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Zusammenfassung
Der Kibble-Zurek-Mechanismus beschreibt das Auftreten von topologischen Defekten bei
kontinuierlichen Phasenübergängen unter endlicher Kühlrate. Er ist auf völlig unterschiedlichen Längenskalen relevant, und wurde entwickelt für die spontane Symmetriebrechung des
Higgs-Feldes in kosmologischen Modellen. Genauso wichtig ist er in kondensierter Materie
wie z.B. Quantenüssigkeiten. Mit einem kolloidalen System konnten wir den Kibble-Zurek
Mechanismus auf atomaren Skalen visualisieren und seine Natur vor dem Hintergrund einer
gut etablierten Theorie der Phasenübergänge in zwei Dimensionen (2D) untersuchen.
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beschrieben, der als inverse

Temperatur interpretiert werden kann und

Detail

das Phasenverhalten bestimmt (da Teilchen-

konnten,

zahl und Volumen in der Probe konstant

ist in Georg Marets Preisträgerartikel zum

sind, kann

Gentner-Kastler-Preis 2011 zu nden [7].

interpretiert

Γ

auch als dimensionsloser Druck
werden).

Hohe

Γ

bedeuten

tiefe Temperaturen (hohe Drücke) und das
Die

von

uns

verwendeten

Plastikkügelchen mit ca.
so

groÿ

also,

dass

5 µm

sie

sind

System kristallisiert zu einem hexagonalen

Durchmesser

Kristall, in dem jedes Teilchen sechs nächste

Kolloide

leicht

mit

Nachbarn hat (das ist die dichteste Kugel-

einem

Γ

Video-Mikroskop beobachtbar sind. Sie sind

packung in 2D). Bei niedrigen

jedoch klein genug, als dass sie in der Ebene

die thermische Bewegung und das System

Brownsche Bewegung zeigen. Zusätzlich sind

bildet eine isotrope Flüssigkeit. Der groÿe

die

Eisenoxid-Nanopartikeln

Vorteil, den Kibble-Zurek-Mechanismus mit

dotiert, weswegen sie beim Anlegen einer

den magnetisierbaren kolloidalen Monolagen

Kolloide

mit

~
H

dominiert

selbst

zu untersuchen ist, dass die (inverse) Sys-

Feld

temtemperatur über ein äuÿeres Feld schnell

senkrecht zur Monolage, führt dies zu ei-

variiert werden kann. Die Monolage muss

ner

den

dabei nicht über einen Wärmeuss durch

Wechselwirkungs-

eine Oberäche abgekühlt werden so dass wir

äuÿeren magnetischen Feldstärke
magnetisiert

werden.

abstoÿenden

Phasenzustand

Ist

das

Dipolkraft.

nur

die

äuÿere
Da

für

Energie

keinen Temperaturgradienten beim Kühlen

Labor

bekommen. Mit einfacher Videomikroskopie

folglich nicht die Temperatur, sondern die

können wir den Kolloiden sowie den Defekten

energien

relativ

entscheidend

ist,

zur

thermischen

variieren

wir

im

6

2 ,8

auf atomarer Skala zusehen und mit ein
wenig

digitaler

Bildverarbeitung

die

•

~ Γ

Posi-

tionen in kurzen Zeitabständen messen. In

ξ

2 ,4

D o m ä n e n g rö ß e

den Worten der statistischen Physik haben
wir die gesamte Phasenraumtrajektorie auf
allen

relevanten

zugänglich

Zeitskalen

gemacht.

Weil

experimentell

die

Kolloide

a lg e b r a is c h e r F it
L ö s u n g d e r tr a n s z e n d e n te n G le ic h u n g
M e s s u n g e n

-0 .0 6 1 (1 )

so

∧

•

ξ6 ( Γ)

2 ,0

groÿ sind, sind alle Zeitskalen im Vergleich
zu

atomaren

Festkörpersystemen

1 ,6

extrem

langsam: Wir haben die Korrelationszeit der

1 0

-4

-3

1 0

1 0

K ü h l r a t e d Γ/d t [1/s

kritischen Fluktuationen bis hinauf in den

-2

]

Bereich mehrerer Stunden vermessen können.
Abbildung 5: Diese Abbildung prüft nun die zentrale Aussage des Kibble-Zurek Mechanismus. Ge-

In [8] haben wir für viele verschiedene Kühl-

zeigt ist die Domänengröÿe zu dem Zeitpunkt wenn

raten die Gröÿe der Domänen als Funkti-

das System aus dem Gleichgewicht fällt als Funktion

on der Temperatur bestimmt. Die Monopo-

der Kühlrate. Klassische 3D Systeme, die im Gleich-

le im Richtungsfeld der Kristallachsen sind

gewicht eine algebraische Divergenzen zeigen, würden

hier nichts anderes als die aus der KTHNY-

der blauen gestrichelten Kurve folgen. Der hiesige 2D
Phasenübergang hat im Gleichgewicht eine exponen-

Theorie des Gleichgewichtschmelzens gut be-

tielle Divergenz der Korrelationszeiten und -längen.

kannten Disklinationen; es sind jene Teilchen,

Daher müssen wir eine transzendente Gleichung der

x ∝ ex

die fünf oder sieben nächste Nachbarn anstatt

Form

von sechs Nachbarn haben. Lineare Ketten

sondere bei kleinen Kühlraten passen die Messungen

numerisch lösen (rote Kurve). Insbe-

besser zu der roten Fitkurve.

solcher Disklinationen wiederum bilden die
Korngrenzen zwischen den Domänen. In Ab-

hAi

fast drei Gröÿenordnungen in der Kühlrate

gezeigt. Wie vom Kibble-Zurek-Mechanismus

in einem log-log-plot gezeigt: Die blaue Kur-

vorhergesagt kann das System für langsame

ve ist ein Fit an algebraisches Verhalten, wie

Kühlraten (lila Kurve) den Gleichgewichts-

es standardmäÿig für kontinuierliche Phasen-

messungen (schwarze Rauten) bis sehr Na-

übergängen in 3D vorhergesagt wird. Die ro-

bildung 4 ist die mittlere Domänengröÿe

Γi

folgen.

te Kurve ist der Fit zur Lösung einer tran-

Erst bei dem lila Punkt, der die Zeit und

szendenten Gleichung, wie sie vom Kibble-

die Temperatur angibt, bei dem das Sys-

Zurek-Mechanismus vorhergesagt wird, wenn

tem aus dem Gleichgewicht fällt, sind Ab-

wir ihn auf kontinuierliche 2D Phasenüber-

weichungen erkennbar. Für schnelle Kühlra-

gänge anwenden.

ten (braune Kurve) fällt das System früher

Dies

aus dem Gleichgewicht, die Domänengröÿe

Mechanismus,

(zu Unterscheiden von der kritischen Keim-

Symmetriebrechung

im

gröÿe bei Nukleation) ist zu diesem Zeitpunkt

versum

wurde,

kleiner. Die im englischen etwas verfälschend

KTHNY-Universalitätsklasse.

freeze-out-time genannte Zeit, sollte besser

sei bemerkt, dass das Auftreten von Korn-

Ausdemgleichgewichtfallzeit oder Ausfallzeit

grenzen,

genannt werden. Diese haben wir unabhän-

für

gig aus dem Schnittpunkt von Kühlrate und

Ordnung)

Korrelationszeit analog zu Abbildung 3 be-

den, auf diese Art auch ganz natürlich bei

he an den Phasenübergang bei

ξ

bestätigt

formuliert

die

den

der

oft

Nukleation,

Kibble-Zurek-

ursprünglich

als
d.h.

sehr

für

frühen

auch

die
Uni-

für

die

Abschlieÿend

eineindeutiges

Indiz

diskontinuierliche

Phasenübergänge

gewertet

(1.

wur-

misst den Duchmesser

kontinuierlichen (2. Ordnung) Phasenüber-

der Domänen, wie in Abb. 3 im rechten In-

gängen entstehen können. Sie eignen sich also

stimmt. Die Länge
set angedeutet.

ξ

ist in Abbildung 5 über

nicht als Unterscheidungskriterium zwischen

7

Nukleation und kritischem Verhalten. Jedes

[8] S. Deutschländer, P. Dillmann, G. Ma-

reale System wird beim Überqueren eines

ret, P. Keim: Kibble-Zurek mechanism

kontinuierlichen Phasenüberganges aus dem

in colloidal monolayers Proc. Natl. Acad.

Gleichgewicht fallen. Die Frage ist nur, ob

Sci.,

die Korrelationslänge die Systemgröÿe dann

[9] Adolfo del Campo: Colloidal test bed for

übertrit.

2

universal dynamics of phase transitions
Proc. Natl. Acad. Sci.,
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