stellt (vgl. Abschnitt 2.2.4 Abb. 2.23). Die gezeigte Simulation wurde mit einem Gitter der
Größe N = M = 64 mit periodischen Randbedinungen in allen Koordinatenrichtungen bei
der Temperatur T = 0; 5465T0 durchgeführt.

gefunden, während sie im Fall des Leerstellenmechanismus ihre Simulationen mit einem
Exponenten n beschreiben konnten. Dies führten sie auf eine beschleunigte Dynamik an
gekrümmten Wänden zurück. Unsere Simulationen haben jedoch gezeigt, dass für spätere
Simulationszeiten auch mit dem Leerstellenmechanismus unterschiedliche Exponenten für
den mittleren Abstand der glatten- und gekrümmten Wände gefunden werden können. Diese
nehmen Werte um n � 1=4 an, wie sie Frontera et al. nur bei direktem Atomaustauschme-
chanismus gefunden haben. Damit scheint der Leerstellenmechanismus etwas mehr Zeit zu
benötigen, bis sich die glatte Typ-I-Wände bemerkbar machen und ein Wachstumsgesetz tn

mit n � 1=4 zu sehen ist. Eine merkliche Beschleunigung und gar größere Exponenten n
erscheinen daher eher unwahrscheinlich.

Wichtig für den Vergleich unserer Ergebnisse mit denen von Frontera et al. ist, das in un-
serem Modell die Wechselwirkungsparameter auf eine Cu3Au entsprechende Oberflächen-
segregation angepasst sind. Dazu werden in A- und B-Atomen asymmetrische Wechselwir-
kungsparameter VAA = VAB = �1, VBB = +1 gewählt. Frontera et al. jedoch benutz-
ten für ihre Untersuchungen symmetrische Wechselwirkungsparameter VAA = VBB = +1,
VAB = �1. Dies sollte sich auch auf die Dynamik von bulk-Simulationen auswirken. Von
spinodaler Ordnungsbildung bzw. Entmischung in zweidimensionalen System ist bekannt,
dass eine merkliche Beschleunigung der Dynamik nur bei symmetrischen Wechselwirkungs-
parametern gefunden wird (siehe Abschnitt 4.3.2 und Anhang F bzw. [Por99]). Dies ist auch
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naheliegend, wenn man beachtet, dass bei symmetrischen Wechselwirkungskonstanten auch
eine A-A-Abstoßung vorhanden ist. Damit sind in gekrümten Typ-II-Wänden stets absto-
ßende Bindungen vorhanden, unabhängig von der Zusammensetzung dieser Wände. Eine
Anreicherung der Leerstellen innerhalb dieser Wände und damit eine Beschleunigung der
Dynamik ist also zu erwarten. In Abbildung D.2 wird der Vergleich der Dynamik eines
Systems mit symmetrischen Wechselwirkungskonstanten mit dem an Cu3Au angepassten
System durchgeführt. Gezeigt sind die 1. Momente der Strukturfaktoren für die glatten Typ-
I-Wände (k?(t)) sowie die 1. Momente der Strukturfaktoren für die gekrümmten Typ-II-
Wände (kjj(t)). Eine ausführliche Diskussion dieser Größen die ein Maß für den mittleren
Abstand der entsprechenden Wände darstellen ist in Abschnitt 2.2.4 gegeben. Das Diagramm
zeigt eine deutliche Beschleunigung der Dynamik im Fall der symmetrischen Wechselwir-
kungen, vor allem bei den gekrümmten Typ-II-Wänden (kjj(t)). Diese Beschleunigung der
Dynamik ist ganz zu Beginn der Simulation bis ca. 102 MCS am stärksten. Dort findet man
bei Anpassung der Kurven an ein Potenzgesetz / tn größere Exponenten n als für die Si-
mulation mit asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten. Dies bestätigt die Vermutung,
dass eine Beschleunigung der Dynamik imABV -Modell auch beim hier untersuchtenA3B-
System nur bei symmetrischen Wechselwirkungen auftritt.
Der direkte Einfluss des Leerstellenmechanismus beschränkt sich daher im wesentlichen auf
die Oberflächen, an denen eine höhere Leerstellenkonzentration und somit eine schnellere
Dynamik zu finden ist. Der Leerstellenmechanismus erzeugt daher automatisch eine

”
pre-

ferential site selection“, wie sie beim direktem Atomaustauschmechanismus teilweise zur
Beschleunigung der Simulation eingeführt wird [Sch96, Sch98].
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Anhang E

Beschleunigung der Dynamik durch
Leerstellenanreicherung an Grenzflächen

Frontera et al. haben anhand einer einfachen Überlegung aufgezeigt, wie durch Leerstel-
lenanreicherung an Grenzflächen die Dynamik von Phasenübergängen beschleunigt werden
kann [Fro96]. Diese Überlegung ist so allgemein, dass sie für beliebige d-dimensionale Sy-
steme sowohl bei spinodaler Entmischung als auch bei spinodaler Ordnungsbildung anwend-
bar ist. Im Fall spinodal ordnender zweidimensionaler Quadratgitter fanden Frontera et al.
bei Simulation des ABV -Modells eine Zunahme des Langzeitexponenten von n = 1=2 auf
Werte n ' 1, die sie auf diese Weise erklären konnten [Viv92, Viv93, Fro93, Por99].
Dazu betrachteten Frontera et al. ein beliebiges System nach einem Temperatursprung, des-
sen mittlere Domänengröße sich bei homogen über das Gitter verteilten Sprungversuchen
(z.B. Kawasaki-Dynamik) nach einem Potenzgesetz R(t) / tn entwickelt. Der Betrag der
Grenzflächen nimmt dann wie A(t) / t�n ab. Befinden sich in dem System nun weni-
ge Leerstellen, so können sich diese, bei Wahl geeigneter Wechselwirkungsparameter, aus
energetischen Gründen an den Grenzflächen zwischen den Domänen anreichern. Realisiert
man einen Leerstellenmechanismus, so finden die Sprungversuche der Atome dann ver-
mehrt an Grenzflächen und weniger im Innern der Domänen statt. Spielt sich zudem der
dem Domänenwachstum zugrunde liegende physikalische Prozess im wesentlichen an den
Grenzflächen ab, wird dieser offensichtlich durch den Leerstellenmechanismus beschleunigt.
Die maximale Beschleunigung durch den Leerstellenmechanismus kann man leicht
abschätzen, indem man folgenden Grenzfall betrachtet: Nur Sprünge der Atome an den
Grenzflächen tragen zum Domänenwachstum bei und alle Leerstellen halten sich ausschließ-
lich an den Grenzflächen auf. In diesem Fall sind bei direktem Atomaustausch nach Kawa-
saki in einem d-dimensionalen System von den Nd Sprungversuchen pro MCS nur A(t) für
die Dynamik des Systems

”
nützlich“, der Rest sind Sprungversuche innerhalb der Domänen.

Im betrachteten Grenzfall sind im ABV -Modell dagegen alle Nd Versuche für die Dyna-
mik nützlich (alle Leerstellen sitzen an Grenzflächen). Eine Konfiguration die bei direktem
Atomaustausch nach tMCS erreicht wird, wird mit dem Leerstellenmechanismus in der Zeit
t0 < t erreicht, gemäß:

t0 /
Z

t

t0

A(�)d� /
Z

t

t0

��nd� / t1�n (E.1)
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t0 ist die Startzeit, ab der das Potenzgesetz R(t) / tn Gültigkeit besitzt. Die im letzten
Schritt vorgenommene Näherung gilt für große Zeiten t. Mit dieser neuen Zeitskala erhält
man das folgende Wachstumsgesetz für die mittlere Domänengröße im ABV -Modell:

R0(t0) � R(t) = R(t0
1=(1�n)

) / t0
n=(1�n) (E.2)

Es ergibt sich somit folgender Zusammenhang zwischen dem Exponenten im ABV -Modell
(n0) und demjenigen bei Kawasaki-Dynamik (n):

n0 =
n

1� n (E.3)

Im Fall der spinodalen Ordnungsbildung folgt hieraus eine Erhöhung des Exponenten von
n = 1=2 �! n0 = 1 (s.o.).
Diese Art der Beschleunigung der Dynamik imABV -Modell gegenüber direktem Atomaus-
tausch tritt nur auf, wenn das System eine nennenswerte Anreicherung der Leerstellen an
den Grenzflächen besitzt und der dominierende Wachstumsprozess durch die Grenzflächen
getrieben wird.
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Anhang F

Spinodale Entmischung mit
asymmetrischen
Wechselwirkungskonstanten

An dieser Stelle soll anhand eines Beispiels aufgezeigt werden, wie sich die Dynamik
der spinodalen Entmischung im ABV -Modell verändert, wenn asymmetrische Wechselwir-
kungskonstanten (VAA 6= VBB) verwendet werden. Zu diesem Zweck wird ein System mit

VAA = �1, VBB = VAB = �1=2

untersucht.
DieA-A-Attraktion ist hier die stärkste Wechselwirkung im System. Deshalb ist zu erwarten,
dass die Leerstellen aus den A-reichen Domänen verdrängt werden. Außerdem wurden die
A-B-Bindung und die B-B-Bindung gleich stark gewählt. Damit sind die A-B-Bindungen
nicht mehr energetisch ausgezeichnet. Die in Abschnitt 4.3 gefundene starke Anreicherung
der Leerstellen an den Grenzflächen sollte daher nicht mehr auftreten. Setzt man diese Wech-
selwirkungskonstanten in den Hamiltonian (4.3) ein, so erhält man J = �1

4
(VAA + VBB �

2VAB) =
1
8
, L = 1

4
(VAA� VBB) = �1

8
und K = 1

4
(VAA + VBB + 2VAB) = �5

8
. Im Rahmen

ihrer Untersuchungen zur spinodalen Ordnungsbildung haben Porta et al. [Por99] ein Dia-
gramm aufgestellt (Abb. F.1), in dem sie angeben, wie sich die Leerstellen in Abhängigkeit
von K� = K=J und L� = L=J verhalten. Bei K� > 1 tritt demnach Leerstellen-Abstoßung
und bei K� < 1 Leerstellen-Anziehung auf. Für jL�j < 1 fanden Porta et al. die Leerstellen
in beiden Untergittern, was zu einer Beschleunigung der Dynamik an den Grenzflächen führ-
te. Für jL�j > 1 dagegen fanden sie die Leerstellen nur imA- bzw. B-Untergitter. Betrachtet
man die von uns gewählten Wechselwirkungsparameter, so erhält man L� = 1, d.h. man
befindet sich genau an der Grenze, ab der für größere Werte von L� die Leerstellen nur noch
in der B-Phase zu finden sein sollten. Eine Beschleunigung der Dynamik sollte daher nicht
mehr auftreten. Der Wert K� = �5 gibt zudem eine starke Anziehung zwischen Leerstellen
an, die für die nachfolgend gezeigten Untersuchungen aber nicht bedeutsam ist, weil hier
mit nur einer Leerstelle simuliert wird.
Die in Abbildung F.2 aufgetragene mittlere Domänengröße �l � �=k1(t) zeigt tatsächlich
keine Beschleunigung der Dynamik der Systeme mit Leerstellenmechanismus gegenüber
der Kawasaki-Dynamik. Diese wird im Gegensatz zum ABV -Modell einzig durch die
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Abbildung F.1: Einteilung des K� und L� Parameterraums in Gebiete, in denen unterschiedli-
che Dynamik erwartet wird (aus [Por99]). Die durchgezogene Linie bei K� = 1 trennt Gebiete
mit effektiver Leerstellenanziehung (K� < 1) von Gebieten mit effektiver Leerstellenabsto-
ßung (K� > 1). Die Geraden bei L� = �1 trennen das Gebiet, in dem die Leerstellen sich an
Grenzflächen anreichern (jL�j < 1) von Gebieten, in denen sie von den Grenzflächen abgesto-
ßen werden (jL�j > 1).

1

10

100

100 101 102 103 104 105 106

π/
 k

1(
t)

t [MCS]

Metropolis, 0,88 Tc
Talmodell, 0,88 Tc
Kawasaki, 0,88 Tc
Metropolis, 0,44 Tc
Talmodell, 0,44 Tc
Kawasaki, 0,44 Tc

Abbildung F.2: Vergleich von mittlerer Domänengröße �l � �=k1(t) zwischen ABV -Modell
mit Metropolisraten sowie Talmodellraten und Kawasaki-Dynamik bei T = 0; 88Tc und T =

0; 44Tc. In allen Fällen wurden die asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten VAA = �1,
VBB = VAB = �1=2 gewählt.

bulk-Wechselwirkung J bestimmt (vgl. Gl.(4.4)). Da die Temperatur in Form des Produkts
�J konstant gehalten wurde, erhält man mit Kawasaki-Dynamik exakt dieselben �=k1(t)-
Kurven wie für das Modell mit symmetrischen Wechselwirkungskonstanten (siehe Abb. 4.7
c). Die mittlere Domänengröße bei den Simulationen des ABV -Modells mit Metropolisra-
ten liegt nun für beide untersuchten Temperaturen knapp unterhalb derjenigen der Systeme
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Abbildung F.3: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellenhistogramme (untere
Reihe) für Simulationen des ABV -Modells mit Metropolisraten und asymmetrischen Wech-
selwirkungskonstanten VAA = �1, VBB = VAB = �1=2 sowie cA = 0; 5 bei T = 0; 88Tc
(a) bzw. T = 0; 44Tc (b).

mit Kawasaki-Dynamik. Die Tatsache, dass die Kurven für Kawasaki-Dynamik und Leer-
stellendynamik mit Metropolisraten nahezu parallen in der doppelt-logarithmischen Auftra-
gung verlaufen zeigt zudem an, dass man bei Beschreibung der Daten durch Potenzgesetze
dieselben Exponenten findet. Auch die Sprungraten der beiden Systeme sind nahezu iden-
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Abbildung F.4: Gitter-Konfigurationen (obere Reihe) und Leerstellenhistogramme (untere
Reihe) für Simulationen des ABV -Modells mit Talmodell-Raten und asymmetrische Wech-
selwirkungskonstanten VAA = �1, VBB = VAB = �1=2 sowie cA = 0; 5 bei T = 0; 88Tc.

tisch. Dies lässt damit nur den Schluss zu, dass der Leerstellenmechanismus aufgrund der
asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten seine beschleunigende Wirkung vollständig
verloren hat. Die geringfügig kleineren mittleren Domänengrößen der beiden Systeme des
ABV -Modells mit Metropolisraten gegenüber den entsprechenden Systemen mit Kawasaki-
Dynamik kann man im wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Systeme mit Leerstel-
lenmechanismus den in Abschnitt 4.2 beschriebenen Kurzzeitbereich zeigen, wodurch die
�=k1(t)-Kurven bei t = 0 waagrecht starten, während sie für Kawasaki-Dynamik bereits
bei t = 0 eine endliche Steigung aufweisen. Die beiden Simulationen mit Leerstellendyna-
mik und Talmodell-Raten zeigen eine deutliche Verlangsamung der Dynamik aufgrund der
asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten. Das System friert nun schon bei T = 0; 44Tc
ein. Hier fehlt die beschleunigende Wirkung des Leerstellenmechanismus, um die monoton
abnehmenden Sprungraten zu kompensieren.

Nachdem die Beschleunigung der Dynamik durch den Leerstellenmechanismus in Kapitel 4
immer erfolgreich auf eine Anreicherung der Leerstellen an den Grenzflächen zurückgeführt
werden konnte, liegt es nahe, auch hier Leerstellenhistogramme zu betrachten, um heraus-
zufinden, wo sich die Leerstellen bevorzugt aufhalten.

Die Abbildungen F.3 und F.4 bestätigen die Vermutung, dass die Leerstellen nicht mehr an
den Grenzflächen sondern in den B-reichen Domänen angereichert werden. Die Leerstellen-
histogramme stellen ein unscharfes Abbild der Gitterkonfigurationen dar, wobei die Ränder
der Domänen sogar noch etwas dunkler wiedergegeben werden, d.h. weniger oft besucht
wurden, als das Innere der Domänen. Die Gitterkonfigurationen in Abbildung F.3 zeigen
ansonsten keine qualitativen Unterschiede gegenüber Simulationen mit Kawasaki-Dynamik
(Abb. 4.12). Bei den Simulationen mit Talmodell-Raten (Abb. F.4) fällt dagegen deutlich
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auf, dass die Leerstelle immer wieder inB-reichen Domänen festgehalten wird. Dies erkennt
man daran, dass auf allen gezeigten Leerstellenhistogrammen die einzelnen Domänen unter-
schiedlich hell sind. Dieses Problem wird sich bei noch größeren Werten von L� vermutlich
verstärken. Dann wird die Leerstelle auch im System mit Metropolisraten Schwierigkeiten
haben, von einer B-Domäne in die nächste zu kommen, weil dies ein Durchqueren von A-
Domänen bedeutet. Dies kann letztlich dazu führen, dass die Leerstelle in den B-Domänen
gefangen wird und die Dynamik des Systems einfriert.
Das wichtigste Ergebnis dieser Simulationen des ABV -Modells ist, dass sich die Leerstel-
len bei asymmetrischen Wechselwirkungskonstanten nicht mehr an die Grenzflächen an-
gezogen fühlen, sondern gleichmäßig durch die Domänen diffundieren, in denen die Ato-
me die geringste Bindungsenergie besitzen. Damit kann der Leerstellenmechanismus keine
Beschleunigung der Dynamik mehr hervorrufen. Die Leerstelle ist zwar nur auf eine Art
von Domänen beschränkt, führt dort aber, ebenso wie die Kawasaki-Dynamik, gleichmäßig
verteilt Sprungversuche innerhalb sowie am Rand dieser Domänen durch. Die durch den
Leerstellenmechanismus hervorgerufene Beschleunigung sowie damit verbundenen effekti-
ven Exponenten n > 1=3 sind somit nur bei annähernd symmetrischen Wechselwirkungs-
konstanten VAA ' VBB zu erwarten. Dies ist sicherlich ein wichtiger Grund, warum diese
Effekte in Experimenten bisher nicht gefunden werden konnten.
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. . . meinen Kollegen Ulrich Braunschweig, Joachim Buschle, Oliver Dürr, Dr. Hans Peter
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