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Naturerscheinungen spielen sich
auf ganz unterschiedlichen

Längenmaßstäben ab. Auch ohne
Hilfsmittel wie Lupe, Mikroskop,
Fernrohr oder Teleskop ist die
Größe des Bereichs der uns zugäng-
lichen Längenskalen beeindruckend.
Eine untere Grenze wird durch das
Auflösungsvermögen des mensch-
lichen Auges festgelegt: Strukturen
unterhalb einer Linearabmessung
von ca. 0,05 mm = 5 � 10-5 m ver-
mögen wir mit bloßem Auge nicht
aufzulösen. Dies entspricht in etwa
den Auslenkungen des Rillenprofils
einer Schallplatte oder dem Durch-
messer eines Frauenhaares. Die Wel-
lenlängen typischer Wasserwellen
reichen von einigen Millimetern bis
zu mehreren Metern. Der Golfstrom
erstreckt sich über Tausende von
Kilometern. Auch die Gezeiten und
Strömungen in der Atmosphäre ha-
ben globale Ausmaße.

Erscheinungen auf solch großen
Skalen könnten wir unmittelbar nur
von einem Raumschiff aus über-
blicken. Dennoch bietet es sich an,
als natürlichen größten Längenmaß-
stab für Vorgänge auf der Erde den
Erdradius

RE = 6.370 km � 6 � 106 m
zu wählen. Dieser ist rund 100 Milli-
arden = 1011mal größer als der oben
erwähnte kleinste mit dem Auge
noch auflösbare Abstand. Der Be-

reich dieser Längenskalen umfaßt
also rund 11 Größenordnungen
(Zehnerpotenzen) und ist damit ver-
gleichbar mit dem Unterschied zwi-
schen der für Alltagsgeschäfte übli-
chen Geldsumme von � 5 DM (etwa
ein Mensaessen) und der für den Etat
der Bundesrepublik charakteristi-
schen Größenordnung von 500 Mil-
liarden DM (= 5 � 1011 DM).

Die vom Menschen bewußt er-
lebbaren Zeitspannen umfassen ver-
gleichbar viele Zehnerpotenzen: Sie
reichen von Bruchteilen von Sekun-
den (� 0,05 sec) bis zum Lebensalter
des Menschen (� 100 Jahre � 3 �
109 sec).

Durch die Verwendung geeigne-
ter Hilfsmittel (Lupe, Mikroskop,
Elektronenmikroskop, Beschleuni-
ger, Fernrohr, Teleskop usw.) ist
dem Menschen ein Bereich von in
der Natur vorkommenden Längen-
skalen zugänglich geworden, der so-
viele Zehnerpotenzen umfaßt, daß
dies kaum begreifbar ist: Wir kennen
einerseits Galaxien, die rund 10 Mil-
liarden Lichtjahre – also 1026 m –
von der Erde entfernt sind (vgl.
Tabelle 1). Andererseits lassen sich
mit Hilfe von Höchstleistungsbe-
schleunigern Substrukturen von Nu-
kleonen (Protonen, Neutronen) auf
einer Längenskala von 0,1 Fermi
=10-16 m untersuchen. Mit anderen
Worten: Unsere Kenntnis von der

Welt erstreckt sich über 42 Zehner-
potenzen von Längenmaßstäben!
Angesichts dieses gigantischen Be-
reichs wird deutlich, in welch winzig
kleinem Ausschnitt sich praktisch
alle uns prägenden Erfahrungen ab-
spielen [1].

Phänomene 
mit vielen Längen- und Zeitskalen

Welche Naturerscheinungen wir be-
obachten und wie sich diese darstel-
len, hängt entscheidend von der Län-
genskala ab, die aufgelöst wird. Mit
bloßem Auge betrachtet erscheint
Wasser als homogene Flüssigkeit.
Auf Längenmaßstäben zwischen 1 Å
(Ångström) = 10-10 m und dem
1.000fachen sieht es wie eine An-
sammlung von Molekülen aus. Auf
einem um den Faktor 100.000 = 105

kleineren Skala zeigt sich, daß die die
Moleküle bildenden Atome aus je-
weils einem Atomkern und einer
Atomhülle bestehen. In den Kernen,
deren charakteristische Linearab-
messung mit 10-15 m wiederum um
fünf Zehnerpotenzen kleiner als die
von Atomen ist, konzentriert sich
fast die gesamte Masse der Atome. 

Dies führt zu einer naheliegen-
den Frage: Angenommen, wir wol-
len ein Phänomen, welches auf einer
gegebenen Längenskala auftritt, er-
klären. Als Physiker wird man sich

Kritische Phänomene treten in so verschiedenartigen Systemen wie Flüssigkeiten, Magneten, Legierungen,
Flüssigkeitsgemischen oder der Quantenflüssigkeit Helium an stetigen Phasenübergängen auf. Während sonst
Begrenzungen wie Oberflächen, Grenzflächen oder Wände das System häufig nur innerhalb einer mikroskopisch
dünnen Randschicht stören, wird diese hier bei Annäherung an den Phasenübergang makroskopisch dick. 

Wenn der Rand
beliebig dick wird

Kritische Phänomene an Grenzflächen / Von Hans Werner Diehl
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mit einer rein verbalen „Erklärung“
nicht zufrieden geben. Vielmehr
wird man erst dann sagen, daß das
Phänomen verstanden ist, wenn es
durch eine qualitativ und quantitativ
verläßliche Theorie beschrieben wer-
den kann, die präzise Vorhersagen
ermöglicht. Wieviel von den auf klei-
neren Längenskalen stattfindenden
Vorgängen müssen wir wissen und
berücksichtigen, um dieses Ziel zu
erreichen?

Die Antwort auf diese Frage
hängt vom betrachteten Phänomen
ab. Zum Glück lassen sich viele Na-
turerscheinungen durch Theorien
beschreiben, in denen nur ein Län-
genmaßstab vorkommt. Vorgänge
auf kleineren Skalen müssen dann
nicht – oder nur in einer pauschalen
(gemittelten) Weise – berücksichtigt
werden. Um die Flugbahn eines von
einem Menschen auf der Erde abge-
worfenen Balles zu berechnen, müs-
sen wir beispielsweise nicht die auf
atomarer Skala stattfindenden Bewe-
gungen der Elektronen und Kerne
des Balles relativ zu seinem Massen-
mittelpunkt berücksichtigen. Neh-
men wir an, daß die Dichte des Balls
hinreichend groß ist, so daß sein
Luftwiderstand vernachlässigt wer-
den darf. Dann läßt sich seine Bahn
einfach und präzise durch Lösung
der Newtonschen Bewegungsglei-
chungen vorausberechnen, indem wir
idealisierend annehmen, daß seine
gesamte Masse im Massenmittel-
punkt konzentriert ist. Die Bewe-
gung des Balls findet auf einer Skala
von etwa 10 cm bis 100 m statt. Vor-
gänge auf kleineren Längenmaß-
stäben – etwa solchen, die klein ge-
genüber dem Radius des Balles sind,
oder gar atomaren – spielen keine
Rolle. Dasselbe gilt für Einflüsse von
Vorgängen auf sehr viel größeren
Skalen wie beispielsweise denen der
Gezeiten oder der Bewegung der
Erde um die Sonne.

Ein anderes illustratives Beispiel
sind Wasserwellen. Unabhängig da-
von, ob wir es mit Wasserwellen in
einem Suppenteller oder im Ozean
zu tun haben, lassen sich diese präzi-

se als räumliche und zeitliche Ände-
rungen lokaler Eigenschaften (Ge-
schwindigkeit, Wasserhöhe usw.)
einer kontinuierlichen Flüssigkeit
beschreiben. Die mikroskopische
Struktur des Wassers braucht nicht
berücksichtigt zu werden. Sowohl
die grundlegenden hydrodynami-
schen Gleichungen wie auch die sich
daraus ergebenden Wellengleichun-
gen sind davon unabhängig. Die un-
terschiedlichen mikroskopischen
Wechselwirkungen verschiedener
Flüssigkeiten wie etwa Wasser oder
Öl schlagen sich lediglich in gewis-
sen Materialparametern – beispiels-
weise der Viskosität –, nicht aber in
der Form der Gleichung nieder.

Daß man zur Beschreibung von
Wasserwellen Vorgänge auf Län-
genskalen, die um Größenordnun-
gen kleiner oder größer als die be-
trachtete Wellenlänge sind, nicht im
Detail berücksichtigen muß, ist ein
enormer Vorteil. Müßte man dazu
die Positionen und Orte aller Was-
sermoleküle angeben, so würde dies
unsere gegenwärtigen wissenschaftli-
chen Möglichkeiten ebenso wie die
in der nahen Zukunft bei weitem
überfordern: Um auch nur die Vor-
zeichen der Schwerpunktskoordina-
ten aller Wassermoleküle in einem
Liter zu einem gegebenen Zeitpunkt
zu speichern, würde man etwa 1027

bit – das 1017fache der typischen
Speicherkapazität einer Festplatte
von einem Gigabyte – benötigen.
Mit anderen Worten: Jeder der rund
10 Milliarden (=1010) Erdenbürger
müßte 10 Millionen solcher Festplat-
ten haben, damit sich insgesamt diese
Speicherkapazität ergibt.

Das Beipiel von Wasserwellen
(oder allgemeiner: der Hydrodyna-
mik) zeigt, daß der Übergang von ei-
ner mikroskopischen Theorie zu ei-
ner Beschreibung auf größeren Län-
genskalen verhältnismäßig einfach
sein kann. Ausgehend von der Über-
legung, daß Dichteschwankungen
auf der Skala des Moleküldurchmes-
sers nicht aufgelöst werden und sich
auf einer größeren Skala herausmit-
teln sollten, denkt man sich die mi-

kroskopische Massenverteilung des
Wassers durch eine für die grobkör-
nigere hydrodynamische Beschrei-
bung angemessene mittlere Dichte
�(r,t) am Ort r und zur Zeit t ersetzt.
Aus den klassischen mikroskopi-
schen Gleichungen erhält man leicht
die grundlegenden hydrodynami-
schen Gleichungen für die Ge-
schwindigkeit u(r,t) des Wassers –
die sogenannten Navier-Stokes-
Gleichungen –, aus denen sich die
Wellengleichung durch Spezialisie-
rung ergibt. (Quantenmechanische
Effekte spielen keine Rolle und
brauchen daher nicht berücksichtigt
zu werden.) Es ist bemerkenswert,
daß der Gültigkeitsbereich dieser
Gleichungen trotz ihrer relativ nai-
ven Herleitung sich über so viele
Größenordnungen unterschiedlicher
Längenmaßstäbe erstreckt.

Nun gibt es aber in der Natur
auch eine Fülle von Erscheinungen,
bei denen eine Beschränkung auf ei-
nen kleinen Bereich von Längen-
maßstäben nicht zulässig ist. Ein Bei-
spiel ist Wasser, das bei einem Druck
von pc = 217,5 bar zum Sieden ge-
bracht wird. Bei dem in geringer
Höhe über dem Meeresspiegel nähe-
rungsweise herrschenden Normal-
druck p0 = 1013 mbar (1 atm) siedet
Wasser bekanntlich bei einer Tempe-
ratur von TS(p0) = 100 °Celsius. Die
Siedetemperatur TS ist aber druck-
abhängig. Auf der Zugspitze siedet
Wasser wegen des dort herrschenden
niedrigeren Luftdrucks von ungefähr
700 mbar schon bei 90 °Celsius; im
Dampfkochtopf wegen des höheren
Drucks (� 3 bar) dagegen erst bei
rund 120 °Celsius. Durch kontrol-
lierte Erhöhung des Drucks läßt sich
die Siedetemperatur weiter steigern.
Wenn man TS in Abhängigkeit vom
Druck p aufträgt, ergibt sich also
eine Kurve TS(p), die sogenannte
Dampfdruckkurve (Abb. 1). Aller-
dings setzt sich der Anstieg von
TS(p) nicht beliebig fort, denn die
Dampfdruckkurve endet in einem
sogenannten kritischen Punkt beim
Druck pc = 217,5 bar und der Tem-
peratur Tc � TS(pc) = 374,2 °Celsius.
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Bei Drücken oberhalb des kritischen
Drucks pc gibt es keinen Unterschied
mehr zwischen dem gasförmigen
und dem flüssigen Zustand von
Wasser; es gibt nur noch einen einzi-
gen fluiden Zustand. Auch durch
beliebige Erhöhung der Temperatur
läßt sich Wasser bei solchen Drücken
nicht zum Sieden bringen.

In der Nähe des kritischen Punk-
tes von Wasser entstehen Dichte-
schwankungen auf sehr vielen ver-
schiedenen Längenmaßstäben. Flüs-
sigkeitstropfen sind von kleineren
Gasblasen durchsetzt, die ihrerseits
wieder kleinere Flüssigkeitstropfen
enthalten. Insgesamt kommen Trop-
fen und Blasen aller möglicher Aus-
dehnungen vor, angefangen von der
Größe einiger Moleküldurchmesser
bis hin zu den Abmessungen des Ge-
fäßes, in dem sich das Wasser befin-
det. Deutliche Hinweise auf diese
Vorgänge erhält man, wenn man
Wasser am kritischen Druck pc lang-
sam auf die kritische Temperatur Tc
erhitzt. Zunächst treten nur Dichte-
schwankungen auf Längenskalen auf,
die sehr viel kleiner als die Wellen-
länge des sichtbaren Lichtes sind.
Daher wird das Licht nur wenig zur
Seite gestreut; ein auf das Wasser ge-
richteter gut fokussierter Lichtstrahl
bleibt dann von der Seite als schmaler
Strahl zu erkennen. Je mehr man sich
aber Tc nähert, um so mehr wächst
die maximale Größe der auftretenden
Blasen und Tropfen. Wenn diese die
Wellenlänge des verwendeten Lichtes
erreicht hat, nimmt die Lichtstreu-
ung dramatisch zu, und das Wasser
sieht milchig trüb aus. Dieses Phäno-
men nennt man kritische Opaleszenz.

Genau an Tc wird der Längen-
maßstab, bis zu dem in einem un-
endlich ausgedehnten Wassergefäß
solche Schwankungen auftreten kön-
nen, beliebig groß. Um Wasser in
der Nähe seines kritischen Punktes
zu beschreiben, kommt man nicht
umhin, das ganze Spektrum der auf-
tretenden Längenskalen von mikro-
skopischen bis hin zu makroskopi-
schen zu berücksichtigen. Diese
Schwierigkeit erwies sich bis zum

Ende der 60er Jahre als unüberwind-
liches Hindernis für die Entwicklung
einer qualitativ und quantitativ ver-
läßlichen Theorie.

Es gibt eine Vielzahl ähnlich ge-
arteter Phänomene, bei denen viele
Längen- und/oder Zeitskalen berück-
sichtigt werden müssen. Dazu ge-
hören insbesondere die kritischen
Phänomene, für die das Verhalten ei-
ner Flüssigkeit am kritischen Punkt
ein Beispiel ist, die aber auch in ganz
anderen Systemen auftreten. Einige
repräsentative Beispiele, auf die wir
zum Teil später noch genauer einge-
hen werden, sind:
• ferromagnetische Materialien an
der sogenannten Curie-Temperatur,
bei der sie ihre Magnetisierung ver-
lieren,
• zweikomponentige Flüssigkeitsge-
mische an der Temperatur, wo sie
vollständig mischbar werden,
• binäre Legierungen an der Tempe-
ratur, unterhalb derer sich eine ge-
ordnete Struktur mit unterschiedli-
cher Besetzung der Gitterplätze
durch die beiden Leganten heraus-
bildet,
• Helium (4He) an der Übergangs-
temperatur zum suprafluiden Zu-
stand.

Eine systematische Theorie kriti-
scher Phänomene, welche einerseits
die beobachteten Phänomene erklärt
und in ein tragfähiges konzeptionel-
les Gebäude einordnet sowie ande-
rerseits quantitativ verläßliche Vor-
hersagen ermöglicht, konnte erst um
1970 herum entwickelt werden. Sie
stellt eine der großen Errungenschaf-
ten der theoretischen Physik der
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts
dar. Dieser Durchbruch wurde aus-
gelöst durch grundlegende Arbeiten
von Kenneth G. Wilson über die
„Renormierungsgruppe“, für die
ihm 1982 der Nobelpreis für Physik
verliehen wurde.

Der Begriff „Renormierungs-
gruppe“ ist historisch bedingt und
nicht besonders gut gewählt; er
stammt ursprünglich aus der Quan-
tenfeldtheorie. Durch Wilson hat er
eine völlig neue Bedeutung erhalten.
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Charakteristische
Linearausdehnungen

Abstand Erde – 
ferne Galaxien:
10 Mrd. Lichtjahre = 1026 m
1 Lichtjahr = 0,9461 × 1016 m

Abstand Erde – Mond:
400.000 km = 4 × 108 m

Erdradius:
6.370 km = 6,37 × 106 m

Mensch:
1 m = 100 m

Ameise:
1 mm = 10-3 m

Atom:
0,000.000.1 mm = 1 Å = 10-10 m

Atomkern:
1 Femtometer = 10-15 m



Heute meint man damit eine Lö-
sungsstrategie für Probleme mit vie-
len Längen- und/oder Zeitskalen, bei
der man iterativ den Einfluß von
Vorgängen auf kleinen Skalen auf
solche auf größeren berücksichtigt,
indem man die kleinste in der Theo-
rie vorkommende Skala schrittweise
vergrößert1). Man erhält so eine Fol-
ge von Theorien mit zunehmender
Minimalskala, welche hinsichtlich des
Verhaltens auf langen Skalen äqui-
valent sind und deren effektive
Wechselwirkungen in der Regel von
der jeweiligen Minimalskala abhän-
gen [2].

Die größten Erfolge mit der Re-
normierungsgruppe wurden zu-
nächst auf dem Gebiet der kritischen
Phänomene erzielt. Das neue Para-
digma skalaabhängiger effektiver
Wechselwirkungen hat aber auch zu
einer grundlegend neuen Sicht und
einem tiefergehenden Verständnis
der Quantenfeldtheorie geführt. Um-
gekehrt konnte bei der Entwicklung
konkreter Renormierungsgruppen-
methoden auf mächtige Hilfsmittel
der Elementarteilchenphysik zurück-
gegriffen werden. In der Tat sind
feldtheoretische Renormierungs-
gruppenverfahren zu einer tragenden
Säule der modernen Theorie der kri-
tischen Phänomene geworden.

Insgesamt hat sich die Renormie-
rungsgruppe als ein äußerst nütz-
liches, für die Untersuchung von
schwierigen Fragestellungen der
oben beschriebenen Art nicht mehr
wegzudenkendes strategisches
Werkzeug etabliert. Das Themen-
spektrum, in dem sie erfolgreich an-
gewendet werden kann und wurde,
reicht von Polymeren und Polymer-
Netzwerken (vgl. den Beitrag von
Lothar Schäfer), biologischen Mem-
branen, Problemen der Elementar-
teilchenphysik und turbulenten
Strömungen über Aufrauhprozesse
beim Wachstum von Kristallober-
flächen (vgl. den Beitrag von Joa-
chim Krug), Evolutionsgleichungen
(u.a. auch für die Ausbreitung von
Epidemien) und kosmologischen
Fragestellungen bis hin zu Erdbe-

benmodellen und Problemen aus der
Ökonomie. 

Wir werden uns im folgenden
auf kritische Phänomene beschrän-
ken. Bei deren Studium hat man
zunächst von Einflüssen von Be-
grenzungen abgesehen. Dies kann
man tun, indem man unendlich aus-
gedehnte Systeme betrachtet. Be-
grenzungen treten in vielerlei For-
men auf: Festkörper (Magnete, Le-
gierungen) haben freie Oberflächen,
Flüssigkeiten sind im Kontakt mit
Behälterwänden, Flüssigkeitsgemi-
sche haben Grenzflächen mit ihrem
Dampf. 

Solche Ränder stören lokale
Meßgrößen. Dies schon deswegen,
weil in ihrer Nähe die Bewegungs-
möglichkeiten der Moleküle in der
Regel eingeschränkt sind. Andere
mögliche Ursachen sind zusätzliche
Wechselwirkungen mit einer Wand
oder die verminderte Zahl benach-
barter Gitterplätze an der Ober-
fläche von Festkörpern und geän-
derte Bindungsstärken. Infolge-
dessen erwartet man ganz allgemein,
daß lokale Meßgrößen in der Nähe
des Randes andere Werte als tief im
Inneren der Probe haben. Abseits
von kritischen Punkten ist die Dicke
dieser gestörten Randschicht im we-
sentlichen durch die Reichweite der
beteiligten Wechselwirkungen gege-
ben. Falls diese kurzreichweitig sind
oder deren langreichweitige Anteile
vernachlässigbar schwach sind, ist
die Randschicht eine „mikrosko-
pisch dünne Haut“.

Bei Annäherung an einen kriti-
schen Punkt nimmt allerdings die
Dicke dramatisch zu. Grund ist, daß
sie durch eine andere charakteristi-
sche Größe bestimmt wird: die Kor-
relationslänge �. Diese gibt an, bis zu
welcher Entfernung eine räumlich
lokalisierte Änderung der Dichte des
Wassers sich in der Umgebung be-
merkbar macht. Sie ist vergleichbar
mit der Linearausdehnung der größ-
ten auftretenden typischen Schwan-
kungen (Tropfen und Blasen). In ei-
nem unendlich ausgedehnten System
wächst sie über alle Schranken: „Der

Rand wird beliebig dick.“ Dabei
ändert sich seine Dimension von
zwei auf drei.

Dies zeigt, daß der Einfluß von
Begrenzungen auf kritische Phä-
nomene eine wichtige und faszinie-
rende Thematik ist. Sie macht es
nötig, kritisches Verhalten ortsauf-
gelöst zu untersuchen. Auch hat
sich herausgestellt, daß die Anwe-
senheit von Rändern zu eigenstän-
digen neuen Phänomenen Anlaß
gibt [3].

Zu Beginn der 80er Jahre ist es
gelungen, die erfolgreiche Methode
der feldtheoretischen Renormie-
rungsgruppe auf berandete Systeme
zu erweitern [4–6]. Dies ebnete den
Weg zu systematischen Untersu-
chungen des kritischen Verhaltens
solcher Systeme. Im folgenden soll
anhand illustrativer Beispiele ver-
sucht werden, Einblick in die typi-
schen Fragestellungen und erzielten
Erkenntnisse zu gewähren sowie et-
was von der Faszination der Thema-
tik zu vermitteln. Dazu müssen wir
uns zunächst mit dem nötigen Hin-
tergrundwissen über „Phasenüber-
gänge“ und „kritische Phänomene“
vertraut machen.

Phasen und Phasenübergänge 

Materie kommt in fester, flüssiger
und gasförmiger Form vor. Diese
Einteilung in drei Aggregatzustände
ist mindestens seit der Zeit um 300 v.
Chr. bekannt. Sie ist viel zu grob, um
den vielfältigen makroskopischen
Zustandsformen von Materie gerecht
zu werden – was sofort einleuchtet,
wenn man sich daran erinnert, daß
fester Kohlenstoff sowohl als Gra-
phit wie auch als Diamant vor-
kommt: zwei Formen, die sich nicht
nur in Preis und Aussehen, sondern
auch in vielen physikalischen Eigen-
schaften wie etwa Härte, Optik und
Leitfähigkeit unterscheiden.

Man nennt eine homogene – ma-
kroskopisch gleichartige –, physika-
lisch wohlbestimmte Zustandsform
der Materie Phase. Fester Kohlen-
stoff hat also eine Diamant- und eine
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Graphitphase. Auch Wasser kommt
in verschiedenen festen Phasen vor:
Bei Drücken oberhalb von 2000 bar
gibt es mehrere Eisphasen mit unter-
schiedlichen Kristallstrukturen. Daß
die Kristallstruktur alleine zur Fest-
legung einer festen Phase in der Re-
gel nicht ausreicht, zeigt das Beispiel
von Eisen: Dieses ist bei Temperatu-
ren unterhalb der Curie-Tempera-
tur2) Tc = 1043 K ferromagnetisch
(dauerhaft magnetisierbar), oberhalb
dagegen nicht, sondern paramagne-
tisch. Auch im flüssigen Aggregat-
zustand können mehrere Phasen auf-
treten. Beispielsweise geht flüssiges,
normalfluides Helium (4He) unter-
halb einer (vom Druck p abhängen-
den) Temperatur T�(p) � 2,17 K in
eine suprafluide Phase über3). Ein an-
deres Beispiel sind Flüssigkristalle,
für die unterschiedliche Ordnungs-
strukturen bekannt sind.

Schon diese wenigen Beispiele
zeigen: Die Natur beschert uns eine
beeindruckende Vielfalt von Phasen
kondensierter Materie. Einzelne
Phasen einer Substanz sind in der
Regel nur für gewisse Wertebereiche
der thermodynamischen Variablen –
Temperatur, Druck, Magnet- oder
elektrische Felder – stabil. Auf der
gemeinsamen Grenze zweier oder
mehrerer Einphasengebiete ist jede
dieser Phasen stabil; dort können sie
miteinander koexistieren. Beispiels-
weise koexistieren auf der Dampf-
druckkurve die flüssige und gasför-
mige Phase. Am Tripelpunkt kommt
als dritte koexistierende Phase noch
die feste dazu; man hat „Dreiphasen-
koexistenz“.

Wird durch Änderung der Tem-
peratur oder anderer thermodynami-
scher Variablen die Grenze zwischen
zwei Einphasengebiete durchquert,
so findet ein Übergang von der einen
in die andere Phase statt. Solche Pha-
senübergänge sind ein sehr allgemei-
nes Phänomen. Grundsätzlich kann
man zwei Arten unterscheiden4):

• Unstetige oder Phasenüber-
gänge 1. Art: 

Bei diesen ändern sich Größen wie
die Dichte, die Energiedichte oder

die Magnetisierungsdichte (bei Ma-
gneten) sprunghaft, also unstetig.
Dazu gehören insbesondere das Sie-
den, Schmelzen und die Sublimation.
Die Flüssigkeit hat am Siedepunkt
TS(p) eine andere Dichte als das ko-
existierende Gas (siehe Abb. 1). Da-
her springt die Dichte beim Über-
gang zum Gas von ihrem Flüssig-
keitswert �Fl auf den (kleineren)
Gaswert �G. Analoge Aussagen gel-
ten für die  Übergänge fest→flüssig
und fest→gasförmig.

Ein Phasenübergang 1. Art läßt
sich auch bei Ferromagneten unter-
halb der Curie-Temperatur Tc beob-
achten: Der Ferromagnet werde ei-
nem homogenen Magnetfeld H aus-
gesetzt, welches in eine vorgegebene
Richtung („nach oben“) zeige. Da-
durch wird das System magnetisiert,
und zwar so, daß die Magnetisierung
M parallel zu H ist. Wird das Ma-
gnetfeld umgedreht, so klappt auch
die Magnetisierung „nach unten“
um. Beim Abschalten des Magnet-
feldes stellt sich eine sogenannte
„spontane Magnetisierung“ M0 ein,
welche dieselbe Richtung („rauf“
oder „runter“) wie das Magnetfeld
vor dem Abschalten hat. Man kann
daher eine „Rauf“- und eine „Run-
ter“-Phase unterscheiden. Diese ko-
existieren auf der im Curie-Punkt
endenden Linie mit H = 0 (vgl. Abb.
2). Beim Durchqueren dieser Pha-
sengrenze springt die Magnetisie-
rung von der „Rauf“- in die „Run-
ter“-Stellung – ein unstetiger Pha-
senübergang.

Der Unterschied zweier durch
einen solchen Übergang verbunde-
ner Phasen läßt sich durch eine cha-
rakteristische Größe, genannt Ord-
nungsparameter, beschreiben. Beim
Ferromagneten kann man den Ord-
nungsparameter mit der spontanen
Magnetisierung identifizieren. Für
den Übergang flüssig→gasförmig
läßt er sich als die Abweichung der
Dichte von der kritischen Dichte �c
(Dichte am kritischen Punkt) defi-
nieren.

Als wichtigstes Kennzeichen ei-
nes unstetigen Phasenübergangs
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(1) Phasendiagramm einer einfachen, reinen
Substanz wie CO2 Grafik: H. W. Diehl/J. Krause



können wir festhalten: Der Ord-
nungsparameter macht einen Sprung.

• Stetige oder Phasenübergänge
2. Art: 

Diese treten an kritischen Punkten
auf. Bei Annäherung an einen solchen
ändert sich der Ordnungsparameter
stetig. Für die in den Abbildungen (1)
und (2) gezeigten Fälle läßt sich dies
leicht ablesen. Der Dichteunterschied
zwischen Flüssigkeit und Gas an der
Siedetemperatur TS(p) nimmt mit
steigendem Druck ab und verschwin-
det am kritischen Punkt ganz. Dort
werden beide Phasen identisch, ha-
ben also ein und dieselbe (kritische)
Dichte �c. Im Falle des Magneten
geht die spontane Magnetisierung M0
gegen Null, wenn sich die Tempera-
tur der Curie-Temperatur von unten
nähert. In beiden Fällen zeigt der
Ordnungsparameter in der Nähe des
kritischen Punktes das in Abbildung
(3) dargestellte Verhalten.

Kennzeichen kritischer Phänomene

Am kritischen Punkt befindet sich
Materie in einem ganz besonderen
Zustand. Dessen Besonderheiten
äußern sich nicht nur am kritischen
Punkt. Sie strahlen auf die Umge-
bung aus, haben charakteristische
Vorboten.

Zwei davon haben wir bereits
kennengelernt:

• das Anwachsen der
Korrelationslänge, 

die uns ein Maß für die größte Aus-
dehnung der auftretenden typischen
Schwankungen gibt, und

• das stetige Verschwinden
des Ordnungsparameters.

Dazu kommt:
• das anomale Verhalten 

thermodynamischer Gleich-
gewichtsgrößen 

(Kompressibilität, Suszeptibilität,
spezifische Wärme u. ä.) als Funk-
tion der relevanten thermodynami-
schen Variablen wie Temperatur,
Druck, Magnetfeld usw. Als Beispiel
ist in Abbildung (3) die Temperatur-
abhängigkeit der Kompressibilität in
der Nähe des kritischen Punktes ei-

ner Flüssigkeit dargestellt. Die Kom-
pressibilität gibt an, wie der Ord-
nungsparameter der Flüssigkeit (d. h.
die Dichte) auf kleine Änderungen
des Drucks reagiert.

Die dazu analoge Größe des Fer-
romagneten ist die magnetische Sus-
zeptibilität. Sie beschreibt, wie der
Ordnungsparameter auf kleine Än-
derungen des Magnetfeldes antwor-
tet. In der Nähe von Tc zeigt sie
qualitativ den gleichen Temperatur-
verlauf wie die Kompressibilität.
Insbesondere divergiert sie am kriti-
schen Punkt.

In dieser Analogie des kritischen
Verhaltens der beiden Größen tritt
eine weitere wichtige Eigenschaft
kritischer Phänomene zutage: ihre

• qualitative Universalität.
Damit ist gemeint, daß sich das kri-
tische Verhalten unterschiedlichster
Systeme in gleicher Weise beschrei-
ben läßt. Man muß nur jeweils den
Ordnungsparameter identifizieren
und herausfinden, welche thermo-
dynamischen Variablen und Größen
an die Stelle von Magnetfeld, Tem-
peratur, magnetischer Suszeptibilität
und spezifischer Wärme des Ferro-
magneten treten. Nehmen wir als
Beispiel ein Gemisch zweier Flüs-
sigkeiten wie Öl und Wasser in der
Nähe der kritischen Entmischungs-
temperatur, bei der sie vollständig
mischbar werden und unterhalb
derer sich die Mischung in zwei
Phasen trennt. Als Ordnungspara-
meter kann man die Abweichung
der Konzentration einer der beiden
Komponenten von ihrem Wert am
kritischen Punkt definieren. Die
Rolle des Magnetfeldes übernimmt
das chemische Potential, eine in der
Chemie wohlbekannte Variable. 

Kritische Phänomene sind je-
doch nicht nur in diesem qualitati-
ven, sondern in einem weit darüber
hinausgehenden, quantitativen Sinn
universell. Um dies zu erläutern,
müssen wir die Form der kritischen
Anomalien präzisieren. Sie lassen
sich durch Potenzgesetze beschrei-
ben. Es ist sinnvoll, den Abstand der
Temperatur T von ihrem kritischen

Wert in Bruchteilen von Tc zu mes-
sen und die dimensionslose Tempe-
raturdifferenz

(1)

einzuführen. Dann gilt beispielswei-
se für die magnetische Suszeptibilität
� (bzw. Kompressibilität) in der
Nähe von Tc:

� ≈ const � � ���, (2)

wobei der hier eingeführte kritische
Exponent � bei dreidimensionalen
Systemen ungefähr den Wert 1,3
hat. Die entsprechenden kritischen
Exponenten der Korrelationslänge �
und der spezifischen Wärme wer-
den mit � bzw. 	 bezeichnet.
Während � bei dreidimensionalen
Systemen zwischen 0,6 und 0,7
liegt, ist 	 sehr klein. Für gewöhn-
liche Flüssigkeiten wie Wasser gilt
	 M 0,1; im Falle des suprafluiden
Übergangs von Helium ist 	 etwas
kleiner als Null5). Auch das Ver-
schwinden des Ordnungsparame-
ters m (Magnetisierung pro Volu-
meneinheit beim Ferromagneten)
wird durch ein Potenzgesetz be-
schrieben. Es gilt

m ≈ const � � �
 , (3)

wobei 
 bei dreidimensionalen
Systemen ungefähr 1/3 ist.

Insgesamt lassen sich leicht ein
Dutzend (im Prinzip unendlich
viele) kritische Exponenten einfüh-
ren. Doch braucht uns dies nicht zu
kümmern. Denn ein – vom Experi-
ment bestätigtes – wichtiges Ergeb-
nis der Theorie ist, daß alle kriti-
schen Exponenten durch zwei unab-
hängige, z. B. 	 und 
, ausdrückbar
sind. Die anderen hängen mit diesen
über einfache Beziehungen, soge-
nannte Skalengesetze, zusammen.
Beispielsweise gilt

	 � 2
 � � � 2 (4)
und

2  	 � d�, (5)

� �
T  Tc

Tc
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wobei d die Raumdimension des Sy-
stems (bisher stets 3) ist.

Viele Materialeigenschaften hän-
gen von mikroskopischen Details
(Gitterstruktur, Art und Reichweite
der Wechselwirkung, Elektronen-
verteilung usw.) ab. Dies gilt u. a.
auch für kritische Parameter wie Tc
und pc. Kritische Exponenten sind
jedoch nicht materialspezifisch, son-
dern universell: Sie haben dieselben
numerischen Werte für ganze Klas-
sen mikroskopisch verschiedener Sy-
steme. Wir nennen dies

• quantitative Universalität: Alle
zu derselben Universalitätsklasse
gehörenden Systeme zeigen das-
selbe kritische Verhalten in dem
Sinne, daß die kritischen Expo-
nenten und alle anderen es cha-
rakterisierenden universellen
Größen numerisch gleiche Werte
haben.

Welche anderen universellen
Größen gibt es? In Gleichung (2)
taucht eine Proportionalitätskon-
stante „const“ auf. Genauer gesagt
sind dies zwei, weil man unterschei-
den muß, ob die Temperatur auf Tc
abgesenkt oder angehoben wird.
Beide hängen vom betrachteten Ma-
terial ab. Teilen wir jedoch die eine
durch die andere, so erhalten wir ei-
ne universelle Größe, ein sogenann-
tes universelles Amplitudenverhält-
nis. 

Wenn man die Temperaturvaria-
ble � mit einem beliebigen Faktor f�

multipliziert („umskaliert“), so än-
dern sich beide Proportionalitäts-
konstanten um diesen. Ihr Verhältnis
bleibt unverändert, weil sich f� her-
auskürzt. Dies bedeutet: Indem wir
eine vom Material abhängende geeig-
nete Wahl von f� treffen, können wir
die verbleibenden materialbedingten
Unterschiede in Gleichung (2) besei-
tigen. Nun gibt es einerseits weitere
nichtuniverselle Amplituden (der
spezifischen Wärme, des Ordnungs-
parameters sowie zur Beschreibung
der anomalen Magnetfeldabhängig-
keit von Größen bei Tc ). Anderer-
seits kann man auch das Magnetfeld
mittels eines zu f� analogen, materi-

alspezifisch gewählten Faktors um-
skalieren. Es stellt sich heraus, daß
die gesamte Nichtuniversalität des
kritischen Verhaltens in diesen bei-
den nichtuniversellen Skalierungs-
faktoren absorbiert werden kann.
Man nennt dies „Zweiskalierungs-
faktorenuniversalität (two-scale-fac-
tor universality)“. Selbst Funktio-
nen, z. B. die Abhängigkeit des Ma-
gnetfeldes von Magnetisierung und
Temperatur in der Nähe des kriti-
schen Punktes (d. h. die Zustands-
gleichung), sind universell.

Wie bemerkenswert diese quan-
titative Universalität ist, zeigt das
folgende Beispiel. Messing, eine Le-
gierung (CuZn) aus Kupfer und
Zink, hat einen stetigen Ordnungs-
Unordnungs-Übergang. Das Flüs-
sigkeitsgemisch Hexan-Nitrobenzol
hat einen kritischen Entmischungs-
punkt. Kohlendioxid (CO2) und
Wasser haben kritische Punkte6).
RbMnF3 ist ein Antiferromagnet. All
diese Systeme gehören zur selben
Universalitätsklasse. Ihr kritisches
Verhalten wird durch ein und die-
selbe Theorie beschrieben.

Das Konzept der „Universa-
litätsklasse“ wollen wir uns an Hand
einer Analogie klarmachen. Ver-
schiedene Kreise haben verschiedene
Umfänge U und Durchmesser D.
Aber jeder dieser Vertreter der
„Universalitätsklasse Kreis“ hat das-
selbe universelle Verhältnis U/D = π
= 3,1415... . Universelle Amplituden-
verhältnisse und kritische Exponen-
ten haben sozusagen eine ähnliche
Bedeutung wie die Zahl π. 

Welche Eigenschaften bestim-
men, zu welcher Universalitätsklasse
ein gegebenes System gehört? Die
folgenden drei haben sich als we-
sentlich herausgestellt:
• die Dimension d des Systems,
• grobe Eigenschaften der Wechsel-
wirkung,
• die Zahl n der Komponenten des
Ordnungsparameters.

Für die Dimension ist d = 3 zu
setzen, wenn die Ausdehnung des
Systems in alle Richtungen (d. h.
Breite, Länge und Höhe bei einem
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(2) Phasendiagramm eines Ferromagneten
Grafik: H. W. Diehl/J. Krause



Quader) groß im Vergleich zur Kor-
relationslänge � ist. (Damit man kri-
tisches Verhalten sieht, muß � ande-
rerseits auch genügend groß gegen-
über mikroskopischen Abständen
sein.) Bei einem stetigen Phasen-
übergang in einem Film wird die
Korrelationslänge riesig im Ver-
gleich zur Filmdicke. Daher verhält
sich der Film zweidimensional, und
man muß d = 2 setzen.

Mit dem zweiten Punkt ist ge-
meint, daß Details der Wechselwir-
kung – etwa, ob sie bei Kristallen bis
zum nächsten oder fünftnächsten
Nachbarn reicht – keine Rolle spie-
len. Dagegen macht es in der Regel
einen Unterschied, ob die Wechsel-
wirkung kurz- oder langreichweitig7)

ist, ob magnetische Dipolwechsel-
wirkungen vorhanden sind oder
nicht usw.

Im Falle von Wasser ist der
Ordnungsparameter eine Dichte-
differenz. Sein Wert ist bei gegebe-
nen äußeren Bedingungen (Tempe-
ratur, Druck) durch die Angabe ei-
ner einzigen Zahl bestimmt; er ist ei-
ne einkomponentige Größe (n = 1).
Dasselbe gilt für den Ordnungspara-
meter eines binären Flüssigkeitsge-
mischs. Alle oben erwähnten zur
Universalitätsklasse des Phasenüber-
gangs von Messing gehörenden Bei-
spiele haben einkomponentige Ord-
nungsparameter.

Im allgemeinen ist der Ord-
nungsparameter ein mehrkompo-
nentiges Objekt. Dies ist leicht am
Beispiel von Ferromagneten einzuse-
hen. Die Magnetisierung hat nicht
nur einen Betrag, sondern auch eine
Richtung. Wenn beliebige Richtun-
gen im dreidimensionalen Raum
vorkommen, muß man drei Zahlen
(drei Komponenten oder den Betrag
und zwei Winkel) angeben, um sie
festzulegen. Falls die spontane Ma-
gnetisierung der ferromagnetischen
Phase in jede beliebige Richtung zei-
gen kann, so ist dieser dreikompo-
nentige Vektor der Ordnungspara-
meter. Falls Richtungen parallel oder
antiparallel einer Achse bevorzugt
werden, ist die Komponente entlang

dieser Achse der Ordnungsparame-
ter, also n = 1. Wenn beliebige Rich-
tungen senkrecht dazu bevorzugt
werden, bilden die beiden anderen
Komponenten den Ordnungspara-
meter. Auch beim suprafluiden
Übergang von 4He ist der Ord-
nungsparameter zweikomponentig.
Ordnungs-Unordnungs-Übergänge
gewisser Legierungen erfordern so-
gar einen vierkomponentigen Ord-
nungsparameter. In theoretischen
Modellen taucht die Komponenten-
zahl n als Parameter auf, über den
man weitgehend frei verfügen kann.
Selbst die Grenzwerte n → ∞ und n
→ 0 haben Sinn. Ersterer liefert eine
wohldefinierte Theorie, die als Start-
punkt für Näherungen etwa für den
Fall n = 3 dient. Der Limes n → 0
hängt unmittelbar mit der Statistik
von Polymeren in verdünnten Lö-
sungen zusammen. Diese Erkenntnis
ist einer der wichtigen Beiträge von
P.-G. de Gennes, für die ihm 1991
der Nobelpreis für Physik verliehen
wurde.

Sobald für ein gegebenes experi-
mentelles System geklärt ist, zu wel-
cher Universalitätsklasse es gehört,
kann man sein kritisches Verhalten
dadurch bestimmen, daß man einen
beliebigen Repräsentanten dieser
Klasse theoretisch untersucht. Wir
wollen nun das einfachste Gittermo-
dell mit kurzreichweitigen Wechsel-
wirkungen und einkomponentigem
Ordnungsparameter diskutieren –
das Ising-Modell. Wilhem Lenz hat
es 1920 eingeführt und es kurz dar-
auf Ernst Ising [7], einem seiner er-
sten Doktoranden, zur Untersu-
chung vorgeschlagen. Dem gelang es,
das Modell für den eindimensionalen
Fall d = 1 exakt zu lösen. Das ent-
täuschende Ergebnis war, daß kein
Phasenübergang auftritt. Nur am ab-
soluten Nullpunkt wird es ferroma-
gnetisch; seine Curie-Temperatur ist
Tc = 0 K. Erst im Jahre 1942 gelang
Lars Onsager mittels einer mathema-
tischen Tour de force die exakte Lö-
sung des zweidimensionalen Modells
[8]. Er wies nach, daß das Modell ei-
nen kritischen Punkt bei einer Tem-

peratur Tc > 0 K hat. Für die kriti-
schen Exponenten erhielt er die Re-
sultate � = 0, � = 1/8, � = 7/4, � = 1,
welche offensichtlich im Einklang
mit den Skalengesetzen (4) und (5)
sind.

Die Arbeit hatte in doppelter
Hinsicht überragende Bedeutung: Sie
erbrachte den endgültigen Beweis
dafür, daß die statistische Mechanik
des Gleichgewichts in der Lage ist,
kritisches Verhalten mathematisch ri-
goros zu beschreiben. Und sie zeigte,
daß die Landau-Theorie in ihren
Vorhersagen für das kritische Verhal-
ten nicht richtig war. Diese 1937 von
L. D. Landau entwickelte allgemeine
Theorie der Phasenübergänge liefert
die Werte � = 1, � = � = 1/2 und � =
0, unabhängig von der Dimension d
und der Komponentenzahl n8).

Inzwischen sind weit über 12.000
Arbeiten erschienen, die sich mit dem
Ising-Modell beschäftigen oder dar-
auf Bezug nehmen. Dennoch steht
seine exakte Lösung für den dreidi-
mensionalen Fall nach wie vor aus.

Das Modell besteht aus einem
Kristall, auf dessen Gitterplätzen
sich atomare Magnete („Spins“) mit
zwei Einstellmöglichkeiten („rauf“ = ↑,
„runter“ = ↓) befinden (vgl. Abb. 4).
Jeder Spin steht in Wechselwirkung
mit seinen nächsten Nachbarn, und
zwar so, daß jedes antiparallel ste-
hende Spinpaar eine im Vergleich
zur Parallelstellung (↑↑ oder ↓↓ ) um
J höhere Energie hat. Wenn alle
Spins in derselben Rauf- oder Run-
ter-Stellung stehen, ist die Energie
minimal. Bei T = 0 K sind nur diese
beiden energetisch völlig gleichwer-
tigen Spinkonfigurationen möglich.
In ihnen hat der Ordnungsparameter

Differenz zwischen der Zahl der ↑- und ↓-Spinsm = ——————————————
Gesamtzahl der Spins

die dem Betrag nach größtmöglichen
Werte +1 bzw. –1; es sind die Zu-
stände maximaler Ordnung.

Bei Anwesenheit eines Magnet-
feldes H müßten wir für jeden Spin in
der ↓- oder ↑-Stellung einen Beitrag
+H bzw. –H berücksichtigen. Ein
noch so kleines Magnetfeld würde da-
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her die energetische Entartung der bei-
den Konfigurationen „alle Spins rauf“
und „alle Spins runter“ aufheben.

Wir denken uns den Zustand
„alle Spins rauf“ bei T = 0 K präpa-
riert und das Magnetfeld abgeschal-
tet. Dann erhöhen wir die Tempera-
tur durch Wärmezufuhr. Dadurch
erhöht sich die Energie des Systems.
Einzelne Spins können umklappen.
Dies ist ein Zufallsprozeß. Spins in
↓-Stellung können in die ↑-Stellung
zurückkehren und andere von↑ nach
↓ umklappen. Im zeitlichen Mittel9)

sind gerade so viele Spins umge-
klappt, daß die Mittelwerte des Ord-
nungsparameters, der Energie usw.
die für die gegebene Temperatur
thermodynamisch vorgeschriebenen
Werte haben.

Mit wachsender Temperatur tre-
ten vermehrt thermische Schwan-
kungen auf, und die Unordnung
nimmt zu. In der Physik wird „Un-
ordnung“ durch die Meßgröße En-
tropie S quantifiziert und statistisch
interpretiert. Bei T = 0 K bestimmt
die Forderung nach minimaler Ener-
gie den makroskopischen Gleichge-
wichtszustand. Bei anderen Tempe-
raturen muß dagegen die freie Ener-
gie F = E – TS minimal sein. Um dies
bei gegebener Temperatur zu errei-
chen, muß einerseits E möglichst
klein, andererseits S möglichst groß
sein. Größere Entropie – also ver-
mehrte Unordnung – bedeutet aber,
daß mehr Spinpaare in der energe-
tisch ungünstigen Antiparallelstel-
lung sind. Die Ziele „kleines E“ und
„großes S“ konkurrieren also mitein-
ander. Oberhalb der kritischen Tem-
peratur Tc gewinnt die Entropie.

In Abbildung (5) wird für drei
verschiedene Temperaturen jeweils
die Momentaufnahme einer typi-
schen Spinkonfiguration gezeigt. Im
oberen Teilbild (8) sieht man makro-
skopisch große (schwarz bzw. weiß
aussehende) Bereiche („Phasen“), in-
nerhalb derer fast alle Spins dieselbe
Vorzugsorientierung „Rauf“ oder
„Runter“ haben. Darin kommt zum
Ausdruck, daß für Temperaturen
unterhalb von Tc der Gleichge-

wichtszustand im allgemeinen eine
Mischung aus „Rauf“- und „Run-
ter“-Phase ist.

In den makroskopisch großen
„Seen“ von ↑- bzw. ↓-Spins gibt es
nur kleine Inseln der jeweils anderen
Spinstellung. Diese Inseln sind das
Analogon von Gasblasen in einer
Flüssigkeit bzw. von Tropfen in
einem Gas am Siedepunkt. Bei sehr
tiefen Temperaturen ist ihr Radius
mit der Reichweite der Wechselwir-
kung – also bei unserem Modell mit
der Maschenweite des Gitters –
vergleichbar, so daß typische Inseln
dann aus einzelnen „falsch orientier-
ten“ Spins bestehen. Mit zunehmen-
der Temperatur T < Tc werden diese
Inseln größer.

Oberhalb von Tc stehen im Mit-
tel genauso viele Spins nach oben
wie nach unten. Der Ordnungspara-
meter verschwindet; das System ist
in der ungeordneten (paramagneti-
schen) Phase. Bei sehr hohen Tem-
peraturen sind die Bereiche, inner-
halb derer die Spins gleichorientiert
sind, sehr klein – vergleichbar mit
der Reichweite der Wechselwirkung.
Allgemein ist ihre charakteristische
Ausdehnung durch die Korrelations-
länge � gegeben. Um deren physika-
lische Bedeutung zu verstehen, be-
trachten wir einen Spin in ↑- oder ↓-
Stellung und fragen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit ein zweiter Spin
im Abstand r gleich orientiert ist.
Für Abstände r < � ist diese Wahr-
scheinlichkeit größer als 50 Prozent,
die Spins sind korreliert. Für r > �
sind beide Orientierungen gleich-
wahrscheinlich – die Spins haben
keinen Einfluß aufeinander, sie sind
unkorreliert.

Wenn sich die Temperatur Tc
nähert, wächst �. In einem unendlich
ausgedehnten System würde � im Li-
mes T → Tc divergieren; im endlich
ausgedehnten setzt die Systemgröße
Schranken. Jedenfalls übertrifft � für
T M Tc in dem von uns betrachteten
kurzreichweitigen Fall die Reich-
weite der Wechselwirkung um viele
Zehnerpotenzen10). Wie Abbildung
(5b) deutlich zeigt, sind die größten
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(3) Verhalten des Ordnungsparameters und
der Kompressibilität bzw. der magnetischen
Suszeptibilität in der Nähe von Tc

(4) Das Ising-Modell für einfach-kubisches
Gitter. Auf jedem der Gitterpunkte (Symbol
~) sitzt ein Elementarmagnet („Spin“), der
zwei Einstellmöglichkeiten „rauf“ bzw. „run-
ter“ hat, wie dies exemplarisch für fünf Gitter-
punkte gezeigt ist. Jedes Paar antiparallel ste-
hender Spins liefert einen Beitrag J zur Energie
der Spinkonfiguration. Jeder Strich zwischen
zwei Gitterplätzen symbolisiert die Stärke J der
Wechselwirkung zwischen den dort sitzenden
Spins Grafik (2): H. W. Diehl/J. Krause



Bereiche mit vorherrschender ↑-
oder ↓-Stellung von kleineren mit
mehrheitlicher ↓- bzw. ↑-Orientie-
rung durchsetzt, die selber wieder
kleinere der jeweils anderen Sorte
enthalten. Dies setzt sich fort bis zu
Inseln einzelner Spins. Es treten also
tatsächlich Schwankungen mit Aus-
dehnungen, die von der „atomaren“
Maschenweite des Gitters bis zur
makroskopischen Systemgröße rei-
chen, auf.

Abbildung (5b) zeigt auch, daß
auf kleineren Längenskalen gleichar-
tige Hell-Dunkel-Muster wie auf
größeren auftreten. In einem ver-
größerten Ausschnitt würde man
„im wesentlichen dieselbe Hell-
Dunkel-Verteilung sehen“. In dieser
mathematisch präzisierbaren Aussa-
ge drückt sich eine weitere wichtige
Eigenschaft kritischer Phänomene
aus, nämlich ihre

• asymptotische Maßstabs-
invarianz.

Wir wollen uns diese mittels eines
Gedankenexperiments klarmachen.
Eine typische Hell-Dunkel-Konfi-
guration unseres (sehr großen) Sy-
stems soll mit einer Videokamera
aufgenommen werden, die mit einer
Zoomlinse ausgestattet ist. Durch
Änderung der Brennweite können
wir die Vergrößerung – und damit
die Skala, auf der wir die Konfigura-
tion betrachten, – verändern. Für
keine der verfügbaren Brennweiten
sei es möglich, die einzelnen ↑- oder
↓-Spins entsprechenden schwarzen
bzw. weißen Punkte aufzulösen. Das
heißt, wir beobachten nur auf Ska-
len, die wesentlich größer als die ato-
mare (Maschenweite) sind. Einzelne
Punkte verschwimmen daher inein-
ander und ergeben einen von Ort zu
Ort verschiedenen Grauton. Die In-
tensität des Grautons am Ort r ist
das grobkörnige Abbild der Ord-
nungsparameterdichte �(r) der be-
trachteten Konfiguration11).

Wenn wir die Brennweite än-
dern, so werden alle Abstände im
aufgenommenen Bild um einen Fak-
tor � geändert: Aus dem Muster �(r)
wird �(r/�). Das neue Muster

stimmt aber erst dann mit dem alten
überein, wenn der Kontrast am Mo-
nitor, auf dem wir das Bild anschau-
en, in einer vom Skalierungsfaktor �
abhängenden wohlbestimmten Weise
nachreguliert wird. Es gilt (an Tc)

�(r/�) = �∆[�] �(r) mit ∆[�] = �/�. (6)

Da sich � beim Maßstabswechsel so
ändert, als hätte es die Dimension
[1/Länge]∆[�], nennt man den Expo-
nenten ∆[�] auch anomale Dimen-
sion. Andere fluktuierende Größen
genügen analogen Beziehungen mit
ihrer eigenen anomalen Dimension.

Kritische Phänomene
an Grenzflächen

Wir betrachten nun einen endlichen
Ferromagneten mit freier Ober-
fläche. Dieser habe die Form eines
Würfels der Kantenlänge L und sei
der Einfachheit halber durch ein
Ising-Modell der in Abbildung (4)
gezeigten Art beschrieben. Wir neh-
men an, daß der Temperaturabstand
� so klein ist, daß die Korrelations-
länge � viel größer als die Gitterkon-
stante a ist. Andererseits soll � aber
immer noch viel kleiner als L sein.
Abbildung (6a) illustriert die Ver-
hältnisse. Tief im Innern der Probe
merken die Spins nichts von den
Oberflächen. Daher hat die Magneti-
sierungsdichte dort praktisch densel-
ben Wert, den sie in einem unendlich
ausgedehnten System hätte und den
wir von nun an mit m∞ bezeichnen
wollen. Innerhalb der gestörten
Randschicht treten Abweichungen
auf. Ein möglicher Verlauf der Ord-
nungsparameterdichte längs eines
durch die Mitte des Würfels und
senkrecht zur linken Seitenfläche
verlaufenden Weges ist in Abbildung
(6b) skizziert.

Daß in unserem Fall die Magne-
tisierungsdichte in der Nähe der
Oberfläche abnimmt, ist leicht ein-
zusehen: Spins auf der Oberfläche
haben einen Nachbarn weniger.
Folglich kostet das Umdrehen eines
von ↑-Spins umgebenen Spins in die

↓-Stellung an der Oberfläche weni-
ger Energie als im Innern. Dies hat
zur Folge, daß die (thermisch gemit-
telte) Magnetisierungsdichte am
Rand kleiner ist.

Als erste wichtige Auswirkung
der Anwesenheit von Oberflächen
können wir festhalten:

• Die Ordnungsparameterdichte
wird ortsabhängig (inhomogen)
auf der Skala der Korrelations-
länge.

Natürlich wird die Ordnungspara-
meterdichte innerhalb von Abstän-
den z, die mit einer typischen mikro-
skopischen Länge (hier: a) vergleich-
bar sind, in der Regel inhomogen. So
oszilliert beispielsweise die Dichte
einer Flüssigkeit in der Nähe einer
Wand auf der Skala des Molekül-
durchmessers. Das genaue Verhalten
in diesem Nahbereich hängt jedoch
vom betrachteten System ab, ist
nicht universell. Es interessiert uns
hier nicht. Uns interessieren die
Abstandsabhängigkeiten, die für
Abstände, welche groß im Vergleich
zu a sind, auftreten. Denn diese
genügen wieder universellen Gesetz-
mäßigkeiten.

Als nächstes betrachten wir die
Gesamtmagnetisierung M. Diese er-
halten wir, indem wir die an den ein-
zelnen Gitterplätzen vorhandenen
Magnetisierungen aufsummieren.
Wären alle gleich, so wäre die Ma-
gnetisierungsdichte ortsunabhängig
– vorausgesetzt, wir lösen nicht ato-
mar genau auf, – und wir würden
M = m∞V erhalten, wobei V = L3 der
Volumeninhalt des Würfels ist. Als
Folge der Abweichungen innerhalb
der Randschicht unterscheidet sich
M von m∞V durch Korrekturen, die
proportional zum Volumen des ge-
störten Randbereichs sind. Wir se-
hen also: Bei aufsummierten Größen
wie der Gesamtmagnetisierung tre-
ten zum führenden Beitrag (r V)

• Korrekturen proportional zur
Oberfläche

auf. Da diese auch proportional zur
Korrelationslänge � anwachsen, sind
sie nur dann klein im Vergleich zum
führenden Term, wenn L viel größer
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als � ist. Sobald � mit L vergleichbar
wird, „merkt“ jeder Spin, daß er in
einem endlichen System mit Ober-
flächen sitzt. In diesem Fall sind Ein-
flüsse der endlichen Systemgröße
(„Finite-Size-Effekte“) nicht mehr
vernachlässigbar. Die Kenntnis sol-
cher Effekte endlicher Systemgröße
wird beispielsweise wichtig, wenn
man aus Computersimulationen rela-
tiv kleiner Systeme das kritische Ver-
halten makroskopischer Systeme be-
stimmen will. Bei Experimenten an
makroskopischen Systemen (keine
Filme, keine kleinen Kügelchen)
wird das Anwachsen von � in der Re-
gel durch andere Faktoren als die Sy-
stemgröße (Verunreinigungen, man-
gelnde Temperaturkonstanz in der
Probe usw.) begrenzt. Daher spielen
Systemgrößeneffekte keine Rolle.

Bei theoretischen Untersuchun-
gen haben wir die Möglichkeit, Sy-
stemgrößeneffekte exakt zu eliminie-
ren, um Oberflächeneinflüsse „in
Reinkultur“ zu studieren. Dazu muß
man halbunendliche Systeme be-
trachten. Im konkreten Fall bedeutet
dies, daß wir beispielsweise die linke
Seitenfläche des Würfels am selben
Ort belassen, aber die Kantenlänge L
beliebig groß werden lassen. Im fol-
genden wollen wir ausschließlich
solche halbunendlichen Systeme be-
trachten. Praktisch bedeutet dies,
daß wir den Limes � → ∞ studieren,
daß L aber stets viel größer als � ist.

Wie sich die Ordnungsparame-
terdichte m(z) tief im Innern der
Probe in der Nähe der kritischen
Temperatur verhält, wissen wir be-
reits: m(∞) = m∞ genügt dem Po-
tenzgesetz (3). Die Dichte an der
Oberfläche wollen wir mit m1 =
m(0) bezeichnen. Es liegt nahe zu
vermuten, daß für diese ein analoges
Potenzgesetz

m1 ≈ const � � ��1 (7)

gilt. Dies ist tatsächlich der Fall, wo-
bei �1 sich von dem uns schon be-
kannten Exponenten � unterschei-
det: Für unser halbunendliches drei-
dimensionales Ising-Modell ist �1 �

0,8 (zu vergleichen mit � � 0,3); im
zweidimensionalen Fall gilt exakt
�1 = 1/2 (während � = 1/8). Es
ließen sich eine ganze Reihe weiterer
solcher kritischen (Oberflächen-)Ex-
ponenten (für die Energiedichte,
Suszeptibilitäten usw.) einführen.
Ein wichtiges Ergebnis der Theorie
[4, 6] ist, daß sich diese alle durch
zwei unabhängige Exponenten des
unbegrenzten Systems (z. B. � und
�) und einem einzigen Oberflächen-
exponenten (�1) ausdrücken lassen.
Alle anderen sind mit diesen über
Skalengesetze verknüpft. Wir sehen
also:

• Die Ordnungsparameterdichte
an der Oberfäche (m1) und an-
dere Oberflächengrößen zeigen
ebenfalls Anomalien in der
Nähe des kritischen Punktes,
welche durch Potenzgesetze mit
eigenständigen kritischen Expo-
nenten beschrieben werden kön-
nen.

Wie wir gesehen haben, genügt die
Ordnungsparameterdichte m(z) an
der Oberfläche (z = 0) einem ande-
ren Potenzgesetz als im unendlichen
Abstand von ihr. Es liegt daher nahe
zu fragen, welche Temperaturabhän-
gigkeit m(z) in einem beliebigen fe-
sten Abstand 0 < z < ∞ hat. Es stellt
sich heraus, daß m(z) im Grenzfall
T → Tc stets die Anomalie (7) zeigt.
Um in m(z) die Temperaturabhän-
gigkeit (7) von m1 zu sehen, muß z
klein im Vergleich zu � sein. Dies be-
deutet: Je größer z ist, um so näher
muß man an Tc herangehen, um die
Asymptotik (7) zu sehen. Wenn z
groß ist, sieht man zunächst das Po-
tenzgesetz (3) von m∞. Sobald � bis
auf den Abstand z angewachsen ist,
findet ein allmählicher Übergang zur
Temperaturabhängigkeit (7) statt.

Durch Vertiefung der obigen
Überlegungen läßt sich herleiten,
wie m(z) vom Abstand z abhängt,
wenn z klein gegen � (aber groß im
Vergleich zu mikroskopischen Ab-
ständen a) ist. Zwei Dinge muß man
berücksichtigen: Einerseits nimmt
m(z) im Nahbereich12) z V � in an-
derer Weise mit der Temperaturdif-
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(5) Typische Spinkonfigurationen des Ising-
Modells eines Ferromagneten bei Temperatu-
ren T1 = 0,73 Tc, T2 = Tc und T3 = 1,47 Tc.
Jedes schwarze Quadrat zeigt die Spineinstel-
lung „Rauf“ (↑ ), jedes weiße die entgegen-
gesetzte (↓ ) an. Um Randeffekte zu unter-
drücken, wurden hier „periodische Randbe-
dingungen“ gewählt, d. h., die rechte Kante
des Systems wurde mit der linken und die
obere mit der unteren identifiziert. Dies läßt
sich am einfachsten dadurch veranschaulichen,
daß man sich den rechten mit dem linken und
den oberen mit dem unteren Rand „verklebt“
denkt. So gelangt man beim Überschreiten der
rechten Kante des Systems zur linken und von
der unteren zur oberen. Der schmale weiße
Streifen am linken Rand des oberen Teilbildes
gehört daher zum großen weißen „See“ am
rechten Rand. Die Konfigurationen wurden
mit einem von Peter Czerner entwickelten
Programm erzeugt Grafik: H. W. Diehl



ferenz � ab als im Fernbereich z W �.
Andererseits ist die relevante Skala,
auf der die uns interessierende Ab-
standsabhängigkeit stattfindet, �. Es
leuchtet ein, daß die z-Abhängigkeit
zur Temperaturabhängigkeit „pas-
sen“ muß, damit sich keine Inkonsi-
stenzen ergeben. Dies hat zur Folge,
daß die Abstandsabhängigkeit im
Nahbereich a V z V � ebenfalls
durch ein Potenzgesetz, und zwar
� z(�

1
–�)/�, gegeben ist13). Daß m(z) mit

abnehmendem z kleiner wird, liegt
daran, daß hier �1 größer als � ist.
Wäre � > �1, so würde m(z) mit ab-
nehmendem z zunehmen.

Eine markante Eigenschaft kriti-
scher Phänomene in unbegrenzten
Systemen war die asymptotische
Maßstabsinvarianz. Gilt diese hier
auch? Um dies zu sehen, wollen wir
wieder unser Experiment mit der
Videokamera machen, nun aber eine
typische Spinkonfiguration der
Oberflächenschicht bei Tc betrach-
ten. Die Ordnungsparameterdichte
dieser ersten Schicht wollen wir mit
�1(r) bezeichnen. Wenn wir nun die
Vergrößerung um einen Faktor än-
dern, so daß das Hell-Dunkel-Mu-
ster �1(r) in �1(r/�) übergeht, so stel-
len wir fest, daß die frühere Nachre-
gulierung des Kontrastes mit dem
Faktor �∆[�] nicht das Ausgangsmu-
ster liefert! Wir müssen statt �/� die
Potenz �1/� wählen, so daß anstelle
von (6)

�1(r/�) � � ∆[�1]�1(r)
mit 

∆[�1] � �1/� (8)

gilt. Für Schichten tief im Innern der
Probe (z = ∞) würde dagegen die
frühere Beziehung (6) weitergelten.
Entsprechendes gilt für die Dichten
anderer fluktuierender Größen, etwa
die Energiedichte.

Eine für die moderne Theorie
kritischer Phänomene fundamentale
Erkenntnis haben wir bei unserer
Diskussion des kritischen Verhaltens
unendlicher Systeme im vorigen Ab-
schnitt kennengelernt: die Möglich-
keit der Einteilung in Universalitäts-

klassen. Alle zur selben Universa-
litätsklasse gehörenden mikrosko-
pisch verschiedenen Materialien
stimmen in ihren universellen kriti-
schen Eigenschaften (kritische Expo-
nenten, universelle Amplitudenver-
hältnisse usw.) überein. Die bisher
betrachteten Universalitätsklassen
bezogen sich auf das kritische Ver-
halten unendlich ausgedehnter Syste-
me. Die sie kennzeichnenden univer-
sellen kritischen Größen – etwa die
Exponenten � und � – lassen sich
zwar auch bei halbunendlichen Sy-
stemen wiederfinden, doch spielt für
sie das Vorhandensein der Ober-
fläche keine Rolle.

Eine systematischen Theorie des
kritischen Verhaltens an Grenz-
flächen sollte eine analoge Klassifi-
kation in Form von Universalitäts-
klassen liefern. Zur Vermeidung von
Mißverständnissen sei noch einmal
betont, daß es uns um kritische Phä-
nomene an Grenzflächen geht, die
am kritischen Punkt des unendlich
ausgedehnten Systems auftreten.
Diese sollte man von Vorgängen un-
terscheiden, bei denen nur eine end-
lich dicke Oberflächenschicht des
d-dimensionalen Systems kritisch
wird, während das Innere der Probe
nichtkritisch bleibt. Solche der letz-
teren Art sind – auf hinreichend lan-
gen Maßstäben betrachtet – nichts
anderes als kritische Phänomene
in einem unendlich ausgedehnten
(d – 1)-dimensionalen System.

Es leuchtet ein, daß die uns inter-
essierenden Universalitätsklassen für
kritisches Verhalten an Grenzflächen
sich auf halbunendliche Systeme be-
ziehen. Wir wollen sie Oberflächen-
Universalitätsklassen nennen; die zu-
vor betrachteten für unendlich aus-
gedehnte Systeme bezeichnen wir
von nun an als Volumen-Universa-
litätsklassen.

Welche universellen Eigenschaf-
ten werden charakteristisch für eine
gegebene Oberflächen-Universa-
litätsklasse sein? Zweifellos alle, die
für die zugehörige Volumen-Univer-
salitätsklasse charakteristisch sind.
Offensichtliche weitere Kandidaten

sind kritische Oberflächen-Expo-
nenten wie �1. Nicht überraschen
wird, daß man aus Amplituden von
Oberflächengrößen ebenfalls univer-
selle Verhältnisse bilden kann [9]
und daß es auch charakteristische
universelle Funktionen [4, 6] gibt.

Systeme, deren kritisches Ver-
halten im Volumen gleich ist (gleiche
Volumen-Universalitätsklasse), kön-
nen durchaus unterschiedliches kriti-
sches Verhalten an Grenzflächen ha-
ben, also zu verschiedenen Ober-
fächen-Universalitätsklassen
gehören. Wir erwarten daher:

• Zu einer gegebenen Volumen-
Universalitätsklasse existieren in
der Regel mehrere Oberflächen-
Universalitätsklassen.

Dies ist ein wesentlicher Grund dafür,
daß das Gebiet der kritischen Phä-
nomene so reichhaltig ist. 

Wir wollen uns den Sachverhalt
am Beispiel des dreidimensionalen
Ising-Modells mit kurzreichweitiger
Wechselwirkung klarmachen. Dazu
müssen wir unser bisheriges halbun-
endliches Ising-Modell geringfügig
verallgemeinern. Bisher hatten wir
angenommen, daß die Wechselwir-
kung zwischen benachbarten Spins
überall dieselbe Stärke hat: Für jedes
solche Paar im Abstand einer Gitter-
konstanten a war die Energie für die
Antiparallelstellung um denselben
Wert J gegenüber der Parallelstel-
lung erhöht, ganz gleich, ob es sich
um Spins im Innern oder an der
Oberfläche handelt. Wir wollen nun
zulassen, daß für Paare benachbarter
Spins, die sich beide in der Ober-
fläche befinden, dieser Energieunter-
schied nicht J, sondern J1 beträgt.
Ansonsten sei die Wechselwirkung
unverändert14).

Wir fragen uns nun, wieviel
Energie ∆E aufgewandt werden muß,
um einen einzelnen ↑-Spin in einer
Umgebung von ↑-Spins umzudre-
hen. Ein Spin im Innern der Probe
hat sechs nächste Nachbarn, und es
gilt ∆E = 6J. Ein Oberflächenspin
hat bei dem in Abbildung (4) gezeig-
ten einfach-kubischen Gitter dage-
gen nur fünf nächste Nachbarn, von
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denen vier ebenfalls Oberflächen-
spins sind. Folglich ist ∆E = 4J1 + J.
Man sieht: Wenn J1 kleiner oder nur
unwesentlich größer als J ist, dann
ist ∆E aufgrund des fehlenden Nach-
barn an der Oberfläche kleiner als im
Innern. Wenn jedoch die Bindung J1
an der Oberfläche im Vergleich zu J
hinreichend verstärkt ist, so kostet es
mehr Energie ∆E, Oberflächenspins
umzudrehen. In diesem Fall werden
Fehlstellungen von Spins an der
Oberfläche stärker „bestraft“ als im
Innern. Dies legt die Vermutung
nahe, daß die Oberfläche dann schon
bei einer Temperatur Ts > Tc ferro-
magnetisch werden könnte, bei der
das Volumen noch paramagnetisch
ist.

Daß dies zutrifft, zeigt Abbil-
dung (7). Jeder Punkt in diesem Pha-
sendiagramm entspricht einer gege-
benen Temperatur T und einem fest-
gelegten Verhältnis J1/J. Die einge-
zeichneten Wege 1 bis 3 beschreiben
Temperaturänderungen für unter-
schiedliche Werte von J1/J. Bei Weg
1 unterschreitet J1/J den Schwellen-
wert xc ≈ 1,5 – wir sagen, die Ober-
flächenverstärkung sei unterkritisch.
Folgt man einem solchen Weg, von
hohen Temperaturen kommend, in
Richtung abnehmender Temperatur,
so verläßt man den Bereich, in dem
Oberfläche und Inneres ungeordnet
sind, erst beim Durchqueren der Li-
nie T = Tc. Dabei findet dann ein ste-
tiger Phasenübergang statt, bei dem
Oberfläche und Volumen gemein-
sam ordnen. Man nennt diese Art
von Phasenübergang „gewöhnlich“
[10].

Weg 3 illustriert, was bei über-
kritischer Oberflächenverstärkung
J1/J > xc geschieht. Zuerst wird die
Linie Ts erreicht. Bei dieser (von J1/J
abhängenden) Temperatur beginnt
das System, sich nahe der Oberfläche
zu ordnen, während es tief im In-
nern ungeordnet bleibt. Infolgedes-
sen ist das kritische Verhalten auf
eine Oberflächenschicht endlicher
Dicke beschränkt und entspricht
gemäß unseren früheren Überlegun-
gen dem eines unbegrenzten zweidi-

mensionalen Ising-Modells. Dies
bedeutet insbesondere, daß sich die
Ordnungsparameterdichte an der
Oberfläche wie

verhält, wenn sich die Temperatur T
von unten Ts nähert. Dabei ist 1/8
der Wert des Volumenexponenten �
für d = 2 Dimensionen.

Senkt man die Temperatur weiter
ab, so muß bei T = Tc ein Übergang
zu einer Phase mit Ordnung im ge-
samten Inneren erfolgen. Er wird
„außergewöhnlicher Phasenüber-
gang“ genannt [10]. Im Unterschied
zum gewöhnlichen findet er in Ge-
genwart einer bereits geordneten
Oberfläche statt. Während m1 bei
unterkritischer Oberflächenverstär-
kung für alle Temperaturen T ≥ Tc
verschwindet, ist es in dem jetzt be-
trachteten Fall überkritischer Ober-
flächenverstärkung schon unterhalb
von Ts – also auch für Tc ≤ T < Ts –
von Null verschieden. Insbesondere
strebt es für T → Tc gegen einen
nichtverschwindenen Wert m1c.
Gleichung (7) muß daher modifiziert
werden. Die Potenz � � ��1 beschreibt
nun nicht das Verschwinden von m1,
sondern wie sich m1 an einen Unter-
grundwert m1

reg anschmiegt, dessen
�-Abhängigkeit „harmlos“ oder –
wie der Mathematiker sagt – „re-
gulär“, nämlich von der Form

m1
reg = m1c + a1� + a2�

2 + ... (9)

einer Potenzreihe ist. An die Stelle
von Gleichung (7) tritt daher

m1 – m1
reg ≈ const � � ��1. (10)

Man kann zeigen, daß �1 exakt durch

�1 = 2 – � (11)

gegeben ist [11], wobei � M 0,1 der
uns schon bekannte Volumenexpo-
nent der spezifischenWärme ist.
Diese scheinbar komplizierten Er-
gebnisse lassen sich einfach zusam-
menfassen: m1 zeigt beim außerge-

m1 � ` T 	 Ts

Ts

` 1>8
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(6) Einfluß der Oberfläche bei einem System
mit kurzreichweitiger Wechselwirkung (a) und
qualitativer Verlauf der Ordnungsparameter-
dichte entlang eines Weges senkrecht zur linken
Seitenfläche (b) Grafik: H. W. Diehl/J. Krause



wöhnlichen Übergang genau dieselbe
asymptotische Temperaturabhängig-
keit wie die freie Energie des Ge-
samtsystems pro Volumeneinheit.
Seine zweite Ableitung nach der
Temperatur divergiert so wie die
spezifische Wärme des unendlich
ausgedehnten Systems ~ � � ���. Auch
das universelle Verhältnis der (unter-
schiedlichen) Werte der Konstanten
„const“ für � > 0 und � < 0 stimmt
mit seinem Analogon für die freie
Energie überein. Wir haben hier also
den Sonderfall, daß das kritische
Verhalten einer Oberflächendichte
durch universelle Volumengrößen
bestimmt ist.

Auf Weg 2 hat die Oberflächen-
verstärkung ihren kritischen Wert,
für den die Übergangstemperaturen
Ts und Tc zusammenfallen. In die-
sem Fall wird das kritische Verhal-
ten an der Oberfläche auch unmit-
telbar durch diese angetrieben und
nicht nur durch das Innere (wie
beim gewöhnlichen und außerge-
wöhnlichen Übergang). Die Tempe-
raturabhängigkeit von m1 ist von der
Form (7) mit �1 M 0,2. Man nennt
diesen Phasenübergang „speziell“.
Er tritt auf (am Punkt „Sp“), wenn
außer der Temperatur auch die
Oberflächenverstärkung ihren kriti-
schen Wert annimmt. Damit hängt
zusammen, daß man zusätzlich zu
�1 und den Volumenexponenten �
und � einen weiteren Oberflächen-
exponenten kennen muß, um alle
anderen kritischen Exponenten
durch bekannte Beziehungen aus-
drücken zu können. Als zweiten un-
abhängigen Oberflächenexponenten
kann man z. B. die anomale Dimen-
sion der Energiedichte an der Ober-
fläche verwenden. 

Bei unserer obigen Diskussion
haben wir angenommen, daß das Sy-
stem dreidimensional ist. Im zweidi-
mensionalen Fall, bei dem die Ober-
fläche eindimensional ist, kann für
endliche Werte der Oberflächenver-
stärkung oberhalb von Tc kein
Übergang zu einer Phase mit Ord-
nung an der Oberfläche auftreten,
d. h. die Linie Ts fehlt. Infolgedessen

gibt es auch keine außergewöhnli-
chen und speziellen Übergänge; für
beliebige endliche Werte von J1/J
tritt der gewöhnliche auf.

Im dreidimensionalen Fall haben
wir folgenden Sachverhalt: Beim
Durchqueren der Linie T = Tc zeigen
Volumengrößen wie m∞ für beliebi-
ge Werte von J1/J dasselbe, für die
Volumen-Universalitätsklasse des
dreidimensionalen Ising-Modells mit
kurzreichweitiger Wechselwirkung
charakteristische kritische Verhalten.
Oberflächengrößen wie m1 zeigen
jedoch unterschiedliches kritisches
Verhalten, je nachdem, ob die Ober-
flächenverstärkung unterkritisch,
kritisch oder überkritisch ist. Jedem
dieser Fälle entspricht eine andere
Oberflächen-Universalitätsklasse,
die ebenfalls „gewöhnlich“, „spezi-
ell“ oder „außergewöhnlich“ ge-
nannt wird.

Zu einer gegebenen Volumen-
Universalitätsklasse gibt es also
tatsächlich verschiedene Ober-
flächen-Universalitätsklassen. Wel-
che von diesen zutrifft, hängt von
der jeweiligen Volumen-Universa-
litätsklasse und zusätzlichen, mit der
Oberfläche zusammenhängenden,
groben Eigenschaften ab.

Wir haben das Ising-Modell als
einfaches Modell eines Ferromagne-
ten eingeführt. Wir wissen aber
auch, daß es das universelle kritische
Verhalten einer Vielzahl anderer Sy-
steme – etwa von Flüssigkeiten und
binären Flüssigkeitsgemischen – be-
schreibt. Daher müssen wir uns fra-
gen, ob seine von uns betrachtete
halbunendliche Verallgemeinerung
auch für solch andere Systeme ange-
messen ist.

Das Modell hat folgende, als
„Rauf-Runter-Symmetrie“ bezeich-
nete Eigenschaft: Die Energie einer
beliebigen mikroskopischen (Spin-)
Konfiguration ändert sich nicht,
wenn man alle Spins umdreht. Denn
bei dieser Operation bleiben die An-
zahlen benachbarter Spins in Paral-
lel- und Antiparallelstellung gleich.
Dies liegt daran, daß wir das Ma-
gnetfeld gleich Null gesetzt haben.

Ein in „Rauf“-Richtung zeigendes
Magnetfeld H würde einen zusätzli-
chen Energiebeitrag –H oder +H für
jeden Spin in ↑- bzw. ↓-Stellung be-
wirken. Eine direkte Folge der
„Rauf-Runter-Symmetrie“ für H = 0
ist, daß die Koexistenzlinie entlang
der Temperaturachse verläuft (vgl.
Abb. 2). Andere Systeme, beispiels-
weise Flüssigkeiten oder binäre Flüs-
sigkeitsgemische, haben diese starke
Symmetrie nicht. Deren Koexistenz-
linien sind im allgemeinen weder
eine Gerade noch entlang der Tem-
peraturachse gerichtet.

Als Beispiel betrachten wir ein
Gemisch aus zwei Flüssigkeiten A
(„Öl“) und B („Wasser“), welches
sich im Kontakt mit einer ebenen
(Behälter-)Wand befindet. Wie über-
setzt sich die Bedingung, daß die A-
reiche Phase mit der A-armen koexi-
stiert, auf das halbunendliche Ising-
Modell? Sie erfordert, daß die Spins
tief im Innern keinem ordnenden
Feld ausgesetzt sind. Aufgrund des
Fehlens der „Rauf-Runter-Symme-
trie“ muß man allerdings damit rech-
nen, daß auf Spins in der Nähe der
Wand ein ordnendes Feld wirkt.
Physikalisch läßt sich dies leicht ver-
stehen: Die Wand übt auf A- und B-
Moleküle in der Regel unterschiedli-
che Kräfte aus, sie bevorzugt eine
der beiden Sorten in ihrer Nähe. In
unserem halbunendlichen Ising-Mo-
dell läßt sich dies mittels eines ord-
nenden Feldes H1 beschreiben, wel-
ches nur auf die Spins der ersten
Schicht wirkt. Diese Ersetzung der
Wandkräfte durch eine solch extrem
kurzreichweitige, einfache Kraft ist
deswegen erlaubt, weil die vernach-
lässigten, weiter ins Innere reichen-
den Kräfte für das universelle kriti-
sche Verhalten irrelevant sind (vgl.
Anmerkung 10).

Ähnliche Überlegungen zeigen,
daß auch bei begrenzten einkompo-
nentigen Flüssigkeiten ein solches
ordnendes Oberflächenfeld berück-
sichtigt werden muß. Wir sehen: Bei
den am kritischen Punkt stattfinden-
den Phasenübergängen begrenzter
Flüssigkeiten und Flüssigkeitsgemi-
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sche ist generisch ein solches nicht-
verschwindendes Feld H1 vorhan-
den. Man nennt den Phasenüber-
gang, der für beliebige (endliche)
Oberflächenverstärkung und nicht
verschwindendes Feld H1 an Tc auf-
tritt, „normal“.

Der „normale“ hat mit dem
„außergewöhnlichen“ Übergang ge-
mein, daß das Ordnungsparameter-
profil m(z) schon oberhalb und an Tc
nicht verschwindet. Die Ursachen
für diese Ordnung an der Ober-
fläche sind jedoch unterschiedlich:
Beim „außergewöhnlichen“ ist sie
Folge des bei Ts erfolgten Phasen-
übergangs, beim „normalen“ durch
das Feld H1 erzwungen. Physika-
lisch sind beide Übergänge also ver-
schieden, wie man auch an der Tat-
sache erkennt, daß bei unserem halb-
unendlichen Ising-Modell im zwei-
dimensionalen Fall der normale, aber
kein außergewöhnlicher Phasen-
übergang auftritt. Wie sich jedoch
herausgestellt hat, ist es für das uni-
verselle kritische Verhalten unwe-
sentlich, wodurch das nichtver-
schwindende Profil für T ≥ Tc er-
zeugt wurde: Im dreidimensionalen
Fall, in dem es sowohl den „norma-
len“ als auch den „außergewöhnli-
chen“ Übergang gibt, werden beide
durch ein und dieselbe Oberflächen-
Universalitätsklasse beschrieben [11].

Bisher gibt es für magnetische
Systeme noch keinen wirklich über-
zeugenden experimentellen Nach-
weis des „außergewöhnlichen“
Übergangs. Dagegen wurde der „ge-
wöhnliche“ auch  bei Ferromagneten
experimentell nachgewiesen [12, 13].
Aufgrund der Äquivalenz des
„außergewöhnlichen“ mit dem „nor-
malen“ Übergang in drei Dimensio-
nen lassen sich die theoretischen
Vorhersagen für deren gemeinsame
Universalitätsklasse durch die Unter-
suchung des normalen Übergangs bei
begrenzten Flüssigkeiten und Flüs-
sigkeitsgemischen überprüfen. Solche
Experimente werden in vielen Labors
weltweit durchgeführt oder sind be-
reits durchgeführt worden. Wesentli-
che Vorhersagen der Theorie konn-

ten verifiziert werden, doch viele
Details harren noch der kritischen
Überprüfung.

Schlußbemerkungen

Unsere Diskussion einfachster Mo-
delle hat einen Eindruck davon ver-
mittelt, wie sich das kritische Verhal-
ten an Grenzflächen theoretisch sy-
stematisch klassifizieren läßt. Die
moderne Theorie solcher Phäno-
mene stellt dafür ein umfangreiches
Instrumentarium bereit, welches hier
nicht näher dargestellt werden kann.
Dies ermöglicht qualitativ und quan-
titativ verläßliche theoretische Vor-
hersagen und ein tiefgehendes Ver-
ständnis.

Obwohl eine ganze Reihe von
beeindruckenden Experimenten be-
reits durchgeführt wurden [13], ist
die experimentelle Überprüfung der
theoretischen Vorhersagen noch im
vollen Gange. Da die interessante In-
formation über Oberflächengrößen
experimentell oft nur indirekt zu-
gänglich ist, erfordert die verläßliche
Interpretation der experimentellen
Daten eine über das übliche Maß
hinausgehendes konstruktives Zu-
sammenwirken von Theorie und Ex-
periment.

Ein schönes – und aktuelles –
Beispiel für eine solche fruchtbare
Zusammenarbeit von theoretischen
und Experimentalphysikern ist die
Untersuchung des Ordnungs-Un-
ordnungs-Übergangs von Eisen-Ko-
balt-Legierungen (FeCo). Bei dieser
sitzen in der geordneten Phase (T <
Tc) insgesamt mehr Fe- als Co-Ato-
me auf den in Abbildung (8) dunkel
dargestellten Gitterplätzen. Bei dem
aus den hellen Gitterplätzen beste-
henden Teilgitter ist es umgekehrt.
In der ungeordneten Phase gibt es
im Innern im Mittel gleich viele Fe-
und Co-Atome auf jedem der beiden
Teilgitter – vorausgesetzt, das
Mischungsverhältnis ist 50 zu 50
(„ideale Stöchiometrie“). In der Re-
gel ist die Stöchiometrie der im Ex-
periment verwendeten Kristalle aber
nicht ideal – nicht untypisch wären
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(7) Phasendiagramm des halbunendlichen Ising-
Modells Grafik: H. W. Diehl/J. Krause

(8) Geordnete Struktur einer Eisen-Kobalt-
Legierung (FeCo). Für die in (a) bzw. (b) ge-
wählten, unterschiedlich zu den Kristallach-
sen orientierten Oberflächen gelten verschie-
dene Oberflächen-Universalitätsklassen

Grafik: H. W. Diehl



51 Prozent Eisen und 49 Prozent
Kobalt. Außerdem muß man
berücksichtigen, daß in der Nähe der
Oberfläche üblicherweise eine der
beiden Komponenten angereichert
ist. In Arbeiten, die in meiner Ar-
beitsgruppe entstanden sind [14],
konnte gezeigt werden, daß das
asymptotische kritische Verhalten je
nach Orientierung der Oberfläche
unterschiedlichen Oberflächen-Uni-
versalitätsklassen entsprechen sollte:
Für die im Teilbild (8a) gezeigte Ori-
entierung sollte generisch der „ge-
wöhnliche“, für die andere (Abb. 8b)
der „normale“ Übergang auftreten. 

Der Grund für diesen Unter-
schied ist subtil [14]. Auf der Ebene
einer mikroskopischen Beschreibung
gibt es kein ordnendes Oberflächen-
feld. Denn dieses müßte auf beiden
Teilgittern unterschiedlich wirken –
auf dem einen Untergitter müßte es
die Besetzung durch Fe-, auf dem
anderen die durch Co-Atome be-
günstigen. Auf einer größeren („me-
soskopischen“) Skala tritt ein solches
Feld jedoch auf [14, 15] – vorausge-
setzt, eine Atomsorte ist an der
Oberfläche angereichert und diese
Oberfläche so orientiert, daß die
Symmetrie gegenüber Vertauschung
der beiden Teilgitter gebrochen wird
(Abb. 8b).

Parallel zu unseren theoretischen
Arbeiten und durch diese mit ange-
regt, untersuchte die experimentelle
Arbeitsgruppe von Helmut Dosch
am Wuppertaler Institut für Mate-
rialwissenschaften das kritische Ver-
halten eines FeCo-Kristalls an einer
freien, wie in Abbildung (8b) orien-
tierten Oberfläche mit Synchrotron-
strahlung [16]. Die Ergebnisse zei-
gen, daß ein ordnendes Oberflächen-
feld auftritt. Da dieses recht klein ist,
beobachtet man bei Annäherung an
Tc zunächst Temperaturabhängigkei-
ten, die durch kritische Exponenten
des gewöhnlichen Übergangs be-
schrieben werden. Erst sehr nahe an
Tc sollte ein Wechsel zum asympto-
tischen kritischen Verhalten des
„normalen“ Übergangs erfolgen. Die
bisherigen experimentellen Daten

sind zwar verträglich mit diesen
Vorstellungen, geben aber keinen
eindeutigen Hinweis auf einen sol-
chen Wechsel. Um das asympto-
tische Verhalten zweifelsfrei zu iden-
tifizieren, müßte man näher an Tc
heran messen. Experimental- und
theoretische Physiker sind hier glei-
chermaßen gefordert – letztere,
weil auch detaillierte Berechnungen
der im Experiment beobachteten
Größen noch fehlen.

Zusammenfassung

Kritische Phänomene treten in so
verschiedenartigen Systemen wie
Flüssigkeiten, Magneten, Legierun-
gen, Flüssigkeitsgemischen oder der
Quantenflüssigkeit Helium an steti-
gen Phasenübergängen auf. Zu ihren
Kennzeichen gehören: anomale Ab-
hängigkeiten von Temperatur,
Druck, Magnetfeld usw.; äußerst
heftige Systemreaktionen auf Ände-
rungen dieser Größen; Korrelatio-
nen über makroskopische Entfer-
nungen (die die Reichweite der
Wechselwirkung um Größenord-
nungen übertreffen können); asym-
ptotische Maßstabsinvarianz und
Schwankungen mit Ausdehnungen,
die von atomaren bis makroskopi-
schen Abmessungen reichen. Dieses
kritische Verhalten ist qualitativ und
quantitativ gleich für große Klassen
mikroskopisch unterschiedlicher Sy-
steme (universell). Während sonst
Begrenzungen (Oberflächen, Grenz-
flächen, Wände) das System oft nur
innerhalb einer mikroskopisch dün-
nen Randschicht stören, wird diese
hier bei Annäherung an den Phasen-
übergang makroskopisch dick.
Wichtige Auswirkungen sind: Das
kritische Verhalten wird in der Nähe
des Randes abgeändert. Lokale Meß-
größen (Dichten) zeigen anomale,
universelle Abhängigkeiten vom Ab-
stand vom Rand. Es treten eigen-
ständige neue Phänomene und Uni-
versalitätsklassen auf.

In den letzten zwei Jahrzehnten
ist es gelungen, die moderne Theorie

der kritischen Phänomene systema-
tisch auf begrenzte Systeme zu er-
weitern. Dies ermöglichte qualitativ
und quantitativ verläßliche Vorher-
sagen, die in zunehmendem Maße
experimentell überprüft werden. 

Summary

Critical phenomena occur in systems
as varied as fluids, magnets, alloys,
fluid mixtures or the quantum fluid
helium at continuous phase tran-
sitions. Important signatures are:
anomalous dependencies on
temperature, pressure, magnetic
field, etc.; very intense responses to
changes of these quantities;
correlations over macroscopic
distances (which may be much larger
than the range of interactions);
asymptotic scale invariance;
fluctuations of sizes ranging from
atomic to macroscopic scales. This
critical behavior is qualitatively and
quantitatively the same for large
classes of microscopically different
systems (universal). While in other
cases boundaries (surfaces, inter-
faces, walls) frequently disturb the
system only within a microscopical-
ly thin boundary region, this layer
grows here to macroscopic thickness
upon approaching the phase trans-
ition. Important consequences are:
The critical behaviour is modified in
the vicinity of the boundary. Local
observables (densities) exhibit
anomalous, universal dependencies
on the distance from the boundary.
Autonomous new phenomena and
universality classes appear.

During the past two decades
the modern theory of critical phe-
nomena has been systematically
extended to bounded systems. This
paved the way for qualitatively and
quantitatively reliable predictions,
which are more and more tested by
experiment.
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Anmerkungen:

1) Dies klingt kompliziert, ist aber konzeptio-
nell einfach: Die minimale Skala ist die Gren-
ze, bis zu der aufgelöst wird. Ziel ist die Kon-
struktion einer Theorie, in der alle Freiheits-
grade mit Wellenlängen unterhalb dieser
Schranke eliminiert sind. Wenn man die Mini-
malskala durch Elimination weiterer Frei-
heitsgrade verschiebt, so ändert sich in der
Regel die effektive Wechselwirkung zwischen
den verbleibenden Freiheitsgraden, d. h., sie
ist abhängig von dieser Skala [2].
2) Die hier verwendete, nach Lord Kelvin be-

nannte Kelvinskala geht aus der Celsiusskala
durch Verschiebung des Nullpunkts auf den
absoluten Nullpunkt (= -273,15 °Celsius) her-
vor: x °C = (x + 273,15) K(elvin)
3) Supraflüssigkeiten unterscheiden sich von
normalen Flüssigkeiten unter anderem da-
durch, daß sie mühelos (ohne Viskosität)
durch enge Kapillaren fließen können.
4) Die aus historischen Gründen oft verwen-
deten, auf Paul Ehrenfest zurückgehenden Be-
zeichnungen „Phasenübergang erster bzw.
zweiter Ordnung“ statt „erster bzw. zweiter
Art“ sind irreführend und sollten tunlichst
vermieden werden.
5) In diesem Fall strebt die spezifische Wärme
bei Annäherung an Tc gegen einen endlichen
Wert statt zu divergieren. Daher ist nicht die
spezifische Wärme selber, sondern deren Ab-
weichung von ihrem kritischen Wert asym-
ptotisch proportional zu � � �

��
.

6) Als erster kritischer Punkt wurde der von
CO2 im Jahre 1869 durch Andrews entdeckt.
7) Bei Flüssigkeiten gibt es zwischen den Mo-
lekülpaaren in der Regel Van-der-Waals-Kräfte.
Diese fallen bei großen Abständen mindestens
mit der siebten Potenz des Abstands ab, was
schnell genug ist, um die Universalitätsklasse
für kurzreichweitige Wechselwirkungen nicht
zu ändern. Erst wenn der Abfall mit einer we-
sentlich kleineren Potenz erfolgte, würde eine
andere Universalitätsklasse zutreffen.
8) Landaus großes Verdienst war es, auf die
zentrale Bedeutung von Symmetrien hinge-
wiesen und gezeigt zu haben, wie diese syste-
matisch ausgenutzt werden können und zur
Identifikation des Ordnungsparameters
führen. Verschiedene früher formulierte (spe-
ziellere) Theorien – wie die Van-der-Waals-
Theorie für Flüssigkeiten, die Molekularfeld-
theorie des Ferromagnetismus von Pierre
Weiss oder ihr Analogon von Bragg-Williams
für Legierungen – ergeben dieselben Werte
der kritischen Exponenten.
9) Wie die statistische Physik lehrt, darf diese
zeitliche Mittelung durch eine Mittelung über
alle Konfigurationen ersetzt werden, wobei
jede Konfiguration der Energie E mit einer
Wahrscheinlichkeit proportional zum Boltz-
mann-Faktor exp(–E/kT) (k = Boltzmann-
Konstante) zu gewichten ist.
10) Zur Vermeidung von Mißverständnissen
noch einmal: Es sind die Korrelationen, nicht
aber die Reichweite der Wechselwirkung,
die für T → Tc langreichweitig werden! Die
Reichweiten mikroskopischer Wechselwir-
kungen wissen nichts von der Temperatur, sie
sind temperaturunabhängig. Leider ist dieser
wichtige Gesichtspunkt dem Bearbeiter der
deutschen Version von Ref. [2] etwas entgan-
gen, wie man unschwer am (inhaltlich verän-
derten) Untertitel erkennt.
11) Die hier eingeführte Größe �(r) sollte
man von der gemittelten Dichte m unterschei-
den; letztere ergibt sich durch statistische Mit-
telung von �(r) über alle Konfigurationen für
einen beliebigen Ort r im Innern eines makro-
skopischen Systems.
12) Die Symbole V und W bedeuten „klein
im Vergleich zu“ bzw. „groß im Vergleich
zu“.
13) Für mathematisch Interessierte: m(z)/m∞
läßt sich als Funktion von z/�, d. h. des in
Einheiten von � gemessenen Abstands, schrei-

ben. Es gilt m(z,�) = m∞(�)P(z/�), wobei P(∞)
= 1 und P(z/�) ≈ const (z/�)(�

1
–�)/� im Limes

kleiner z/�.
14) Aus physikalischen Gründen wird man
damit rechnen müssen, daß auch für Spinpaare
in der Nähe der Oberfläche die Wechselwir-
kungsstärke einen anderen Wert als J hat. Für
unsere nachfolgenden Betrachtungen reicht
das gewählte einfache Modell aber völlig aus.
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