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ABSTRACT

Abstract
In

our

experiments, we investigate

growth into supercooled melt.

in situ three-dimensionalcrystals

The supercoolingAT of the melt is the

parameter and determines the morphology of the crystal. It

during free
only control

can be varied in the
ränge of 40mK< AT < 220mK, corresponding to about 0.6 KT3 < A < 4 10-3
in dimensionless units. Dendritic, seaweed and doublon morphologies have been
observed.
We present a method of reconstructingthe three-dimensionalshape of an exper¬
imentallygrown xenon dendritebased on a hybrid approach of sophisticated image
processing and measured parameters of dendrites. The reconstruetion is quantita¬
tive and reveals more details than conventionaltechniques. We can prove that the
developmentof the fourfold symmetryof the fins is not merely a result of a modulating perturbation but an intrinsic structure formation process. A quantitative
investigation of the dendrite surface and volume shows in both cases a power law
dependence on distance from the tip and temporal evolution. Three-dimensional
doublons are studied experimentally and are reconstrueted. A hyperbolic depen¬
dence of the width of the growth channel on supercoolingis found. The temporal
evolutionof doublons and the relaxation to dendritic growth is analyzed and quantitatively reconstrueted.
Dendritic growth from a pure substance into supercooled melt was simulated in
two- and three-dimensionalcalculations of two different phase field modeis ([A.A.
Wheeler, B.T. Murray and R.J. Schaefer, Physica D 66, 243 (1993)] and [A. Karma
and W.-J. Rappel, Phys. Rev. E 57, 4323 (1998)]). Morphology diagrams of su¬
percooling versus anisotropy of the surface tension for 2D and 3D simulations are
presented and compared with the results of experiments and analytical studies. For
high anisotropies the borderline between dendrites and seaweed in the 2D case is sim¬
ilar to analytical predictions, however discrepancies are found for low anisotropies:
in phase field simulations the borderline behaves convex opposed to the coneave
borderline found in analytical calculations. The borderlines for 2D and 3D struc¬
tures behave qualitatively similar however in the 3D case the borderline is shifted
to higher anisotropies. In 2D a distinet domain of doublons is found, in 3D such a
domain has not been observed. However by using special initial conditions doublons
can be simulated in 3D as well.
Fractal dimensions (contour and area) have been determined by correlation
method and an optimized box-counting algorithm. We present a technique to de¬
tect hidden length scales in experimental structures and find these length scales to
•

depend on morphology.

In order to describe

•

quantitatively the transition between morphologies a new
morphology Classification scheme based on rotational, scaling and translation (RST)
invariant representations is presented. With this pattern matchingmethod it is pos¬
sible to analyze morphological transitions in the evolution of the crystal quantita¬
tively as paths in the morphology space.

KURZFASSUNG

Kurzfassung
In unseren Experimenten untersuchen wir in situ dreidimensionaleKristalle, wäh¬
rend sie in eine reine Schmelze aus unterkühltem Xenon hineinwachsen. Die Un¬
terkühlung AT der Schmelze ist der einzige Kontrollparameter des Systems und
bestimmt die Wachstumsmorphologiedes Kristalls. Die Unterkühlung kann im Be¬
reich 40mK< AT < 220mK, was in dimensionslosenEinheiten 0.6 10~3 < A <
4 10~3 entspricht, variiert werden. Es wurden dendritische, Seaweed- und DoublonMorphologien beobachtet.
Es wurde eine neue Methode zur Rekonstruktion der dreidimensionalen Form
eines experimentell gewachsenenXenondendriten entwickelt. Die Methode besteht
aus einer Kombination aus komplexer Bild Verarbeitung und der Ausmessung von
Wachstumsparametern des Dendriten. Diese Rekonstruktion ist quantitativ und er¬
möglicht genauere Auflösungen als konventionelle Verfahren. Es war möglich zu zei¬
gen, dass das Wachstum der vierfach-symmetrischenRippen nicht nur das Resultat
einer aufmodulierten Störung, sondern eine intrinsische Eigenschaft des Struktur¬
bildungsprozesses ist. Eine quantitative Untersuchung der Denritenoberflächeund
des Volumens zeigt in beiden Fällen eine Potenzabhängigkeit von der Distanz zur
Spitze und der zeitlichen Entwicklung. Dreidimensionale Doublonen wurden expe¬
rimentell erzeugt und mit Hilfe dieser neu entwickeltenMethode rekonstruiert. Der
Wachstumskanalder Doublonen zeigt eine hyperbolischeAbhängigkeit von der Un¬
terkühlung auf. Die zeitliche Entwicklung der Doublonen und deren Relaxation zu
dendritischem Wachstum wurde analysiert und quantitativ rekonstruiert.
Dendritisches Wachstum einer reinen Substanz in ihre unterkühleSchmelze wur¬
de mittels zweier verschiedenerPhasenfeld-Modelle in zwei und drei Dimensionen
simuliert [A.A. Wheeler, B.T. Murray und R.J. Schaefer, Physica D 66, 243 (1993)]
und [A. Karma und W.-J. Rappel, Phys. Rev. E 57, 4323 (1998)]). Es wurden Mor¬
phologiediagramme in den Parametern Unterkühlunggegen Anisotropie der Ober¬
flächenspannung für 2D und 3D Simulationen errechnet und mit experimentellen
Resultaten und analytischenRechnungen verglichen. Für hohe Anisotropien ist die
Morphologie-Grenze für 2D Strukturen zwischen Seaweed und Dendriten ähnlich zu
analytischen Vorhersagen, es wurden jedoch Diskrepanzen für kleine Anisotropien
gefunden: In den Phasenfeldsimulationenverhält sich die Morphologie-Grenze kon¬
vex im Gegensatz zu den analytischen
Rechnungen, die eine rein konkave Grenze
Die
vorhersagen.
Morphologie-Grenzen für 2D und 3D Strukturen verhalten sich
qualitativ ähnlich, im dreidimensionalenFall verschiebt sich die Grenze jedoch in
Richtung höherer Anisotropien. Im zweidimensionalen Fall wurde eine Parameterre¬
gion gefunden, wo sich Doublonen bildeten. Im dreidimensionalenFall wurde keine
solche Region beobachtet. Es war jedoch, unter Verwendung spezieller Anfangsbe¬
dingungen, möglich, Doublonen auch in drei Dimensionen zu simulieren.
Für die experimentell gemessenen Daten verschiedener Wachstumsmorpholo¬
gien wurde die fraktale Dimension der Kontur und der Projektionsfläche mittels
Korrelations- und Boxdimensionbestimmt. Ein neuer Algorithmus wurde entwickelt,
•

•
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welcheres ermöglicht, in scheinbar skaleninvarianten Daten versteckte Längenskalen
zu finden. Die Analyse dieserversteckten Skalen zeigte, dass sie von der Morphologie

abhängen.
Um Morphologieübergänge quantitativ zu beschreiben,

wurde ein neues MorphologieKlassifikationschemaentwickelt, dass auf einer Darstellung der Daten basiert, die
invariant ist unter Rotation, Skalierung und Translation (RST). Mit dieser Muste¬
rerkennungsmethodewar es möglich morphologische Übergange in der Entwicklung
des Kristalls zu erfassen und als quantitative Pfade im Morphologieraumdarzustel¬
len.

