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1
Einleitung
In dieser Arbeit werden Computersimulationen von kolloidalen Dispersionen betrachtet. Die
Teilchen sind von mikroskopischer Größe und in einer Flüssigkeit gelöst. Speziell werden diese
unter Konfinement, also eingesperrt in Kanälen, und unter Einfluss von externen Feldern beobachtet.
Kolloid ist eine allgemeine Bezeichnung für eine dispergierte Substanz, deren Partikel etwa zwischen 10nm und 10µm groß sind, und welche in einer anderen zusammenhängenden Substanz,
einem sogenannten Dispersionsmedium, verteilt ist. Dabei können sowohl die dispergierte Substanz
als auch das Dispersionsmittel einen beliebigen Aggregatzustand haben. Kolloide sind weit verbreitete Stoffe des täglichen Lebens. Dazu gehören unter anderem Blut, Milch, Zahnpasta, Lacke,
Staub, Nebel, Bakterien und vieles mehr. Speziell werden in dieser Arbeit kolloidale Suspensionen untersucht, das sind dispergierte Festkörper in einer Flüssigkeit. Viele Eigenschaften dieser
Suspensionen sind allgemein bestimmt, das heißt sie hängen nur von der Größe und Form der
Kolloidteilchen, nicht aber von der Substanz ab. Für viele Anwendungen ist eine genauere Kenntnis
der Dynamik in solchen Systemen notwendig.
Die Dynamik von Kolloiden, d.h. in Flüssigkeit gelösten Teilchen, ist maßgeblich durch Reibung
und durch die Brownsche Molekularbewegung bestimmt. Da der Impuls eines Teilchens mit
dessen Masse, also proportional zu seinem Volumen skaliert, und die Stokesche Reibung in einer
Flüssigkeit nur proportional zum Radius ist, nimmt für kleine Teilchengrößen die Reibungskraft
im Verhältnis zur Trägkeitskraft zu. Daher ist die Viskosität von Wasser für ein mikrometergroßes
Teilchen vergleichbar mit der Viskosität von Honig für ein Objekt von menschlicher Größe. Wirkt
auf ein solches Teilchen eine Kraft, bewegt es sich fast instantan mit Maximalgeschwindigkeit,
und kommt praktisch sofort zur Ruhe, wenn keine Kraft mehr wirkt. Zusätzlich zur Dominanz der
Reibungkraft wirkt die Brownsche Molekularbewegung, die dafür sorgt, dass sich ein Teilchen
dieser Größenordnung durch Zusammenstöße mit den Flüssigkeitsmolekülen unablässig in zufällige
Richtungen bewegt. Einen guten Eindruck was diese unterschiedliche Wirklichkeit für Leben von
Bakterien auf dieser Längenskala bedeutet, gibt der Vortrag von Edward Purcell Life at low Reynolds
number [Pur77].
Die Miniaturisierung der Technik fordert, dass Bauteile immer kleiner werden. Für Anwendungen in einer Flüssigkeit muss man die unterschiedliche physikalische Realität auf dieser kleinen
Längenskala berücksichtigen. Solche Anwendungen sind zum Beispiel sogenannte “Labore auf
dem Chip”, Untersuchungsgeräte, die auf mikroskopische Längenskalen verkleinert sind, um unter
anderem Blutuntersuchungen schneller durchgeführen zu können. In der Medizin können etwa
kolloidale Speicher benutzt werden, um Medikamente gezielt im Körper freizulassen [YYK+ 10],
oder super-paramagnetische Kolloide, um die Wirkung von Strahlentherapien direkt im Tumor
1

wirken zu lassen.
Neben Anwendungen von Kolloiden in Medizin und Technik, können diese auch als Modellsysteme für Prozesse auf atomarer Längenskala dienen. Dies führte W. Poon [Poo04] dazu, das
Kolloidteilchen als “großes Atom” (engl. “big atom”) zu bezeichnen. Auf der einen Seite kann das
Kolloid als beobachtbares Teilchen Aufschlüsse über die unsichtbaren Moleküle der Flüssigkeit
geben. Wie schon Einstein in seiner Dissertation gezeigt hatte [Ein05b], kann aus der Bewegung
eines Kolloidteilchens die Avogadro-Konstante bestimmt werden. Auf der andere Seite können
die Kolloidteilchen selber als Modellsysteme zum Beispiel für die Untersuchung der Kristallisation [Löw96, ZMAM97, DPMK14] und des Glasübergangs [IFK+ 17] in zwei Dimensionen dienen.
Diese finden auch auf atomaren Längenskalen ähnlich statt. Denn in diesen Vielteilchensystemen
spielen Details der Wechselwirkung zwischen den einzelnen Teilchen eine nachgeordnete Rolle,
sattdessen ergeben sich die Eigenschaften aus den geometrischen Eigenschaften des Raums. Die
Tatsache, dass in einer Ebene um eine Kugel genau sechs Kugeln des gleichen Radius’ passen,
führt dazu, dass sich in zwei Dimensionen aus sphärischen Teilchen ein hexagonales Dreiecksgitter
bildet, egal ob es nun aus Kolloidteilchen, Atomen, oder topologischen Spinwirbeln, sogenannten
Skyrmionen [SBF+ 09] besteht. Die Kolloidsysteme können auch idealisierte Modelle für makroskopische Systeme sein. Beispielsweise kann die Linienbildung, die in dieser Arbeit untersucht
wurde, sowohl in gegeneinander getriebenen Kolloidsystemen [LCH+ 05, RL07, RL08, VBI11],
als auch in entgegengesetzt laufenden Menschenmassen [HM95, HFV00b, HFV00a], sowie auf
atomaren Längenskalen in binären Plasmen [SWI+ 09] gefunden werden.
Computersimulationen nehmen in der Physik als Brücke zwischen Theorie und Experiment vor
allem in Vielteilchensystemen eine wichtige Rolle ein. Während theoretische Modelle Vielteilchensysteme meist durch ein effektives Einteilchenmodell beschreiben, kann man mit Simulationen aus
Annahmen über die Dynamik der einzelnen Teilchen und deren Wechselwirkung untereinander
Vorhersagen über Struktur und Dynamik von Vielteilchensystemen treffen. Weiter kann man auch
konkrete Anfangsbedingungen weiterentwickeln, wenn entweder auf kleinen Längenskalen im
Nano-Regime die Anfangsbedingungen experimentell nicht direkt zugänglich sind, oder wenn auf
großen Längenskalen in der Astrophysik die Dynamik auf Zeitskalen stattfindet, die die menschlichen Zeiträume bei weitem übertrifft. Aber auch in kolloidalen Systemen, die in dieser Arbeit
betrachtet werden, finden manche Prozesse auf sehr langen Zeitskalen statt. Denn in ihnen sind
Diffusion und Dynamik im Vergleich zu gewöhnlichen Flüssigkeiten oft stark verringert. Nicht
umsonst leitet sich das Wort Kolloid vom griechischen Wort für Leim “κóλλα” ab und beschrieb
zunächst eine Flüssigkeit, deren Diffusion geringer ist. Als Beispiel für große Zeitskalen sei hier
das Teertropfenexperiment [EDP84] erwähnt, bei dem seit dem Jahr 1927 Teer so langsam durch
einen Trichter fließt, dass sich nur etwa alle acht Jahre ein weiterer Tropfen löst.
Generell sind jedoch Kolloidsysteme durch ihre Mikrometerlängenskala und ihre Zeitskala zwischen
Millisekunden und mehreren Jahren gut für experimentelle Beobachtungen geeignet. Insbesondere
Video-Mikroskopie für zweidimensionale Systeme und konfokale Mikroskopie für dreidimensionale Systeme lassen eine Beobachtung der Systeme im Realraum zu. Diese Beobachtungen können
dann direkt mit Simulationen verglichen werden. Ein weiterer Vorteil von Kolloiden als Modellsysteme ist, dass diese sowohl sehr gut charakterisiert als auch präpariert werden können. Die
Wechselwirkung kann zum Beispiel in zweidimensionalen Systemen von super-paramagnetischen
Kolloiden durch ein externes Magnetfeld leicht eingestellt werden. Betrachtet man sphärische Teilchen ohne zusätzliche Strukturen, hat man ein System vorliegen, welches durch wenige Parameter
2

KAPITEL 1. EINLEITUNG
beschrieben werden kann, und somit als gutes Modellsystem dient [Löw13].
In allen in dieser Arbeit betrachteten Systemen spielt das Konfinement in Kanälen eine wichtige
Rolle. Die Kanalwand gibt dabei eine Vorzugsrichung vor, an der sich die Kolloide beim FestFlüssig-Übergang ausrichten. Durch den Abstand zweier paralleler Wände wird eine zusätzliche
Längenskala vorgegeben, die entweder mit der Kristallstruktur verträglich ist oder nicht.
Durch externe Felder können in Experimenten die Kolloide weiter beeinflusst werden. Zunächst
mal wirkt auf die Kolloidteilchen die Gravitationskraft, sofern diese eine andere Dichte als das Dispersionsmedium aufweisen. In den zweidimensionalen Systemen wird diese dafür benutzt, um die
Teilchenbewegung auf einer Fläche zu begrenzen, zum Beispiel auf eine Luft-Wasser-Grenzfläche
oder vor einer Wand. Wenn diese Fläche nicht waagrecht steht, führt die Gravitation zusätzlich zu
einer Hangabtriebskraft, also zu einer konstanten Kraft auf alle Teilchen in eine Richtung. Neben der
Gravitation können die Kolloide unter anderem auch durch elektrische, magnetische und Lichtfelder
beeinflusst werden. Besonders Lichtfelder eignen sich zur Manipulation der Modell-Kolloide, da
diese durchsichtigen Kugeln durch die Brechung des Lichts und den dabei übertragenen Impuls in
den Bereich höchster Lichtintensität gezogen werden. So dienen Laserspots als optische Pinzetten
oder die Beugungsbilder von optischen Gittern als periodische Potentiale. In den Simulationen
werden diese Felder als Kräfte auf das Teilchen modelliert, die von dessen Position oder auch
dessen Ausrichtung abhängen können.
Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: Zunächst werden in Kapitel 2 die Grundlagen zur Beschreibung der Brownschen Bewegung vorgestellt. In Kapitel 3 werden die algorithmusspezifischen
Grundlagen beschrieben, die zur Durchführung der Simulation und zur Auswertung benötigt werden.
Die Simulationsergebnisse werden in vier Kapiteln vorgestellt, von denen sich das erste (Kap. 4)
mit der Diffusion in zweidimensionalen Kanälen befasst, das zweite (Kap. 5) mit dem Einfluss
eines periodischen Lichtfeldes auf den Transport durch einen solchen Kanal, das dritte (Kap. 6)
mit gegeneinander getriebenen Kolloiden und deren Entmischung in dreidimensionalen Kanälen,
sowie das letzte (Kap. 7) mit nicht-sphärischen Teilchen und sogenannten aktiven Schwimmern
in zweidimensionalen Kanälen. In einer abschließenden Zusammenfassung mit Ausblick (Kap. 8)
werden noch einmal alle Ergebnisse zusammengetragen und zukünftige Arbeiten angeregt.

3

2
Grundlagen
In diesem Kapitel wird zunächst die Langevin-Gleichung, eine stochastische Differentialgleichung,
als eine phänomenologische Beschreibung eines Kolloids in einer viskosen Flüssigkeit vorgestellt.
Es wird gezeigt, dass in einem solchen Nicht-Gleichgewichtsystem Korrelationsfunktionen herangezogen werden, um das System zu charakterisieren. Eine besondere Rolle spielt das mittlere
Verschiebungsquadrat, als Maß für die Diffusion auf unterschiedlichen Zeitskalen.
In einem weiteren Teil wird die Fokker-Planck-Gleichung als äquivalente Beschreibung zur
Langevin-Gleichung vorgestellt. Diese gibt nicht mehr die zufällige Entwicklung einer Brownschen
Koordinate selber an, sondern die deterministische Entwicklung der Verteilung der Koordinate.
Statt einer stochastischen Differentialgleichung, hat man nun eine partielle Differentialgleichung.
Die überdämpfte Version, die sogenannte Smoluchowski-Gleichung, kann für einige Rand- und
Anfangswerte gelöst werden.
Mit dieser Beschreibung werden nun im letzten Teil Testprobleme gelöst, die als Grundlage für den
Simulations-Algorithmus benötigt werden. Die Schilderungen der Grundlagen orientieren sich an
den Lehrbüchern “Nonequilibrium Statisical Mechanics” von Robert Zwanzig [Zwa01] und “The
Fokker-Planck Equation” von H. Risken [Ris89].

2.1

Brownsche Bewegung

Die Zufallsbewegung von kleinen Teilchen die in einer Flüssigkeit suspendiert sind, die sogenannte
Brownsche Molekularbewegung wurde zunächst an Pollensamen entdeckt. Der Biologe Robert
Brown [Bro28] machte eine Versuchsreihe mit unterschiedlichen Materialien von frischen Pollensamen über lange getrocknete Pollensamen bis hin zu anorganischen Mineralien, da die Ursache für
die Bewegung zunächst in den Teilchen selber gesucht wurde. So konnte Brown ausschließen, dass
die Bewegung eine biologischen Ursache hat, also keine Auswirkung der “lebendigen” Materie sei.
Doch noch ein dreiviertel Jahrhundert danach war der tatsächliche Ursprung der Molekularbewegung unklar. Es gab diverse Theorien, die sich alle als ungenügend erwiesen, dieses Phänomen zu
erklären: von Bewegung aufgrund der Beleuchtung des Mikroskops, über elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, bis hin zur Gleichrichtung der Bewegung in Flüssigkeiten auf
einer mikroskopischen Längenskala [Smo06].
Albert Einstein [Ein05a, Ein05b] gelang es, diese Bewegung mit dem bekannten Phänomen der
Diffusion in Verbindung zu bringen. Diffusion meint die Verteilung einer Substanz in einer anderen. Diese wurde zunächst für die Verteilung eines Gases in einer anderen Gassorte von Thomas
Graham [Gra33] untersucht, und später auch für eine Lösung in einer Flüssigkeit, zum Beispiel
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für Kochsalzlösung in Wasser. Adolf Fick [Fic55] entwickelte die Diffusionsgleichung analog zur
Wärmetransportgleichung. Demnach verändert sich eine Konzentration c entlang einer Richtung x
gemäß
∂c
∂2c
=D 2 ,
∂t
∂x

(2.1)

mit stoffabhängiger Diffusionskonstante D.
Einstein zeigte nun, dass die gleiche thermische Kraft welche dafür sorgt, dass eine Substanz
sich in einer Flüssigkeit verteilt, auch eine Bewegung von einem einzelnen mikroskopischen Teilchen verursacht. Denn die Diffusionsgleichung (2.1) gilt nicht nur für die Konzentration einer
Molekülsorte, sondern auch für die Statistik eines Einzelteilchens. Mit der bekannten Lösung dieser
Gleichung folgerte er, dass bei der Brownschen Bewegung die mittlere quadratischen Verschiebung
proportional zur Zeit t ist, und entlang einer Raumrichtung gemäß h∆x2 i = 2Dt ansteigt. Dies
entspricht dem experimentellen Befund. Demnach ist die Bewegung der Brownschen Teilchen auf
die Bewegung der Flüssigkeitsmoleküle zurückzuführen.
Marian von Smoluchowski [Smo06] kam mit einem anderen Ansatz auf die gleiche Formel für
die mittlere quadratische Verschiebung. Er nahm dabei an, dass sich das Brownsche Teilchen
mit konstanter thermischer Geschwindigkeit bewegt, jedoch die Richtung dieser Bewegung sich
fortwährend durch Stöße mit den Flüssigkeitsmolekülen ändert. Durch diese Stöße wird aus einer
gerichteten Bewegung eine zufällige Bewegung. Dabei ist die gerichtete Bewegung so schnell, dass
sie durch das menschliche Auge nicht beobachtet werden kann. Erst auf einer größeren Zeitskala
kann die Bewegung unter einem Mikroskop beobachtet werden, dann nämlich wenn die Bewegungsrichtung durch eine Vielzahl an Stößen so stark geändert wurde, dass die Bewegungsrichtung
von Moment zu Moment zufällig erscheint, und die effektive Geschwindigkeit wegen der vielen
Richtungsänderungen langsamer ist.
Paul Langevin [Lan08] konnte eine Bewegungsgleichung für ein Brownsches Teilchen finden.
Dafür erweiterte er die Newtonsche Bewegungsgleichung für die Position x eines Teilchens mit
Masse m und Radius a in einer Flüssigkeit mit Viskosität µ um eine Zufallsbewegung X zur
sogenannten Langevin-Gleichung
m

d2 x
dx
= −6πµa
+X ,
2
dt
dt

dabei ist 6πµ dx
dt die Stokessche Reibung. Er zeigte, dass diese Gleichung für große Zeiten zur
gleichen mittleren quadratischen Verschiebung führt, wie sie Einstein und Smoluchowski bereits
gefunden hatten.

2.1.1

Langevin-Gleichung und Fluktuation-Dissipations-Theorem

Eine phänomenologische Herleitung der Langevin-Gleichung findet sich in dem Buch “Nonequilibrium Statisical Mechanics” von Robert Zwanzig [Zwa01]. Man geht zunächst von einer
allgemeinen Betrachtung der Bewegung in einer Raumrichtung aus. Die Newtonsche Bewegungsgleichung beschreibt
m
6

dv
= Fges (t) ,
dt

(2.2)
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wie sich die Geschwindigkeit v eines Teilchens mit der konstanten Masse m durch die Wirkung
einer Kraft Fges (t) ändert. Diese Kraft beschreibt alle Wechselwirkungen mit dem umgebenden
Medium. Sofern alle Positionen der Flüssigkeitsteilchen bekannt wären, könnte man die Kraft berechnen. Es handelt sich daher nicht um eine Zufallskraft im eigentlichen Sinne. Es ist jedoch nicht
praktikabel die Kraft Fges (t) explizit auszurechnen. Stattdessen geht man von der mikroskopischen
Beschreibung zu einer phänomenologischen Beschreibung mit wenigen Parametern über. Wie zum
Beispiel aus der Thermodynamik bekannt, sucht man nach wenigen effektiven Parametern, die den
dominierenden Anteil des Systems beschreiben.
Aus Experimenten ist bekannt, dass ein Teilchen in einer Flüssigkeit mit eine Anfangsgeschwindigkeit v(0) nach einiger Zeit zur Ruhe kommt, d.h. einer Reibung unterworfen ist. Ein Modell für
die Reibung in Flüssigkeiten ist die Stokessche Reibung, bei der die Kraft negativ proportional zur
momentanen Geschwindigkeit FR = −ζv ist. Dabei ist der Reibungskoeffizient durch das Gesetz
von Stokes ζ = 6πaη für einen sphärischen Körper mit Radius a gegeben. Daraus erhält man eine
lineare Differentialgleichung erster Ordnung

m

dv
= −ζv ,
dt

(2.3)

welche durch eine exponentiell abfallende Geschwindigkeit
ζ

v(t) = v(0)e− m t

(2.4)

gelöst wird. Dies steht jedoch im Widerspruch zum Gleichverteilungssatz. Denn für lange Zeiten
sollte das Teilchen im thermischen Gleichgewicht mit der Flüssigkeit stehen. Das Teilchen sollte
nicht komplett zur Ruhe kommen, sondern es gilt nach dem Gleichverteilungssatz, dass dieses eine
mittlere quadratische Geschwindigkeit von hv 2 i = kB T /m hat. Die Annahme, dass die Gesamtkraft
Fges (t) allein durch den Reibungsterm beschrieben wird, genügt also nicht den Anforderungen aus
der statistischen Mechanik.
Dieser Missstand lässt sich heilen, indem man auf die experimentell beobachteten zufälligen
Fluktuationen zurückgreift, die in einer Flüssigkeit suspendierte Kolloide ausführen. Zu dem
Reibungsterm fügt man nun eine fluktuierende Zufallskraft δF (t) hinzu und erhält die LangevinGleichung für ein einzelnes Brownsches Teilchen

m

dv
= −ζv + δF (t) .
dt

(2.5)

Die Gesamtkraft wird also in einen systematischen Reibungsterm und einen fluktuierenden Rauschterm aufgeteilt. Beide Terme werden durch die Wechselwirkung mit den Teilchen der Flüssigkeit
hervorgerufen. Daher sollte es nicht verwunderlich sein, dass sie durch eine fundamentale Relation
mit einander verbunden sind, wie sich zeigen wird.
Die Langevin-Gleichung (2.5) ist eine inhomogene stochastische Differentialgleichung erster Ordnung. Deren Lösung lässt sich durch Variation der Konstanten aus der Lösung des homogenen
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Anteils als Integralgleichung darstellen
ζ
ζ
d
C(t)e− m t = −ζC(t)e− m t + δF (t)
dt


ζ
ζ
ζ
d
ζ
ζ
δF (t)
−m
t
C(t) e
− C(t) e− m t = − C(t)e− m t +
dt
m
m
m
ζ δF (t)
d
C(t) = e m t
dt
m
Zt
0
ζ 0 δF (t )
C(t) = C(0) + e m t
dt0
m

m

⇔
⇔
⇔

0

⇒

v(t) = v(0)e

ζ
−m
t

+

Zt

ζ

0

e− m (t−t )

δF (t0 ) 0
dt ,
m

(2.6)

0

dabei wurde die Konstante v(0) aus (2.4) zunächst durch die Variable C(t) ersetzt und in die
Langevin Gleichung (2.5) eingesetzt.
Um weitere Aussagen über die Lösung treffen zu können, muss das Rauschen δF (t) noch genauer
bestimmt werden. Zunächst einmal sollte gelten, dass der Mittelwert Null sein muss
hδF (t)i = 0

(2.7)

damit auch der Mittelwert der Geschwindigkeit hv(t)i der Gleichung (2.3) erfüllt ist. Weiter
soll angenommen werden, dass für Zeitendifferenzen t − t0  τ0 , die größer als die mittlere
Kollisionszeit τ0 sind zwischen dem Brownschen Teilchen und Molekülen des Lösungsmittels, die
fluktuierende Kraft unabhängig ist
δF (t)δF (t0 ) = 0 für |t − t0 | > τ0 .

(2.8)

Dies erscheint vernünftig, da die Stöße der einzelnen Teilchen näherungsweise unabhängig sind.
Da in den betrachteten Fällen die Kollisionszeit viel kleiner als die Relaxiationszeit τr = m/ζ des
Brownschen Teilchens ist, kann man den Grenzübergang τ0 → 0 annehmen [Zwa01] und erhält
δF (t)δF (t0 ) = 2Bδ(t − t0 ) für |t − t0 | > τ0 ,

(2.9)

wobei B ein Maß für die Stärke der fluktuierenden Kraft ist. Eine δ-korrelierte Fluktuation nennt
man weißes Rauschen, da die spektrale Energiedichte frequenzunabhängig ist. Es gibt immer noch
mehrere Verteilungen, die eine solche Bedingung erfüllen, es ist jedoch aufgrund des zentralen
Grenzwertsatzes gut begründet, δF (t) als Gaußverteilung anzunehmen. Diese ist durch die Angabe
der ersten beiden Momente vollständig bestimmt, und es muss nun die Konstante B bestimmt
werden. Dafür erinnern wir uns daran, dass die fluktuierende Kraft eingeführt wurde, um den
Gleichverteilungssatz zu erfüllen. Durch Einsetzen der allgemeinen Lösung (2.6) in diesen erhält
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man
kB T
= v(t)2
m
ζ
= v(0)2 e−2 m t
ζ

+ 2v(0)e− m t

Zt

(2.10)
ζ

0

e− m (t−t )

hδF (t0 )i 0
dt
m

(2.11)

0

+

Zt Zt
0

ζ

0

00 )

e− m (2t−t −t

hδF (t0 )δF (t00 )i 00 0
dt dt .
m2

(2.12)

0

Der erste Beitrag (2.10) gibt die Auswirkung möglicher Anfangsgeschwindigkeit an und fällt für
lange Zeiten gegen Null ab. Die Mischterme (2.11) verschwinden bei der Mittelwertbildung wegen
der Bedingung (2.7). Der letzte Term (2.12) enthält Fluktuationen zweiter Ordnung, und ergibt sich
aus Bedingung (2.9) zu

2

v(t)

t
2 − 2ζ
m

= v(0) e

+

2ζ

= v(0)2 e− m t +

Zt Zt

ζ

0

00 )

e− m (2t−t −t

0

0

Zt

e− m (2t−2t )

ζ

0

hδF (t0 )δF (t00 )i 00 0
dt dt
m2

2B 0
dt
m2

0

= v(0)2 e

− 2ζ
t
m

+


2ζ
B 
1 − e− m t .
ζm

(2.13)

Im Langzeitlimes gehen die Exponentialfunktionen gegen Null und es bleibt für die mittlere
quadratische Geschwindigkeit v(t)2 = B/mζ. Nach dem Gleichverteilungssatz sollte diese den
Wert kB T /m annehmen. Es folgt nun
B = ζkB T ,

(2.14)

das Fluktuations-Dissipations-Theorem. Dieses beschreibt das Gleichgewicht zwischen der Reibung,
die das System zur Ruhe führt, und dem Rauschen, welches das System am “Leben” hält. Aus dem
Wettstreit dieser beiden Kraftanteile ergibt sich für lange Zeiten das thermische Gleichgewicht.

2.1.2

Korrelationsfunktionen

Das System befindet sich in dem Sinne im Nichtgleichgewicht, dass Variablen nicht konstant
sind, sondern fluktuieren. Die Fluktuation zweier Variablen A(t) und B(t) werden durch deren
Korrelationsfunktion hA(t1 )B(t2 )i beschrieben. Im stationären Fall, der auch Fließgleichgewicht
genannt wird, hängen die Korrelationsfunktionen nur von der Zeitdifferenz τ = t2 − t1 ab. Es gilt
hA(t1 )B(t2 )i = hA(0)B(τ )i.
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2.1.3

Mittleres Verschiebungsquadrat

Das mittlere Verschiebungsquadrat (engl. “mean square displacment”, kurz: MSD)
∆x(t)2

D
E
= (x(t) − x0 )2 =
=

Zt Zt
0

2 +
*Zt
 v(t0 )dt0 
0

v(t0 )v(t00 ) dt00 dt0 ,

0

ergibt sich aus dem Integral über die Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion hv(t0 )v(t00 )i. Da in
Experimenten das mittlere Verschiebungsquadrat leichter zu bestimmen ist als die GeschwindigkeitsAutokorrelationsfunktion, ist dieses die gebräuchlichere Größe. Die Geschwindigkeits-Autokorrelationsfunktion für gleiche Zeiten t0 = t00 wurde bereits in (2.13) berechnet. Ähnlich erhält man
mit der zusätzlichen Annahme, dass die Anfangsgeschwindigkeit nach dem Gleichverteilungssatz
v(0)2 = kB T /m gegeben ist, das mittlere Verschiebungsquadrat für ein einzelnes Teilchen


kB T
m m − 2ζ t
2
∆x(t) = 2
t−
+ e m
.
(2.15)
ζm
ζ
ζ
Für kurze Zeiten entwickelt sich das mittlere Verschiebungsquadrat quadratisch mit der Zeit. Dies
liegt an dem Trägheitsterm, der dafür sorgt dass die Teilchen zunächst die Anfangsgeschwindigkeit
beibehalten, bevor diese exponentiell ausgedämpft wird. Für lange Zeiten überwiegt der Term, der
proportional zur Zeit t ist. Man erhält eine lineares MSD
∆x(t)2 = 2Dt ,

(2.16)

mit dem bekannten Ergebnis Einsteins [Ein05a] für die Diffusionskonstante
D=

kB T
.
ζ

(2.17)

Benutzt man für den Reibungskoeffizienten das Stokes’sche Gesetz ζ = 6πηa für die Reibung
einer Kugel mit Radius a in einer Flüssigkeit mit Viskosität η, dann spricht man von der StokesEinstein-Relation.

2.2

Fokker-Planck-Gleichung

Die lineare Langevin-Gleichung ohne zusätzliche Kräfte ließ sich lösen. In vielen Fällen wechselwirkt das Brownsche Teilchen jedoch mit seiner Umgebung, und nichtlineare Terme kommen hinzu.
Dann ist eine Behandlung mit dem Mittel der gewöhnlichen Differentialgleichung unmöglich. Um
eine solche nicht lineare Langevin-Gleichung weiter zu untersuchen, stellt man die dazugehörige
Fokker-Planck-Gleichung auf. Diese ist eine partielle Differentialgleichung für die Wahrscheinlichkeitsfunktion f (x, p, t) der Variablen x und p zum Zeitpunkt t, anstatt für die Variablen selbst. Die
Fluktuation steckt nun in der Wahrscheinlichkeitsfunktion. Die Entwicklung dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion gehorcht einer deterministischen Gesetzmäßigkeit. Die Fokker-Planck Gleichung soll
nun zunächst in allgemeiner Form hergeleitet werden.
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2.2.1

Herleitung der Fokker-Planck-Gleichung

Wir betrachten eine allgemeine Langevin-Gleichung für die Dynamik eines Satzes von Variablen
{aj }, die sich auch kurz als Vektor a schreiben lassen. Diese lautet
dai
= vi ({aj }) + Fi (t) ,
dt
wobei sich die Änderung aus einem deterministischen Anteil vi ({aj }) und einem zufälligen Anteil
Fi (t) zusammensetzt. In vereinfachter Form schreibt man
da
= v(a) + F(t) ,
dt

(2.18)

mit einer allgemeinen Funktion v(a), die von den Variablen a abhängt. Das Rauschen F(t) soll
Gauß-verteilt sein mit verschwindendem Mittelwert und nicht korrelierter Matrix der zweiten
Momente
F(t)F(t0 ) = 2Bδ(t − t0 ) .
Diese Form der Langevin-Gleichung sieht eher aus wie der überdämpfte Grenzfall der LangevinGleichung, da sie nur eine erste partielle Ableitung bezüglich der Zeit aufweist. Diese Form deckt
jedoch beide Fälle ab, da jede Differentialgleichung höherer Ordnung in mehrere gekoppelte
Differentialgleichungen erster Ordnung zurückgeführt werden kann.
Gesucht ist nun die Wahrscheinlichkeitsfunktion f (a, t) dafür, dass die Variablen den Wert a
zum Zeitpunkt t annehmen. Am Ende interessiert jedoch nur der über das Rauschen gemittelten
Erwartungswert hf (a, t)i. Welche Bedingungen muss eine solche Wahrscheinlichkeitsfunktion
erfüllen? Zunächst einmal muss die Normierungsbedingung
Z
f (a, t)da = 1
gelten, dass für eine Wahrscheinlichkeitsfunktion das Integral über den ganzen Konfigurationsraum 1 ergeben muss, für jede Zeit t. Dies heißt nichts anderes als, dass die Verteilungsfunktion
f (a, t) auf dem ganzen Konfigurationsraum erhalten ist. Die Brownschen Teilchen bewegen sich
kontinuierlich durch den Raum, das heißt sie können weder verschwinden noch auftauchen, wie
quantenmechanische Teilchen. Daher kann man für die erhaltene Wahrscheinlichkeitsfunktion eine
Kontinuitätsgleichung aufstellen
∂f (a, t)
= −∇a · j ,
∂t



∂
∂
mit dem Wahrscheinlichkeitsstrom j = da
f
(a,
t)
und
dem
Nabla-Operator
∇
=
,
,
...
a
dt
∂a1 ∂a2
Setzt man nun die Langevin-Gleichung in ihrer allgemeinen Form (2.18) ein, erhält man
∂f (a, t)
= −∇a · (v(a)f (a, t) + F(t)f (a, t)) .
∂t
Der homogene Teil, also zeitunabhängige erste Teil der Differentialgleichung, soll nun im Differentialoperator L zusammengefasst werden, der durch seine Wirkung auf eine beliebige Funktion Φ
als
LΦ ≡ ∇a (v(a)Φ)
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definiert ist. Dieser ist auch als Liouville-Operator bekannt. Mit diesem kann man die Differentialgleichung umschreiben
∂f (a, t)
= −Lf (a, t) − ∇a · F(t)f (a, t) .
∂t
Der homogene Teil dieser Differentialgleichung ist als Liouville-Gleichung bekannt

(2.19)

∂f (a, t)
= −Lf (a, t) ,
∂t
und hat eine Lösung der Form e−Lt . Die allgemeine Lösung sollte also dem Ansatz
f (a, t) = A(a, t)e−Lt
gehorchen, mit der Amplitude A(a, t), die von den Koordinaten und der Zeit abhängt. Dieser Ansatz
wird nun in die Differentialgleichung eingesetzt, und es ergibt sich eine Differentialgleichung für
die Amplitude
∂A(a, t)
= − ∇a · F(t)A(a, t)
∂t
Nach Integration von 0 nach t erhält man die Integralgleichung für die Amplitude
A(a, t) = A(a, 0) −

Zt

∇a · F(t0 )A(a, t0 )dt0 .

0

und damit eine Integralgleichung für die Wahrscheinlichkeitsfunktion
−Lt

f (a, t) = f (a, 0)e

−

Zt
0


0
∇a · F(t0 )f (a, t0 ) e−L(t−t ) dt0 .

(2.20)

Diese ist wegen des stochastischen Rauschterms nicht allgemein lösbar.
Nun will man den Erwartungswert der Wahrscheinlichkeitsfunktion bestimmen. Dabei ist wichtig
zu bemerken, dass f (a, t) nur von vergangenem Rauschen F(t0 ) abhängt mit Zeiten t0 < t. Die
Integralgleichung (2.20) wird nun zurück in die Differentialgleichung (2.19) eingesetzt
∂f (a, t)
= −Lf (a, t) − ∇a · F(t)f (a, 0)e−Lt
∂t
Zt
0
+∇a · F(t) ∇a · F(t0 )f (a, t0 )e−L(t−t ) dt0 .
0

Durch Iteration erhält man eine Entwicklung in Potenzen des Rauschens. Da wir nur an dem
Erwartungswert interessiert sind und das Rauschen gaußförmig ist, genügt schon die Entwicklung
bis zum quadratischen Term zu betrachten. Man muss jedoch berücksichtigen, dass in f (a, t0 )
implizit noch weitere Rauschterme F(t00 ) auftauchen zu Zeitpunkten t00 < t0 . Mittelt man nun über
das Rauschen erhält man
∂ hf (a, t)i
= −∇a · (v(a) hf (a, t)i) + ∇a · B · ∇a hf (a, t)i .
(2.21)
∂t
Man hat nun aus einer stochastischen Differentialgleichung, eine partielle Differentialgleichung
für die Wahrscheinlichkeitsfunktion entwickelt. Nun kann in diesen allgemeinen Fall spezielle
Langevin-Gleichungen eingesetzt werden.
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2.2.2

Kramers Gleichung und Smoluchowski Gleichung

Wir wollen nun die Fokker-Planck-Gleichung für ein Brownsches Teilchen im Potential V (x)
aufstellen. Die Langevin-Gleichungen lauten
dx
p
= ,
dt
m

dp
p
= −V 0 (x) − ζ + Fp (t)
dt
m

(2.22)

mit gaußschem Rauschen, welches aus dem Fluktuation-Dissipations-Theorem mit der Reibung ζ
verbunden ist
Fp (t)Fp (t0 ) = 2ζkB T δ(t − t0 ) .

(2.23)

Die Parameter aus der allgemeinen Form einer Fokker-Planck-Gleichung (2.21) lauten
a=
F(t) =

x
p

!

0
Fp (t)

,

v(a) =
!

,

B=

p/m
p
−V (x) − ζ m
+ Fp (t)
!
0
0
.
0 ζkB T

!

,

(2.24)
(2.25)

Damit ergibt sich die zur Langevin-Gleichung (2.22) gehörige Fokker-Planck-Gleichung
∂f (x, p, t)
∂ p
∂
∂2
=−
f (x, p, t) −
(−V 0 (x) − ζp/m)f (x, p, t) + ζkB T 2 f (x, p, t) ,
∂t
∂x m
∂p
∂p
(2.26)
die auch Kramers-Gleichung genannt wird. Diese partielle Differentialgleichung mit Ableitungen
bis zu zweiter Ordnung nach drei Variablen x, p, und t ist im allgemeinen schwer zu lösen.
Etwas einfacher wird es, wenn man den überdämpften Grenzfall der Langevin-Gleichungen betrachtet. Voraussetzung dafür ist, dass Änderungen im Potential V (x, t) viel langsamer stattfinden
als die Relaxiationszeit τ = ζ/m. Das heißt zum einen, dass das Potential sich zeitlich nicht schnell
ändert, aber auch dass sich die Teilchen nur langsam im Potential bewegen. Dann genügt es das
Verhalten auf einer Zeitskala zu beschreiben, die viel größer ist als die Relaxiationszeit t  τ ,
und man kann den Trägheitsterm in der Langevin-Gleichung vernachlässigen. Man erhält eine
stochastische Differentialgleichung erster Ordnung für den Ort
dx
1
= − (V 0 (x) + F (t)) ,
dt
ζ

(2.27)

die überdämpfte Langevin-Gleichung, die das Kräftegleichgewicht zwischen Reibung, Fluktuation
und möglichen äußeren Kräften V 0 (x) darstellt. Dies setzt man in die allgemeine Fokker-Planck
Gleichung (2.21) ein und erhält die Smoluchowski Gleichung
∂f (x, t)
1 ∂ 0
kB T ∂ 2
=
V (x)f (x, t) +
f (x, t) .
∂t
ζ ∂x
ζ ∂x2

(2.28)

Diese ist eine partielle Differentialgleichung, die von zwei Variablen abhängt, und fällt in die Rubrik
der parabolischen Differentialgleichungen. Sie entspricht für V 0 (x) = 0 der Diffusionsgleichung
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und der Wärmeleitungsgleichung.
Man kann diese noch umschreiben zu
∂f (x, t)
∂
∂ V (x)/kB T
∂S(x, t)
= D e−V (x)/kB T
e
f (x, t) =: −
,
∂t
∂x
∂x
∂x

(2.29)

mit der Diffusionskonstanten D = kB T /ζ. Die Definition des Wahrscheinlichkeitsstroms S(x, t)
bringt die Smoluchowski-Gleichung in die Form einer Kontinuitätsgleichung.
Für ein allgemeines Potential V (x) lässt sich die Gleichgewichtsverteilung aus der Bedingung
S(x, t) = 0 bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann durch die Boltzmann-Verteilung
feq (x) = N e−V (x)/kB T

(2.30)

gegeben, wobei die Integrationskonstante N so gewählt wird, dass feq (x) normiert ist. Das Gleichge(x,t)
wicht mit S(x, t) = 0 fordert etwas mehr als die Statitionarität der Wahrscheinlichkeit ∂f∂t
= 0.
Letztere erlaubt auch ein sogenanntes Fließgleichgewicht mit konstantem Wahrscheinlichkeitsstrom
S(x, t) = S.

2.3

Lösungen der Smoluchowski-Gleichung

Im Folgenden sollen nun gewisse Nichtgleichgewichtslösungen für bestimmte Prozesse der FokkerPlanck Gleichung vorgestellt werden, die für den Algorithmus und die Interpretation der Resultate
benötigt werden. Dabei beschränke ich mich auf den überdämpften Grenzfall, der durch die
Smoluchowski-Gleichung (2.28) beschrieben wird. Da für die untersuchten Systeme stets die
Näherung t  τ gemacht werden kann. Zunächst werden drei Prozesse betrachtet, bei denen die
Anfangsposition eines Teilchens bekannt ist und die Wahrscheinlichkeit gesucht wird, das Teilchen
zu einem späteren Zeitpunkt an der Position x zu finden. Danach wird noch das Fließgleichgewicht
in einem periodischen Potential mit einer zusätzlichen konstanten Kraft gesucht. Diese wird für
Kapitel 5 benötigt.

2.3.1

Wiener Prozess

Ein Prozess mit reiner Diffusion und ohne Drift wird als Wiener Prozess bezeichnet. Die Bewegungsgleichung für die Übergangswahrscheinlichkeit P = P (x, ∆t|x0 ), also die Wahrscheinlichkeit
nach einer Zeit ∆t am Ort x das Teilchen zu finden, unter der Voraussetzung, dass es bei x0 gestartet
ist, wird durch die Smoluchowski-Gleichung (2.28) mit V 0 (x) = 0 beschrieben
∂P
∂2P
=D 2 .
∂t
∂x

(2.31)

Dies ist die Diffusionsgleichung mit der Diffusionskonstanten D. Die spezielle Lösung, die wir
suchen, soll noch die Anfangsbedingung erfüllen, dass die Position x0 zum Zeitpunkt t = 0 bekannt
ist also die Anfangsbedingung
P (x, ∆t = 0|x0 ) = δ(x − x0 ) .

(2.32)

Die Lösung für ∆t > 0 erhält man am einfachsten über Fouriertransformation in den k-Raum,
wodurch sich die zweifache Ortsableitung in eine Multiplikation mit −k 2 verwandelt, sodass die
14
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Bewegungsgleichung (2.31) nur noch die Ableitung nach der Zeit enthält. Diese gewöhnliche
2
lineare Differentialgleichung erster Ordnung liefert bekanntlich die Exponentialfunktion e−k Dt als
Lösung. Nach Rücktransformation erhält man unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung (2.32)
eine Gaußfunktion mit Mittelwert x0


1
(x − x0 )2
PW P (x, ∆t|x0 ) = √
exp −
,
(2.33)
4D∆t
4πD∆t
die mit der Zeit auseinander läuft. Die Varianz σ 2 = 2D∆t entspricht dem mittleren Verschiebungsquadrat einer freien Diffusion. Der Vorfaktor der Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt sich
aus der Normierungsbedingung
Z∞

P (x, ∆t|x0 )dx = 1 .

−∞

Wie schon erwähnt ist dieser Prozess äquivalent zu dem der Wärmeleitung. Eine punktförmige
Wärmeverteilung läuft ebenfalls in der Form eines Gaußprofils mit der Zeit auseinander.

2.3.2

Kräftefreie Diffusion im Halbraum [0, ∞)

Da die folgenden Simulationen in eingeschränkten Geometrien stattfinden, wollen wir als erstes
Fallbeispiel freie Diffusion im positiven Halbraum [0, ∞) betrachten mit einer reflektierenden
Wand bei x = 0. Diese lässt sich über die Randbedingung beschreiben, dass dort der Wahrscheinlichkeitsstrom verschwindet
∂S
∂P
=D
=0.
(2.34)
∂x x=0
∂x x=0
Es gilt natürlich weiterhin die Bewegungsgleichung (2.31). Sowohl Anfangs- als auch Normierungsbedingung gelten nur im positiven Halbraum. Um nun eine Lösung zu konstruieren, die
zusätzlich die Randbedingung erfüllt, muss man bedenken, dass für ein Teilchen, das während der
Zeit ∆t die Wand nicht berührt, weiterhin die Übergangswahrscheinlichkeit (2.32) gilt. Die gesamte
Übergangswahrscheinlichkeit ergibt sich also aus dem Teil von (2.32), der innerhalb des Halbraums
liegt, plus einem zusätzlichen Term. Der zusätzlich Term für Teilchen, die während der Zeit ∆t an
der Wand reflektiert wurden, muss ebenfalls gaußförmig sein, um die Bewegungsgleichung (2.31)
∂P
zu erfüllen. Außerdem muss der Term den Wahrscheinlichkeitsstrom ∂S
∂x = D ∂x vom ersten Term
an der Wand bei x = 0 kompensieren. Eine Gauß-Funktion, die an der Wand gespiegelt wurde mit
Mittelwert −x0 erfüllt diese Bedingung. Damit lautet die Lösung





1
(x − x0 )2
(x + x0 )2
P (x, ∆t|x0 ) = √
exp −
+ exp −
,
(2.35)
4D∆t
4D∆t
4πD∆t
wobei nur x ∈ [0, ∞) erlaubte Positionen sind. Der Normierungsfaktor bleibt der gleiche, da
insgesamt wieder über eine komplette Gauß-Kurve integriert wird. Als Startbedingung ergibt sich
P (x, ∆t = 0|x0 ) = δ(x − x0 ) + δ(x + x0 ) ,

(2.36)

wobei δ(x + x0 ) als virtuelle Teilchenquelle bezeichnet werden kann, da die Position x = −x0
außerhalb des Definitionsbereichs liegt. Die Konstruktion einer Lösung läuft also ähnlich wie
in der Elektrostatik für das Feld einer Ladung vor einer leitenden Wand, nämlich über virtuelle
Spiegelladungen als zusätzliche Quellen des elektrischen Feldes.
15
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2.3.3

Diffusion mit konstanter Kraft

Zusätzlich zur Diffusion soll nun eine konstante Kraft in x-Richtung durch das lineare Potential
V (x) = −F x berücksichtigt werden. Die Bewegungsgleichung lautet nach (2.28)
∂P
∂P
∂2P
=D 2 −v
,
∂t
∂x
∂x

(2.37)

mit deterministischer Geschwindigkeit v = F/ζ. Ähnlich wie beim Wiener Prozess bestimmt
man die Lösung über Fouriertransformation. Man erhält für den Prozess mit konstanter Kraft die
Wahrscheinlichkeitfunktion


1
(x − x0 − v∆t)2
PKK (x, ∆t|x0 ) = √
,
(2.38)
exp −
4D∆t
4πD∆t
eine Gauß-Funktion dessen Mittelwert sich mit konstanter Geschwindigkeit −v von x0 entfernt.
Man kann diesen Prozess also als Linearkombination aus einer deterministischen Bewegung mit
Geschwindigkeit −v und einem Wiener Prozess ansehen.
Durch Ausmultiplizieren des Terms vt aus dem Quadrat im Exponenten, sieht man, dass die Lösung
mit konstanter Kraft mit der kräftefreien Bewegung durch die Transformation [Smo16]
PKK = PW P · e

v(x−x0 )
(v∆t)2
− 4D∆t
2D

,

(2.39)

verbunden ist. Mit dieser Transformation lässt sich eine Diffusion mit konstanter Kraft immer auf
einen Wiener Prozess zurückführen. Dieser Trick wurde von Smoluchowski verwendet, um einen
solchen Prozess mit zusätzlichen Randbedingungen zu lösen.

2.3.4

Diffusion mit konstanter Kraft im Halbraum [0, ∞)

Wir betrachten also wieder einen Prozess mit einer konstanten Kraft in negativer Richtung, welcher
durch die Bewegungsgleichung (2.37) beschrieben wird. Zusätzlich betrachten wir eine reflektierende Wand bei x = 0, an der der Wahrscheinlickeitsstrom verschwindet


∂P
∂S
= D
=0.
(2.40)
− vP
∂x x=0
∂x
x=0
Die Bewegung ist auf den positiven Halbraum [0, ∞) beschränkt. Diese etwas längere Lösung
dieses Anfangs- und Randwertproblems, soll hier vorgestellt werden, da sie für die numerische Behandlung von harten Wänden [BE11] benötigt wird. Eine Zusammenstellung aller Rechenschritte,
die benötigt werden, wurde meinen Recherchen zufolge nirgends komplett vorgestellt.
Zunächst nutzen wir den von Smoluchowski [Smo16] angewandten Trick und führen den Diffusionsprozess mit konstanter Kraft auf einen Wiener Prozess zurück. Dieser entspricht dem Prozess,
der die Wärmeleitung beschreibt, und lässt sich mittels Laplace-Transformation lösen, wie es im
Buch “Conduction of Heat in Solids” von H. S. Carslaw und J. C. Jaeger [CJ59] vorgestellt wird.
Die Lösungen der Laplace-Transformationen werden dort jedoch als bekannt vorausgesetzt. In
Kapitel 10.1 werden deshalb die Laplace-Transformationen explizit durchgeführt, da besonders die
Laplace-Transformation des letzten Terms nicht zum Standard gehört.
Nutzen wir nun die Transformation [Smo16]
P = Ue
16

v(x−x0 )
(v∆t)2
− 4D∆t
2D

,

(2.41)
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so ist U ein Wiener Prozess und erfüllt die Diffusionsgleichung
∂U
∂2U
=D 2 .
∂t
∂x

(2.42)

Durch Einsetzen von (2.41) in (2.42) sieht man, dass wenn U die Diffusionsgleichung erfüllt, dann
erfüllt wie gefordert P die Gleichung (2.37). Die Randbedingung, die U erfüllen muss, ergibt sich
durch die Transformation (2.41) aus der Randbedingung für P (2.40) zu


∂U
v
D
− U
=0.
(2.43)
∂x
2 x=0
Damit wurde die Differentialgleichung, die gelöst werden muss vereinfacht unter Inkaufnahme
einer etwas komplizierteren Randbedingung. Dies entspricht nun einem Prozess mit Rand- und
Anfangsbedingungen, der aus der Wärmeleitung in Festkörpern bekannt ist. Dieser wurde zuerst
von Bryan [Bry91] gelöst. Am einfachsten lässt sich die Lösung mittels der Laplace-Transformation
(Vgl. Carslaw [CJ59], Chap. 14.2 Problem II) erhalten, obwohl in der ersten Lösung von Bryan
diese Methode noch nicht formal so ausgearbeitet war.
Für die Lösung des Rand- und Anfangswertproblems mit Laplace-Transformation startet man
mit der bereits im vorherigen Abschnitt berechneten Lösung ohne Wand für die entsprechende
Anfangsbedingung (2.36). Diese sei
V =√

(x−x0 )2
1
e− 4D∆t .
4πD∆t

Die Lösung mit Wand kann als Linearkombination
U =V +W
der Lösung ohne Wand V und einem weiteren Term W geschrieben werden. Benutzt man nun die
Laplace-Transformation bezüglich der Zeit t, dann ist
f¯(p) =

Z∞

e−pt f (t)dt

0

die Lapalce-Transformierte einer Funktion f (t). Man erhält für die Laplace-Transformierte der
freien Lösung (siehe Bronstein p. 1067 Nr. 62 [BSMM99])
V̄ =

1 −q|x−x0 |
e
.
2Dq

q
p
mit der Hilfsvariablen q = D
. Die Differentialgleichung, die W̄ erfüllen muss, ergibt sich durch
die Laplace-Transformation der Diffusionsgleichung (2.42) zu
∂ 2 W̄
p
− W̄ = 0 .
2
∂x
D
Dabei wurde die partielle Zeitableitung durch partielle Integration auf die e-Funktion umgeschichtet,
sodass ähnlich wie bei der Fouriertransformation, hier die Laplace-Transformierte der partiellen
Zeitableitung, einer Multiplikation mit p entspricht. Die Lösungen dieser gewöhnlichen Differentialgleichung sind die Exponentialfunktionen e±qx . Dabei erfüllt nur die Exponetialfunktion mit
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negativem Vorzeichen Ae−qx die Normierbarkeitsbedingung für x → ∞. Damit hat die allgemeine
Lösung die Form
Ū =

1 −q|x−x0 |
e
+ Ae−qx ,
2Dq

wobei der Vorfaktor A unabhängig von x ist, und so gewählt werden muss, dass die Randbedingung
für Ū erfüllt ist. Die Randbedingung (2.43) bleibt wegen ihrer Zeitunabhängigkeit bei der LaplaceTransformation erhalten. Es gilt also für Ū die gleiche Randbedingung


∂ Ū
v
Ū
−
=0.
(2.44)
∂x
2D x=0
Damit folgt durch Einsetzen der allgemeinen Lösung in die Randbedingung und nach Umformen
der Vorfaktor
A=

v
q − 2D
 −qx0 .
v e
2Dq q + 2D

(2.45)

Setzt man diesen nun ein, erhält man die Lösung des Anfangs- und Randwertproblems im LaplaceRaum
Ū =

1 −q|x−x0 |
1 −q(x+x0 )
v
e
+
e
−
2
2Dq
2Dq
2D q(q +

−q(x+x0 )
v e
)
2D

.

(2.46)

Es verbleibt nun die Lösung zurück zu transformieren. Bei der Rücktransformation sind die ersten
beiden Terme bekannt, der letzte Term ist in der entsprechenden Literatur [CJ59] angegeben. Die
Berechnung der nötigen Laplace-Transfomationen wird im Anhang 10.1 vorgeführt. Die ersten
beiden Terme transformieren sich zu Gaussfunktionen. Für den letzten Term benötigt man die
Beziehung



v(x+x0 )
v2 t
x − x0 − vt
e−q(x+x0 )
+
4D erfc
√
,
(2.47)
L e 2D
=
v
Dq(q + 2D
)
4Dt

R∞
2
wobei L(f (t)) für die Laplace-Transformierte von f (t) steht und erfc(x) = √2π x e−τ dτ die
komplementäre Fehlerfunktion ist. Man erhält die Wahrscheinlichkeit für den zurücktransformierten
Prozess


(x−x0 )2
(x+x0 )2
1
− 4D∆t
− 4D∆t
√
U (x, ∆t|x0 ) =
e
+e
4πD∆t


v 2v(x+x0 )∆t+(v∆t)2
x + x0 + v∆t
4D∆t
√
−
e
erfc
.
(2.48)
2D
2 D∆t
Eingesetzt in (2.41), erhält man dann für den ursprünglichen Prozess mit konstanter Kraft im
Halbraum die Wahrscheinlichkeit


(x−x0 −v∆t)2
vx
(x+x0 −v∆t)2
1
−
− D0 −
4D∆t
4D∆t
P (x, ∆t|x0 ) = √
e
+e
e
4πD∆t


v vx
x + x0 + v∆t
√
−
e D erfc
,
(2.49)
2D
2 D∆t

das Teilchen nach der Zeit ∆t bei der Position x vor der Wand zu finden, wenn das Teilchen
18
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Abbildung 2.1: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x, t|x0 ) nach einer Zeit ∆t =
{0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10} für ein Teilchen mit Diffusionskonstante D = 1, a) welches
bei x0 = 1 startet und mit konstanter deterministischer Geschwindigkeit v = −2 in Richtung Wand
läuft, b) welches bei x0 = 0.1 startet und mit konstanter deterministischer Geschwindigkeit v = 1
von der Wand wegläuft.
bei x0 gestartet ist. Die Wahrscheinlichkeit besteht aus drei Termen. Der erste beschreibt die
Wahrscheinlichkeitsverteilung für Teilchen, die nicht mit der Wand wechselwirken. Der zweite
Term ist bekannt aus dem kräftefreien Fall, und beschreibt die Wahrscheinlichkeit von Teilchen, die
an der Wand reflektiert wurden. Dieser ist nur relevant, wenn das Teilchen zur Zeit t = 0 nah genug
an der Wand ist, dass es durch Diffusion an der Wand reflektiert wird. Der dritte Term garantiert
für negative Geschwindigkeiten in Richtung Wand die Gleichgewichtsverteilung für große Zeiten
P (x, ∆t → ∞, x0 ) = −v/D exp(vx/D), welche einer barometrischen Höhenformel entspricht.
Abbildung 2.1 a) zeigt Wahrscheinlichkeitsverteilungen für ein Brownsches Teilchen, welches auf
die Wand zuläuft. Für kleine Zeiten ∆t < 0.001 zerläuft der anfängliche Delta-Peak. Der Prozess
ist durch Diffusion dominiert. Für ∆t > 0.01 bewegt sich die Verteilung sichtbar in Richtung Wand.
Für ∆t > 0.1 staut sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit vor der Wand auf. Für ∆t > 1 befinden
sich die Teilchen in der Gleichgewichtsverteilung und gehorchen einer barometrischen Höhenformel.
Bei dieser zeitlichen Entwicklung, kann der zweite Term von P (x, t|x0 ) vernachlässigt werden, da
das Teilchen dafür zu weit von der Wand entfernt startet.
Abbildung 2.1 b) zeigt die Verteilung für ein Teilchen, welches näher an der Wand startet und
sich von der Wand wegbewegt. Für ∆t = 0.001 ist die Verteilung bereits in Kontakt mit der
Wand. Auf den ersten Blick ist es verwunderlich, dass sich das Maximum der Verteilung auf die
Wand zubewegt, obwohl die Kraft auf das Teilchen von der Wand weg zeigt. Entscheident für
die deterministische Bewegung ist jedoch der Erwartungswert der Verteilung, dieser bewegt sich
wie erwartet von der Wand weg. Für größere Zeiten flacht die Verteilung weiter ab, und auch das
Maximum der Verteilung entfernt sich von der Wand.

2.4

Brownsche-Dynamik-Simulation

Es ist nun mit diesen Lösungen möglich den Brownsche-Dynamik-Algorithmus zu begründen, ohne
sich auf die mathematischen Fallstricke der Integration einer stochastischen Differentialgleichung
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wie der überdämpften Langevin-Gleichung einzulassen. Wir betrachten ein Brownsches Teilchen,
das mit anderen Kolloiden und gegebenenfalls externen Feldern wechselwirkt. Diese Wechselwirkung lässt sich durch eine deterministische Kraft F ({xi }, t) beschreiben, die im allgemeinen von
der Zeit und den Koordinaten aller Kolloidteilchen abhängt. Diese Kraft kann während einer kleinen
Zeit dt als konstant angenommen werden, und durch die Kraft Fi (t) zum Zeitpunkt t genähert
werden. Diese kann aus den bekannten Koordinaten {xi } berechnet werden.
Dann kann die Lösung für den Fall von Diffusion mit konstanter Kraft 2.3.3 verwendet werden. Es
ergibt sich also unter der Voraussetzung, dass sich das Teilchen i zur Zeit t am Ort xi (t) befindet,
die Wahrscheinlichkeit es nach einer Zeit dt am Ort xi (t + dt) zu finden als


1
(xi (t + dt) − xi (t) − vi (t)∆t)2
P (xi (t + dt), dt|xi (t)) = √
exp −
,
4Ddt
4πdt

(2.50)

wobei die Geschwindigkeit vi (t) = Fi (t)/ζ der durch die Viskosität ζ geteilte deterministische
Anteil der instantanen Kraft auf das Teilchen i ist. Um nun die neue Position des Kolloidteilchens zu
finden, wird eine Position xi (t+dt) aus der Verteilung gezogen, die dann wiederum als Startposition
für einen erneuten Schritt genommen wird. Die Verteilung lässt sich in eine deterministische
Verschiebung um xi (t) + vi (t)dt und eine Gauß-verteilte Zufallsbewegung mit Varianz σ 2 = 4Ddt
aufteilen. Es ergibt sich also ein zeitdiskreter Algorithmus, der die Positionen nach der Vorschrift
erneuert
xi (t + dt) = xi (t) + vi (t)dt +

√

4DdtRi (t) ,

(2.51)

mit Gauß-verteilten Zufallszahlen mit erstem und zweitem Moment
< Ri (t) > = 0
< Ri (t)Rj (t0 ) > = δij δ(t − t0 ) .

(2.52)
(2.53)

Dieser Algorithmus gilt zunächst für eine Raumdimension, lässt sich aber auf mehrere Dimensionen
erweitern, wenn man annimmt, dass die Bewegungen in die unterschiedlichen Richtungen nur über
die deterministische Kraft Fi (t) gekoppelt sind.

2.5

Fließgleichgewicht in einem periodischen Potential

In diesem Abschnitt soll das Fließgleichgewicht betrachten werden für ein einzelnes Teilchen im
periodischen Potential f (x) = f (x + λ) unter dem Einfluss einer Zugkraft F , wie es im Buch
“The Fokker-Planck-Equation” von H. Risken [Ris89] geschildert wird. Wir wollen die mittlere
Geschwindigkeit des Teilchens als Funktion der angelegten Kraft bestimmen. Diese wird für die
Untersuchung in Kapitel 5 benötigt.
Ausgegangen wird hier vom überdämpften Grenzfall der Einteilchen-Langevin-Gleichung
ζ ẋ = F − f 0 (x) + δF (t) ,

(2.54)

mit der Ableitung des periodischen Potentials f 0 (x), der konstanten Zugkraft F und der fluktuierenden Kraft δF (t). Dabei muss das periodische Potential zunächst nicht genauer spezifiziert
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werden, außer dass es eine Periodizität λ aufweist. Die dazugehörige Fokker-Planck-Gleichung ist
die Smoluchowski Gleichung (2.28)


∂W (x, t)
∂S(x, t)
∂ 1
∂
0
W (x, t) = −
=
(F − f (x)) + D
,
(2.55)
∂t
∂x ζ
∂x
∂x
wobei W (x, t) die Wahrscheinlichkeit für die Position x zum Zeitpunkt t ist. Diese Gleichung lässt
sich bekanntermaßen mit dem Wahrscheinlichkeitsstrom S(x, t) als Kontinuitätsgleichung schreiben. Gesucht ist das Fließgleichgewicht, das heißt eine stationäre Lösung W (x) mit konstantem
Wahrscheinlichkeitsstrom S(x, t) = S. Wir finden die Bedingung
S=

V (x)
∂W (x)
W (x) + D
,
ζ
∂x

(2.56)

mit Potential V (x) = F x − f (x). Die Gleichgewichtslösung mit S = 0 hat die Form e−V (x)/ζD .
Damit folgt der Ansatz für die inhomogene Differentialgleichung (2.55) mit S 6= 0
W (x) = A(x)e−V (x)/ζD .

(2.57)

Diesen setzt man in die Differentialgleichung (2.56) ein und erhält die Bestimmungsgleichung für
die Ableitung von A(x)
A0 (x) =

S V (x)/ζD
e
.
D

Nach Integration von A0 (x) ergibt sich damit das stationären Fließgleichgewicht


Zx
S
0
W (x) = N −
eV (x )/ζD  e−V (x)/ζD dx0 ,
D

(2.58)

0

mit noch zu bestimmender Integrationskonstanten N . Die λ-Periodizität von W (x) folgt aus ihrer
Normierbarkeit. Um dies zu zeigen, stellt man die Wahrscheinlichkeit W (x + λn), als Funktion
der Position x im Intervall [0, λ] und dem ganzzahligen Index n dar.
Dafür bestimmt man zunächst das Integral aus Gleichung (2.58) über n durchlaufenden Perioden
und der Position x innerhalb des Intervalls [0, λ)
x+λn
Z

V (x0 )/ζD

e

0

0

dx =

Zλ

V (x0 )/ζD

e

0

dx + ... +

0

Zλn

V (x0 )/ζD

e

dx +

λn+x
Z

0

eV (x )/ζD dx0

λn

λ(n−1)

= I + Ie−λF/ζD + ... + Ieλ(n−1)F/ζD +

0

Zx

0

eV (x )/ζD dx0

0

=I

1 − e−λnF/ζD
+
1 − e−λF/ζD

Zx

0

eV (x )/ζD dx0 .

0

Rλ

(x0 )/ζD

Dabei ist I = 0 eV
dx0 das Integral über eine Periode. Im letzten Schritt wurde die Formel
für die Partialsumme der geometrischen Reihe verwendet
n
X
k=0

qk =

1 − q n+1
.
1−q
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Damit ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit


SI
eλnF/ζD
W (x + λn) = e
N−
D(1 − e−λF/ζD )


Zx
SI
S
0
+ e−V (x)/ζD 
−
eV (x )/ζD dx0  ,
−λF/ζD
D(1 − e
) D
−V (x)/ζD

0

Die erste Klammer muss aus Normierungsgründen verschwinden, da sonst je nach Kraftrichtung
die Exponentialfunktion für n → ±∞ divergiert. Der zweite Term ist unabhängig von n, und somit
ist W (x + λn) = W (x) periodisch mit Periode λ. Es folgt weiter auch die Normierungskonstante
N=

SI
,
D(1 − e−λF/ζD )

(2.59)

in Abhängigkeit des Wahrscheinlichkeitsstroms S. Aus dem Integral der Wahrscheinlichkeit über
eine Periode

1=

Zλ

W (x)dx = N

0

Zλ

e−V (x)/ζD dx −

S
D

0

Zλ
0

 x

Z
0
e−V (x)/ζD  eV (x )/ζD dx0  dx
0

folgt nun eine zweite Bedingung, sodass die Normierungskonstante N eliminiert werden kann. Für
die mittlere Driftgeschwindigkeit hvi = Sλ folgt
hvi = R λ
0

eV (x)/ζD dx

Rλ
0

λD(1 − e−λF/ζD )
Rλ
Rx
e−V (x)/ζD dx − (1 − e−λF/ζD ) 0 e−V (x)/ζD 0 eV (x0 )/ζD dx0 dx

Nun muss das periodische Potential konkretisiert werden, um weiter fortfahren zu können. Nehmen
wir das periodisches Potential sinus-förmiges an
V (x) = −F x − Vp cos



2π
x
λ



.

Mit dieser Annahme kann man den Wahrscheinlichkeitstrom S als Kettenbruch entwickeln. Dafür
schreiben wir die Wahrscheinlichkeit als Fourier-Reihe
W (x) =

∞
X

2π

cn ein λ x .

n=−∞

Da die Wahrscheinlichkeit W (x) reell ist, gilt für die Entwicklungskoeffizienten cn = c∗−n . Setzt
man diese in die Bestimmungsgleichung für den Wahrscheinlichkeitsstrom (2.56) ein, erhält man



∞ 
X
2π
2π
2π
∂
ζS =
F − Vp
sin
x − ζD
cn ein λ x
λ
λ
∂x
n=−∞
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Nun fügt man auf der linken Seite eine 1 ein, und auf der rechten Seite verwendet man die
Darstellung des Sinus durch die e-Funktion. Man erhält

∞
∞
∞ 

X
X
2π
2π
2π
2π
2π X 1  i 2π x
2π
δn,0 ein λ x ζS =
F − in ζD cn ein λ x − Vp
e λ − e−i λ x cn ein λ x
λ
λ n=−∞ 2i
n=−∞
n=−∞
=

∞
X

(F − in

n=−∞

2π
2π
ζD)cn ein λ x
λ

!
∞
∞
X
X
2π
2π
2π 1
cn ei(n+1) λ x −
− Vp
cn ei(n−1) λ x
λ 2i n=−∞
n=−∞


∞
X
2π
2π
2π 1
=
(F − in ζD)cn − Vp
(cn−1 − cn+1 ) ein λ x .
λ
λ 2i
n=−∞
Im letzten Schritt wurden jeweils der Index der letzten beiden Summen um 1 nach unten bzw. oben
verschoben, um den Exponent der e-Funktionen anzugleichen. Diese Gleichung muss für jeden
Summanden einzeln erfüllt sein. Daraus erhält man eine Rekursionsformel für die Fourierkoeffizienten
2π
2π 1
ζSδn,0 = (F − in ζD)cn − Vp
(cn−1 − cn+1 ) ,
(2.60)
λ
λ 2i
mit Kronecker-δn,0 . Aus dieser Rekursionsformel (2.60) für n = 0 und der Normierung c0 = λ−1
folgt ein Ausdruck für den Wahrscheinlichkeitsstrom S
ζλS/F = 1 + iπ
ζ hvi /F = 1 −

Vp
Vp
(c−1 − c1 ) = 1 + iπ (c∗1 − c1 )
F
F

Vp
Im(λc1 ) ,
λF

der nur noch vom Imaginärteil Im(2πc1 ) abhängt. Nun wird aus den noch übrigen Gleichungen
eine Darstellung von c1 als Kettenbruch hergeleitet. Indem man anstelle der Fourier-Koeffizienten
deren Verhältnis An = cn+1 /cn betrachtet, kann man für n ≥ 1 die Rekursionsformel (2.60)
umschreiben zu
2π
ζD) −
λ
2π
= (F − in ζD) −
λ

0 = (F − in

2π Vp
(cn−1 /cn − cn+1 /cn )
λ 2i 

2π Vp
1
− An ,
λ 2i An−1

sodass diese nur noch von zwei aufeinander folgenden Indices abhängt. Es folgt nach Umstellen
und Indexshift n → n + 1
An = 2 · 

λF
i 2πV
p

0.25

.
+ n ζD
+
A
/2
n+1
Vp

Durch iteratives Einsetzen erhält man die Darstellung als Kettenbruch
0.25

λc1 = A1 = 2 ·
λF
(i 2πV
+
p

ζD
Vp )

+

.

0.25
λF
(i 2πV
+ 2 ζD
Vp ) +
p

(2.61)

0.25
..
λF
.
(i 2πV
+ 3 ζD
Vp ) +
p
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Dieser Ausdruck lässt sich numerisch bestimmen.
Nun wollen wir noch den Grenzwert für tiefe Temperaturen D → 0 betrachten. Für F > FC ist
nun (2.54) ohne den Rauschterm die deterministische Bewegungsgleichung
1
ζdx
2π
tλ F − Vp λ sin

2π
λ x

=

dt
tλ

wobei tλ die Zeit ist, die ein Teilchen benötigt sich um eine Periode λ weiter zu bewegen
tλ =

Zπ

−π

F−

ζdx
sin

Vp 2π
λ

2π
λ x

ζ2π
=q
2 .
F 2 − Vp 2π
λ

Das Integral hat nur dann eine Lösung, wenn die Kraft größer ist als die maximale Rückstellkraft
des periodischen Potentials. Deshalb ist FC = Vp 2π
λ die kritische Kraft, ab der das Teilchen sich
fortbewegt. Die über eine Periode gemittelte Geschwindigkeit des Teilchen ist
q
 F 2 − F 2 wenn |F | ≥ F
C
C
ζ hvi = 2πζ/t0 =
.
(2.62)
0
wenn |F | ≤ F
C

Wir haben in diesem Abschnitt für ein Einzelteilchen im periodischen Potential die mittlere
Geschwindigkeit hvi bestimmt, und können diese numerisch aus dem Kettenbruch bestimmen.
Außerdem wurde auch der Grenzwert für verschwindendes thermisches Rauschen bestimmt.
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3
Algorithmus
Das selbst geschriebene Simulationsprogramm wurde für drei- und zweidimensionale kolloidale
Systeme mit einer Vielzahl an möglichen internen und externen Wechselwirkungen entwickelt.
Die Teilchenpositionen werden über den konventionellen Brownschen-Dynamik-Algorithmus nach
Ermak [EM78] aktualisiert, welche eine numerische Integration der überdämpften LangevineGleichung darstellt.
Das Programm wurde in C/C++ geschrieben und ist objektorientiert programmiert. Es nutzt das
Klassenkonzept zum einen als Ordnungsprinzip, sodass das Programm mit all seinen Methoden
und Funktionen und Variablen auf einzelne Klassen unterteilt wird, zum anderen zur Definition
abstrakter Basisklassen, die als Schablonen für mehrere ähnliche abgeleitete Klassen dienen. Dies
macht das Programm modular erweiterbar.
Das Programm wird in einer ausführbaren Datei mit dem Namen BD zusammengefasst, und
kann über eine Eingabedatei “inputfile” gesteuert werden. Diese Eingabedatei wird Zeile für
Zeile abgehandelt, wobei jede Zeile aus einem Kommando und der jeweils möglichen Anzahl
an Argumenten besteht. Dadurch ist der Programmablauf flexibel und muss nicht schon vor dem
Kompilieren bestimmt werden.
Das Programm ist mit der “Message Passing Interface”-Methode (MPI) parallelisiert, und kann auf
mehreren Prozessorkernen ausgeführt werden.

3.1

Brownsche Dynamik

Die Simulation von Brownscher Dynamik nach Ermak [EM78] ist eine Euler-Maruyama Integration
der überdämpften Langevin-Gleichung. Wie bei dem Eulerverfahren werden beim Übergang von
einer kontinuierlichen Differentialgleichung zu einer zeitdiskreten Integration die Ableitungen
durch den Differenzenquotienten ersetzt. Der fluktuierende Anteil wird durch Gauss-verteilte
Zufallsvariablen realisiert. Die neuen Positionen ri (t + ∆t) nach einem Zeitschritt ∆t lassen sich
aus den alten Positionen ri (t) berechnen durch
ri (t + ∆t) = ri (t) +

p
D0 ∆t
Fi ({rj (t)}) + 2D0 ∆t Ri (t) ,
kB T

(3.1)

mit mikroskopischer Diffusionskonstante D0 , Temperatur kB T , Kraft Fi ({rj (t)}) und Gaussverteilter Zufallsvariablen Ri (t) mit Mittelwert 0 und Varianz 1. Für jede einzelne Komponente
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von Ri (t) gilt
hRi (t)i = 0

(3.2)

0

0

Ri (t)Rj (t ) = δ(t − t )δij .

(3.3)

√
Die Begründung warum die Breite der Zufallskraft mit 2D0 ∆t skaliert, benötigt eine genauere
Betrachtung der Integration stochastischer Differentialgleichungen. Darauf wird hier jedoch verzichtet, da im letzten Kapitel die alternative Herleitung dieses Algorithmus aus der Lösung der
Smoluchowski-Gleichung mit konstanter Kraft vorgeführt wurde.
Dieser Algorithmus vernachlässigt hydrodynamische Wechselwirkungen.

3.1.1

Rotationsdiffusion

Für den Fall, dass die Rotationssymmetrie der Teilchen gebrochen ist, z.B. für nicht sphärische
Teilchen wie die Sphärozylinder, oder wenn die Teilchen in eine Vorzugsrichtung eri angetrieben
werden, muss ebenfalls eine Bewegungsgleichung für die Teilchenorientierung aufgestellt werden.
Selbst auf ein sphärisches Teilchen im Lösungsmittel wirkt ebenfalls eine Rotationsdiffusion. Diese
ergibt sich wieder über ein Fluktuation-Dissipations-Theorem aus der Reibungskraft, die auf das
Teilchen bei der Rotation um eine Achse wirkt. Für eine Kugel ergibt sich eine RotationsdiffukB T
sionskonstante Dr = 8πηR
3 (Landau-Lifschitz [LL87] p.65). Für einen Sphärozylinder gibt es
keine analytische Lösung. Stattdessen werden die Diffusionskonstanten von H. Löwen [Löw94]
verwendet, die in drei Näherungsformeln als Funktion des Seitenverhältnisses p = Lσ und der Länge
L an experimentellen Daten angepasst wurden


3
0.185 0.233
D⊥ =
· kB T ln p + 0.839 +
+
(3.4)
4·L
p
p2


3
0.980 0.133
Dk =
· kB T ln p − 0.207 +
−
(3.5)
2·L
p
p2


9
0.917 0.050
Dr = 3 · kB T ln p − 0.662 +
−
.
(3.6)
L
p
p2
Dabei wird die Diffusion in Richtung parallel Dk und orthogonal D⊥ zur Ausrichtung des
Sphärozylinders aufgeteilt.
Für die Orientierungsrichtung des i-ten Teilchens eri ergibt sich die Bewegungsgleichung
Dr ∆t
Mi × eri (t)
kB T
p
p
+ 2Dr ∆t δΘi (t) eθi (t) + 2Dr ∆t δΦi (t) eφi (t) ,

eri (t + ∆t) = eri (t) +

(3.7)

mit Drehsmoment auf das i-te Teilchen Mi , den beiden orthogonalen Einheitsvektoren eθi (t)
und eφi (t), und den dazugehörigen Fluktuationen δΘi (t) und δΦi (t). Die Fluktuationen sind
Gauss-verteilte Zufallsvariablen, mit erstem und zweitem Moment
hδΘ(t)i = hδΦ(t)i = 0
0

0

(3.8)
0

δΘi (t)δΘj (t ) = δΦi (t)δΦj (t ) = δ(t − t )δij .
Auch bei der Rotation werden hydrodynamische Wechselwirkungen vernachlässigt.
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3.1.2

Hydrodynamik

Hydrodynamische Wechselwirkungen, die dadurch verursacht werden, dass sich die Flüssigkeit
mit den Teilchen mit bewegt, werden in dieser Arbeit vernachlässigt. Da dieses Strömungsfeld
nur langsam mit dem Abstand abnimmt, sind hydrodynamische Kräfte langreichweitig und damit
numerisch aufwendig. Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit Experimenten zeigt, dass in unserem System hydrodynamische Kräfte nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Es sollte jedoch nicht
unerwähnt bleiben, dass es zwei Arten von Ansätzen gibt, hydrodynamische Wechselwirkungen zu
berücksichtigen. Eine gute Übersicht über all diese Methoden hydrodynamische Wechselwirkung
zu integrieren, kann in [BGL+ 14] gefunden werden.
Die erste Art beruht darauf, die Flüssigkeitsteilchen auf einer mesoskopischen Ebene in die Simulation der Kolloidteilchen zu integrieren. Dabei werden die 1020 Wassermoleküle pro Kubikmikrometer durch eine in der Simulation fassbare Anzahl an Teilchen genähert, welche als
Repräsentanten für jeweils sehr viele Flüssigkeitsteilchen stehen. Nun gibt es diverse Methoden die
Dynamik dieser Flüssigkeitsrepräsentanten zu bestimmen. Es gibt Gittermethoden wie zum Beispiel
“Lattice-Boltzmann” (LB), bei denen sich diese Teilchen auf einem Gitter bewegen, Methoden wie
“dissipative particle dynamics” (DPD) und “multiparticle collision dynamics” (MPCD), bei denen
die Teilchen sich kontinuierlich im Raum bewegen, aber nur innerhalb von Gitterzellen wechselwirken. Es gibt auch erste Versuche “smooth particle hydrodynamics” (SPH) in Kolloidsysteme zu
integrieren [Mar16], bei denen sowohl die Dynamik als auch die Wechselwirkung kontinuierlich
im Raum stattfinden.
Die andere Art wird unter dem Stichwort “stoksian dynamics” (SD) zusammengefasst, und beruht
darauf die Navier-Stokes-Gleichung für große Reibungskraft zu nähern. Dabei wird die hydrodynamische Wechselwirkung in der Fernfeldnäherung für Punktteilchen durch den Oseen-Tensor oder
für Kugeln durch den Rotne-Prager-Tensor genähert. Die Wechselwirkungsterme hängen von den
Positionen aller anderen Teilchen ab, da diese Wechselwirkung langreichweitig ist, müssen alle
Teilchenpositionen mitgenommen werden, dies macht eine solche Methode numerisch aufwendig.
Ein neuer Ansatz der “fast lubrication dynamics” (FLD) nähert den langreichweitigen Anteil durch
einen phänomenologischen Term, der nur vom Volumenanteil der Kolloide abhängt, und der an
SD-Simulationen angepasst wurde. Dadurch wird die hydrodynamische Wechselwirkung nur in der
direkten Nachbarschaft explizit berechnet. Diese Methode ist in der Rechenzeit mit Simulationen
ohne Hydrodynamik vergleichbar.
Neben dem gesteigerten numerischen Aufwand und dem Problem, dass hydrodynamische Wechselwirkung immer nur näherungsweise berücksichtigt werden kann, gibt es auch inhaltliche Gründe
hydrodynamische Wechselwirkung zu vernachlässigen. Denn Kolloidsysteme sind häufig reine Modellsysteme für grundsätzliche Probleme, wie zum Beispiel die Untersuchung von Phasenübergängen, bei der es auf die genauen Wechselwirkungen zwischen Teilchen nicht ankommt.
Weiter kann es sogar sein, dass die Berücksichtigung von Hydrodynamik die Allgemeinheit der
Untersuchung einschränkt, denn Brownsche Bewegung ist ein allgemeines Modell für thermische
Systeme mit vielen schnellen Freiheitsgraden und wenigen langsamen.
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3.2

Zufallsvariablen

Neben dem Erzeugen von zufälligen Startkonfigurationen benötigt man vor allem für den BrownscheDynamik-Algorithmus eine große Zahl an hochwertigen und effizient erzeugten Zufallsvariablen.
Dafür bedient man sich sogenannter Pseudozufallszahlen, da das Erzeugen von “echten” Zufallsvariablen, z.B. aus quantenmechnischen Zerfallsprozessen oder thermischem Rauschen zu aufwendig
und oft auch zu fehleranfällig ist. Pseudozufallszahlen werden durch eine deterministische Rechenvorschrift erzeugt, sehen aber zufällig aus, d.h sie folgen einer gewissen Verteilung (z.B.
Gleichverteilung), und aufeinander folgende Zufallsvariablen sind unabhängig.
In der Regel werden gleichverteilte Zufallsvariablen auf dem Intervall [0, 1] erzeugt. Für die Erzeugung dieser Zufallsvariablen wird in meinem Programm die Bibliothek TRNG (Tina’s Random
Number Generator) von H. Bauke [BM07] verwendet.
Sowohl für den Brownsche-Dynamik-Algorithmus als auch für die Startverteilungen in radialen
Geometrien benötigt man jedoch Zufallsvariablen, die einer anderen Verteilung gehorchen. Mit der
Inversionsmethode können aus gleichverteilten Zufallsvariablen, Zufallsvariablen mit einer fast
beliebigen anderen Verteilung F (x) erzeugt werden.

3.2.1

Inversionsmethode

Die Inversionsmethode funktioniert, indem man die Umkehrfunktion F −1 der gewünschten Verteilung berechnet, und gleichverteilte Zufallsvariablen jeweils in diese einsetzt. Die so berechneten
Zahlen sind zufällig gemäß der gewünschten Verteilung. Mathematisch kann man das wie Devroye
in dem Buch Non-Uniform Random Variate Generation [Dev86] beschreiben.
Im Folgenden wird unterscheiden zwischen den Zufallsvariablen, die mit Großbuchstaben geschrieben werden, und den dazugehörigen Funktionsvariabeln in den Wahrscheinlichkeits- und
Verteilungsfunktionen, die klein geschrieben werden. Sei nun X eine Zufallsvariable mit der Wahrscheinlichkeitsdichte f (x), dann ist die Verteilungsfunktion F (x) über die Wahrscheinlichkeit ein
X kleiner x zu erhalten definiert durch
F (x) = P (X ≤ x) =

Zx

f (y)dy für alle x ∈ R ,

(3.10)

−∞

dabei gilt F 0 (x) = f (x) für fast alle x.
Sei nun F (x) eine stetige und kontinuierliche Verteilung dessen Umkehrfunktion durch
F −1 (u) = inf{x : F (x) = u, 0 < u < 1} ,
definiert ist.
Zu zeigen ist nun: a) Wenn U eine gleichverteilte Zufallsvariable auf dem Intervall [0, 1] ist, dann
hat die Zufallsvariable X = F −1 (U ) die Verteilung F (x). b) Ebenfalls gilt, dass falls die Zufallsvariable X nach F (x) verteilt ist, so ist U = F (X) gleichverteilt auf [0, 1].
Beweis:

a) Sei nun die Zufallsvariable U gleichverteilt auf [0, 1], dann gehorcht die Zufallsvariable
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X = F −1 (U ) nach (3.10) für alle x
P (F −1 (U ) ≤ x) = P (inf{y : F (y) = U } ≤ x)
= P (U ≤ F (x)) = F (x) ,
demnach der gewünschten Verteilung F (x).
b) Sei nun die Zufallsvariable X gemäß der Verteilung F (x) gegeben, dann folgt für 0 < u < 1
P (F (X) ≤ u) = P (X ≤ F −1 (u))
= F (F −1 (u)) = u .
Damit folgt auch die zweite Aussage.
Diese Methode kann direkt verwendet werden, wenn F (x) analytisch invertierbar ist, oder indem
man die Gleichung F (x) = U numerisch für jede gezogene Zufallsvariablen U mit einem geeigneten Verfahren löst.
Die meisten Zufallsvariablen, die bei der Brownschen Dynamik Simulation benötigt werden, sind
2
(standard-)normalverteilt mit einer Wahrscheinlichkeitsdichte f (x) = √12π exp(− x2 ). Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung ist die Fehlerfunktion, welche nur als Reihenentwicklung
definiert, und daher nicht analytisch invertierbar ist.

3.2.2

Normalverteilte Zufallsvariablen

Die effizienteste Methode zur Bestimmung von normalverteilten Zufallsvariablen ist das Polarverfahren, welches auf der Box-Muller-Methode [BM58] aufbaut. Diese beruht auf dem Trick,
dass das Integral über die Gaußfunktion in zwei Dimensionen durch Koordinatentransformation
in Polarkoordinaten analytisch gelöst werden kann. Man geht von einer eindimensionalen Gaußverteilten Zufallsvariablen X zu einem Gauß-verteilten Zufallsvariablenvektor in der Ebene (X, Y )
über. Nun kann man diesen in Polarkoordinaten (R,Φ) transformieren. Die gemeinsame Verteilung
FX,Y (x, y) der Zufallsvariablen X und Y ergibt sich, da die beiden unabhängig sind, aus dem
Produkt der einzelnen Verteilungen
1
FX (x)FY (y) =
2π



(x0 )2 + (y 0 )2
dy 0 dx0
exp −
2

Zx Zy

−∞ −∞

1
=
2π

Zr Zφ
0

0



(r0 )2
r exp −
2
0




 2

φ
r
dφ dr =
exp −
− 1 = FΦ (φ)FR (r)
2π
2
0

0

In Polarkoordinaten kann das Integral gelöst werden, da der Radialteil durch die Koordinatentransformation Rayleigh-verteilt ist. Die gemeinsame Verteilung lässt sich wieder als Produkt der
Verteilungen der einzelnen Verteilungen schreiben. Daher sind auch die Zufallsvariablen R und Φ
unabhängig. Die Zufallsvariable Φ ist normalverteilt auf dem Intervall [0, 2π]. Der Radialteil hat
die Verteilung FR (r) = exp(−r2 /2) − 1. Die Umkehrfunktion dieser Verteilung lautet
p
r = FR−1 (u) = −2 ln(u − 1) .
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Diese Formel vereinfacht sich noch, wenn man berücksichtigt, dass wenn die Variable U − 1
gleichverteilt ist, auch die Variable U gleichverteilt ist. Durch Rücktransformation erhält man die
beiden unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen
p
p
X = sin(2πU1 ) −2 ln(U2 )Y = cos(2πU1 ) −2 ln(U2 ) ,
(3.11)

wobei U1 und U2 gleichverteilte Zufallsvariablen auf dem Intervall [0, 1] sind. Dies ist die BoxMuller-Methode, die jedoch die numerisch aufwendige Auswertung trigonometrischer Funktionen
beinhaltet.
Abhilfe schafft die Polarmethode, bei der gleichverteilte Zufallsvariablen auf dem Einheitskreis
aus streng radialsymetrischen Zufallsvariablen erzeugt werden. Durch ein Ablehnungsverfahren
berücksichtigt man nur die Zufallsvariablen innerhalb des Einheitskreises.
wiederhole
ziehe Zufallsvektor (U1 , U2 )
berechne S = U12 + U22
bis S < 1 und S > 0
p
berechne P = −2 ln(S)/S

gebe Zufallsvariable X = U1 · P und Y = U2 · P aus
Die Zufallsvariable S ist gleichverteilt auf dem Intervall [0, 1]. Damit ist nach der Polarmethode
√
√
der Zufallsvektor (U1 / S, U2 / S) gleichverteilt auf dem Einheitskreis. Somit sind X und Y wie
oben Gauß-verteilt. Durch dieses Verfahren spart man sich die Berechnung einer trigonometrischen
Funktion pro Zufallszahl, dafür werden nur π/4 der gleichverteilten Zufallszahlen angenommen.
Der Vorteil der Polarmethode hängt also auch davon ab, wie viel numerischer Aufwand bei der
Berechnung einer gleichverteilten Zufallszahl entsteht.

3.3

Teilchenwechselwirkung

In dem Simulationsprogramm stehen mehrere Teilchen-Teilchen-Wechselwirkungen zur Verfügung.
Das Programm beschränkt sich zum einen auf Wechselwirkungen, die sich durch Paarpotentiale
beschreiben lassen, und die meist auch nur vom Abstand rij = |ri − rj | abhängen. Zum anderen
werden nur kurzreichweitige Potentiale verwendet. Diese lassen sich ab einem gewissen Radius rc
abschneiden, ohne einen unendlich großen Fehler beim Übergang zum thermodynamischen Grenzwert in der Gesamtenergie zu machen. Für ein kurzreichweitiges Potential muss das Raumintegral
R
endlich bleiben V (|~r|)d~r < ∞. Ein klassisches Gegenbeispiel dafür ist die Gravitation und die
elektrostatische Wechselwirkung, die durch ihre langsam abfallende 1/r-Abhängigkeit schon in
einer Dimension nicht mehr kurzreichweitig sind.
Damit das Potential stetig am Abschneidepunkt verschwindet wird das Potential noch verschoben
Vs (r) = V (r) − V (rc ). Für den Simulationsalgorithmus hat dies jedoch keine Auswirkungen, da
nur Kräfte berechnet werden.
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Das Abschneiden des Potentials hat den Vorteil, dass nur die Wechselwirkung mit Teilchen innerhalb des Abstandes rc berechnet werden muss. Dieser Vorteil ist zunächst einmal gering, da
trotzdem noch der Abstand zwischen allen Teilchen berechnet werden muss, um zu bestimmen
welche, Teilchen innerhalb des Abschneideradius liegen. Die Abstandsberechnung ist daher von
der Ordnung O(N 2 ).
Um den Vorteil des Abschneideradius effektiv im Programm nutzen zu können, werden Zelllisten
benutzt. Das Simulationsgebiet wird in Boxen unterteilt, welche Seitenlängen haben, die etwas
größer als der Abschneideradius sind. Zu jeder Box gibt es eine Inventurliste der Teilchen in der
Box. Es müssen nun nur noch die Wechselwirkung mit den Teilchen aus der eigenen Box und der
Nachbarboxen berechnet werden. Das Aufteilen der Teilchen auf die Boxen und das Berechnen der
Abstände skaliert mit Ordnung O(N ).
Ineffektiv wird diese Methode erst, wenn zwei Teilchensorten mit unterschiedlicher Längenskala
auftreten oder eine Teilchensorte sehr anisotrop ist. In diesem Fall müssen die Boxenlängen gemäß
der größten Längenskala gewählt werden. Für diese Fälle können zusätzlich Verlet-Listen benutzt
werden. In diesen wird gespeichert, welche Teilchen benachbart sind. Teilchen gelten als benachbart,
wenn der Abstand kleiner als der Verlet-Radius rv ist. Der Verlet-Radius wird soviel größer als der
Abschneideradius gewählt, dass die Verlet-Listen nicht bei jedem Schritt neu berechnet werden
müssen, sondern nur dann, wenn sich zwei Teilchen um rv − rc von einander entfernt haben.
Für die Simulation stehen folgende Wechselwirkungen zur Verfügung.

3.3.1

Klassische Paarpotentiale

Dipol-Dipolwechselwirkung in 2D Im zweidimensionalen Modellsystem aus superparamagnetischen Kolloidteilchen in Wasser kann die repulsive Wechselwirkungsstärke zwischen den Teilchen
extern durch ein Magnetfeld kontrolliert werden. Durch das senkrecht auf diese Bewegungsebene
stehende homogene Magnetfeld der Stärke B, wird in den Teilchen jeweils ein magnetisches
Moment erzeugt. Diese parallel zueinander stehenden Dipole stoßen sich gegenseitig mit einem
1/r3 Term ab. Das Wechselwirkungspotential ist
V (r) =

(
0



σ 3
r

: r > rc
: r ≤ rc

,

(3.12)

Mit Teilchendurchmesser σ und Wechselwirkungsenergie bei Kontakt . Diese Wechselwirkung hat
nur einen unabhängigen Parameter σ 3 , welcher proportional zum Quadrat der Magnetfeldstärke B
µ (χef f B)2
ist. Dieser hängt mit den Experimentalparametern über σ 3 = 0 4π
zusammen, wobei µ0 die
magnetische Feldkonstante und χef f die effektive magnetischer Suszebtilität ist.
Lennard-Jones-Potential und WCA-Potential Das Lennard-Jones-Potential ist das wohl am
meisten untersuchte Potential [Ver67, HV69], welches unter anderem eine gute Näherung für die
Wechselwirkung zwischen Edelgasen ist. Das Wechselwirkungspotential ist

0
h
V (r) =
4


σ 12
r

−


σ 6
r

i

: r > rc
: r ≤ rc

.

(3.13)
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Der 1/r6 -Term beschreibt die anziehende Van-der-Waalswechselwirkung zwischen induzierten
Dipolen und der 1/r12 -Term beschreibt phänomenologisch die stark ansteigende Pauliabstoßung
aufgrund der Überlappung der “Elektronenwolken” bei Abständen kleiner als σ, oder klassisch ausgedrückt den physischen Kontakt zwischen zwei relativ harten Kugeln. Der Exponent 12 bietet sich
an, da dafür 1/r6 nur quadriert werden muss. Das Potential hat sein Minimum bei rmin = 2−6 σ.
Für eine effektive Simulation wird das Potential meist bei einem Abstand von rc = 2.5 abgeschnitten. Da dort das Potential berreits hinreichend klein ist.
In dieser Arbeit wird das Lennard-Jones-Potential jedoch meist als reine repulsive Wechselwirkung
verwendet. Dafür wird das Potential im Minimum rc = rmin abgeschnitten. Dadurch lässt sich
eine 1/r12 Abstoßung realisieren, die sehr glatt bei rmin verschwindet. Dies wird auch als WeeksChandler-Anderse-Potential (WCA-Potential) bezeichnet [WCA71].
In beiden Fällen hat die Wechselwirkung die zwei unabhängigen Parameter Energie  und Durchmesser σ. Nur in ersterem Fall ist  ein entscheidender Faktor, da er dort die Stärke der Van-der-WaalsAnziehung bestimmt. Im WCA-Potential ist der Energieparameter hauptsächlich für die numerische
Stabilität entscheidend, da diese in guter Übereinstimmung auf eine Harte-Kugel-Wechselwirkung
abgebildet werden kann [FNFD11]. Dort ist die Dichte der entscheidende Systemparameter.
Yukawa-Potential Das Yukawa Potential [Yuk35] wurde ursprünglich für die Wechselwirkung
zwischen Elementarteilchen mit einem massebehafteten Austauschteilchen entwickelt. Es kann
jedoch auch die elektrostatische Wechselwirkung geladener Teilchen im ionischen Lösungsmittel
modellieren. Im Vakuum ist die Wechselwirkung zwischen zwei Kugeln mit Ladung Q durch das
Coulomb-Gesetz V (r) = Q2 /r (in cgs-Einheiten) gegeben. Die Ionen im Lösungsmittel können
sich jedoch trennen. Um das geladene Teilchen bildet sich eine Wolke von entgegengesetzt geladenen Ionen. Diese Schirmt die Ladung ab, sodass zusätzlich zum 1/r Potential die Wechselwirkung
exponentiell mit dem Abstand abnimmt. Das Yukawa-Potential ist

V (r) =

mit der inversen Abschrimlänge κ =
136 Aufgabe 4.1 cgs).

(
0

: r > rc

 exp [−κr] σr

q

8πe2 n0
kB T

: r ≤ rc

,

(3.14)

aus der Debye-Hückel-Theorie (Greiner. Band 8

Yukawa-Potential+Weicherkern Um die endliche Ausdehnung des Kolloids zu berücksichtigen,
fügt man noch einen zusätzlichen, abstoßenden Term für r < σ hinzu

V (r) =




0

V exp [−κ(r − σ)]
 0 

10 σ 12 + f
smooth
r

: r > rc
σ
r

: σ ≤ r ≤ rc .

(3.15)

:r<σ

Dieser ist hier ein 1/r12 -Term wie beim Lennard-Jones-Potential der über eine Glättungsfunktion
f smooth , ein Polynom zweiten Grades, bei r = σ stetig differenzierbar verschwindet. Ein solches
Potential ist ähnlich wie die DLVO-Theorie [DL41, VON48].
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3.3.2

Harte-Kugel-Wechselwirkung

In einer früheren Form des Programms wurde auch eine Harte-Kugel-Wechselwirkung in Verbindung mit einer zusätzlichen weichen Abstoßung verwendet. Dabei wurden nach jedem BrownscheDynamik-Schritt geprüft, ob Teilchen sich überlappen. Diese Überlappungen wurde mit einer
heuristischen Methode aufgelöst, indem die Teilchen entlang der Verbindungslinie der Mittelpunkte
so lange auseinander geschoben wurden, bis sie sich gerade berühren.
Harte Kugeln sind für Brownsche-Dynamik-Simulationen jedoch ungeeignet. In dichten Systemen
kann es dazu kommen, dass nachdem man zwei Teilchen, die sich überlappen, auseinander gerückt
hat, es zu weiteren Überlappungen mit anderen Teilchen kommt. In solchen Situationen kann es
wiederum passieren, dass ein systematisches Abarbeiten von Überlappungen gemäß Teilchenindex
in eine Endlosschleife führt. Auch eine zufällige Auflösung kann zu einer langen Folge unerlaubter
Konfigurationen führen. Tatsächlich kann gezeigt werden, dass Überlappungen in der Reihenfolge
aufgelöst werden müssen, in der sie auftreten [SVDM07]. Grund dafür ist, dass ein Algorithmus, der
den Überlapp zufällig auflöst, den entropischen Druck aufgrund der Harte-Kugel-Wechselwirkung
nicht berücksichtigt.
Ein Algorithmus, der die harten Kugeln korrekt simuliert, müsste ereignisgesteuert (engl. “eventdriven”) sein, und wäre viel aufwendiger und auch nicht parallelisierbar. Auf eine inkorrekte
Realisierung der harten Kugeln wurde verzichtet, da diese im dichten System zusammenbricht,
wenn sie entscheidend ist.

3.3.3

Potential für nicht-sphärische Teilchen

Für nicht-sphärische Teilchen insbesondere Sphärozylinder wurde ein sehr kurzreichweitiges Potential entwickelt, welches deren Kontaktwechselwirkung modelliert. Für sphärische Teilchen ist
das Potential eine Funktion des Abstandes rij der Mittelpunkte. Für nicht-sphärische Teilchen
ergibt sich die Wechselwirkung im allgemeinen aus der Integration über beide Teilchenvolumina
beziehungsweise deren Oberflächen. Diese sind jedoch aufwendig zu berechnen.
Wenn die Teilchen nur durch physischen Kontakt wechselwirken, also die Wechselwirkung sehr
kurzreichweitig ist, kann man die Wechselwirkung entlang der kürzesten Verbindungslinie der
Teilchenzentren modellieren. Ein solches Potential, welches nur von dem minimalen Abstand dij
von den Teilchenzentern abhängt nennt sich Kihara-Potential [Kih53]. Für Sphärozylinder, also
Zylinder mit zwei Halbkugeln als Kappen auf den beiden flachen Enden (siehe Skizze 3.1), wurde
das Kihara-Potential entwickelt.
Der Sphärozylinder besteht aus einem Zylinder der Länge l mit Durchmesser σ und zwei Halbkugeln an dessen Enden, ebenfalls mit Durchmesser σ. Die Gesamtlänge beträgt L = l + σ. Das
Seitenverhältnis ist damit p = Lσ . Die Sphärozylinder werden durch Liniensegmente der Länge
l repräsentiert, deren Lage im Raum jeweils durch den Ortsvektor des Mittelpunkts ri und den
Richtungsvektor ei bestimmt sind. Der Kontaktpunkt zweier Sphärozylinder liegt auf der kürzesten
Verbindung der beiden Liniensegmenten entlang des Verbindungsvektors dij . Das Wechslwirkungspotential ist eine Funktion der Länge dij = |dij | und die Kraft wirkt entlang dij .
Ziel ist es diesen Verbindungsvektor dij und die beiden Aufpunkte di und dj zu bestimmen. Es gibt
drei prinzipielle Fälle: Es berühren sich die beiden Zylindermäntel, es berührt ein Zylindermantel
die Kappe des anderen Sphärozylinders oder es berühren sich zwei Kappen. Welcher der Fälle
auftritt lässt sich über einen schnellen Algorithmus [VL94] bestimmen.
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dij

ej
rij

ei
Abbildung 3.1: Skizze

Der Trick liegt darin, dass man zunächst die kürzeste Verbindung zwischen den zwei Geraden,
auf denen die Liniensegmente liegen, analytisch berechnet. Insbesondere benötigt man die beiden
Aufpunkte di und dj . Diese werden als skalare Vielfache λi und λj der beiden Richtungsvektoren
ei und ej geschrieben. In diesem zweidimensionalen Parameterraum wird bestimmt, welcher der
oben genannten Fälle eintritt. Falls der Betrag der beiden Parameter kleiner ist als die halbe Länge
der Liniensegmente, liegen beide Aufpunkte auf den Liniensegmenten, und können direkt verwendet werden. Ist das nicht der Fall, bestimmt man, ob λi beziehungsweise λj betragsmäßig größer
ist. Der größere Wert bestimmt, von welchem Liniensegment der Endpunkt als neuer Aufpunkt
verwendet wird. Das Vorzeichen des größeren λ bestimmt, welches der beiden Enden verwendet
wird. Nun muss nur noch der Abstand zwischen diesem Punkt und dem anderen Liniensegment
berechnet werden.
Entlang der Verbindungslinie dij wird nun ein im Minimum abgeschnittenes Lennard-JonesPotential (WCA) angelegt

0
h
V (d) =
4


σ 12
d

−

 i
σ 6
d

: d > 21/6 σ
: d ≤ 21/6 σ

,

(3.16)

welches damit nur den abstoßenden Teil des Potentials verwendet, und hinreichend glatt am
Abschneidepunkt verschwindet.
Die Kraft
Fij = V 0 (dij )

dij
dij

(3.17)

wirkt am Aufpunkt di und mit negativem Vorzeichen am Aufpunkt dj auf die Sphärozylinder.
Diese Kraft wird jeweils durch eine gleichgroße entgegengesetzte Reibungskraft kompensiert,
welche auf den Mittelpunkt des Sphärozylinders wirkt. Dadurch entsteht nach dem Hebelgesetz ein
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Drehmoment
Mi = di × Fij

(3.18)

Mj = −dj × Fij

(3.19)

auf die beiden Sphärozylinder.
Der Vollständigkeit halber soll hier noch als alternative für nicht-sphärische Teilchen das sogenannte
Gay-Barne-Potenial [GB81] erwähnt werden. Dies stellt eine Variante des Lennard-Jones-Potenials
für Ellipsoide statt für Sphärozylinder dar.

3.4
3.4.1

Randbedingungen
Periodische Randbedingungen

Periodische Randbedingungen werden benutzt, um ein Teilsystem eines wesentlich größeren homogenen Makrosystems zu simulieren. Systeme aus atomaren und molekularen Teilchen bestehen
aus etwa 1023 Teilchen pro Kubikzentimeter. Diese Anzahl übersteigt die Möglichkeiten von
Computersimulationen bei weitem. In kolloidalen Systemen mit Teilchenabständen bis zu ein paar
Mikrometern befinden sich immer noch bis zu 1012 Teilchen. Auch diese Anzahl übersteigt die
Möglichkeiten, zumindest der für diese Arbeit vorhandenen Rechenleistung. So ist es auch in kolloidalen Systemen manchmal von Nöten, sich auf die Simulation eines Teilgebiets zu beschränken,
das durch periodisches aneinanderhängen von Kopien des Teilsystems in alle Richtungen in ein
Makrosystem verwandelt wird.
Ein Teilchen, welches das Teilgebiet auf der rechten Seite verlässt, wandert von links in das erste
Nachbarbild hinein. Da die Teilchenpositionen in allen Kopien gleich seien sollen, muss das Teilchen von links ebenfalls in das Urbild hineinwandern.
Dies definiert die periodischen Randbedingungen, sodass ein Teilchen, welches das Gebiet auf der
einen Seite verlässt auf der anderen Seite wieder hineingesetzt wird. Ein solches Manöver erhält
den Impuls des Teilches jedoch nicht dessen Drehimpuls.

3.4.2

Reflektierende harte Wände

Ursprünglich gab es zwei heuristische Varianten ideale harte Wände zu verwirklichen. Bei beiden
Varianten wurde in einem zweiten Schritt ein möglicher Überlapp mit der Wand aufgelöst, nachdem
die neuen Teilchenpositionen berechnet worden waren. Die eine war es ein Teilchen, welches das
Simulationsgebiet verlässt, so lange orthogonal zur Wand zurück zu schieben bis es wieder auf dem
Rand des Simulationsgebietes ist. Die andere war es, die Teilchenposition außerhalb des Gebietes
an der Wand zu spiegeln. Die erstere Methode ist klar falsch, da dadurch die Wahrscheinlichkeit
der Teilchen direkt auf dem Rand zu sitzen deutlich erhöht ist und ein Sprung in der Wahrscheinlichkeitsdichte unphysikalisch ist. Die zweite Methode ist nur dann richtig, sofern die Diffusion
kräftefrei stattfindet. Dies sieht man aus der Lösung der Smoluchowski-Gleichung vor der Wand
für den Fall ohne Kraft (2.35). Denn bei dieser wird der Teil der Gauss-Verteilung der außerhalb
der Wand ist, an dieser gespiegelt. Bei der Simulation wirken jedoch Kräfte, die während eines
Simualtionsschrittes als konstant angenommen werden.
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Von H. Behringer und R. Eichhorn [BE11] wurde vorgeschlagen, die exakte Lösung der SmoluchowskiGleichung [Smo16] für ein Teilchen im konstanten Kraftfeld vor einer reflektierenden Wand zu
verwenden. Wir erinnern uns an die Lösung (2.49)
p(x, ∆t|x̃) = p1 (x, ∆t|x̃) + p2 (x, ∆t|x̃) + p3 (x, ∆t|x̃)

(3.20)

die sich aus den drei Termen zusammensetzt
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(3.21)
(3.22)
(3.23)

mit der komplementären Fehlerfunktion
2
erfc(x) = √
π

Z∞

2

e−τ dτ .

x

Der erste Term ist die Lösung für den Fall ohne Wände mit dem Unterschied, dass nur Positionen
mit x > 0 erlaubt sind. Der zweite Term ergibt sich aus der durch die Wand erzeugten virtuellen
Spiegelpunktquelle bei −x̃, diese repräsentiert den Anteil an Teilchen, die einmal an der Wand
reflektiert wurden. Der dritte Term ergibt sich daraus, dass sich für lange Zeiten eine Gleichgewichtsverteilung in Form einer barometrischen Höhenformel vor der Wand einstellt. Für Teilchen
die mehrmals an der Wand reflektiert wurden stellt sich ein Gleichgewicht ein zwischen Diffusion,
die die Teilchen von der Wand weg treibt, und Drift, der die Teilchen gegen die Wand treibt.
Daraus ergibt sich folgender Algorithmus:

1. Alle Teilchen werden zunächst durch Brownsche Dynamik mit der Wahrscheinlichkeit p1 (x, ∆t|x̃) von x̃ nach x bewegt.
2a Teilchen, die sich danach in physikalisch erlaubtem Gebiet (x < 0) aufhalten,
deren neue Position wird akzeptiert.
2b Teilchen, die sich danach in physikalisch nicht erlaubtem Gebiet (x > 0)
aufhalten, haben die Wand berührt, und deren neue Position wird aus der
Übergangswahrscheinlichkeit der beiden zusätzlichen Terme gezogen
pH (x, ∆t|x̃) = R ∞
0

p2 (x, ∆t|x̃) + p3 (x, ∆t|x̃)
.
(p2 (x0 , ∆t|x̃) + p3 (x0 , ∆t|x̃))dx0

(3.24)

Um Positionen mit dieser Wahrscheinlichkeit pH (x) zu ziehen, verwendet man die InversionsmeRx
thode. Dafür definieren wir die kumulative Verteilungsfunktion F (x) = 0 pH (x0 )dx0 . Wenn X
nun eine gleichverteilte Zufallsvariable auf dem Intervall [0, 1] ist, dann tritt P = F −1 (X) mit
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der Wahrscheinlichkeit p(x) auf, wobei F −1 die Umkehrfunktion von F ist. Das Integral über
pH (x) (3.24) ergibt
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Da keine analalytische Umkehrfunktion dieser Verteilungsfunktion bekannt ist, kann diese nur
numerisch, in diesem Fall durch ein Regular-Falsi-Verfahren, bestimmt werden.

3.4.3

Ideale Weiche Wände

Mit dem WCA-Potential (3.16) lässt sich eine weiche Wand modellieren. Um eine Wand bei x = 0
zu realisieren, wirkt auf eine Kugel mit Radius σ an der Stelle x0 die Kraft, die durch eine virtuellen
Kugel mit dem selben Radius an der Stelle −x0 verursacht wird. Der Abstand zwischen diesen
beiden Kugeln beträgt 2 · x0 und es liegt ein WCA-Potential der Stärke  mit effektivem Radius
σef f = σ an.
Äquivalent kann man sich die Wand auch als kontinuierliche Linie aus Kugeln mit Radius Null
vorstellen. Dann beträgt der Abstand zu diesen Kugeln nur x0 , dagegen ist der effektive Radius der
Wand nur σef f = σ/2. Dies resultiert in der gleichen Wechselwirkung.
Bei Sphärozylindern wirkt die Wand jeweils auf die beiden Kugelkappen des Zylinders.

3.5

Reduzierte Einheiten

Die Aufstellung eines Einheitensystems folgt ausschließlich Nützlichkeitserwägungen. Dabei
werden stets drei Begriffe verwendet: Größe, Dimension und Einheit. Größen mit der gleichen
Dimension kann man vergleichen. Die Einheit ist die universelle Vergleichsgröße, die zu einer
Dimension gehört. Dafür wird “willkürlich” eine Größe als Einheit definiert. Die Summe und
Differenz zweier Größen derselben Dimension, sind ebenfalls eine Größe dieser Dimension. Das
Produkt zweier Größen beziehungsweise die Potenz einer Größe sind abgeleitete Größen mit der
Dimension, die sich aus dem Produkt beziehungsweise aus der Potenz der Dimensionen der Ausgangsgrößen ergibt. Die dazugehörigen Einheiten ergeben sich durch die gleichen Rechnungen wie
die Dimension. Welche Größen man als abgeleitete Größen bezeichnet und welche als sogenannte
Basisgrößen, ist der zweite Akt der Willkür. Nicht einmal die Anzahl der Basiseinheiten ist in allen
Einheitensystemen gleich.
Ein Minimalgerüst besteht aus Einheiten für die Dimensionen Länge L, Masse M , und Zeit T . Am
gebräuchlichsten sind die als Teil der SI-Einheiten willkürlich festgelegten Einheiten Meter (m),
Kilogramm (kg) und Sekunde (s). Diese sind Maße des täglichen Gebrauchs.
Das Plancksche Einheitensystem folgt einem anderen Gedanken, nämlich der Universalität. Planck
konstruiert stattdessen zu diesen drei Dimensionen Einheiten aus den drei fundamentalen Naturkonstanten: plancksches Wirkungsquantum ~, Lichtgeschwindigkeit c und Gravitationskonstante G.
Dabei sind Plancklänge lp und Planckzeit tp weit unterhalb physikalisch messbarer Prozesse, und
deshalb für den täglichen Gebrauch unbrauchbar. Nur die Planckmasse mp ist zufällig im Bereich
der Massen der Kolloidalphysik, vergleichbar mit der Masse eines Staubkorns.
In den hoch gedämpften Systemen, die durch die Brownsche-Dynamik-Simulationen beschrieben
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werden, ist die Masse nicht von Bedeutung. Stattdessen ist die Beweglichkeit eines Teilchens nur
durch seinen Reibungskoeffizient ζ beziehungsweise durch seine Diffusionskonstante D bestimmt.
Beide sind über die thermische Energie pro Freiheitsgrad kB T durch das Fluktuations-DissipationsTheorem verbunden. Eine typische Längenskala in einem solchen System ist der Teilchendurchmesser σ.
In dieser Arbeit werden als Grundeinheiten für Energie die thermische Energie kB T und für die
Länge der Teilchendurchmesser σ verwendet. Als dritte Dimension wählen wir aus Konsistenzgründen die Zeit. Man definiert die Diffusionszeit τD = D0 /σ 2 , als die Zeit, die eine Kugel mit
Durchmesser σ benötigt eine Strecke verglichen mit dem eigenen Durchmesser zu diffundieren,
wobei D0 die mikroskopische Diffusionskonstante für eine Kugel mit Durchmesser σ ist. Die
Diffusionszeit ist so gewählt, dass man zum gleichen Einheitensystem kommen würde, wenn man
alternativ die Diffusionskonstante D0 oder die Reibungskonstante ζ einer Kugel mit Durchmesser
σ als Grundeinheit verwenden würde.
Alle Größen werden gemäß dieser Grundeinheiten skaliert. Das heißt für die Grundeinheiten, dass
sie eins gesetzt werden (hier: kB T = σ = τD = 1). Abgeleitete Einheiten werden gemäß der
Name
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Dimension

Einheit

Energie



E

kB T

∗ =

Länge

l

L

σ

l∗ =

Zeit

t

T

τD =

σ2
D0

reduzierte Größe

t∗ =


kB T
l
σ
t
τD

Proportionalitäten skaliert. Die Anzahl der unabhängigen Grundgrößen sollte man jedoch nicht mit
Name

Größe

reduzierte Größe

Diffusionskoeffizient

D

Reibungskoeffizient

ζ

Kraft

F

Dichte

ρ

τD
D
D0 = D σ 2
τ2 k T
ζ ∗ = ζ Dσ3B
F ∗ = F kBσT
ρ∗ = ρσ 2

Geschwindigkeit

v

v ∗ = v τσD

D∗ =

der Anzahl der unabhängigen Systemparameter verwechseln, mit denen man ein System eindeutig
beschreiben kann. Obwohl das Einheitensystem drei Grundgrößen hat, benötigt man manchmal
weniger, und manchmal mehr Parameter, um ein System vollständig zu beschreiben. Über die
Wahl der Grundeinheiten ist für jede Dimension eine Größe frei wählbar. So kann man ein frei
diffundierendes Teilchen ohne Parameter beschreiben, da die Diffusion skaleninvarinat ist, das
heißt auf jeder Größenordnung gleich aussieht.
Auf der anderen Seite kann ein System auch mehr Systemparameter haben als die unabhängigen
Grundgrößen: Wenn mehrere Energien- oder Längenskalen im System auftauchen, dann ist auch
das Verhältnis dieser untereinander systembestimmend.
Man verwendet reduzierte Einheiten, weil sie übersichtlicher sind, weil man dadurch überflüssige
Simulationen vermeidet, und weil die numerische Genauigkeit erhöht wird, da alle Zahlen um die
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Größenordnung 1 sind.
Im Folgenden werden stets reduzierte Einheiten verwendet und der Übersichtlichkeit halber werden
die Sterne an den reduzierten Einheiten weggelassen.

3.6

Mittleres Verschiebungsquadrat

Das mittlere Verschiebungsquadrat (engl. “mean square displacement”, kurz MSD) wird in den
meisten Simulationen über den “Order-n”-Algorithmus von Frenkel und Smit [FS96] berechnet. In
den neusten Simulationen wird das MSD durch einen selbst entwickelten Algorithmus berechnet,
der mehr Auswertungspunkte und eine höhere Genauigkeit aufweist als der “Order-n”-Algorithmus,
bei gleichzeitiger minimaler Reduktion des numerischen Aufwandes.
Bestimmt man stattdessen das MSD auf die gewöhnliche Art und Wiese, wächst der numerische
Aufwand quadratisch mit der Anzahl der Zeitschritte an. Das heißt mit steigender Simulationszeit
benötigt die Berechnung immer mehr Zeit, und wird bei über zehn tausend Zeitschritten schon
zum Flaschenhals der Simulation. Außerdem müssen die alten Positionen der gesamten Simulation
gespeichert werden, weil man bezüglich diesen immer wieder die quadratischen Abstände berechnen
müsste.
Das mittlere Verschiebungsquadrat ist eine Größe, die von der Zeitdifferenz ∆t abhängt. Es wird die
mittlere quadratische Strecke berechnet, die sich das Teilchen in einer Zeit ∆t im Mittel bewegt. Die
Berechnung setzt sich aus einem Mittel über die Teilchen i = 1, .., N und über die Zeitursprünge
t0 zusammen
N
XX
1
h∆x (∆t)i =
(xi (t0 + ∆t) − xi (t0 ))2 .
N · Nt0 t
2

0

(3.26)

i=1

Dabei wächst sowohl die Anzahl der möglichen Zeitdifferenzen ∆t als auch die Anzahl der
Zeitursprünge t0 mit der Dauer der Simulation linear an. Es muss lediglich gelten, dass t0 + ∆t <
tmax ist mit Simualtionszeit tmax .
Nun ist das MSD eine Größe, die sich für kleine Zeitdifferenzen schnell ändert und für große
Zeitdifferenzen nur noch langsam. Daher schaut man sich das MSD für gewöhnlich auf einer
logarithmischen Skala an. Man kann diese Tatsache ausnutzen, und durch zwei Maßnahmen
ohne großen Verlust an Informationen Rechenzeit sparen. Zum einen benötigt man für große
Zeitdifferenzen nicht mehr so viele Punkte, an denen das MSD berechnet wird. Zum anderen muss
man für große ∆t nicht über so viele nahe beieinander liegende Zeitursprünge mitteln.
Eine Methode dies auszunutzen bietet der “Order-n”-Algorithmus von Frenkel und Smit. Diesen
genau zu implementieren und zu verstehen bereitet jedoch einige Schwierigkeiten. Die Publikation
von Dubbeldam et al. [DFES09] bringt etwas Klarheit in die Interpretation dieser Methode. Der
“Order-n”-Algorithmus verwendet Geschwindigkeiten, statt der Positionen selbst. Diese werden
nach jedem Schritt aufsummiert, und nach gewissen Abständen zu Blöcken zusammengefasst.
Genauer funktioniert es folgendermaßen:
Bei der Berechnung des MSD während der Simulation werden die momentanen Geschwindigkeiten
gespeichert. Zusätzlich werden diese auch zu den Geschwindigkeiten aus dem Zeitschritt davor
hinzu addiert, sowie zu den Summen aus zwei der Zeitschritte davor, und so weiter. Würde man
dies bis zum Ende weiter machen und alle Geschwindigkeitssummen zur Berechnung des MSD
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heranziehen, würde man zum gewöhnlichen Algorithmus kommen. Mit dem Unterschied dass
die Geschwindigkeiten rückwärts aufsummiert werden. Der “Order-n”-Algorithmus fasst jedoch
zehn aufsummierte Geschwindigkeiten jeweils zu einem Block zusammen, der nur noch alle
zehn Zeitschritte aktualisiert wird. Diese Zehnerblöcke werden alle zehn Zeitschritte um einen
Zehnerblock erweitert und ebenso aufsummiert wie schon die Geschwindigkeiten selber. Wiederum
zehn dieser Zehnerblöcke werden zu einem Hunderterblock zusammengefasst und über hundert
Geschwindigkeiten werden nur noch als Hunderterblock aufsummiert. Diese Blockoperation wird
jede Dekade ausgeführt.
Durch diese Vorgehensweise wird sowohl die Rate, mit der das MSD gemittelt wird, als auch die
Auflösung an Zeitdifferenzen, zu denen das MSD berechnet wird, mit bei Verzehnfachung der
Zeitdifferenz jeweils auf ein Zehntel verringert. Dies führt zu einem Algorithmus, dessen gesamter
Aufwand linear in der Zeit zunimmt. Die Vergröberung der Rate, mit der gemittelt wird, führt nur
zu einer geringfügigen Verschlechterung der Genauigkeit, weil im gewöhnlichen Algorithmus über
viele nicht ganz unabhängige Zeitabschitte unnötig gemittelt wird. Nachteil dieses Algorithmus ist,
dass der Abstand zwischen zwei Zeitdifferenzen innerhalb einer Dekade jeweils konstant ist und
dazwischen sprunghaft verzehnfacht wird. Dadurch sehen die Datenpunkte in der logarithmischen
Darstellung etwas diskontinuierlich aus. Vor allem aber sind die Bereiche nach dem Anstieg jeweils
durch relativ wenige Datenpunkte repräsentiert. Die Publikation von Dubbeldam et al. [DFES09]
erläutert den “Order-n”-Algorithmus sehr genau. Sie zeigen auf, dass der Übergang von Positionen
auf Geschwindigkeiten nebensächlich ist. Entscheidend ist die Reduktion der Punkte, an denen
das mittlere Verschiebungsquadrat berechnet wird, und die Reduktion der Zeitursprünge, über die
jeweils bei großen Zeitdifferenzen gemittelt wird. Als Alternative zum “Order-n”-Algorithmus
schlagen diese auch ein “multiple windows”-Algorithmus vor, bei dem in überlappenden Fenstern
das MSD jeweils über den gewöhnlichen Algorithmus berechnet wird.
Der von mir entwickelte Algorithmus führt diese Idee noch etwas weiter. Nun spricht nichts
dagegen von vornherein festzulegen, für welche Zeitdifferenzen ∆t das MSD berechnet wird, und
wie häufig zur jeweiligen Zeitdifferenz das MSD berechnet wird. Legt man nun die Zeitdifferenzen
als Potenzgesetz ∆tn = an fest mit dem Index n ∈ N und einem Parameter a > 1, erhält man
ein MSD das auf logarithmischer Skala an äquidistanten Punkten berechnet wird. Für die Wahl
a = 2 erhält man das MSD an den Punkten ∆t = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ... . Dies liefert jedoch nur
etwa drei Punkte pro Dekade, was für die meisten Anwendungen zu wenig ist. Deshalb wurde der
1
Parameter als a ≈ 10 15 ≈ 1.166 gewählt, sodass das MSD mit einer Auflösung von 15 Punkten
pro Dekade ausgerechnet wird. Nun muss das Ergebnis gerundet werden, da der Computer das
MSD nur an Vielfachen des Zeitschrittes dt berechnen kann. Um dann zu verhindern, dass für
kleine n Zeitdifferenzen doppelt auftauchen, wird das ganze noch verschoben. Man erhält
∆tn = int(an+1+nmin − anmin )




(3.27)

mit nmin = int 1 − log(a−1)
, wobei die int()-Funktion die Gleitkommazahl nach dem Komma
log(a)
abschneidet.
Es reicht nicht aus für jedes ∆tn auch nur alle ∆tn einen neuen Zeitursprung t0 zu setzen, um
die gleiche Genauigkeit wie beim “Order-n”-Algorithmus zu erhalten. Denn da es sich um einen
Zufallsprozess handelt sind auch überlappende Zeitbereiche nicht komplett abhängig. Stattdessen
werden noch die Raten Rn = ∆tbn festgelegt mit 0 ≤ b ≤ 1 mit der Zeitursprünge für die Berechnung des MSD zur Zeitdifferenz ∆tn gespeichert werden. Durch Wahl von b = log(30)/ log(tmax )
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Abbildung 3.2: Vergleich der drei Methoden das mittlere Verschiebungsquadrat zu berechnen (a) für
eine Simulation mit tmax = 100000 Zeitschritten von N = 300 nicht wechselwirkenden Teilchen.
Weiter zeigt (b) den zeitabhängigen Diffusionkoeffizienten D(t) = h∆x2 (t)i/2t (c) die Anzahl
der Zeitursprünge Nt0 , die zur Berechnung des jeweiligen Punktes herangezogen wurden, (d)
kummulativer Rechenaufwand.

erhält man einen Algorithmus, der den “Order-n”-Algorithmus in allen Punkten übertrifft.
Abbildung 3.2 zeigt den Vergleich zwischen den drei Methoden für eine kurze Simulation von
tmax = 100000 Zeitschritten für N = 300 nicht wechselwirkende Teilchen. Sowohl der “Ordern”-Algorithmus als auch der neue Algorithmus sind nach wenigen Sekunden mit der Berechnung
fertig, wohingegen der konventionelle Algorithmus über mehrere Stunden rechnet. Der neue Algorithmus bietet im Vergleich zum “Order-n”-Algorithmus den Vorteil, dass er mehr Datenpunkte
liefert, die sogar auf logarithmischer Skala äquidistant sind; dass er bei größerer Zeitdifferenz eine
höhere Genauigkeit aufweist, da er dort mehr Zeitursprünge verwendet, und sogar etwas schneller
ist, da bei kleinen Zeitdifferenzen, bei denen die Statistik bereits ausreichend ist, etwas weniger
Zeitursprünge verwendet werden. Außerdem verwendet der neue Algorithmus wieder Positionen,
und kann daher auch für andere Zeitkorellationsfunktionen benutzt werden. Nachteil ist, dass mehr
Arbeitspeicher benötigt wird, um alte Positionen zu speichern. Es muss auch wieder über die
periodischen Randbedingungen Protokoll geführt werden, um diese vor der Berechnung des MSD
wieder rückgängig zu machen.
Der Programmcode zur neuen Berechnungsmethode ist im Anhang 10.4 gegeben.
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3.7

Parallelisierung

Das Programm wurde mit MPI (“Massage Passing Interface”) parallelisiert. Dies stellt Kommunikationsfunktionen zwischen den Prozessoren zur Verfügung. Die Aufteilung der Arbeit auf die
verschiedenen Prozessoren muss durch den Programmierer bewerkstelligt werden. Dabei wird auf
allen Prozessoren das gleiche Programm mit unterschiedlichem Speicher ausgeführt. Die einzelnen
Programmaufrufe unterscheiden sich lediglich durch die Prozessornummer my rank, nach der die
Aufgaben verteilt werden.
Hierfür wurde das Simulationsgebiet geometrisch auf die Prozessoren aufgeteilt. Der jeweilige
Prozessor übernimmt die Teilchen, die sich in seinem Gebiet aufhalten. Er berechnet für sie die
Wechselwirkungen, und führt den numerischen Integrationsschritt aus. Bei der Berechnung der
Wechselwirkung werden aber auch einige Teilchenkoordinaten benötigt, welche sich auf den Nachbarprozessoren befinden. Dafür werden nach jedem Zeitschritt die Positionen der Randteilchen an
die jeweiligen Prozessoren weitergegeben. Verlässt ein Teilchen das Gebiet eines Prozessors wird
es dem Nachbarprozessor übereignet.
Auf diese Weise muss sich jeder Prozessor nur um N/p Teilchen kümmern, wobei N die Gesamtteilchenzahl und p die Anzahl der Prozessoren ist. Der Rechenaufwand teilt sich auf die einzelnen
Prozessoren auf. Dagegen kommt es vor allem durch Kommunikation zu einem Mehraufwand.
Hauptteil davon ist das Verschicken der Positionen der Randteilchen an die Nachbarprozessoren.
Zusätzlich kommt der so genannte “Overhead” hinzu, das heißt Verwaltungsaufgaben, die ohne
Parallelisierung nicht nötig wären. Doch am wichtigsten ist der Grad f der Parallelisierung, also welcher Anteil des Programms parallel ausgeführt wird, und welcher Anteil nur von einem
Prozessor bearbeitet wird. Aus diesem ergibt sich der theoretische “Speedup”
S(size) =

T (1)
1
=
T (p)
(1 − f ) +

f
p

(3.28)

als Quotient der Zeit T (1), welche die Simulation auf einem Prozessor benötigt, und der Zeit T (p),
welche die Simulation auf p Prozessoren benötigt. In einem typischen Simulationslauf mit diesem
Programm läuft diese auf acht Prozessoren etwa sechs mal so schnell wie auf einem Prozessor.
Damit kann geschlossen werden, dass etwa 95% des Rechenaufwandes parallel gerechnet wird.
Die Effizienz der Parallelisierung hängt auch maßgeblich davon ab, welches System man simuliert.
Systeme mit großer Teilchenzahl, sehr kurzreichweitiger Wechselwirkung und ohne Observablen,
die nur global berechnet werden können, eigenen sich am besten für Parallelisierung.
Ist jedoch der Parameterraum, über den man Simulationen abschickt groß, oder benötigt man viele
Simulationen mit unterschiedlichen Startbedinungen für eine gute Statistik, ist es oft sinnvoller keine
Parallelisierung zu verwenden, sondern stattdessen mehrere serielle Simulationen nebeneinander
auszuführen.
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4.1. MODELL
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Ergebnissen aus der Publikation [SKE+ 12], die im Nachklang
meiner Diplomarbeit [Sie11] entstanden ist. Dabei ist es mir gelungen in Kooperation mit Christian
Kreuter, die Ergebnisse zum Übergang von “Single-File”-Diffusion zu normaler Diffusion in zweidimensionalen Kanälen mit breiter werdender Kanalbreite LY in Simulation und Experiment zu
vergleichen.
Nachdem das Modellsystem vorgestellt wird, werden zunächst die bekannten Ergebnisse zur Strukturbildung von super-paramagnetischen Kolloiden in zwei Raumdimensionen und insbesondere
die Lagenbildung in Kanälen kurz diskutiert. Danach werden neue Erkenntnisse zur Diffusion in
diesen Systemen dargelegt. Dafür wird zunächst vom bekannten Fall der “Single-File”-Diffusion
ausgegangen. Dieser beschreibt die Diffusion in schmalen Kanälen, in denen die Teilchen in einer
Reihe angeordnet sind. Dabei ändert sich die Diffusion grundsätzlich, wenn sich die Teilchen gegenseitig nicht überholen können. Die neue Entdeckung ist, dass auch in Kanälen mehreren Lagen
der “Single-File”-Exponent in verschiedenen Situationen insbesondere am Fest-Flüssig-Übergang
auftaucht.

4.1

Modell

Die Teilchen sind in zweidimensionalen Kanälen mit harten Wänden in y-Richtung und periodischen Randbedingungen in x-Richtung eingesperrt. Diese haben die Ausmessungen Länge LX
und Breite LY . Wobei in der Regel die Kanäle viel länger als breit sind, um Effekte der endlichen
Länge und damit der periodischen Randbedingungen zu verringern, beziehungsweise auf Zeitskalen
zu verschieben, die oberhalb der Simulationszeit liegen. Die Breite LY bezeichnet nur den für
die Kugelmittelpunkte zugänglichen Bereich. Der Kanal ist auf beiden Seiten jeweils noch um
einen halben Kugeldurchmesser breiter als LY . Dies muss bei dem Vergleich mit Experimenten
berücksichtigt werden, da von der sichtbaren Breite der Kanäle der Kugeldurchmesser abgezogen
werden muss, um die Breite zu erhalten, die den Kugelmittelpunkten zugänglich ist. Die Teilchendichte wird als n = N/(LX · LY ) definiert. Diese wird in allen Simulationen ohne Beschränkung
der Allgemeinheit auf n = 0.4 festgesetzt.
Die betrachteten Teilchen wechselwirken über ein abstoßendes V (r) = r−3 Potential, welches die
Wechselwirkung zwischen super-paramagnetischen Kolloiden im Magnetfeld modelliert. Dabei
wird physischer Kontakt bei endlichem Kugeldurchmesser von σ = 1 vernachlässigt, und nur die
Wechselwirkung der induzierten magnetischen Dipole berücksichtigt. Die typische Längenskala
des Systems ist daher nicht durch den Teilchendurchmesser σ gegeben, sondern durch die Teilchendichte n.
Experimentelle Verwirklichung
Die Experimente wurden von Christian Kreuter [KSH+ 12a] durchgeführt. Im Experiment sind die
Teilchen in Kanälen eingesperrt, die auf einem Träger aus Polydimethylsiloxane (PDMS) mittels
SU8 UV-Fotolithografie eingeschrieben wurden. Der Kanal ist 2mm lang, 30µm breit und 7µm
hoch, sodass die Teilchen komplett seitlich durch die Wände beschränkt sind. Die Kanäle verbinden
zwei Teilchenreservoirs, sodass die Teilchendichte im Kanal variiert werden kann. Der Kanal und
die Reservoirs sind mit in Wasser suspendierten super-paramagnetischen Kolloiden gefüllt (Dynal
M-450, Durchmesser σ = 4.5µm, Dichte ρ = 1500kg/m2 ). Durch die Schwerkraft werden die
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Teilchen auf die Trägeroberfläche gedrückt, wobei die Teilchen durch den Auftrieb nur noch eine
effektive Masse von etwa mef f = 2.38510−14 kg haben. Durch die Schwerkraft sind die Teilchen
auf die zweidimensionale Fläche im Kanal beschränkt.
Die abstoßende Wechselwirkung der Kolloide untereinander wird durch eine externes homogenes
Teilchendurchmesser
Teilchendichte
magn. Suszeptibilität
Diffusionszeit
effektive Masse
Kanalbreite
Kanallänge

σ = 4.5µm
ρ = 1500kg/m2
χef f = 7.5 · 10−11 Am2 /T
τD = 212s (@20◦ C)
mef f = 2.385 · 10−14 kg
30µm
2mm

Tabelle 4.1: Größenordnungen des Experiments
Magnetfeld der Stärke B reguliert, welches senkrecht zur Kanalebene steht. Die Kolloidteilchen
sind super-paramagnetisch, das heißt sie besitzen eine hohe magnetische Suszeptibilität χef f wie
die eines Ferromagneten bei gleichzeitig verschwindender Restmagentisierung bei ausgeschaltetem
Magnetfeld. Das Magnetfeld induziert in den Kugeln parallel ausgerichtete magnetische Dipole.
µ (χef f B)2
Diese stoßen sich mit V (rij ) = 0 4πr
ab. Die Wechselwirkungsstärke kann bei konstanter
3
ij

Teilchendichte n durch den dimensionslosen Parameter

Γ=

µ0 (χef f B)2
4πR3 kB T

(4.1)

beschrieben werden, der das Verhältnis von potentieller zu thermischer Energie angibt. Dabei
√
ist R = ( 3/(2n))0.5 der Abstand zweier Ebenen im Dreiecksgitter. Dieser ist im ausgedehnten
zweidimensionalen System der einzige unabhängige Parameter, der das System komplett beschreibt.
Die Experimente wurden mit Video-Mikroskopie durchgeführt. Die Teilchenpositionen wurden
mit dem “Tracking”-Programm “accuracy20” bestimmt. Die Proben wurden vor der Messung
horizontal ausgerichtet und für mindestens fünf Stunden äquilibriert, bevor die Messungen starteten.
Alle Trajektorien enthalten mindestens 20000 Datenpunkte mit einer zeitlichen Auflösung von
einem Datenpunkt pro Sekunde. Dies entspricht einer Messdauer von etwa fünfeinhalb Stunden.
Aus den Trajektorien wurden direkt die mittleren Verschiebungsquadrate berechnet.
Dabei ergeben sich mehrere Schwierigkeiten im Experiment. Dort wird die Teilchendichte n
anstelle der Kanalbreite LY variiert. Diese lässt sich durch hin- und herkippen der Probe regulieren.
Dadurch sind entweder mehr Kugeln in den Reservoirs oder mehr im Kanal, so dass sich zwischen
drei und fünf Lagen im Kanal bilden. Da die Dichte variiert wird, muss das Magnetfeld, welches
die Wechselwirkung reguliert, an die Dichte angepasst werden, sodass Γ annähernd konstant
gehalten wird. Erhöht man jedoch das Magnetfeld, drücken sich die Kugeln gegenseitig weiter
auseinander, wodurch die Teilchendichte wieder beeinflusst wird. Hat man die Probe entsprechend
präpariert, muss diese möglichst waagrecht gehalten werden, da sonst Drift die Diffusion auf den
erforderlichen langen Zeitskalen überlagert.
45

4.2. STRUKTURBILDUNG

4.2

Strukturbildung

Ausgedehnte zweidimensionale Systeme von super-paramagnetischen Kugeln im Magnetfeld an
einer Luft-Wasser-Grenzschicht wurden lange Jahre untersucht [N9̈6, Löw96, ZMAM97]. Diese
bilden ein ideales Modellsystem zur Untersuchung von Kristallisation in zwei Dimensionen, die
bis heute neue Ergebnisse liefern [Löw96, DPMK14]. In diesen Systemen ist die bereits erwähnte
dimensionslose Wechselwirkungsstärke Γ der einzige unabhängige Parameter. Erhöht man diesen
über das extern angelegte Magnetfeld, friert das System ein, und man kann Kristallisation beobachten.
Dies ist jedoch nicht selbstverständlich, denn ein Phasenübergang in einem kontinuierlichem
System in zwei Dimensionen wurde zunächst durch theoretische Überlegungen ausgeschlossen.
Nach dem Mermin-Wagner-Theorem [MW66] kann es in zwei Dimensionen wegen thermischer
Fluktuationen nicht zu langreichweitiger Ordnung kommen.
Im XY-Modell in zwei Dimensionen wurde dann doch ein sogenannter topologischer Phasenübergang
gefunden, der Berezinskii-Kosterlitz-Thouless Phasenübergang [KT73]. Dabei reicht eine quasilangreichweitige Ordnung aus, um Kristallisation zu erhalten. Bei dieser fällt die Korrelation nur
algebraisch ab, also mit einer Potenz des Abstandes, statt exponentiell wie im Fall der Unordnung.
Im XY-Modell sind die topologischen Störstellen der Ordnung links- und rechtshändige Wirbel,
welche nur als Paar erzeugt oder vernichtet werden können. Unterhalb der sogenannten KosterlitzThouless-Temperatur kommen diese nur gebunden vor. Daher stören sie die Ordnung nur lokal.
Da kritische Phänomene universell sind, also nicht von Systemdetails abhängen, sondern nur von
der Dimension des Systems und des Ordnungsparameters, sofern die Wechselwirkungen kurzreichweitig sind, erwartet man auch einen Phasenübergang in zweidimensionalen Kolloidsystemen zu
finden.
Die Kristallisation in zweidimensionalen Kolloidsystemen ist als Kosterlitz-Thouless-HalperinNelson-Young-Phasenübergang (KTHNY-Phasenübergang) bekannt, und findet in zwei Stufen
statt [HN78, NH79, You79, Löw96, ZMAM97, DPMK14]. Bei etwa Γh = 12 geht das System in
die hexatische Phase über, in der die Orientierungssymmetrie gebrochen wird. Die kontinuierliche
Rotationssymmetrie der Flüssigkeit, geht in eine sechszählige Orientiersymmetrie des Dreiecksgitters über, jedoch ist die Translationssymmetrie weiterhin erhalten.
Bei etwa Γk = 15 findet dann der Übergang zur kristallinen Phase statt, bei der nun auch die Translationssymmetrie gebrochen wird. Die dabei auftretende Ordnung ist nur quasi-langreichweitig, das
heißt die Korrelation, bei einem vielfachen des Gittervektors ein Teilchen zu finden, nimmt gemäß
eines Potenzgesetz des Abstandes ab.
Im eindimensionalen System findet kein Phasenübergang statt. Doch wie findet der Übergang vom
eindimensionalen System zum zweidimensionalen System in Kanälen als Funktion der Kanalbreite
LY statt?

4.2.1

Lagenordnung in Kanälen

In quasi eindimensionalen Systemen, in denen die Teilchen in einem Kanal der Breite LY eingeschränkt sind, fand man eine Anordnung der Teilchen in Lagen parallel zu den Wänden. Diese
zeigte sich sowohl in Simulationen von Haghgooie und Doyle [HD04, HD05] sowie in Experimenten von Zahn [ZMAM97]. Dabei gibt es einen Übergang von einem eher ungeordneten System
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bei schwacher Teilchen-Teilchen Wechselwirkung zu einem eher geordneten System mit nl Lagen
parallel zur Wand bei stärkerer Wechselwirkung. Diese Ordnung findet ab einem ähnlichen Γ statt,
wie im ausgedehnten System. Diese wird jedoch auch noch bis zu sehr großen Wechselwirkungsstärken unterdrückt, falls die Kanalbreite nicht so auf die Teilchendichte abgestimmt ist, dass
eine natürliche Zahl an Lagen in den Kanal passt. Passt die Kanalbreite jedoch zur hexagonalen
Kristallstruktur, ordnet sich der Kanal schon früher als das ausgedehnte System.
Die Lagenbildung wird durch einen Ordnungsparameter [KHE+ 06] beschrieben. Dafür wird der

0
3.9
0

4.5
0

5.3
Abbildung 4.1: Lagenordnung in Kanälen: Übergang von drei Lagen zu vier Lagen bei Verbreiterung
des Kanals von LY = 3.9 nach LY = 5.3. Teilchenpositionen in einer gestauchten Ansicht des
Kanals, sowie einem Dichteprofil in rot.
Kanal entlang seiner Längsrichtung in Klassen (englisch bins) unterteilt. In jeder dieser Klassen wird die Anzahl der Teilchen nbin und die Positionen yj quer zum Kanal bestimmt. Daraus
berechnet man für jede Klasse und jede Anzahl an Lagen nl ein Ordnungsparameter
Ψnl (xbin ) =

nbin
1 X

nbin

j=1



2π(nl − 1)yj
exp i
,
LY

(4.2)

der räumlich aufgelöst die Lagenbildung entlang des Kanals beschreibt. Im Gleichgewichtsfall ist
die Anzahl der Lagen entlang des Kanals konstant und kann gemittelt werden. Dieser über den
Kanal gemittelte Lagenordnungsparameter Ψnl gibt an, wie stark die Ordnung in nl Lagen im
Kanal ist.
Das eingeschränkte System hat zwei Längenskalen. Zum einen die Kanalbreite LY , zum anderen
p
den Lagenabstand R = ( (3)/2n)0.5 in einem hexagonalen Gitter mit Teilchendichte n. Damit
ist neben Γ eine weitere dimensionslose Größe nötig um das System zu beschreiben. Dies ist die
reduzierte Kanalbreite LY /R.
Abbildung 4.2 (a) zeigt das Phasendiagramm der Lagenordnungsparameter Ψnl als Funktion dieser
zwei systembestimmenden Größen. Liegt der Ordnungsparameter zur Lagenanzahl nl über einem
Schwellwert von 0.75, wurde dieser Bereich in der zur Anzahl an Lagen gehörigen Farbe mit
abgestufter Sättigung eingefärbt.
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Abbildung 4.2: (a) Phasendiagramm der Lagenordnung als Funktion der Systemparameter Wechselwirkungsstärke Γ und reduzierten Kanalbreite LY /R. Es wurde jeweils der Bereich eingefärbt,
in dem der Lagenordnungsparameter Ψnl einen Schwellwert von 0.75 übersteigt mit nl = 2 Grün,
nl = 3 Rot, nl = 4 Gelb, nl = 5 Blau, nl = 6 Lila, nl = 7 Schwarz, nl = 8 Aquamarin, nl = 9
Orange, nl = 10 Olivegrün. Die Farbsättigung steigt von diesem Schwellwert linear an. (b)
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Betrachten wir zunächst den Bereich hoher Wechselwirkung. Man würde erwarten, wenn der Wert
LY /R einen ganzzahligen Wert annimmt, dass nl = (LY /R) + 1 Lagen im Kanal zu finden
sind. Dies stimmt nur für sehr große Kanalbreiten. Zunächst findet man stabile Lagen eher bei
halbzahligen Werten von LY /R. Dies liegt daran, dass es energetisch günstiger ist, die Teilchenanzahl in den Randlinien das Kanals zu erhöhen, als die Kristallstruktur aus zwei Dimensionen
beizubehalten. Damit wird zwar die ideale Kristallstruktur am Rand gestört, die Gesamtenergie
liegt jedoch trotzdem tiefer, da Randteilchen in der Regel nur vier statt sechs Nachbarn haben.
Der Übergang von einer Lage auf zwei ist ein Spezialfall, denn er findet gleichzeitig mit dem
Übergang von einem ein- zu einem zweidimensionalen System für LY → 0 statt. Hält man die
zweidimensionale Teilchenzahldichte n2D = LXNLY konstant, verschwindet für LY → 0 die eindimensionale Teilchendichte n1D = LNX . Hält man andersherum die eindimensionale Teilchendichte
fest, verschwindet die zweidimensionale Teilchendichte für große Kanalbreiten. Da wir uns nur speziell für das zweidimensionale System interessieren, halten wir im Folgenden die zweidimensionale
Teilchendichte fest, daher sind Breiten LY < 1 nicht von Interesse, da dort nur die Teilchenzahl
entlang des Kanals ausdünnt. Sobald der Kanal eine endliche Ausdehnung hat, sind prinzipiell
zwei Lagen möglich. Betrachten wir schmale Kanäle, in denen der Abstand der Teilchen größer ist
als die Kanalbreite LY /R  1. Die Teilchen sind in fester Reihenfolge hintereinander aufgereiht.
Es ist energetisch günstiger, wenn sich die Teilchen abwechselnd an einem der beiden Ränder
aufhalten. Dieser energetische Vorteil ist größer, wenn die Teilchen enger zusammen sind, und die
Kanalbreite größer ist. Mit steigender Kanalbreite spalten sich die Teilchen kontinuierlich in zwei
Lagen auf.
Für Γ < 10 findet man nur eine schwach ausgeprägte Lagenordnung, und auch direkt an den
Übergängen von der einen Lagenanzahl zu einer höheren findet man bis zu großen Wechselwirkungen keine Lagenbildung.
Abbildung 4.2 (b) zeigt für drei Werte von Γ den Ordnungsparameter als Funktion der Kanalbreite.
Man sieht, wie zunächst der Wechsel von einer Lagenanzahl zur nächsten bei ganzahligem LY /R
stattfindet, und sich für breitere Kanäle weiter in Richtung der erwarteten halbzahligen Werten von
LY /R hin verschiebt.
Das Maximum der Ordnungsparameter nimmt selbst bei hohem Γ = 62 mit zunehmender Lagenanzahl ab. Dies lässt sich auf die Art des Phasenübergangs im unbeschränkten zweidimensionalen
System zurückführen. Bei diesem fällt die Korrelation der quasi langreichweitigen Ordnung mit
zunehmendem Abstand nicht auf eine Konstante ab, sondern wird mit einer Potenz des Abstandes
schwächer. Somit fällt auch das Maximum der Lagenordnungsparamter mit L−β
Y ab. Wobei der
Exponent β gegen Null streben sollte im Grenzwert für Γ gegen unendlich.
In nicht Gleichgewichtssystemen [KHE+ 06], in denen solche Kanäle schräg gestellt werden, sodass
die Kugeln entlang des Kanals laufen, fand eine sogenannte “Layerreduction” statt. An bestimmten
Stellen im Kanal reduzierte sich die Anzahl der Lagen von nl auf nl −1. In Simulationen [HEK+ 10]
wurde gezeigt, dass diese mit den Dichtegradienten im Kanal zusammenhängt. Dieses Phänomen
kann daher nur auftreten, wenn die Translationssymmetrie in Kanalrichtung gebrochen ist, sodass
sich ein solcher Dichtegradient ausbilden kann. In Kanälen mit periodischen Randbedingungen
ist dies nicht der Fall. Es muss daher entweder eine Barriere eingebaut werden, an der sich die
Teilchen aufstauen können, oder die periodischen Randbedingungen müssen durch Reservoirs
ersetzt werden.
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4.3

Diffusion im Kanal

Die Diffusion von Teilchen in eingeschränkten Geometrien unterscheidet sich von der in ausgedehnten Systemen. Bekannt ist, dass durch die hydrodynamische Wechselwirkung die Diffusion
eines einzelnen Teilchens vor einer Wand stark verringert wird [GCB67]. Diese Effekte sollen
hier jedoch nicht betrachtet werden. Denn tatsächlich schweben die Teilchen im Experiment so
weit oberhalb der Oberfläche, dass die gemessene Diffusionskonstante mit der berechneten fast
übereinstimmt. Vielmehr behandelt dieses Kapitel die Veränderung des Diffusionsverhaltens aufgrund der gegenseitigen Einschränkung von mehreren Teilchen in eingeschränkten Geometrien.
Aus dem bekannten eindimensionalen Fall der “Single-File”-Diffusion heraus wird der Übergang
zum zweidimensionalen System bei konstanter Dichte betrachtet.
Dabei wird die im vorherigen Abschnitt behandelte Struktur eine maßgebliche Rolle spielen.
Zunächst wird das Verhalten nahe des Fest-Flüssig-Übergangs besprochen, bei dem je nach Kanalbreite, das System zwischen festen und flüssigen Konfigurationen wechselt. Danach wird der
Übergang zur Diffusion im ausgedehnten zweidimensionalen Kristall bei hohen Wechselwirkungsstärken betrachtet werden.

4.3.1

Single File Diffusion

Die normale Diffusion zeichnet sich durch ein mittleres Verschiebungsquadrat (MSD) aus, welches
gemäß
∆x2 (t) ∝ tα

(4.3)

mit Diffusionsexponent α = 1 proportional zur Zeit ansteigt. Der lineare Zusammenhang zwischen
MSD und der Zeit wird auch als Ficksches Gesetz bezeichnet. Dies lässt sich am einfachsten aus
dem eindimensionalen “Randomwalk” begreifen. Die Verteilung der Schritte nach rechts und links
ist über eine Binomialverteilung gegeben. Die Varianz dieser Verteilung, welche beim “Randomwalk” den mittleren quadratische Abstand zum Ausgangspunkt angibt, steigt linear mit der Anzahl
der gemachten Schritte. Die Binomialverteilung geht für große Schrittzahlen in die Gaussverteilung
über, daher ist der “Randomwalk” äquivalent zum Diffusionsprozess.
Man spricht von Subdiffusion, wenn ein Diffusionsexponent α < 1 auftritt, und von Superdiffusion,
wenn ein Diffusionsexponent α > 1 auftritt. Ein solcher annormaler Diffusionsexponent tritt in
einigen Systemen auf einer mittleren Zeitskala auf, geht jedoch meist für lange Zeiten wieder zu
normaler Diffusion mit verringerter beziehungsweise mit erhöhter Diffusionskonstanten D über.
Besonders interessant ist ein annormaler Diffusionsexponent, der auch die Langzeitentwicklung
des mittleren Verschiebungsquadrates bestimmt.
Ein bekannter Fall dafür ist die “Single-File”-Diffusion, von Teilchen im eindimensionalen Kanal.
In eindimensionalen Kanälen können sich die Teilchen nicht mehr überholen. Die Reihenfolge
der Teilchen ist fest. Dadurch ändert sich das Langzeitdiffusionsverhalten grundsätzlich. Das
mittlere Verschiebungsquadrat, das normalerweise für große Zeiten proportional mit der Zeit t
√
ansteigt, ist nun proportional zu t. Anschaulich kann man dieses Verhalten damit erklären, dass
ein ausgewähltes Teilchen, nun mit seiner Diffusion auf den Bereich zwischen seinen beiden
Nachbarteilchen beschränkt ist, und diese wiederum durch weitere Teilchen in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt sind. Je weiter das Teilchen sich von seinem Ursprung entfernt, desto mehr
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Abbildung 4.3: Mittleres Verschiebungsquadrat in einem Kanal der Breite LY = 1. Es zeigt
“Single-File”-Diffusion, da die Langzeitentwicklung proportional zu t0.5 ist.
andere Teilchen müssen sich mitbewegen. Dies führt nicht lediglich zu einer Verringerung der
Diffusionskonstante, also des Vorfaktors, sondern auch zu einem anderen Diffusionsexponent. Es
gilt für einen Kanal mit harten Kugeln [Har65]
2

∆x (t) = S



Dt
π

0.5

,

(4.4)

wobei S der mittlere Abstand der Teilchen ist. Erste experimentelle Hinweise auf eine verminderte
Diffusion durch schmale Poren in Membranen wurde zunächst von Hodgkin und Keynes [HK55] gefunden. Eine Herleitung des “Single-File”-Exponenten 0.5 findet man für Brownsche harte Kugeln
bei Harris [Har65] und für ein Gittergas bei Richards [Ric77] und Fedders [Fed78]. Ein direkter
experimenteller Nachweis des “Single-File”-Exponenten wurde zuerst von Wei et al. [WBL00] in
Ringgeometrien gefunden.
In Kanälen mit LY ≤ 1 findet man dieses Verhalten. Dabei ist zu bemerken, dass aufgrund des
Vernachlässigen der harten Kugelwechselwirkung in den hier vorgestellten Simulationen zwischen
zwei Teilchen, theoretisch ein gegenseitiges Überholen möglich ist, bei den gegeben Wechselwirkungsstärken jedoch auf Zeitskalen stattfindet, die weit jenseits der Simulationszeit sind.
Abbildung 4.3 zeigt das mittlere Verschiedbungsquadrat für einen Kanal der Breite LY = 1. Es
startet mit einer linearen Abhängigkeit von der Zeit mit mikroskopischem Diffusionskoeffizienten
√
D = 1 und knickt ab einer Zeit t0 = 10−1 in das Langzeitverhalten proportional zu t ein.

4.3.2

Diffusion beim Übergang von einer zu zwei Dimensionen bei konstanter Teilchenanzahl

Was passiert, wenn man die Kanalbreite LY sukzessive verbreitert? Eine Antwort darauf wurde
unter anderem von Mon und Percus [MP07] gegeben. Betrachtet man harte Kugeln, gibt es sobald
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die Kanalbreite LY = 1 überschreitet eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit, dass sich
zwei Kugeln überholen. Aus dieser Wahrscheinlichkeit ergibt sich eine endliche durchschnittliche “Hopping”-Zeit τh , die Kugel brauchen, um aneinander vorbeizukommen. Zum anderen gibt
es in Abhängigkeit der Dichte einen durchschnittlichen Zeitpunkt τb , ab dem die Teilchen sich
gegenseitig in ihrer Bewegungsfreiheit einschränken. Für Zeiten τb  t  τh findet man den
“Single-File”-Exponent α = 0.5, und für größere Zeiten wieder den normalen Diffusionsexponenten
α = 1. “Hopping”-Zeit τh divergiert für Kanalbreiten LY → 1, und erreicht für größere Kanalbreiten schnell τb , sodass der zwischenzeitliche “Single-File”-Exponent verschwindet. Es wurde
gezeigt, dass die “Hopping”-Zeit einen potentiellen Zusammenhang τh ∝ (LY − 1)−2 aufweist.
Betrachtet man nun Teilchen, die über ein Potential wechselwirken, beobachtet man einen kontinuierlichen Übergang, bei dem das mittlere Verschiebungsquadrat sich zwischenzeitlich gemäß
∆x2 (t) ∝ tα

(4.5)

verhält, mit Diffusionsexponenten 0.5 ≤ α ≤ 1. Vergrößert man die Kanalbreite bei konstanter
eindimensionaler Dichte, das heißt konstanter Teilchenzahl, steigt der Exponent von “Single-File”Exponent α = 0.5 monoton auf den Fick’schen Exponent α = 1 an [LTN+ 12].
Hält man jedoch die zweidimensionale Dichte konstant, und verändert Dichte und Kanalbreite wie
in Abschnitt zur Strukturbildung 4.2.1, wird auch die Struktur einen Einfluss auf diesen Übergang
haben. Beim Übergang zum zweidimensionalen System wird auch der Phasenübergang, der erst in
zwei Dimensionen auftritt, eine Rolle spielen.

4.3.3

Diffusion im Kanal nahe des Fest-Flüssig-Übergangs

In der Studie [SKE+ 12] wurde gezeigt, dass für eine Wechselwirkungsstärke von Γ = 12.6, nahe
des Fest-Flüssig-Übergangs, die Diffusion auf einer mittleren Zeitskala subdiffusiv stattfindet, und
im Fall von Lagenbildung mit dem “Single-File”-Exponenten ∆x2 (t) ∝ t0.5 ansteigt. Bei den
Kanalbreiten zwischen nl und nl + 1 ist der Exponent höher. Im Gegensatz zur Diffusionskonstanten, welche von Details der Wechselwirkung der Teilchen untereinander und mit der Umgebung
abhängt, ist der Exponent universell und kann somit auch im Experiment gefunden werden, ohne
die Parameter exakt anzupassen.
Abbildung 4.4 (a) zeigt die Simulationsergebnisse zum mittleren Verschiebungsquadrat entlang
der Kanalrichtung für Kanalbreiten LY = 3.9, 4.5, sowie im Einschub die “Single-File”-Diffusion
bei LY = 1 und ungeordnete Systeme mit Kanalbreite LY = 4.5 sowie einen “Single-File”-Fall
LY = 1. Jeweils auf einem Zeitintervall von etwa zwei Dekaden lässt sich das mittlere Verschiebungsquadrat durch eine Potenzfunktion mit reduziertem Exponenten α annähern. Dieser reduzierte
Exponent ist im Fall von Lagenbildung 0.5 und ansonsten höher.
Im allgemeinen wird der Exponent zeitabhängig sein, mit dem sich das mittlere Verschiebungsquadrat entwickelt. Dieser Exponent kann über die logarithmische Ableitung des mittleren Verschiebungsquadrates bestimmt werden
α(t) =

d log( ∆x2 (t) )
.
d log(t)

(4.6)

Ein genaueres Bild bringt die Betrachtung des zeitabhängigen Exponenten in Abbildung 4.4 (b).
Diese bringt zutage, dass der Exponent zunächst von Wert 1, der normalen Diffusion, absinkt bis zu
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Abbildung 4.4: (a) Mittleres Verschiebungsquadrat für einen geordneten Kanal LY = 3.9 mit
nl = 3 Lagen zeigt zwischenzeitliches “Single-File”-Verhalten mit Exponent α = 0.5, und
einen ungeordneten Kanal LY = 4.5. (b) Zeitabhängiger Diffusionsexponent α(t) für geordnete
LY = 3.9, 5.3 und ungeordnete Kanäle LY = 4.5 sowie “Single-File”-Fall LY = 1.

einem Minimalwert und dann wieder für große Zeiträume auf den normalen Langzeitexponenten
von 1 ansteigt.
Da das Minimum relativ breit ist, lässt sich dort der Wert gut durch einen konstanten Wert annähern,
daher sieht es in den Kurven des mittleren Verschiebungsquadrates so aus, als würden die Kurven
über einen größeren Zeitraum linear in der logarithmischen Darstellung verlaufen.
Abbildung 4.5 zeigt den minimalen Diffusionsexponenten αmin als Funktion der reduzierten
Kanalbreite LY /R. Diese wurde durch zwei Methoden bestimmt. Bei der ersten Methode wurde
eine Gerade an die logarithmische Steigung des mittleren Verschiebungsquadrates im Zeitbereich
zwischen 0.15τD < t < 1.5τD angepasst. Bei der zweiten Methode wurde eine Parabel an den
zeitabhängigen Diffusionsexponenten im Bereich dessen Minimums angepasst. Beide Methoden
liefern für die Simulation ähnliche Werte, wobei die zweite Methode vor allem bei Kanälen mit
Unordnung einen höheren Wert produziert. In den Experimenten sind die Unterschiede und die
Fehler größer, jedoch zeigen beide Berechnungsmethoden den gleichen qualitativen Verlauf.
Der minimale oder zwischenzeitliche Exponent αmin schwankt zwischen dem “Single-File”Exponenten bei Kanälen mit Lagenordnung, und höheren Werten jeweils dazwischen. Die Reproduktion des “Single-File”-Exponenten bei geordneten Kanälen mit mehreren Lagen lässt sich so
erklären, dass für eine gewisse Zeit die Teilchen nur entlang Lage, auf der sie sich befinden, diffundieren. Auf dieser sind die Teilchen wie in einem schmalen Kanal in ihrer Reihenfolge festgelegt.
Für größere Zeiten können die Teilchen aus der Lage heraus diffundieren. Auf der Zeitskala, auf
der Teilchen von einer zur andern Lage wechseln können, ist die Diffusion wieder normal, da so
die Teilchen sich gegenseitig überholen können. In der Simulation konnte der minimale Exponent
über einen weiten Bereich der Kanalbreite bestimmt werden. In den Experimenten ist es gelungen
die Kanalbreite über eine ganze Oszillation von vier zu fünf Lagen, bei etwa konstanter reduzierten
Wechselwirkungsstärke zu erhöhen. Das System konnte jeweils so lange beobachtet werden, dass
ein zwischenzeitlicher Exponent extrahiert werden konnte.
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Abbildung 4.5: Minimaler Diffusionsexponent als Funktion der reduzierten Kanalbreite LY /R
nahe des Fest-Flüssig-Phasenübergangs Γ ≈ 12.6. Vergleich Experiment und Simulation.
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4.3.4

Diffusionsexponent für unterschiedliche Wechselwirkungsstärke

Diese Studie kann noch ausgeweitet werden. Neben der Kanalbreite LY kann nun auch der zweite
Systemparameter Γ verändert werden. Die Abbildung 4.6 zeigt, wie sich der minimale Exponent in
Abhängigkeit der zwei Systemparameter ändert. Dabei ist zu betrachten, dass schon im flüssigen
Bereich (Γ < 10) der minimale Diffusionsexponent unter αmin < 1 fällt, und in einem breiten
Bereich einen Wert um αmin ≈ 0.7 (rot) annimmt. Dies ist auf die Nahordnung in einer Flüssigkeit
zurückzuführen, und ist bei nicht all zu schmalen Kanälen unabhängig von der Kanalbreite. Nur bei
sehr kleinen Wechselwirkungsstärken Γ ≤ 1 steigt der minimale Exponent noch weiter, und es ist
noch ein schmaler grauer Streifen mit αmin ≈ 0.9 zu erkennen. Im Bereich des Übergangs von fest
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Abbildung 4.6: Minimaler Diffusionsexponenten als Funktion der beiden Systemparameter: Wechselwirkungsstärke Γ und reduzierten Kanalbreite LY /R. Gut erkennbar ist der gelbe Bereich mit
Single-File-Exponenten 0.5.
zu flüssig findet die Diffusion auf einer mittleren Zeitskala mit dem “Single-File”-Exponenten statt.
Dies wurde bereits untersucht. Bei höherer Wechselwirkungsstärke fällt der minimale Exponent
weiter ab. Dieser geht jedoch nicht auf den Wert Null, sondern bleibt bei einem Wert 0 < αmin ≤
0.5, und hängt aber noch von der Kanalbreite LY /R ab. Für die größeren Breiten scheint der
minimale Exponent noch etwas abzusinken, ist jedoch bei Kanalbreiten LY /R = 12 noch deutlich
über Null. Für den Grenzwert unendlich breiter Kanäle sollte dieser minimale Exponent jedoch
verschwinden, wie man es vom ausgedehnten zweidimensionalen Kristall erwartet. Wie sieht also
die Diffusion in Kanälen mit hoher Wechselwirkungsstärke aus?
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nl
LY
LY /R

2
2.2
1.5

3
3.8
2.6

4
5.3
3.6

5
6.9
4.7

6
8.4
5.7

7
10.0
6.8

8
11.5
7.8

9
13.0
8.8

10
14.5
9.9

Tabelle 4.2: Zuordnung zwischen Kanalbreiten LY und Lagenzahl nl in Kanälen mit Teilchendichte
n.

4.3.5

Diffusion im Kanal bei hohem Γ ≈ 62.8

Noch interessanter ist der Bereich sehr hoher Wechselwirkungsstärken Γ ≈ 62.8, weit in der festen
Phase. Hier fällt das Argument weg, dass für lange Zeiten die Diffusion normal sein muss, denn
die Teilchen sind für alle Zeiten auf einer Lage fixiert. Im Gegensatz zu der Situation nahe des
Fest-Flüssig-Übergangs, bei dem man die Lagen als getrennt von einander betrachten kann, wird bei
stärkerer Wechselwirkung das Teilchen auch durch die Teilchen auf der Nachbarlagen eingesperrt.
Im ausgedehnten zweidimensionalen Kristall sollte auf langen Zeitskalen keine Diffusion mehr
stattfinden. Wegen der Art des Phasenübergangs in zwei Dimensionen heißt das jedoch nicht, dass
das mittlere Verschiebungsquadrat endlich bleibt, wie beim dreidimensionalen Kristall, sondern
es wächst im zweidimensionalen Kristall immer weiter logarithmisch an. Man erwartet also mit
zunehmender Lagenanzahl einen Übergang von potentiellem zu logarithmischen Anwachsen.
Dafür betrachten wir im Folgenden speziell die Kanalbreiten LY , bei denen eine feste Anzahl an nl
Lagen vorliegt. Die Zuordnung von Lagenanzahl nl und Kanalbreite LY ist nicht eindeutig möglich.
Die naive Formel nl = LY /R trifft nicht zu, da die Dichte auf den Randlinien leicht erhöht ist und
somit die idealisierte Struktur eines hexagonalen Dreiecksgitters nicht vorliegt. Außerdem ist der
Bereich mit einem hohen Lagenordnungsparameter relativ breit. Daher werden die Entsprechungen
zwischen nl und LY in Tabelle 4.2 festgelegt.
Abbildung 4.7 zeigt beispielhaft für Γ = 62.8 das mittlere Verschiebungsquadrat für die ersten
paar Kanalbreiten, bei denen sich nl Lagen ergeben. Dabei wurde die Zuordnung aus Tabelle 4.2
verwendet. Es scheint sich jeweils ein “Langzeitdiffusionsexponent” angeben zu lassen, der angefangen mit dem “Single-File”-Exponenten α = 0.5 langsam mit steigender Lagenzahl abfällt. Bei
zehn Lagen (LY = 14.5) ist er immer noch über α = 0.3.
Ist dieser Diffusionsexponent eine universelle Größe, und hängt daher nicht von der Wechselwirkungsstärke ab? Geht dieser für größere nl auch gegen Null und in welcher Abhängigkeit? Handelt
es sich bei diesem Exponenten tatsächlich schon um das Langzeitverhalten? Dafür wurde die
Simulationszeit für die in der Tabelle angegeben Kanalbreiten noch verzehnfacht.
Die Beobachtung des Übergangs zum ausgedehnten zweidimensional gestaltet sich in diesem
System jedoch etwas schwierig, da die Wechselwirkung recht langreichweitig ist. Daher ist eine
Vergößerung des Simulationsgebietes recht zeitaufwändig. Außerdem müssten auch die Simulationszeiten mindestens um eine Größenordnung verlängert werden, da der minimale Diffusionsexponent
mit höherer Lagenanzahl zu immer späteren Zeiten auftritt.
Abhilfe schafft hier ein Gittergasmodell, mit dem sich die Situation von Teilchen auf mehreren
Lagen modellieren lässt. Ein solches Modell benötigt bedeutend weniger Rechenaufwand, sodass
die Simulationen über mehrere Dekaden länger laufen können. Außerdem können bedeutend mehr
Teilchen simuliert werden, da die Wechselwirkung nur lokal ist.
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Abbildung 4.7: Mittleres Verschiebungsquadrat für geordnete Kanäle mit nl Lagen bei einer
Wechselwirkungsstärke von Γ = 62.8. Der Exponent verringert sich mit jeder zusätzlichen Lage.
Ist jedoch bei zehn Lagen (LY = 14.5) mit mindestens etwa 0.3 noch relativ groß.

4.3.6

Gittergasmodell

In diesem Modell werden am Anfang die Teilchen auf Gitterpunkten eines zweidimensionalen
kubischen Gitters wie in Abbildung 4.8 (a) angeordnet. Dabei sind die Teilchen so auf dem Gitter
platziert, dass sie ein hexagonales Dreiecksgitter bilden. Sie sind auf den nl Lagen äquidistant im
Abstand von 2d angeordnet und um d zu den Teilchen auf den Nachbarlinien versetzt. Dadurch
sind die Lagen immer abwechselnd besetzt.
Die Teilchen in diesem Gittergasmodell können sich nur auf ihren Lagen vor- und zurückbewegen.
Mit einem Monte-Carlo Algorithmus wird ein zufälliges Teilchen ausgesucht, welches sich mit
gleicher Wahrscheinlichkeit entweder vor- oder zurückbewegt. Das Teilchen wird durch ein Teilchen auf der Nachbarlinie von seinem Zug abgehalten, wenn es sich danach beide Teilchen auf der
gleichen Höhe befinden. Zwei Teilchen auf derselben Lage können sich wegen der abwechselnd
besetzten Anfangsbedingung nicht begegnen. Es bleibt nicht nur die Reihenfolge der Teilchen
erhalten, wie im Fall der Single-File Diffusion, sondern auch die Position bezüglich der Teilchen
auf den Nachbarlinien. Die Monte-Carlo-Zeit t = T /N berechnet sich aus dem Quotienten von
Zugversuchen T und Teilchenzahl N . Erfolglose Zugversuche werden auch mitgezählt.Entlang der
Lagen sind periodische Randbedingungen angelegt. Orthogonal dazu sind freie Randbedingungen,
d.h. die oberste Lage ist nicht zu der untersten benachbart. Dies entspricht der Situation im Kanal
bei dem die Teilchen frei entlang der Wände gleiten können. Mit einem ähnliches Modell mit zweidimensionaler Bewegungsfreiheit und Einkesselung durch Nachbaratome wurde erst kürzlich der
Übergang von “Single-File”-Diffusion zu zweidimensionaler “Cage”-Diffusion untersucht [CB16].
Das Gittergasmodell entspricht idealisiert der Situation für ein kolloidales Teilchen im hexagonalen
Kristallgitter (siehe Abb. 4.8 (b)). Jedes Teilchen hat sechs Nachbarn, die es lokal beschränken.
Davon befinden sich jeweils zwei in den Gitterebenen oberhalb und unterhalb, sowie noch jeweils
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(a)

(b)
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Abbildung 4.8: (a) Quasi eindimensionales Gittergasmodell: Teilchen können sich nur entlang
einer Richtung bewegen, und werden aber durch die Teilchen in den Nachbarlinien beschränkt.
Ein Teilchen darf sich nicht auf derselben Höhe befinden wie ein Teilchen auf einer seiner beiden
Nachbarlinien. Am Anfang sind die Teilchen auf den nl Lagen äquidistant im Abstand von 2d
angeordnet, und sind dabei um d zu den Teilchen auf den Nachbarlinien versetzt. Hier ist der Fall
d = 3 illustriert. (b) Vergleich zwischen “Single-File”-Diffusion und der Diffusion innerhalb fester
Lagenstruktur. Ein Referenzteilchen (rot) ist im eindimensionalen Kanal durch Teilchen davor und
dahinter (grau) in der freien Diffusion entlang des Kanals beschränkt. Diese Situation führt zum
Diffusionsexponenten 0.5. Bei mehreren festen Lagen ist das Referenzteilchen nicht nur durch die
Teilchen auf der eigenen Lage, sondern auch durch eine mit dem Abstand zunehmender Anzahl an
Teilchen auf anderen Lagen beschränkt.

eines davor und dahinter. Im Gittergasmodell werden die Teilchen nur indirekt durch die Nachbarteilchen auf der eigenen Lage beschränkt. Wenn es sich bei dem Langzeitdiffusionsexponenten
jedoch um eine universelle Größe handelt, sollten diese Unterschiede der Wechselwirkung keine
Rolle spielen.
Außerdem werden im Gittergasmodell auch die Oberflächeneffekte nicht berücksichtigt, durch die
im Kolloidmodell mehr Teilchen auf den Randlinien sind, die dort die ideale Struktur stören.
Der Fall der “Single-File”-Diffusion ist der mit nl = 2 Lagen. Dies entspricht auch der Beobachtung aus dem Kolloidmodell, dass schon in sehr schmalen Kanälen bei starker Wechselwirkung
sich zwei Lagen bilden, indem sich die Teilchen abwechselnd an der oberen und unteren Wand
anordnen. Tatsächlich entspricht der Fall von nl = 2 Lagen dem eindimensionalen Gittergas von
Richards [Ric77]. Eine gute Zusammenfassung über eindimensionale Gittergase liefert der Artikel
von Beijeren et al. [BKK83]. Dort findet man analytische Ausdrücke für die Diffusion auf kurzen
Zeitskalen, das “Single-File”-Verhalten auf mittleren Zeitskalen, und die normale Diffusion auf
großen Zeitskalen aufgrund der periodischen Randbedingung.
Dort werden die Vorfaktoren als Funktion der Konzentration c = d1 angegeben. Umgeschrieben
erhalten wir die drei Regime des mittleren Verschiebungsquadrates
d−1
νt
d
 1
νt 2
2
∆x (t) = 2(d − 1)
π
d−1
∆x2 (t) = 2
νt
L−d
∆x2 (t) = 2
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für t  τb =

d2
πν

für τb  t  τh =
für t  τh
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(L − d)2
πν

(4.8)
(4.9)
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Abbildung 4.9: Mittleres Verschiebungsquadrat ∆x2 (t) für das Gittergasmodell mit nl = 2 Lagen
und mittlerem Teilchenabstand d = 2 und d = 5. Dies ist der Fall der “Single-File”-Diffusion
und stimmt mit den theoretischen Vorhersagen aus dem eindimensionalen Modell für kleine (4.7),
mittlere (4.8) und lange (4.9) Zeitskalen überein.
wobei ν die Diffusionskonstante und L die Länge des Systems in Richtung der periodischen Randbedingung ist. Die Zeiten τb und τh ergeben sich aus den Schnittpunkten der drei Näherungen. Die
Diffusionskonstante nimmt den Wert ν = 0.5 für einen “Randomwalk” in einer Dimension an.
Für die Kurzzeitdiffusion (4.7) wird diese Diffusionskonstante noch durch den Faktor (d−1)
vermind
dert. Dieser Faktor gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Platz, auf den das Teilchen ziehen
will, bei einer zufälligen Startverteilung nicht besetzt ist. Für die Herleitung der beiden anderen
Formeln sind kompliziertere Überlegungen von Nöten, die hier nicht ausgeführt werden sollen.
Jedenfalls lassen sich diese drei Bereiche in den mittleren Verschiebungsquadraten der Simulation
wiederfinden. Abbildung 4.9 zeigt diese für nl = 2 und Abstand d = 2 und d = 5 sowie L = N d
mit N = 50 Teilchen.
Das Modell liefert für den eindimensionalen Grenzfall mit nl = 2 Lagen das vorhergesagte Ergebnis, welches auch mit dem prinzipiellen Verhalten eines Systems Brownscher Teilchen im
eindimensionalen Kanal übereinstimmt. Dabei wurde in den Brownsche Dynamik Simulationen die
Kanallänge so groß gewählt, dass “Finite-Size”-Effekte in der periodischen Richtung noch keine
Rolle spielen.

4.3.7

Vergleich des Gittergasmodells mit mehreren Lagen und dem Teilchensystemen

In Gittergasen mit mehrere Lagen ist hauptsächlich der mittlere subdiffusive Bereich interessant und
nicht die Effekte endlicher Kanallänge. Daher wurde auch für diese Simulationen die Kanallänge
auf L = 2500 vergrößert.
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Es soll hier speziell das universelle Verhalten untersucht werden, welches auch auf das Brownsche
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Abbildung 4.10: Zeitabhängiger Diffusionsexponent für (a) das Gittergasmodell mit unterschiedlichen Lagenanzahlen nl aber festem mittleren Teilchenabstand d = 2 und für (b) Kanäle der Breite
LY und daraus resultierenden nl Lagen bei einer Wechselwirkungsstärke von Γ ≈ 62.8 ( = 200).
System übertragen werden kann. Daher wird der zeitabhängige Diffusionsexponent α(t) nach Gleichung (4.6) berechnet. Wie man schon für den Fall nl = 2 sehen kann, sind die Vorfaktoren der
drei Diffusionsregime abhängig vom mittleren Teilchenabstand d, der Exponent jedoch unabhängig.
Für das Gittergas ist der zeitabhängige Diffusionsexponent für einige Lagenanzahlen nl <= 25
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in Abbildung 4.10 (a) dargestellt. Für nl = 2 Lagen nähert sich der Diffusionsexponent ab etwa
einer Zeit von t ≈ 102 dem bekannten “Single-File”-Exponenten α = 0.5 an. Der lineare Anstieg
aufgrund der periodischen Randbedingung ist nicht mehr zu sehen, da der Kanal auf L = 2500
verlängert wurde.
Mit steigender Lagenanzahl sinkt der zeitabhängige Exponent weiter unter α = 0.5 ab. Dieser
verweilt jedoch nicht auf diesem niedrigeren Wert oder steigt auch nicht wieder auf 1, den Wert
für normale Diffusion, sondern wächst nur bis zum “Single-File”-Exponenten an. Das Minimum
des Exponenten wird mit steigender Lagenanzahl kleiner, und befindet sich an einem späteren
Zeitpunkt, und auch der Übergang zum Langzeitverhalten findet mit wachsender Lagenanzahl
später statt. Doch die Langzeitentwicklung des mittleren Verschiebungsquadrates steigt auch bei
mehreren Lagen mit dem “Single-File”-Exponenten α = 0.5 an, obwohl der zeitabhängige Exponent zwischenzeitlich unter diesen Wert fällt.
Der erneute Anstieg des Diffusionsexponenten konnte im Fall der Brownschen Teilchen in Abbildung 4.7 noch nicht gezeigt werden. Um nun zu zeigen, dass dieses Verhalten auch für Brownsche
Teilchen in Kanälen mit festen Lagen gilt, wurden für bestimmte Kanalbreiten aus Tabelle 4.2, bei
denen sich eine möglichst stabile Lagenstruktur abzeichnet, die Simulationen für eine Wechselwirkungsstärke von Γ ≈ 62.8 ( = 200) noch mal mit einer verlängerten Simulationszeit von 6 × 107
Zeitschritten durchgeführt.
In Abbildung 4.10 (b) ist der zeitabhängige Diffusionsexponent für Brownsche Teilchen in Kanälen
mit Breite LY = 2.2, 3.8, 5.3, 6.9, 8.4, 10.0, 11.5 (mit nl = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lagen) bei Γ ≈ 62.8
dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass für nl = 2 Lagen der Diffusionsexponent für Zeiten
t  10−2 nur etwas um den erwarteten Wert von 0.5 herum schwingt. Bei den anderen Kanalbreiten zeigt der Diffusionsexponent das gleiche Verhalten wie im Gittergasmodell. Der Diffusionsexponent sinkt zunächst auf einen Wert unter 0.5 ab, und steigt dann für lange Zeiten wieder bis zum
“Single-File”-Exponenten an. Der Minimalwert nimmt mit steigender Lagenanzahl ab und befindet
sich bei höheren Zeitskalen.
Dieses Verhalten lässt sich mit Abbildung 4.8 (b) erklären. Ein beliebig ausgewähltes Referenzteilchen (rot) ist durch eine wachsende Anzahl an Teilchen (schwarz) in seiner Bewegungsfreiheit
entlang des Kanals eingeschränkt. Wenn es sich von seinem Ursprung durch Diffusion entlang der
Kanalrichtung wegbewegt, müssen sich mit wachsendem Abstand auch eine quadratisch zunehmende Anzahl an Teilchen mitbewegen. Im Gegensatz zum “Single-File”-Fall, bei dem nur die
Teilchen auf derselben Lage die Diffusion einschränken, wird hier ein Teilchen jeweils auch durch
die Teilchen auf den direkten Nachbarlinien eingeschränkt. Dies schließt sukzessive eine wachsende Anzahl an Teilchen entlang des Kanals ein. Die Diffusion wird dadurch über das Maß der
“Single-File”-Diffusion hinaus eingeschränkt, was sich durch einen zwischenzeitlich verringerten
Exponenten ausdrückt.
Analog zur Renomierungsgruppentheorie kann man eine quadratische Fläche von nl × nl Teilchen zu einem Block von Teilchen zusammenfassen. Diese zusammengesetzten Blockteilchen,
bleiben zusammen und können sich gegenseitig nicht überholen, da der Kristall in sich fest ist. Die
Blockteilchen können jedoch entlang des Kanals diffundieren indem sie andere Blöcke zusammenschieben. Die Diffusionskonstante dieser Blockteilchen ist geringer, da ein Teil der thermischen
Energie in innere Freiheitsgrade der Blockteilchen übergeht. Die Wechselwirkung zwischen diesen
Blockteilchen mag relativ komplex sein, da sie von inneren Freiheitsgraden abhängt, das heißt
wo genau sich die Einzelteilchen in benachbarten Blöcken befinden, dies ist jedoch gar nicht von
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Interesse. Wichtig für das Auftreten des “Single-File”-Exponenten ist ihre Eigenschaft, dass sie
sich nicht überholen können. Die Einzelteilchen sind in den Blöcken eingebunden. Sie können sich
nicht aus dieser lokalen Falle herausbewegen. Daher ist die Diffusion der Einzelteilchen für Zeiten,
die länger sind als es braucht die lokale Falle zu erkunden, durch die Diffusion des Gesamtblocks
dominiert.
Zusammenfassend können wir drei Bereiche der Diffusion identifizieren. Im Bereich für kurze
Zeiten ist das Teilchen noch nicht in Wechselwirkung mit den umgebenden Teilchen gekommen.
Die Diffusion ist normal und entspricht der eines freien Teilchens. Jedoch wird die Diffusion bei
hoher Wechselwirkungsstärke schnell durch die Nachbarteilchen eingeschränkt. Betrachtet man nun
nur die Diffusion entlang des Kanals, sieht man dass die weißen Teilchen die Bewegungsfreiheit
nicht einschränken. Daher ergibt sich der schwarze Bereich, in dem der Diffusionsexponent unter
den “Single-File”-Exponenten abfällt. Für lange Zeiten müssen sich Teilchen aus dem gesamten
Querschnitt mitbewegen. Die Diffusion entspricht dem “Single-File”-Fall, jedoch mit geringerem
Vorfaktor.
Wie findet nun der Übergang mit steigender Lagenanzahl nl → ∞ zum ausgedehnten zweidi-
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Abbildung 4.11: Minimaler Diffusionsexponent im Gittergassystem für verschiedene Teilchenabständen d = 2, 3, 5, 6 als Funktion der Lagenanzahl nl und minimaler Diffusionsexponent
für Brownsche Teilchen bei Wechselwirkungsstärken Γ ≈ 3.1, 12.6, 25.1, 62.8 als Funktion der
reduzierten Kanalbreite LY /R.
mensionalen Kristall mit eingeschränkter Diffusion statt? Dafür können wir uns die Abhängigkeit
des minimalen Diffusionsexponenten als Funktion der Lagenanzahl nl ansehen. Dieser ist einmal
für Brownsche Teilchen bei unterschiedlichen Wechselwirkungsstärken Γ ≈ 3.1, 12.6, 25.1, 62.8
als Funktion der reduzierten Kanalbreite LY /R und für Gittergase mit verschiedenen Teilchenabständen d = 2, 3, 5, 6 als Funktion der Lagenanzahl nl in Abbildung 4.11 aufgetragen.
Für das Gittergas ist der minimale Diffusionsexponent αmin unabhängig vom Teilchenabstand d,
also eine universelle Größe, die als Funktion der Lagenanzahl nl abnimmt. Für das System Brownscher Teilchen konvergiert der minimale Diffusionsexponent für hohe Wechselwirkungsstärken
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gegen die Abhängigkeit im Gittergasmodell. Bei Γ ≈ 3.1 ist das System flüssig, sodass nur bei
schmalen Kanälen ein Einfluss der Wände zu beobachten ist. Bei Γ ≈ 12.6, dem bekannten Fall
nahe des Fest-Flüssig-Übergangs, oszilliert der Exponent über einen weiten Bereich als Funktion
der Kanalbreite zwischen dem “Single-File”-Exponent und einem größeren Wert. Bei Γ ≈ 25.1 ist
der minimale Exponent schon für die meisten Kanalbreiten auf den ideellen Wert des Gittergases
abgefallen. Nur bei Kanalbreiten in denen eine starke Fehlanpassung zwischen der Kanalbreite und
der Gitterstruktur besteht, ist der Exponent noch erhöht. Diese Erhöhung tritt dann auf, wenn sich
die Lagenanzahl im Kanal um eins erhöht. Die Erhöhung wird jedoch mit steigender Lagenanzahl
schwächer und ist nur bis zum Übergang von neun auf zehn Lagen sichtbar. Bei Γ ≈ 62.8 ist der
Kurve des minimalen Exponenten schon etwa auf die Werte im Gittergas abgefallen.
Das Gittergas kann also als idealisiertes Modell der Kolloide im Kanal bei starker Wechselwirkung
angesehen werden. Dies gilt jedoch nur näherungsweise, da im quasi eindimensionalen Kolloidsystem keine langreichweitige Ordnung bei endlichen Temperaturen zu erwarten ist, jedoch im
Gittergassystem diese Ordnung aufgezwungen ist.
Der minimale Diffusionsexponent scheint für große Lagenzahlen nl wiederum durch einen exponentiellen Zusammenhang
αmin ∝ n−0.25
l

(4.10)

mit dem Exponenten −1/4 gegeben zu sein.
Es sollte nun hinreichend gezeigt sein, dass die Diffusion in diesem Gittergas ein ähnliches Verhalten aufweist wie im System stark wechselwirkender Brownscher Teilchen im Kanal. Da der
minimale Diffusionsexponent im Gittergas für den Grenzwert nl → ∞ verschwindet, sollte dies
auch für den Grenzwert des minimalen Diffusionsexponent im zweidimensionalen kolloidalen
Kristall gelten. Eine Möglichkeit für ein Zeitabhängigkeit des mittleren Verschiebungsquadrat,
welches nicht durch ein Potenzgesetz gegeben ist aber trotzdem divergiert, wäre ein logarithmisches
Abhängigkeit.
Anhand des Gittergasmodells kann nun noch gezeigt werden, wie der Übergang von der “SingleFile”-Diffusion zu einem logarithmisch divergierendem mittleren Verschiebungsquadrat im ausgedehnten zweidimensionalen Kristall stattfindet.

4.3.8

Weitere Untersuchung des Gittergasmodells

Zuletzt soll noch für das Gittergas eine phänomenologische Formel für das Verhalten des mittleren
Verschiebungsquadrates gefunden werden, welches mit der Diffusion in ausgedehnten zweidimensionalen Kristallen übereinstimmt. Dafür wird zunächst noch das Skalenverhalten aller Kurven
für unterschiedliche Gitterabstände d extrahiert, wobei dann alle Kurven für alle Gitterabstände d
aufeinanderfallen.
Aus den Näherungsformeln für das mittlere Verschiebungsquadrat für nl = 2 für kurze (4.7)
und mittlere Zeiten (4.8) lässt sich schließen, wie die Übergangszeit und der Ort des mittleren
Verschiebungsquadrates mit dem Teilchenabstand d und der Diffusionskonstante ν skalieren.
Abbildung 4.12 zeigt die mittleren Verschiebungsquadrate für alle mittleren Teilchenabstände d.
p
2
Diese fallen für die reduzierte Zeit t∗ = t dν und die reduzierte Länge x∗ = x/ d(d − 1) jeweils
auf die gleichen Kurven. Diese universellen Kurven schmiegen sich mit zunehmender Lagenanzahl
63

4.3. DIFFUSION IM KANAL
nl an den Grenzwert des mittleren Verschiebungsquadrates in ausgedehnten zweidimensionalen
Kristallen an. Die Übergangszeit zum Langzeitverhalten mit “Single-File”-Exponenten tritt immer
später ein, sodass der “Single-File”-Exponent im ausgedehnten zweidimensionalen Kristall nicht
mehr auftritt. Für den ausgedehnten zweidimensionalen Kristall divergieren die räumlichen Korre-
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Abbildung 4.12: Reduziertes mittleres Verschiebungsquadrat ∆(x∗ )2 (t) als Funktion der redup
2
zierten Zeit t∗ = t dν und mit reduzierter Länge x∗ = x/ d(d − 1)
lationen gemäß des Mermin-Wagner-Theorems [MW66] logarithmisch für Abstände r → ∞. Es
ist klar, dass diese räumliche Divergenz auch zu einer zeitlichen Divergenz des mittleren Verschiebungsquadrats führt. Es ist jedoch bisher nicht geklärt ob diese Divergenz ebenfalls logarithmisch
ist. Die Ergebnisse des Gittergases deuten jedoch darauf hin.
Ein Ansatz folgender Form
∆x2 (t) = C1 ln(1 + C2 t)
würde neben der logarithmischen Divergenz auch der Anforderung genügen, dass das mittlere
Verschiebungsquadrat für kleine Zeiten linear ansteigt. Durch eine Taylorreihenentwicklung bis zur
ersten Ordnung ln(1 + t)=t
˙ und mit dem mittleren Verschiebungsquadrat für kleine Zeiten (4.7)
folgt
C1 C2 = 2

d−1
ν.
d

Aus der Forderung, dass der Faktor innerhalb des Logarithmus dimensionslos ist, folgt schließlich
die Formel


2νt
2
∆x (t) = C(d − 1)d ln 1 + C 2
,
(4.11)
d
die nur noch einen unbekanntem Parameter C enthält. Dieser ergibt sich aus den Fits an die Kurven
für d = 2, 3, 5, 6 und nl = 200 zu etwa C ≈ 0.25. Diese Kurve ist ebenfalls in Abbildung 4.10
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eingezeichnet. Dies ist nur eine Näherungsformel, die jedoch zeigt, dass dieses Gittergasmodell für
große Lagenanzahlen gegen ein universelles logarithmisches Divergieren des mittleren Verschiebungsquadrates für lange Zeiten konvergiert, welches man im zweidimensionalen Kristall erwartet.

4.4

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die Diffusion von abstoßend wechselwirkenden Brownschen Teilchen in
zweidimensionalen Kanälen besprochen. Es wurde ein unterschiedliches Verhalten in der Nähe des
Fest-Flüssig-Übergangs und jenseits davon in Kanälen mit fester Lagenordnung festgestellt. Für
feste Lagenstrukturen wurde auch ein Gittergasmodell entwickelt, welches in idealisierte Weise die
Diffusion in einem in Lagen geordneten Kanal beschreibt.
Hauptergebnis ist die Entdeckung des “Single-File”-Exponenten in Kanälen mit mehr als einer
Lage. Zum einen als ein zwischenzeitlicher Exponent, der nahe des Fest-Flüssig-Übergangs auftritt,
wenn die Bewegungen der Teilchen für eine gewisse Zeit jeweils auf die eigene Lage festgelegt sind,
wie dies das Titelblatt diese Kapitels gut illustriert. Zum anderen tritt der “Single-File”-Exponent
auch als Langzeitexponent auf falls die Wechselwirkung so hoch ist, dass die Teilchen für sehr
lange Zeiten auf Lagen festgelegt sind.
Nahe des Fest-Flüssig-Übergang gilt folgende Beobachtung: Ist die Kanalbreite so angepasst, dass
sich mehrere Lagen bilden, ist die Diffusion eines Teilchens eine Zeit lang auf die eigene Linie
beschränkt. Mit einer gewissen Rate wechseln die Teilchen die Linie, und befinden sich dann
wieder längere Zeit auf einer anderen Linie. Daher zeigt das MSD auf mittleren Zeitskalen, eine
Entwicklung mit dem “Single-File”-Exponenten. Für lange Zeiten, können sich die Teilchen durch
den Linienwechsel gegenseitig überholen, und das Langzeitverhalten des MSD ist normal diffusiv.
In Kanäle in denen die Breite nicht mit der Teilchenstruktur kompatibel ist, sind die Teilchen
nicht auf Linien festgelegt. Die Teilchen können wie in einer Flüssigkeit den ganzen Kanal durch
Diffusion erkunden. Das MSD ist auf einer mittleren Zeitskala etwas reduziert, jedoch nicht so stark
wie bei Kanalbreiten, bei denen sich Linien bilden. Der minimale Diffusionsexponent oszilliert als
Funktion der Kanalbreite zwischen αmin = 0.5 für Kanäle mit Linienordnung und einem Wert um
αmin = 0.65 für Kanäle mit minimaler Ordnung.
Anders verhält sich das System in der festen Phase bei hohen Wechselwirkungsstärken: Der der
Kanal ist immer in Linien geordnet, und der Wechsel von nl nach nl + 1 Linien findet abrupt
bei einer bestimmten Kanalbreite statt. Da die Linienordnung so fest ist, dass die Teilchen ihre
Linie nicht mehr verlassen können, tritt der “Single-File”-Exponent auch als Langzeitexponent
auf. Dies ist jedoch zunächst unerwartet, denn die Teilchen sind stärker eingeschränkt als in einem
Kanal mit nur einer Linie. Denn ein Teilchen ist nicht nur durch die Teilchen auf der eigenen Linie
in ihrer Bewegung entlang des Kanals eingeschränkt, sondern auch durch die Teilchen auf den
beiden Nachbarlinien. Die Teilchen auf den Nachbarlinien sind ebenfalls durch die Teilchen auf
ihren Nachbarlinien eingeschränkt, sodass schlussendlich ein Teilchen indirekt durch Teilchen auf
allen Linien im Kanal eingeschränkt ist. Daher ist das mittlere Verschiebungsquadrat noch weiter
reduziert als im Fall der “Single-File”-Diffusion. Dies äußert sich dadurch, dass der minimale
Diffusionsexponent αmin unter den “Single-File”-Wert abfällt. Der minimale Exponent bestimmt
jedoch nur das zwischenzeitliche Verhalten. Für lange Zeiten entwickelt sich das MSD, wie schon
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erwähnt, mit “Single-File”-Exponent.
Der “Single-File”-Exponent als Langzeitexponent in Kanälen mit mehreren Linien lässt sich über
eine Idee aus der Renormierungsgruppentheorie begründen. Da der Diffusionsexponent eine universelle Größe ist, ist ein solcher Ansatz gerechtfertigt. Fasst man Teilchen zu quadratischen Blöcken
von nl × nl Teilchen zusammen, erstrecken sich diese Blockteilchen über die gesamte Kanalbreite
und können sich gegenseitig nicht überholen. Die Wechselwirkung dieser Blockteilchen ist etwas
komplizierter, jedoch im Detail nicht von Interesse. Hinreichend für “Single-File”-Diffusion ist,
dass diese Blöcke sich nicht überholen können. Sie diffundieren mit dem “Single-File”-Exponenten
α = 0.5. Auf einer Zeitskala auf der das einzelne Teilchen seine Bewegungsfreiheit innerhalb des
Block erkundet hat, ist seine Diffusion durch die Diffusion des Blocks bestimmt, welche mit dem
“Single-File”-Exponenten stattfindet.
Der Übergang zum ausgedehnten zweidimensionalen Kristall findet dadurch statt, dass mit steigender Linienanzahl der “Single-File”-Exponent immer später auftritt. Gleichzeitig fällt der minimale
Exponent mit steigender Linienzahl immer weiter ab. Dies wurde mit dem Gittergasmodell bestätigt.
Der minimale Exponent ist fast universell, das heißt er hängt im geordneten Kanal bis auf kleine
Abweichungen nur von der Linienanzahl nl ab. Für große Linienzahlen ist der Zusammenhang
zwischen minimalem Exponent und Linienanzahl durch ein Potenzgesetz mit Exponent −1/4
gegeben.
Das mittlere Verschiebungsquadrat im ausgedehnten zweidimensionalen Kristall ist nicht beschränkt, wie es im dreidimensionalen Festkörper der Fall ist. Es ist bekannt dass im zweidimensionalen Festkörper die räumlichen Korrelationen gemäß des Mermin-Wagner-Theorems divergieren,
damit muss auch das mittleren Verschiebungsquadrat für große Zeiten divergieren. Im Einklang
damit entwickelt sich das mittlere Verschiebungsquadrat für steigende Linienzahl gegen eine
logarithmische Zeitabhängigkeit.
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5.1. MODELL
Dieses Kapitel befasst sich mit den in der Publikation [SN15] veröffentlichten Ergebnissen zu
getriebenen Kolloiden in Kanälen mit periodischem Potential entlang der Längsrichtung des Kanals.
Das System von gekippten Kanälen mit periodischem Substratpotential, in dem sich abstoßend
wechselwirkende Kolloide befinden, kann als Kombination zweier gut verstandener Systeme betrachtet werden. Auf der einen Seite ist das System wechselwirkender Kolloide im Gleichgewicht.
Auf der anderen Seite ist das System eines einzelnen Brownschen Teilchens im gekippten periodischen Potential.
Als Beispiel für die Gleichgewichtssysteme, sei zum einen ein System dichter kolloidaler Teilchen
in einem zweidimensionalen periodischen Wellblechpotential erwähnt. Dieses wurde unter anderem
auch von Kerstin Franzrahe [FN09] untersucht. Dabei führt die Konkurrenz zweier Längenskalen,
die des Gitterabstands des hexagonalen Kolloidgitters R und die der Länge des periodischen
Potentials λ, eine entscheidende Rolle bei der Strukturbildung. Ein anderes Beispiel ist die Strukturbildung in Kanälen, die schon im letzten Kapitel vorgestellt wurde. Auch hier entscheidet die
Konkurrenz zwischen Gitterabstand R und Kanalbreite LY über die Ordnung im System. Wenn die
zwei Längenskalen ein ganzzahliges Vielfaches von einander sind, heißen diese kommensurabel,
sonst inkommensurabel. Diese Strukturbildung aufgrund der beiden Ordnungsprinzipien wird auch
Einfluss auf getriebene Systeme haben.
Grundlage für das getriebene System bilden die theoretischen Überlegungen von H. Risken [Ris89]
zum einzelnen Brownschen Teilchen im periodischen Potential. Die mittlere Geschwindigkeit v̄
im Einteilchensystem lässt sich analytisch bestimmen. Unklarheit besteht jedoch noch weiterhin
über die Diffusion um die Schwerpunktskoordinate. Die auf den Berechnungen von Risken beruhende Näherung von Constantini und Marchesoni [CM99] für den Diffusionskoeffizienten in
überdämpften Systemen unterschätzt die Diffusionsverstärkung [RBL+ 01]. Jedoch sagen auch die
gefundenen Korrekturen keine Verstärkungen um mehrere Zehnerpotenzen, sogenannte gigantische
Diffusion (engl. “giant diffusion”) voraus, wie sie in Experimenten [LG06] gefunden wurden.
In Simulationen und Experimenten werden meist Brownsche Bewegung von einzelnen Teilchen in
periodischen Potentialen bei externer treibender Kraft untersucht [HVCP08, EGR09, EGK12]. In
frühen Anwendungen wurde in solchen Systemen die massen- und größenabhängige Mobilität der
Teilchen genutzt, um kolloidale Teilchen zu sortieren [MSD03, PLG04, LKG04].
Über periodische Strukturen getriebene Systeme haben als Modellsysteme für den mikroskopischen Ursprung von Reibung in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit [BMB12] auf sich
gezogen. Dabei wurden sogenannte “Kink” und “Anti-Kink” Anregungen des Frenkel-KontorovaModells [BK98] als Erklärungsmodell verwendet.
Brownsche Teilchen im harmonischen Potential verhalten sich laut Risken [Ris89] ähnlich wie
Ionenleiter, Josephson-Kontakte in externen magnetischen Feldern oder rotierende Dipole im konstanten Feld, welche wiederum als Modelle für die Absorption von Licht für polare Moleküle
herangezogen werden können. Wechselwirkende Teilchen zeigen zum Beispiel ähnliches Verhalten
wie Arrays aus Josephson-Kontakten [YNK10, VSR+ 15].

5.1

Modell

Wir betrachten nun einen zweidimensionalen Kanal mit repulsiv wechselwirkenden Kolloiden mit
Dipol-Dipol-Abstoßung 3.12. Die Wechselwirkungsstärke  und Teilchendichte n, sind so gewählt,
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dass sich das System in der festen Phase befindet [DFKH+ 11, BMB12, KSH+ 12b]. Das System
kann durch einen dimensionslosen Parameter beschrieben werden, hier in reduzierten Einheiten
Γ=


,
R3

(5.1)

der das Verhältnis von Wechselwirkungsenergie zu thermischer Energie angibt, wobei R =
√
( 3/2n)0.5 der Abstand der Gitterebenen in einem hexagonalen Gitter bei der Teilchendichte
n ist. Somit kann Γ als inverse Temperatur des Systems angesehen werden. Mit Γ ≈ 25.1, befinden
wir uns oberhalb des Flüssig-Fest-Phasenübergangs. Durch das Konfinement der Wände entsteht
ein Phasendiagramm, bei dem die Ordnung im System durch die Wände erhöht wird, wenn Teilchendichte und Kanalbreite LY so angepasst sind, dass eine ganze Zahl an Linien in den Kanal
passen. Ansonsten wird die Ordnung durch die Wände verringert. Hier betrachten wir nur den Fall,
dass genau vier Linien in den Kanal passen.
Zusätzlich zum Wechselwirkungspotential wird noch ein sinusförmiges Potential als Funktion der
x-Koordinate angelegt. Diese kann im Experiment entweder durch ein gewelltes Substrat oder durch
optische Lichtfelder [BMB12] realisiert werden. In beiden Fällen kommt es zu Abweichungen,
wenn die Periode des Potentials in die Größenordnung des Teilchendurchmessers kommt. Um
diesen Bereich zu umgehen, müsste man gegebenenfalls eine niedrigere Teilchendichte wählen, bei
gleichzeitiger Erhöhung der Kanalbreite LY und Wechselwirkungsstärke .
Außerdem werden Teilchen mit einer konstanten Kraft F in x-Richtung getrieben. Auch hier gibt
es wieder zwei Möglichkeiten diese experimentell zu verwirklichen, zum einen dadurch die Probe
schräg zu stellen und die Schwerkraft wirken zu lassen [KSH+ 12b], zum anderen dadurch die
Probe gegenüber dem Lösungsmittel zu bewegen und die Reibungskraft wirken zu lassen [BMB12].
Damit ergibt sich insgesamt das externe Potential


2π
x − Fx ,
(5.2)
Vext (x) = −Vp cos
λ
mit Stärke des periodischen Potentials Vp , Periodenlängen λ und Antriebskraft F . Für die Simulation wird die zugehörige Kraft


2π
Fext (x) = F − FC sin
x
(5.3)
λ
verwendet, mit der Kraft FC = Vp 2π
λ , die an der steilsten Stelle des periodischen Potentials wirkt.
Die drei Parameter mit denen das System nun zusätzlich beschrieben werden muss, sind die angelegte Kraft, die maximale Rückstellkraft des periodischen Potentials FC , sowie dessen Periode λ.
Dieses System von gekoppelten Teilchen im periodischen Potential ist nahe verwandt mit dem
gut untersuchten Frenkel-Kontorova-Modell (FK-Modell). Dieses betrachtet eine eindimensionale
Kette von Massen, die über harmonische Federn miteinander verbunden sind, und sich in einem
periodischen Potential befinden. Dabei bestehen drei wesentliche Unterschiede zu den hier simulierten Systemen. Das Frenkel-Kontorova-Modell betrachtet nur ein eindimensionales Modell, wir
betrachten ein zweidimensionales System wechselwirkender Teilchen. Die Wechselwirkung zwischen den Teilchen ist hier nicht harmonisch wie im FK-Modell sondern nur abstoßend. Außerdem
betrachtet das FK-Modell den ungedämpften Fall ohne externe Antriebskraft, bei dem sich die
Massenpunkte gemäß der Newtonschen Bewegungsgleichung bewegen. Wir betrachten jedoch ein
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überdämpftes System mit einer zusätzlich treibenden Kraft, in dem die Bewegungen quasistatisch
sind. Einen Überblick über eine solche Erweiterung des FK-Modells wurde in der Arbeit von Braun
und Kivshar [BK98] theoretisch untersucht.
Dieses spezielle Modellsystem wartet mit Effekten auf, die zunächst anhand des mittleren Verschiebungsquadrates in Zugrichtung ∆x2 (t) und orthogonal dazu ∆y 2 (t) untersucht werden. Von
ersterem lässt sich die mittlere Teilchengeschwindigkeit extrahieren
p
h∆x2 (∆t)i
v̄ = lim
.
(5.4)
∆t→∞
∆t
In die Zugrichtung wird zusätzlich noch das mittlere Verschiebungsquadrat bezüglich der Schwerpunktskoordinate ∆x2rel (t) berechnet. Diese wurde um die mittlere Teilchengeschwindigkeit
korrigiert und beschreibt die Diffusion um die Bewegung der Schwerpunktskoordinate.
Doch zunächst soll hier die Einteilchenlösung aus dem Grundlagenteil an die gewählten reduzierten
Größen angepasst werden.

5.2

Einteilchensystem

Gesucht ist also die Lösung der Smoluchowski Gleichung in reduzierten Einheiten zum externen
Potential (5.3). Diese lautet




∂W (x, t)
∂
∂S(x, t)
2π
∂
=
F − FC sin
x +
W (x, t) = −
,
(5.5)
∂t
∂x
λ
∂x
∂x
wobei W (x, t) die Wahrscheinlichkeit für die Position x zum Zeitpunkt t ist. Das Fließgleichgewicht mit konstantem Wahrscheinlichkeitsstrom S(x, t) = S ist durch die λ-periodische und
zeitunabhängige Wahrscheinlichkeit


Zx
SI
0
W (x) = e−Vext (x) 
− S eVext (x ) dx0 
(5.6)
−F
λ
(1 − e
)
0

Rλ

0

gegeben, mit dem Integral I = 0 eVext (x ) dx0 und dem Wahrscheinlichkeitsstrom S, der folgendermaßen mit der mittleren Geschwindigkeit zusammenhängt
hvi = Sλ = F − FC Im (λc1 ) .

(5.7)

Dabei ist c1 ein Entwicklungskoeffizient der über einen Kettenbruch dargestellt werden kann.
λc1 = 2 · 

i FFC +

2π
λ



0.25
+



,

0.25

i FFC + 2 2π
+
λ

(5.8)

0.25

 .
i FFC + 3 2π
+ ..
λ

Dieser Kettenbruch kann numerisch ausgewertet werden. Für den Grenzwert verschwindender
Temperaturen T = 0, d.h. in reduzierten Einheiten für λ → ∞, vereinfacht sich der Ausdruck für
die mittlere Geschwindigkeit zu
q
hvi = F 2 − FC2 .
(5.9)
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Abbildung 5.1: Die mittlere Geschwindigkeit hvi aus Theorie und Brownsche Dynamik Simulation
von nicht wechselwirkenden Einzelteilchen im periodischen Potential (mit FC ≈ 41.8 und λ = 1.5).
Als Vergleich noch die Kurve für λ → ∞.
Wir haben nun für ein Einzelteilchen im periodischen Potential die mittlere Geschwindigkeit hvi
bestimmt, und können diese numerisch aus dem Kettenbruch ausrechnen. Abbildung 5.1 zeigt den
Vergleich zwischen der Theorie-Kurve, die numerisch aus dem Kettenbruch bestimmt wurde, und
den Ergebnissen aus der Computersimulation für nicht wechselwirkende Teilchen. Diese stimmen
wie erwartet überein.
Das Einteilchenmodell entspricht offensichtlich dem Fall nicht wechselwirkender Teilchen, da jedes
Teilchen separat betrachtet werden kann. Es entspricht aber auch dem Fall sehr stark wechselwirkender Teilchen, falls die Anordnung der Teilchen mit dem Substratpotential kompatibel ist. Zum
Beispiel bei einer eindimensionalen Kette von N Teilchen, die über masselose starre Verbindungen
der Länge L = λ verbunden sind. Dies gilt, da in dem hier betrachteten Fall hoher Dämpfung das
Kräftegleichgewicht entscheidend ist. Die Bewegung bleibt daher gleich, wenn alle Kräfte mit dem
Faktor N multipliziert werden. Im Fall von N fest im Abstand L = λ gekoppelten Teilchen gilt
dies, wie ich im folgenden begründen werde.
Die Reibungskraft ist auf alle Teilchen gleich, da sich alle Teilchen mit der selben Geschwindigkeit bewegen, wenn sie starr verbunden sind. Auch die periodische Kraft ist für alle Teilchen die
gleiche, da die Teilchen im Abstand L = λ alle in der gleichen Phase des periodischen Potentials
sind. Für die Zufallskraft gilt, dass die Summe aus normalverteilten Zufallszahlen wieder eine
normalverteilte Zufallszahl ist mit einer Varianz, die der Summe der einzelnen Varianzen entspricht.
Somit addieren sich auch die Zufallskräfte. Für die gesamte starre Kette von Kugeln gilt die gleiche
Bewegungsgleichung wie für eine einzelne Kugel.
Das Einteilchensystem ist also sowohl für schwach wechselwirkende Teilchen, als auch für stark
wechselwirkende Teilchen bei kommensurabelen Längen, eine gute Näherung.
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5.3

Periodenlänge λ = 1.5

Das betrachtete System hat fünf unabhängige Parameter, die für eine vollständige Beschreibung
variiert werden können. Davon sind zwei durch den Kanal ohne periodisches Potential gegeben, die
reduzierte Kanalbreite LY /R und die dimensionslose Wechselwirkungsstärke Γ. Dieses System
wurde im vorherigen Kapitel beschrieben. Hier betrachten wir einen Kanal mit konstanter Teilchendichte n = 0.4, Wechselwirkungsstärke  = 80 und Kanalbreite LY = 5.2. Dabei handelt es sich
um einen Kanal mit vier Linien, der mit Γ ≈ 25.1 deutlich im geordneten Bereich liegt. Weitere
Kanäle mit einer anderen Anzahl an Linien werden nicht betrachtet, da dort ähnliche Ergebnisse
erwartet werden.
Das periodische Potential enthält die drei weiteren unabhängigen Parameter: die Periodenlänge
λ, die Stärke Vp des Potentials, sowie die Stärke der externen Kraft F . Dieser Parameterraum
soll untersucht werden. Dabei starten wir mit einem System mit λ = 1.5, welches in etwa dem
Linienabstand R ≈ 1.47 im Kanal ohne periodischem Potential entspricht. Die Stärke des periodischen Potentials wurde zu Vp = 10 gewählt. Damit ist es von der Größenordnung mit der
Wechselwirkungsstärke vergleichbar, und wirkt sich auf die Struktur im Kanal aus.

5.3.1

Struktur

Im Fall abstoßender Teilchen im Kanal bilden sich Linien parallel zu den Wänden, wie im vorherigen Kapitel beschrieben [HD04, HEK+ 10, SKE+ 12]. Legt man noch zusätzlich ein räumlich
periodisches Potential in x-Richtung an, erzeugt dies eine kongruierende Ordnung. Die Teilchen
halten sich bevorzugt in den Potentialminima auf.
Abbildung 5.2(a) zeigt die Struktur in einem geordneten Kanal mit vier Linien bei einer Kanalbreite
von LY = 5.2 und einer Teilchendichte von n = 0.4. Die Wechselwirkungsstärke ist auf  = 80
gesetzt. Dies entspricht bei dieser Dichte einer reduzierten Wechselwirkungsstärke von Γ ≈ 25.1,
was oberhalb des Fest-Flüssig-Übergangs ist.
Das zusätzliche periodische Potential mit einer Stärke von Vp = 10 und einer Periode von λ = 1.5

(a)

(b)

(c)

Abbildung 5.2: Momentaufnahmen der Teilchen in einem Abschnitt des Kanals (a) ohne periodisches Potential und ohne treibend Kraft (Vp = F = 0), (b) mit periodischem Potential Vp = 10
aber ohne treibende Kraft, und (c) mit zusätzlich hoher treibender Kraft F = 40.
stört die Linienordnung. Die Teilchen befinden sich vorwiegend in den Potentialminima. Bei dieser
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Periodenlänge und Dichte befinden sich im Durchschnitt N̄ = nLY λ ≈ 3.1 Teilchen im Potenialminimum. Dies ist unvereinbar mit der Linienstruktur, bei der nl = 4 Linien vorhanden waren.
Wie man in Abbildung 5.2 (b) sieht, sind zwar die meisten Minima mit drei Teilchen besetzt, es
gibt aber auch welche mit vier, zwei oder auch nur einem Teilchen. Legt man nun relativ schwache
Kräfte F < 20 an, dann ändert sich die Struktur nicht, und es bewegt sich fast keines der Teilchen.
Nur Teilchen vor Leerstellen, das sind Minima mit weniger als drei Teilchen, können sich thermisch
aktiviert in diese Leerstellen über die Potentialbarriere hineinbewegen.
Legt man nun eine starke Kraft zum Beispiel F = 40 wie in Abbildung 5.2(c) an, bewegen sich alle
Teilchen gemeinsam über das Potential hinweg. Die Linienordnung stellt sich wieder ein. Dies lässt
sich durch zwei Sichtweisen erklären. Zum einen sind die Teilchen nun in Bewegung, und halten
sich deshalb nur ein Teil der Zeit im Minimum auf. Es können sich also wieder vier Linien bilden,
bei denen die Teilchen in benachbarten Reihen gegeneinander verschoben sind. Zum anderen
können die Teilchen, je schneller sie über das periodische Potential gezogen werden, nur immer
schlechter der daraus resultierenden periodischen Kraft folgen. Die Teilchen “spüren” also nur
noch ein gemitteltes periodisches Potential, welches für größer werdende Teilchengeschwindigkeit
immer schwächer wird.

5.3.2

Transport

Das mittlere Verschiebungsquadrat (engl. mean suqare displacement, kurz MSD) in x-Richtung
(Fig. 5.3 (a)) erreicht für F = 0 ein Plateau. Die Teilchen sind in den Potentialminima eingesperrt.
Nur auf sehr großen Zeitskalen können die Teilchen über die Energiebarriere diffundieren. Im
Limes großer Zeiten wächst das mittlere Verschiebungsquadrat linear mit der Zeit an.
Schon für kleine Kräfte F 6= 0 steigt der Langzeitlimes des MSD quadratisch mit der Zeit an.
Es kann eine mittlere Teilchengeschwindigkeit v̄ extrahiert werden, sofern dieser Anstieg schon
innerhalb der Simulationszeit den diffusiven Anteil übersteigt.
Abbildung 5.3 (b) zeigt diese mittlere Geschwindigkeit v̄ als Funktion der angelegten Kraft F . Die
freie Bewegung ohne periodischem Potential, bei der v̄ = F gilt, ist als Referenz eingezeichnet.
Es sieht so aus, als wären die Teilchen für kleine Kräfte F < 20 fixiert, und würden sich um die
Kraft F = 24 loslösen. Tatsächlich bewegen sich schon einzelne Teilchen bei kleineren Kräften,
thermisch aktiviert über die Barrieren ins nächste Minimum, sodass sich eine endliche mittlere
Geschwindigkeit v̄ > 0 einstellt. Für große Kräfte nähert sich die Geschwindigkeit, dem eines
freien Teilchens immer mehr an. Ein solches Szenario eines kontinuierlichen Loslöseprozesses
scheint ein universelles Phänomen zu sein, welches sich in verschiedenen Systemen von klassischen
Kolloidsystemen bis hin zu Quantensystemen finden lässt [BMB12, VK13, MJM+ 07, MMMS+ 11,
UCM93, Kaw02, YNK10].
Um dieses Modell aus wechselwirkenden Teilchen besser zu verstehen, kann man es noch mit
der Einteilchenlösung von H. Risken [Ris89] im periodischen Potential vergleichen. Der noch
etwas vereinfachte Fall ohne Fluktuation (T → 0), oder mit starkem periodischen Potential
(Vp  1), kann in einer analytischen Formel dargestellt werden. Dieser zeigt ein kritisches
Verhalten. Unterhalb eine kritischen Kraft FC = Vp 2π
λ = 41.8 ist das Teilchen fixiert. Oberhalb
dieser bewegt es sich mit einer mittleren Geschwindigkeit von
v̄ =

q
F 2 − FC2 .

(5.10)
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Die Geschwindigkeit verschwindet am kritischen Punkt mit einem Exponenten von 1/2 und nähert
sich für große Kräfte immer mehr der freien Geschwindigkeit an. Für endliche Temperaturen kann
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Abbildung 5.3: (a) Das mittlere Verschiebungsquadrat in x-Richtung. (b) Aus dessen Langzeitentwicklung kann die mittlere Teilchengeschwindigkeit v̄ als Funktion der treibenden Kraft F
bestimmt werden. Die Geschwindigkeit eines freien Teilchens v̄ = F (durchgezogene Linie) und
die wechselwirkungsfreie Lösung für Vp  1 und Vp = 10 (gestrichelte Linien) sind zum Vergleich
eingezeichnet.
die Lösung nur noch als Kettenbruch (5.8) dargestellt werden. Der Übergang ist kontinuierlich, da
es eine endliche Mobilität µ = v̄/F für den Grenzwert verschwindender Kraft F → 0 gibt. Die
Lösung für die in der Simulation verwendeten Parameter, bei denen die Stärke des Potentials das
zehnfache der thermischen Energie ist, ist in Abbildung 5.3 (b) als gestrichelte Linie gezeichnet.
Die Kurve für das System wechselwirkender Teilchen sollte sich zwischen den beiden Lösungen für
ein einzelnes Teilchen mit und ohne periodischem Potential befinden. Denn auf der einen Seite folgt
aus “Actio=Reactio”, dass die Wechselwirkung zwischen den Teilchen nicht zu einer Gesamtkraft
auf alle Teilchen führt. Die Teilchen können also durch die Wechselwirkung nicht schneller sein
als v̄ = F . Auf der anderen Seite stellt der Fall ohne Wechselwirkung eine untere Grenze dar.
Dafür betrachtet man den Fall unendlich starker Kopplung, bei denen die Teilchen durch starre
Stangen verbunden sind. Das Längenverhältnis der Stangen und des Potentials ist wie schon erklärt
entweder kommensurabel oder inkommensurabel. Ist das Längenverhältnis kommensurabel, dann
haben die Teilchen alle die gleiche Phase im periodischen Potential. Die Kräfte aller Teilchen
aus (5.2) addieren sich mit gleicher Phase. Gleiches gilt für die Reibungs- und Fluktuationskräfte,
sodass die Bewegungsgleichung für den Teilchenverbund gleich der für ein Einzelteilchen ist. Im
inkommensurabelen Fall ist die Beweglichkeit des Gesamtsystems größer, da nun das sinusförmige
Potential mit unterschiedlicher Phase addiert wird. Bei unendlich langen Ketten heben sich die
Beiträge immer gegenseitig auf, sodass die Beweglichkeit des Systems dem eines freien Teilchens
entspricht.
Der Ansatz das wechselwirkende System durch ein effektives Einteilchemodell zu beschreiben, bei
dem entweder die effektive Temperatur erhöht, oder die effektive Potentialhöhe verringert ist, kann
durch die Ergebnisse nicht bestätigt werden. Ersteres hätte einen größeren Einfluss auf die Mobilität
bei kleinen Kräften und das zweite einen Einfluss auf die Mobilität bei hohen Kräften. Tatsächlich
ist aber vor allem der Bereich mittelgroßer Kräfte durch die Wechselwirkung beeinflusst.
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Das Frenkel-Kontorova Modell soll den Einfluss der Wechselwirkung beschreiben. Der Transport
bei mittleren Kräften wird durch “Anti-Kinks” hauptsächlich an den Kanalrändern vermittelt. Das
sind die schon erwähnten Fehlstellen. Ein einfaches Modell eines solchen Anti-Kinks besteht aus
drei aufeinander folgenden Teilchen im periodischen Potential, die sich auf den Bereich von vier
Minima aufteilen. Nehmen wir nun an, das erste und letzte Teilchen befänden sich jeweils im ersten
und letzten Minimum. Das Teilchen in der Mitte soll vom zweiten ins dritte Minimum verschoben
werden. Am steilsten Punkt des Potentials, an dem normalerweise die Kraft FC aufgebracht werden
muss, wirkt aufgrund der Wechselwirkung zu den beiden Nachbarteilchen nur noch eine reduzierte
Kraft
3
F1 = FC − 
(5.11)
 
4 = 17.5 ,
F1
λ
arccos
+
λ
2π
FC

die überwunden werden muss. Berücksichtigt man wegen der relativ langreichweitigen Wechselwirkung noch die anderen Teilchen aus der selben Reihe, dann ergibt sich der Wert F1 = 19.1. Dieses
eindimensionale Modell zeigt, dass im wechselwirkenden System mit Fehlstellen eine geringere
Kraft nötig ist, um die Teilchen zu bewegen. Es unterschätzt jedoch leicht die Kraft F1 , die im
zweidimensionalen Kanal noch durch Teilchen aus den Nachbarlinien beeinflusst wird.

5.3.3

Mittleres Verschiebungsquadrat in y-Richtung

Das mittlere Verschiebungsquadrat orthogonal zur Flussrichtung ist begrenzt durch die endliche Kanalbreite. Ein Teilchen kann auch über lange Zeiten nur eine Strecke zurücklegen, die
im Mittel der halben Kanalbreite entspricht. Dadurch ist das mittlere Verschiebungsquadrat auf
h∆y(t)2 imax = (LY /2)2 = 6.76 beschränkt. Die Steigung ist also Null für größere Zeiten. Das
kurzzeitige Verhalten ist wie immer normal mit mikroskopischer Diffusionskonstante D0 aus der
Stokes-Einstein-Relation.
Dazwischen findet sich der Teil aus dem man Informationen über die Dynamik aufgrund der
Teilchenkonfiguration hat. Je stärker das MSD bezüglich der linearen Steigung abfällt, desto mehr
ist das Teilchen durch Nachbarteilchen eingesperrt. In diesem Bereich hängt, die Entwicklung stark
von der angelegten Kraft F in nicht monotoner Weise ab.
Abbildung 5.4 zeigt das mittlere Verschiebungsquadrat für Kräfte kleiner als die kritische Kraft
FC . Der Loslösevorgang ist dadurch leicht zu erkennen, dass für F > F1 offene Symbole verwendet wurden. Die Kurve für F = 0 zeigt ein Abknicken zu einer schwächeren Steigung, ähnlich
wie bei der “Single-File”-Diffusion. Man kann dieses Verhalten aus der Konfiguration erklären.
Die Teilchen sind für absehbare Zeiten, auf das jeweilige Potentialminimum in ihrer Bewegung
beschränkt. In diesem befinden sich jeweils ein bis vier Teilchen, die in der y-Richtung in einer
festen Reihenfolge angeordnet sind.
Der Grund, wieso wir nicht einfach den “Single-File”-Exponenten und dann ein Plateau sehen, liegt
daran dass das MSD eine Überlagerung von Teilchen in unterschiedlichen Situationen ist. Denn
bis zu vier Teilchen in Reihe reichen nicht aus um einen “Single-File”-Exponenten zu beobachten,
viel mehr zeigen nach und nach zunächst die Teilchen mit drei Nachbarn, dann die mit zwei, eins
und die alleine im Minimum sitzen, ein sich relativ rasch auf ein Plateau absinkendes MSD. Die
Überlagerung dieser unterschiedlichen Situationen führt zu einem MSD, das über einen längeren
Zeitraum mit verringertem Exponenten anwächst. Für längere Zeiten kann es dann noch zu Umordnungseffekten kommen, sodass das MSD weiter steigt und nicht auf einem Plateau stagniert.
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Abbildung 5.4: Das mittlere Verschiebungsquadrat in y-Richtung. Um den Loslösevorgang zu
markieren, wurden für F < F1 gefüllte Symbole und für größere Kräfte offene Symbole verwendet.
Erhöht man nun die Kraft, dann können die ersten Teilchen thermisch die Barriere überschreiten,
und in das nächste Minimum vorrücken. Dadurch findet auch eine Durchmischung der Teilchenreihenfolge orthogonal dazu statt. Verstärkt wird diese dadurch, dass nur einige Teilchen sich bewegen
und andere im Minimum verweilen. Diese müssen sich gegenseitig seitlich ausweichen. Dieses
Verhalten ist auch aus Gegenströmungen kolloidaler Teilchen bekannt [RL07]. So ist das mittlere
Verschiebungsquadrat zu F1 fast genauso steil wie bei einem freien Teilchen, obwohl bei einer
Teilchendichte von n = 0.4 eigentlich eine stärkere Verringerung der Teilchendiffusion durch
Nachbarteilchen zu erwarten wäre.
Mit steigender Kraft findet dieser Durchmischungsprozess immer früher statt, bis die Teilchen bei
der Kraft F1 nicht mehr durch das Substratpotential beschränkt sind. Bei dieser Kraft startet jedoch
auch die Umordnung zu Linienbildung parallel zu den Wänden, wie im Fall ohne periodischem
Substratpotential. Dadurch sind die Teilchen wiederum in ihrer Bewegungsfreiheit in y-Richtung
eingeschränkt. Dadurch nimmt das mittlere Verschiebungsquadrat ab der Kraft F1 wieder ab. Für
F = 40 kann man ein Plateau zwischen t = 0.1τ und t = 1τ sehen. Ab t = 0.1τ spürt das Teilchen
die Einschränkung durch die Linenbildung, und ab etwa t = 1τ können die ersten Teilchen die
Linie verlassen, auf der sie sich befinden. Für noch größere Kräfte ändert sich nicht mehr viel.

5.3.4

Relatives Mittleres Verschiebungsquadrat in x-Richtung

Die Verstärkung der Diffusion um die Schwerpunktskoordinate in kolloidalen Suspensionen, die
über periodische Potentiale gezogen werden, kann mehrere Größenordnungen betragen. Dieser
Verstärkungseffekt der Diffusion ist maximal bei der kritischen Kraft FC . Darüber wie groß diese
Verstärkung ist, herrscht jedoch Uneinigkeit. Eine erhöhte Diffusion um mehrere Dekaden wurde
unter der Bezeichnung “giant diffusion” in tangential getriebenen kolloidalen Systemen in radial
periodischen Lichtfeldern gefunden [LG06]. Auf der anderen Seite sagen theoretische Überlegungen
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Abbildung 5.5: Das mittlere Verschiebungsquadrat in x-Richtung relativ zur Bewegung der Schwerpunktskoordinate, für (a) kleine (b) große Kräfte.
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von Constantini und Marchesoni [CM99] zumindest für überdämpfte Systeme eine viel kleinere
Verstärkung voraus. Es gab aber auch theoretische Ergebnisse, die zeigen, dass diese Überlegungen
die Verstärkungseffekte unterschätzen [RBL+ 01], jedoch nicht um mehrere Größenordnungen.
Ist also auch in unserem System eine große Verstärkung, die die Bezeichnung “giant diffusion”
verdient, zu beobachten, und wie verträgt diese sich mit den theoretischen Berechnungen?
Für die Berechnung des um den Drift korrigierten mittleren Verschiebungsquadrates wurde in
jedem Schritt die mittlere Geschwindigkeit aller Teilchen von den Geschwindigkeiten der einzelnen
Teilchen abgezogen. Abbildung 5.5 zeigt dieses für verschiedene externe Kräfte. Es sind zwei
besondere Kräfte auszumachen. Das mittlere Verschiebungsquadrat übersteigt zum ersten mal das
eines freien Teilchens, bei der Kraft F1 ≈ 24, und ab der Kraft FC nimmt es wieder ab.
Ab der Kraft F1 gibt es für mittlere Zeiten einen Bereich, in dem das mittlere Verschiebungsquadrat
quadratisch mit der Zeit ansteigt. Das heißt in diesem Zeitbereich diffundieren die Teilchen nicht
mehr um die Schwerpunktskoordinate, sondern sie entfernen sich gerichtet von dieser. Das lässt
sich entweder dadurch erklären, dass sich einige Teilchen schneller als die Schwerpunktskoordinate
bewegen und andere langsamer, oder dass die Teilchen sich periodisch langsamer und schneller
als die Schwerpunktskoordinate bewegen. Welche Deutung hier die richtige ist, lässt sich aus dem
mittleren Verschiebungsquadrat nicht entscheiden.
Für lange Zeiten wird das mittlere Verschiebungsquadrat jedoch wieder linear in der Zeit, das heißt
die Bewegung um die Schwerpunktskoordinate ist diffusiv. Dies gilt zumindest für Kräfte F < 36,
da dort der Bereich linearer Diffusion noch während der Simulationszeit auftritt. Mit steigender
Kraft hält der Bereich unterschiedlicher Geschwindigkeiten länger an, sodass die Zeitskala, auf der
wieder normale Diffusion stattfindet, exponentiell nach hinten verschoben wird. Es lässt sich also mit
dieser Simulation nur für Kräfte F < 36 eine Aussage über den Langzeit-Diffusionskoeffizienten
machen.
Der nächste Übergang findet bei FC statt. Ab dieser Kraft nimmt die Differenzgeschwindigkeit ab,
die für das quadratische Wachstum des mittleren Verschiebungsquadrates verantwortlich ist. Ob
dadurch aber auch der Langzeit-Diffusionskoeffizient abnimmt, lässt sich hier noch nicht klären, da
die Zeitskala auf der die Diffusion wieder normal ist, die Simulationszeit überschreitet.
Die Diffusion um die Schwerpunktskoordinate ist also für kleinere Kräfte subdiffusiv, wie man es generell für Teilchen erwarten würde, die durch die Wechselwirkung mit anderen Teilchen eingesperrt
sind. Für größere Kräfte wird die Bewegung um die Schwerpunktskoordinate superdiffusiv.

5.3.5

Mobilität und Diffusionskoeffizienten

Im doppelt logarithmischen Plot (Abb. 5.6 (a)) ist die Beweglichkeit v̄/F , der Diffusionskoeffizient
orthogonal zur Kraft DY , und der Langzeit-Diffusionskoeffizient DX um die Schwerpunktsbewegung eingezeichnet.
Aus der Beweglichkeit lässt sich erkennen, dass man schwerlich von einem kritischen Löslöseprozess
sprechen kann, sondern dass es sich viel mehr um einen kontinuierlichen Prozess handelt, da die
Mobilität selbst für Kräfte F → 0 endlich bleibt. Dies stimmt mit den Vorhersagen aus der Theorie
für ein Einzelteilchen überein.
Der Langzeit-Diffusionskoeffizient wurde aus den mittleren Verschiebungsquadraten (Abb. 5.5)
im Bereich für Zeiten t > 103 durch lineare Regression bestimmt. Für Kräfte F ≥ 36 ist dieser Diffusionskoeffizient jedoch nicht mehr wohl definiert, da das mittlere Verschiebungsquadrat
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Abbildung 5.6: (a) Doppelt-logarithmischer Plot der Mobilität v̄/F , des Diffusionskoeffizienten in
x-Richtung relativ zur Schwerpunktsbewegung DX , und ein effektiver Diffusionskoeffizient auf
einer mittleren Zeitskala DY , jeweils als Funktion der externen Kraft F . Gleichung 5.12 gibt eine
Näherung für DX für nicht wechselwirkende Teilchen. (b) Zeitliche Entwicklung: Momentaufnahmen bei Kraft F = 40 zu vier aufeinderfolgenden Zeitpunkten. Die Randteilchen bewegen sich
schneller als die auf den Mittellinien.
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während der Simulationszeit noch nicht wieder linear ist. Zusätzlich wurde noch die Vorhersage
von Constantini und Marchesoni [CM99] überprüft, dass sich die Diffusion aus der Ableitung der
mittleren Geschwindigkeit nach der Kraft ergibt
DX /D0 = γ

dv̄ (F )
.
dF

(5.12)

Unterhalb der Kraft F1 stimmt diese Vorhersage erstaunlich gut mit den Simulationsergebnissen
überein. Erstaunlich ist dies, da für ein einzelnes Teilchen diese Näherung die Diffusion unterschätzt,
wie Reimann et al. [RBL+ 01] gezeigt haben.
Der starke Anstieg der Diffusion für größere Kräfte lässt sich aber auch mit der korrekten Beschreibung der Diffusion im Einteilchensystem [RBL+ 01] nicht erklären. Für ein einzelnes Teilchen
erwartet man etwa eine Verstärkung der Diffusion um den Faktor vier bis fünf. Der hier bestimmte
Langzeit-Diffusionskoeffizient übersteigt aber den mikroskopischen um drei Dekaden.
Ein solch starker Anstieg der Diffusionskonstanten, wurde schon in mehreren Systemen gefunden [DJ02, LG06] und als “giant diffusion” bezeichnet. Insbesondere wurde er auch im Experiment
bei Einzelteilchen in einem radialsymmetrischen Setup gefunden [LG06]. Dort wurden die Teilchen
einzeln in einem radialsymmetrisch periodisch moduliertem Lichtfeld tangential getrieben. In
diesem System war diese gigantische Diffusion tatsächlich ein Einteilchenphänomen.
In unserem System ist der gefundene starke Anstieg des Diffusionskoeffizienten ein Mehrteilchenphänomen, denn ohne Wechselwirkung tritt dieser starke Anstieg des Langzeit-Diffusionskoeffizienten
nicht auf. Der Anstieg proportional zu t2 im mittleren Verschiebungsquadrat gibt den Hinweis, dass
die Teilchen sich mit zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten bewegen. Dies führt dazu, dass sich
sowohl die langsamen als auch die schnellen Teilchen immer weiter von der Schwerpunktskoordinate entfernen. Auf der Zeitskala auf der das mittlere Verschiebungsquadrat wieder linear in der
Zeit ist, können Teilchen zwischen der Eigenschaft schnell oder langsam zu sein, wechseln.
Woher rühren hier die zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Dafür wurde ein Teilabschnitt
des Kanals entlang des Kanals unterschiedlich eingefärbt und bei der Kraft F = 40 zu vier
Zeitpunkten beobachtet (Fig. 5.6 (b)). Diese Zeitentwicklung zeigt, dass die Teilchen auf den
Außenlinien sich schneller bewegen als Teilchen auf den Innenbahnen. Dieses Verhalten kann mit
der etwas erhöhten Dichte auf dem Rand erklärt werden.
Teilchen auf dem Rand sind also die schnelleren Teilchen als Teilchen auf den mittleren Linien.
Bei niedrigen Zugkräften sind zum einen die Differenzgeschwindigkeiten geringer als auch die
Rate größer, mit der Teilchen die Linie wechseln. Die Differenzgeschwindigkeit nimmt bis zur
kritischen Kraft zu und danach wieder ab. Die Abnahme liegt daran, dass für große Kräfte F  FC
alle Teilchen sich gleich schnell bewegen. Die Rate des Übergangs von einer Linie zu einer andern
nimmt mit zunehmender Kraft ab, was damit einhergeht, dass die Linienordnung bei höherer Kraft
zunimmt.

5.4

Änderung der Periodenlänge

Ändert man die Periode λ des periodischen Potentials so, dass die kritische Kraft konstant bleibt,
findet man unerwartete Änderungen in der Mobilität v̄/F bei niedrigen Kräften. Dadurch, dass
man die kritische Kraft und nicht die Potentialstärke konstant hält, bleibt das Verhalten bei großen
Kräften unverändert. Das Verhältnis von thermischer Energie zur Potentialhöhe ändert sich im
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betrachteten Bereich nur leicht. In Abbildung 5.7 (b) sind die Konfigurationen ohne treibende Kraft
sowie das Substratpotential für unterschiedliche Perioden von λ = 0.7 bis λ = 2.1 dargestellt. Für
kleine Perioden sind die Teilchen eher in Dreiecksstrukturen angeordnet, wohingegen für Perioden
λ > 1.5 die Struktur eher rechteckig ist. Die Linienbildung ist besonders stark um λ = 1.5
unterdrückt. Oberhalb und unterhalb sind deutlich vier Linien zu sehen.
Um die Kraft-Geschwindigkeits-Abhängigkeit in Abbildung 5.7 besser zu unterscheiden, wurde
diese in zwei Schaubilder mit λ < 1.5 (a) und mit λ ≥ 1.5 (c) aufgeteilt.

5.4.1

Kinks und Anti-Kinks

Für die starke und nicht monotone Änderung der Mobilität bei Veränderung der Periode sind vor
allem unterschiedlich gute Übereinstimmungen von Teilchenstruktur mit dem Substratpotential
verantwortlich. Für Perioden kleiner λ = 1.5 sind die Teilchen eher in Dreiecksstruktur angeordnet,
wohingegen für größere Perioden die Teilchen in Rechtecksstruktur angeordnet sind. Tendenziell
passt die Rechtecksstruktur besser auf das Potential.
nl
Für λ = nL
≈ 1.92 passt ein Rechtecksgitter auf das Substratpotential, sodass jedes Minimum
y
nl
≈ 0.96 passt ein Dreiecksgitter auf
mit vier Teilchen besetzt ist. Für den halben Wert λ = 2nL
y
das Substratpotential. Dabei ist auf jeder Linie abwechselnd jedes zweite Potentialminimum mit
einem Teilchen besetzt.
Betrachtet man die Perioden kleiner λ = 1.5, stimmt dort die Mobilität für λ = 0.9 am besten
mit der Einteilchenlösung überein. Dies lässt sich auf die Übereinstimmung von Teilchenstruktur
mit dem Subtratpotential zurückführen. Denn dort ist vor allem auf den Randlinien jedes zweite
Minimum mit einem Teilchen besetzt.
Oberhalb von λ = 1.5 ist die niedrigste Mobilität für λ = 1.7 zu finden. Allein von der Struktur im
Gleichgewicht würde man zunächst erwarten, dass der Kanal mit λ = 1.9 die niedrigste Mobilität
aufweist, tatsächlich ist sie bei λ = 1.7 noch etwas niedriger. In beiden Fällen ist auf den Randlinien
jedes Minimum mit einem Teilchen besetzt.
Unterhalb und oberhalb dieser kommensurabelen Situationen wird die Fehlanpassung dadurch ausgeglichen, dass sich Leerstellen bzw. Zusatzteilchen in der Struktur bilden. Diese sind maßgeblich
für die Zunahme der Mobilität gegenüber der Einteilchenlösung verantwortlich. Denn Leerstellen
bzw. Zusatzteilchen deformieren zusätzlich lokal das Gitter, sodass die umgebenden Teilchen
nicht ganz im Potentialminimum sitzen und sich deshalb leichter bewegen lassen. Es handelt sich
dabei um elementare Anregungen, die paarweise entstehen können und verschwinden, wenn eine
Leerstelle auf ein Zusatzteilchen trifft. Sie sind auf wenige Teilchen verteilt, und deren Form bleibt
immer gleich. Es handelt sich dabei um Solitonen, den sogenannten “Kinks” beziehungsweise
“Anti-Kinks” aus dem Frenkel-Kontorova-Modell.
Das Frenkel-Kontorova-Modell beschreibt eine ungedämpfte lineare Kette von harmonisch gekoppelten Masseteilchen in einem periodischen Potential. Dieses Modell weist neben dynamischen
Anregungen auch sogenannte “Kink” und “Anti-Kink” Anregungen auf, welche in Abbildung 5.8
dargestellt sind. Nur “Kink” und “Anti-Kink” können wegen ihres topologischen Ursprungs auch
im überdämpften System gefunden werden. Diese Anregungen sind nicht an die Teilchen gebunden,
sondern können durch die angelegte Kraft besonders leicht bewegt werden.
Besonders entscheidend sind im zweidimensionalen Kanal die Solitonen auf den Randlinien, da
diese sich zuerst bewegen. In Abbildung 5.7 (b) sind die “Anti-Kinks” bei λ = 1.5 und die “Kinks”
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Abbildung 5.7: (a)(c) Die mittlere Geschwindigkeit v̄ der Teilchen als Funktion der externen
Kraft F für unterschiedliche Periodenlängen λ des Substratpotentials. Die durchgezogenen Linien
geben jeweils die Lösungen für das freie Teilchen (schwarz) und für ein einzelnes Teilchen im
entsprechenden periodischen Potential an. (b) Schnapschüsse der Gleichgewichtspositionen für
einige Periodenlängen λ auf farblich markiertem Substratpotential (hell: Potentialmaximum, dunkel:
Potentialminimum). Rote Ellipsen markieren Kinks bei λ = 2.1, blaue Ellipsen markieren AntiKinks bei λ = 1.5.
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Kink

AnitKink
Abbildung 5.8: Schematische Darstellung von Kink und Anti-Kink aus dem Frenkel-KontorovaModell
bei λ = 2.1 auf den Randlinien gekennzeichnet. Besonders groß ist der Effekt von “Kinks” auf die
Mobilität, denn für λ = 2.1 genügt schon eine sehr geringe Kraft, um die Teilchen zu bewegen.
Dagegen bewegen sich die “Anti-Kinks” bei λ = 1.5 erst später. Dieser Unterschied zwischen
“Kinks” und “Anti-Kinks”, der im klassischen Frenkel-Kontorova Modell nicht vorhanden ist, beruht
auf der Abweichung von der harmonischen Teilchen-Wechselwirkung. Die pure abstoßende Wechselwirkung sorgt dafür, dass die Leerstelle viel schwächer das Gitter verformt als das Zusatzteilchen.
Der “Anti-Kink” ist deshalb viel lokalisierter. Daher weist er eine geringere Mobilität auf.
Besonders interessant ist der kommensurabele Fall λ = 1.9. Wir wissen, dass oberhalb “Kinks”
und unterhalb “Anti-Kinks” für die erhöhte Mobilität verantwortlich sind. Doch wie startet die
Bewegung der Teilchen, wenn keine Solitonen vorhanden sind?

5.4.2

Kommensurabeler Fall: Periode λ = 1.9

❋ ❂ ✷✽
❋ ❂ ✸✵
❋ ❂ ✸✷
❋ ❂ ✸✹
❋ ❂ ✸✻
❋ ❂ ✸✽
Abbildung 5.9: Teilchenkonfigurationen für unterschiedliche Kräfte F . Teilchen die sich schneller
als ein Schwellwert bewegen sind orange markiert. Die schnellen Teilchen befinden sich um die
Zusatzteilchen “Kinks” auf dem Rand und um die Leerstellen “Anti-Kinks” auf Mittellinien.
Bei einer Periode von λ = 1.9 sind alle Minima mit vier Teilchen besetzt. Die vier Linien, die
durch die Kanalbreite vorgegeben sind, und die durchschnittliche Anzahl der Teilchen, die auf
ein Minimum kommen, stimmen überein. Dies ist also der kommensurabele Fall. Es gibt weder
Leerstellen, in die sich ein Teilchen hineinbewegen kann, noch zusätzliche Teilchen zwischen den
Minima, die beweglicher sind. Wie fangen die Teilchen an sich zu bewegen? Man könnte zum
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Beispiel erwarten, dass ab einer gewissen Kraft alle Teilchen sich gleichzeitig in Bewegung setzen,
und von ihrem Minimum ins nächste springen. Dies kann jedoch nicht der Fall sein, denn sonst
würde man erwarten, dass die Kraft-Geschwindigkeits-Kurve erst bei einer kritischen Kraft startet.
Diese beschreibt jedoch kontinuierliche Ablöseprozesse der Teilchen vom Substratpotential.
Tatsächlich bilden sich Paare aus Leerstellen in den mittleren Linien und Zusatzteilchen auf den
Randlinien, indem ein Teilchen aus Mitte auf den Rand wechselt.
Das Zusatzteilchen wird durch die Kraft in das nächste Minimum gezogen, und schiebt dabei das
nächste Teilchen aus dem Minimum heraus, das wieder das nächste Teilchen weiterdrückt, sodass
sich diese Anregung entlang des Kanals bewegt. Diese bewegt sich schneller als ein freies Teilchen.
Eine Leerstelle hingegen kann durch ein Teilchen aus dem Nachbarminimum besetzt werden.
Dadurch wandert eine Leerstelle entgegen der Kraftrichtung den Kanal hinauf. Die Leerstellen
bewegen sich jedoch langsamer als ein freies Teilchen. Beides trägt zum Teilchentransport entlang
der Kraft bei. Mit steigender Kraft bilden sich mehr von diesen Paaren, bis es schließlich zu einer
kompletten Ablösung der Teilchen vom Potential kommt. Dieses System kann als ein kolloidales
Analogon zum Halbleiter gesehen werden. Dabei entsprechen “Kink” und “Anti-Kink” Elektronen
und Löchern im Halbleiter.

5.4.3

Höhere Wechselwirkungsstärken

Was passiert nun, wenn man die Wechselwirkungsstärke zwischen den Teilchen erhöht? Es gibt
zwei Szenarien, die bei unterschiedlichen Perioden auftreten.
Bei λ = 1.5 hat die Wechselwirkung mit  = 80 zu einer Erhöhung der Mobilität geführt, da die
Struktur der Teilchen und das Substratpotential nicht kommensurabel sind. Abbildung 5.10 (a) zeigt
die Mobilität für unterschiedliche Wechselwirkungsstärken . Mit stärker werdender Wechselwirkung steigt die Mobilität bei kleinen und mittleren Kräften an. Würde man einen Übergangspunkt
definieren wollen, könnte man diesen etwa bei  = 240 finden, da dort die Mobilität für kleinste
Kräfte F → 0 schon stark ansteigt. Dieser Übergang verläuft jedoch kontinuierlich.
Das andere Szenario sieht man in Abbildung 5.10 (b) für λ = 1.9. Dort hat die Wechselwirkung
von  = 80 nur zu einer sehr geringen Vergrößerung der Mobilität geführt, weil die Teilchen in
ihrer Ordnung im Rechtecksgitter gut mit dem periodischen Substratpotential übereinstimmen.
Tatsächlich ist die Mobilität zunächst fast unabhängig von der Wechselwirkung, erst ab einer
Wechselwirkungsstärke  = 180 gibt es einen plötzlichen Übergang. Ab dort springt die Mobilität
schon für alle kleinen Kräfte zu einem deutlich von null verschiedenen Wert.
Man kann das System noch besser begreifen indem man sich die Haftreibung anschaut. Da jedoch
die Mobilität immer endlich bleibt für F → 0, wie sich aus dem theoretischen Modell ergibt, gibt
es keine tatsächliche Haftreibung. Man kann jedoch eine scheinbare Haftreibung definieren, da für
kleine Wechselwirkungsstärken die Mobilität erst ab einer gewissen Kraft sichtbar zunimmt. Dafür
wird die Mobilitätskurve am ersten Wendepunkt linear genähert und der Nulldurchgang dieser
Geraden bestimmt.
Abbildung 5.10 (c) zeigt die scheinbare Haftreibung Fh als Funktion der Wechselwirkungsstärke
für die beiden Perioden λ = 1.5 und λ = 1.9. Diese spiegelt das unterschiedliche Verhalten in
den beiden Fällen wieder. Bei λ = 1.5 verringert sich die scheinbare Haftreibung kontinuierlich
bei Erhöhung der Wechselwirkung, sodass bei  = 240 diese verschwindet. Bei λ = 1.9 ist die
scheinbare Haftreibung bei niedrigen Wechselwirkungsstärke nahezu konstant bei einem Wert von
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Abbildung 5.10: Mobilität als Funktion der angelegten Kraft für unterschiedliche Wechselwirkungsstärken bei einer Periode von (a) λ = 1.5 und (b) λ = 1.9 und (c) scheinbare Haftreibung Fh als
Funktion der Wechselwirkungsstärke für beide periodische Potentiale.
Fh ≈ 25 und fällt bei einer Wechselwirkungsstärke von  = 200 der sprunghafte auf null ab.

5.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden der Transport und die Diffusion von wechselwirkenden Teilchen untersucht, die in zweidimensionalen Kanälen über ein periodisches Waschbrettpotential entlang der
Kanalrichtung gezogen wurden. Für nicht wechselwirkende Teilchen gilt für die mittlere Teilchengeschwindigkeit die Einteilchenlösung. Bei T = 0 findet ein Phasenübergang vom unbewegten
Zustand, zum bewegten Zustand bei der kritischen Kraft FC statt, bei der die Zugkraft genau der
maximalen Steigung des periodischen Potentials entspricht. Untersucht werden soll hier der Fall bei
endlichen Temperaturen. Dort zeigt die Einteilchenlösung einen kontinuierlichen Loslöseprozess
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bei steigender Kraft. Für kleine Kräfte ist die Mobilität der Teilchen zwar nicht Null, jedoch
verschwindend gering. Schon unterhalb der kritischen Kraft steigt die Mobilität sichtbar an, und
sättigt auf den Maximalwert µ = 1 für Kräfte F > FC .
Wir betrachten einen Kanal, in dem die Teilchen sich ohne periodisches Potential in vier Linien
ordnen. Durch ein zusätzliches Potential wird diese Ordnung gestört. Abhängig von der Periode
des Potentials ändert sich auch die Gleichgewichtsstruktur. Durch die Wechselwirkung wird die
Mobilität entweder erhöht oder bleibt unverändert. Abhängig ist dies davon, ob die Gitterstruktur
der Teilchen mit der Periode des Potentials übereinstimmen. Wenn die Längenskala der Teilchenstruktur entlang der Kanalachse ein ganzzahliges Vielfaches der Periode ist, bleibt die Mobilität der
Teilchen durch die Wechselwirkung fast unverändert.
Es wurden zwei solche eher stabilen Strukturen identifiziert: wenn die Periode mit λ = 0.9 so groß
ist, dass in jedem Potentialminimum im Schnitt zwei Teilchen sind, ordnen sich die Teilchen im
Dreiecksgitter an; noch stabiler ist die Struktur, wenn bei λ = 1.9 in jedem Minimum genau vier
Teilchen sind, sodass sich die Teilchen im Rechtecksgitter in vier Linien anordnen.
Bei Perioden zwischen diesen stabilen Strukturen ist die Mobilität durch die Wechselwirkung
deutlich erhöht. Dies kann man mit dem Frenkel-Kontorova-Modell erklären. Sogenannte “Kink”
und “Anti-Kink”-Solitonen entstehen dadurch, dass der mittlere Teilchenabstand nicht mit der
Periode des Potentials übereinstimmt. Die Fehlanpassung wird durch lokale Fehlstellen ausgeglichen. Im Falle der “Kinks” sind das n + 1 Teilchen, die sich n Minima teilen müssen. Dies
ist eine Verzerrung der Gitterstruktur, die auf wenige, hier nur etwa drei, Teilchen lokalisiert ist.
Diese bilden ein Quasiteilchen das nicht an die Teilchen selber gebunden, sondern durch eine Kraft
entlang des Kanals bewegt werden kann. Teilchen durch die der “Kink” dabei gelaufen ist, haben
sich um ein Minimum weiter bewegt. “Anti-Kinks” dagegen sind Leerstellen, die auch lokal das
Gitter verzerren. Diese laufen bei angelegter Kraft rückwärts durch den Kanal, dabei bewegen sich
aber die Teilchen, durch die der “Anti-Kink” läuft, selber um ein Minimum weiter entlang des
Kanals.
Durch die rein abstoßende Wechselwirkung sind die “Kinks” weniger lokalisiert als die “AntiKinks”, d.h. ein Zusatzteilchen drückt die benachbarten Teilchen weiter zur Seite, als eine Leerstelle
die die benachbarten Teilchen indirekt anzieht. Dadurch sind die “Kinks” beweglicher und in Konfigurationen, bei denen sich “Kinks” bilden, ist die Mobilität stärker erhöht.
Im Falle von λ = 1.9 ist die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen fast gleich wie im Fall des
Einteilchenmodells. Die Bewegung der Teilchen läuft jedoch anders ab. Es bilden sich “Kink”-“AntiKink”-Paare, wobei sich der “Kink” auf einer der beiden Randlinien befindet und der “Anti-Kink”
auf einer der Mittellinien, da es energetisch günstiger ist ein Zusatzteilchen auf den Rand zu
platzieren. Die Paare laufen in entgegengesetzte Richtungen, und tragen beide zum Transport bei.
Der Beitrag der “Kinks” ist wegen der abstoßenden Wechselwirkung jedoch größer. Wie auf der
Illustration gut zu sehen ist, steigt bei erhöhter angelegter Kraft die Anzahl der “Kinks” rasant an,
bis sich schließlich alle Teilchen bewegen.
Neben diesen Transporteigenschaften konnte auch das Phänomen der “Giant”-Diffusion beobachtet
werden, bei der die Diffusion der Teilchen bezüglich der Fließgleichgewichtslage um die kritische
Kraft herum um mehrere Größenordungen erhöht ist. Im Einteilchenmodell konnte dies nicht
beobachtet werden. Zurückgeführt wurde dies darauf, dass sich die Randlinien schneller bewegen
als die Mittellinien. Diese Geschwindigkeitsdifferenz ist maximal nahe der kritischen Kraft und
sorgt dafür, dass die Teilchen sich immer weiter von der Fließgleichgewichtslage entfernen. Die
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Teilchen haben jedoch eine gewisse Wahrscheinlichkeit von einer Randlinie auf eine Mittellinie
und umgekehrt zu wechseln, deshalb führen diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht zu
einem gerichteten Auseinanderlaufen der Teilchen, sondern auf langen Zeitskalen wieder zu einem
diffusivem Verhalten mit einem sehr großen Diffusionskoeffizienten.
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6
Gegenströmungen

89

In diesem Kapitel sollen die Arbeiten über gegeneinander getriebene Modellkolloide in eingeschränkten Geometrien, die im Rahmen zweier Bachelorarbeiten [Sch12, Kaw14] und einer Diplomarbeit [Hei13], die von mir mitbetreut wurden, und in deren Zusammenhang auch eine Publikation [HSN15] entstanden ist, zusammengefasst und in einen Zusammenhang gebracht werden.
Wir betrachten ein System von sich gegenseitig abstoßenden Teilchen in einem Kanal mit harten
Wänden. Die Teilchen werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, die dann jeweils in entgegengesetzte Richtungen entlang des Kanals getrieben werden. Dabei kommt es bei stark genug
treibenden Kräften zu Entmischungsphänomenen und Linienbildung.
Dieser Nichtgleichgewichtsphasenübergang zu einem entmischten Fließgleichgewicht wurde
zunächst im Dreizustandsgittergas [KSZ97] in zweidimensionalen Systemen gefunden. Linienbildung wurde ebenfalls in der Dynamik von Fußgängern, bei in gegensätzliche Richtungen laufenden
dichten Menschengruppen beobachtet, und durch einfache Modelle simuliert [HM95, HFV00b,
HFV00a]. Dieses Gebiet der Fußgängerdynamik hat sich bis heute zu einem breiten Feld weiterentwickelt, mit zum teil komplizierteren Wechselwirkungen und Verhaltensweisen der einzelnen
“Agenten”. Sie finden Anwendung bei der Planung von Gebäuden, Städten, und Großveranstaltungen. Doch dieser gesamte Themenkomplex soll hier nicht behandelt werden, sondern wir bleiben
bei den sphärischen Modellkolloiden.
In drei Raumdimensionen wurden auch in unterschiedlichen Experimenten Linienbildung beobachtet. Dabei handelte es sich um Systeme mit unterschiedlich geladenen Kolloiden in konstanten
elektrischen Feldern [LCH+ 05, VBI11] und in elektrischen Wechselfeldern [VWR+ 11] sowie auf
kleiner Längenskala in binären Plasmen [SWI+ 09]. In Brownschen-Dynamik-Simulationen wurden
ebenfalls Systeme von entgegengesetzt geladenen Kolloiden untersucht, und ein Phasendiagramm
bestimmt [RL07]. In einer weiteren Studie wurde auch der Einfluss von hydrodynamischer Wechselwirkung untersucht [RL08]. In beiden Fällen wurde Linienbildung und Entmischung gefunden. Es
wurde jedoch nicht der Einfluss der periodischen Randbedingung und der Systemlänge L untersucht,
in die die Teilchen gegeneinander getrieben werden. Denn im Gegensatz zu den Simulationen, in
denen globale Linienbildung und Entmischung durch die komplette Länge L des Raumgebiets beobachtet wurde, wurden in Experimenten nur Linienbildung auf lokaler Längenskala bei niedrigen
Kräften untersucht.
In der Bachelorarbeit von Johannes Schmidt [Sch12] wurden gegeneinander getriebene aber nur
repulsiv wechselwirkende Teilchen untersucht, die einmal zwischen zwei Platten und zum anderen
in Kanälen mit quadratischem Querschnitt eingesperrt sind. Dabei wurde für starke Abstoßung und
große treibende Kräfte Linienbildung beobachtet, das heißt, dass die Teilchen der gleichen Gruppe
durch den gesamten Kanal hintereinander herlaufen. Bei schwacher Wechselwirkung zwischen den
Teilchen und großer gegeneinander treibender Kraft wurde Entmischung beobachtet, das heißt die
beiden Teilchengruppen trennen sich auf, und fließen nebeneinander in separaten Raumbereichen in
entgegengesetzter Richtung durch den Kanal. Die Teilchen selber sind aber frei beweglich innerhalb
des eigenen Raumgebiets. Dabei wurde gefunden, dass für kleine Systemlänge L die benötigte
Kraft, um die Teilchen zu trennen, stark mit der Kanallänge ansteigt. Eine einfache Erklärung legte
einen linearen Zusammenhang nahe, was ein Verschwinden für unendlich lange Kanäle implizieren
würde.
Die Diplomarbeit von Birte Heinze [Hei13] sollte dies genauer untersuchen, in dem sie die Kanallänge L über einen viel größeren Bereich variierte, um damit Entmischung auf unterschiedlichen
Längenskalen zu untersuchen.
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Zugleich gab es Hinweise aus zweidimensionalen Systemen, dass zumindest dort die Linienbildung
und die damit einhergehende Entmischung instabil sind. Die Abhängigkeit der Entmischung von
der Systemgröße wurde von T. Glanz und H. Löwen [GL12] für repulsiv wechselwirkende Teilchen
untersucht, mit der zentralen Frage, ob dieser Nichtgleichgewichtsphasenübergang auch für unendlich ausgedehnte Systeme zu beobachten ist. Diese Arbeit kam zu dem Ergebnis, dass der Übergang
zu einem geordneten System mit wachsender Kanallänge immer größere Kräfte benötige und damit
verschwinde. Eine neuere Arbeit von K. Klymko [KGW16] widerspricht diesem Ergebnis. Die
Stabilität von Linienbildung in unendlich ausgedehnten zweidimensionalen Systemen bleibt also
weiterhin umstritten.
Die Bachelorarbeit von Daniel Kawetzki [Kaw14] bearbeitete die gleiche Fragestellung für dreidimensionale Ringgeometrien, bei denen die Periodizität der Kanäle auf natürliche Weise gegeben
ist. Dabei wirkt auf die Teilchen der beiden Gruppen jeweils eine Kraft, die eine Bewegung mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen hervorruft. Hierbei wurde die
Systemgröße durch Veränderung des Außenradius Rmax bei konstanter Kanalbreite ∆R, Kanalhöhe
H und Teilchendichte n über mehrere Größenordnungen variiert.
Neben diesen Größenstudien wurden in den Arbeiten ebenfalls interessante Strukturbildung und
dynamische Phänomene beobachtet, wie die Schwingung der Grenzfläche zwischen den beiden
Teilchengruppen. In einer weiteren Bachelorarbeit von Tobias Vater [Vat16] wurden zweidimensionale Kreiskanäle betrachtet, diese Ergebnisse in zwei Dimensionen müssen aber in Zukunft noch
genauer untersucht werden. Deshalb werden die Ergebnisse dieser Arbeit hier nicht vorgestellt.

6.1

Modell

Wir betrachten dreidimensionale Kanäle mit Teilchen von denen jeweils die Hälfte in entgegengesetzte Richtungen getrieben werden. Dafür werden die Teilchen in zwei gleich große Gruppen
aufgeteilt. Auf die eine Gruppe wirkt die Kraft F in x-Richtung, entlang des Kanals, und auf die
andere die Kraft −F in entgegengesetzte Kanalrichtung. Die Teilchen wechselwirken untereinander immer gleich, über ein abstoßendes verschobenes Yukawa-Potential mit einer zusätzlichen
kurzreichweitigen 1/r12 Abstossung


: r > rc

0
V (r) =

V exp [−κ(r − σ)] σr
 0 

10 σ 12 + f
smooth
r

: σ ≤ r ≤ rc ,

:r<σ

mit einem Abschneideradius von rc = 3. Dabei wird der eine stetig differenzierbare Übergang bei
r = σ durch das Polynom zweiten Grades f smooth sichergestellt. Dieses Potential modelliert die
Wechselwirkung gleich geladener Kolloide in einer salzigen Lösung mit endlichem Durchmesser σ,
deren Ladung durch Ionen aus der Lösung abgeschirmt werden. Der stark abfallenden 1/r12 Anteil,
modelliert Kontaktwechselwirkung aufgrund der endlichen Teilchenradien. Dieser Term wäre vor
allem für anziehende Wechselwirkung für unterschiedlich geladene Teilchen notwendig, da diese
sonst kollabieren würden. Anziehende Kräfte werden jedoch in dieser Arbeit nicht verwendet.
In unseren Studien haben wir uns darauf beschränkt, das System in der fluiden Phase zu untersuchen.
Dafür wählten wir eine schwache Potentialstärke von V0 = 5 und eine inverse Abschirmlänge
κ · σ = 2 bei einer Teilchendichte von n = 0.25.
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Die Kanäle haben einen rechteckigen Querschnitt und eine Länge L. Der Kanal liegt entlang der
x-Achse, sodass der Querschnitt in der yz-Ebene liegt. Entlang der Längsrichtung sind periodische
Randbedingungen angelegt, und in den beiden Querrichtungen harte Wände nach Behringer und
Eichhorn [BE11]. Es wurden drei quadratische Querschnitte der Größe 7 × 7, 9.5 × 9.5 und 12 × 12
untersucht. Die Länge wurde jeweils im Bereich zwischen L = 20 bis L = 1000 variiert.
Die Teilchen werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. Auf die eine Gruppe wirkt eine
externe Kraft F entlang der periodischen Richtung, auf die andere Gruppe eine Kraft −F in die
entgegengesetzte Richtung entlang des Kanals. In reduzierten Einheiten bedeutet dies, dass sich
die Teilchen maximal mit der Geschwindigkeit v = F gegen oder entlang der Kanalrichtung
bewegen. Das Verhältnis von advektivem zu diffusivem Transport wird durch die dimensionslose
σv
Pèclet-Zahl P e = D
beschrieben. In dem hier verwendeten Einheitensystem entspricht diese
0
der Geschwindigkeit v. Da bei der hier verwendeten Teilchendichte und Wechselwirkungsstärke
sich die Teilchen nicht gegenseitig abbremsen, kann also Kraft, Geschwindigkeit und Pèclet-Zahl
synonym verwendet werden. Die Pèclet-Zahl wird von P e = 0 bis P e = 90 jeweils in Schritten
von ∆P e = 5 erhöht.
Die Teilchen werden zu Beginn zufällig im Kanal positioniert, wobei ein gegenseitiger Mindestabstand von rij = 1 eingehalten wird. Für jede Pèclet-Zahl werden 106 Simulationsschritte mit einer
Schrittweite von ∆t = 7.5 · 10−5 durchgeführt. Daraus ergibt sich je Pèclet-Zahl eine gesamte
Simulationszeit von tmax = 75, in reduzierter Zeiteinheit.

6.2

Ordnungsparameter

In dreidimensionalen Systemen von gegeneinander getriebenen Kolloiden beobachtet man je nach
Wechselwirkungsstärke, entweder Linienbildung bei starker Wechselwirkung, wenn die Teilchen
der gleichen Gruppe wie auf einer Perlenkette aufgereiht hintereinander durch den Kanal laufen,
oder Entmischung bei schwacher Wechselwirkung, wenn lediglich eine Trennung der Teilchengruppen in der Ebene orthogonal zur treibenden Kraft auftritt. Beide Situationen werden durch den
Ordnungsparameter von Löwen et al. [RL08] erkannt. In unserer Arbeit wird ein etwas modifizierter
Ordnungsparameter verwendet, der ähnlich bestimmt ist, sich aber auch für längere Kanäle eignet.
Für den Entmischungsordnungsparameter Φi für das i-te Teilchen werdenp
nur Teilchen berücksichtigt,
die innerhalb eines Zylinders liegen, der sich mit festem Radius r = ∆y 2 + ∆z 2 um das i-te
Teilchen legt, und in x-Richtung ausgerichtet ist. Im Falle des globalen Entmischungsparameters
verläuft dieser Zylinder durch das gesamte Simulationsgebiet, wie in Abbildung 6.1 dargestellt.
Der Radius dieses Zylinders wird aus der Teilchendichte als halber mittlerer Teilchenabstand
r = ρ−1/3 /2 festgelegt. Für die Teilchen innerhalb des Zylinders wird die Anzahl der Teilchen
gleicher Gruppe n+ und die Anzahl der Teilchen der anderen Gruppe n− bestimmt. Der Entmischungsordnungsparameter für das i-te Teilchen bestimmt sich aus dem Verhältnis der Differenz
dieser beiden Anzahlen zu der Gesamtzahl innerhalb des Zylinders
n+ − n−
Φi =
.
(6.1)
n+ + n−
Der Ordnungsparameter für das Gesamtsystem ergibt sich aus dem Mittel über alle N Teilchen
Φ=

N
1 X
Φi .
N
i=1
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des Entmischungsparameters (oben: global, unten: lokal). Die periodischen Randbedingungen in Strömungsrichtung werden durch gestrichte Linien
angedeutet.
Ist das System ungeordnet, sind jeweils etwa gleich viel Teilchen der beiden Gruppen innerhalb
eines solchen Zylinders. Daher ist der Ordnungsparameter für die Einzelteilchen Φi um Null herum
verteilt. Der gesamte Ordnungsparameter Φ ist Null. Ist das System entweder in Linien entlang der
x-Richtung geordnet oder in Gebiete lateral separiert, dann sind vorwiegend Teilchen derselben
Gruppe innerhalb dieses Zylinders, und der Ordnungsparameter (6.2) ist nahe eins. Welcher der
beiden zuletzt genannten Fälle auftritt, kann durch Φ nicht unterschieden werden.
Neben dem globalen Entmischungsordnungsparameter berechnen wir auch einen lokalen Parameter
Φloc (λ), der die Ordnung auf einer Länge λ entlang der Flussrichtung angibt. Dieser berücksichtigt
nur Teilchen, die einen Abstand entlang des Kanals zum Referenzteilchen haben, der kleiner ist als
λ (Siehe Abb. 6.1 unten). Φloc (λ) kann die Ordnung auf der Längenskala λ unabhängig von der
Kanallänge bestimmen.
Aus den erhaltenen Kurven extrahieren wir die kritische Péclet-Zahl P ec bei der der jeweilige
Ordnungsparameter den Wert Φ = 0.5 erreicht. P ec wird durch eine lokale lineare Regression an
die drei dichtesten Punkte zu Φ = 0.5 bestimmt.

6.3
6.3.1

Lineare Kanäle mit periodischen Randbedingungen
Entmischungsparameter

Die Bewegung der Teilchen in entgegengesetzte Richtungen verursacht einen Selbstordnungprozess.
Wenn zwei unterschiedliche Teilchen gegeneinander laufen, müssen diese seitlich ausweichen, um
aneinander vorbeizukommen. Dagegen werden Teilchen, welche einem anderen Teilchen derselben
Gruppe folgen, vor entgegenkommenden Teilchen abgeschirmt. Dies führt dazu, dass die Teilchen
den Teilchen folgen, die in die gleiche Richtung getrieben werden. Zunächst bilden sich lokal
Linien, die sich durch den Kanal schlängeln, und dabei auseinander fallen oder sich vereinigen
können. Das Bild von geraden Linien, die sich durch den Kanal bilden, ist in diesem System nicht
zutreffend.
Je höher die Péclet-Zahl ist, desto mehr Teilchen der gleichen Gruppe laufen hintereinander her,
und vermehrt auch nebeneinander in breiten Bahnen durch den Kanal. Bei sehr hoher Péclet-Zahl
kommt es zu einer kompletten Aufspaltung der beiden Teilchengruppen. Es bilden sich meist zwei,
selten auch drei, getrennte Gebiete in denen die Teilchen jeweils in die selbe Richtung laufen. In
Abbildung 6.2 werden die teilweise Entmischung bei P e = 20 und die komplette Entmischung bei
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Abbildung 6.2: Der Kanal der Länge L = 30 mit Querschnittsfläche 9.5 × 9.5 aus unterschiedlichen
Blickrichtungen, oben: bei P e = 20 noch weitestgehend ungeordnet und unten: bei P e = 80
in zwei Regionen entmischt. Die Momentaufnahmen wurden mit dem Visualisierungsprogramm
VMD [HDS96] hergestellt.

P e = 80 gezeigt.
Abbildung 6.3 (a) zeigt den globalen Entmischungsparameter als eine Funktion der Péclet-Zahl für
unterschiedliche Kanallängen L. Je länger der Kanal ist, desto höher muss die Péclet-Zahl sein, um
Entmischung zu beobachten. Außerdem findet der Übergang zum entmischten System nicht nur
später statt, sondern wird auch steiler. Für kurze Kanäle L < 100 fängt der Entmischungsparameter
schon bei kleiner Péclet-Zahl an zu steigen. Je länger der Kanal ist, desto kleiner ist diese anfängliche
Steigung. Sodass für einen Kanal der Länge L = 1000 der Entmischungsparameter erst ab einer
Péclet-Zahl größer als P e = 30 ansteigt. Dieser spätere Anstieg wird jedoch steiler je länger der
Kanal ist.
Bei kleinen Péclet-Zahlen bewegen sich die Teilchen nur über eine kurze Strecke in Linien. Wenn
der Kanal jedoch wesentlich länger als die Länge dieser lokalen Ordnung ist, kann der globale
Ordnungsparameter diese Ordnung auf kleinen Längenskalen nicht mehr erkennen. Bei größeren
treibenden Kräften vereinigen sich diese lokalen Teilchengruppen zu größeren Gebieten, die dann
schließlich durch den kompletten Kanal reichen. Am Ende ist der Kanal dann meist aufgeteilt in
zwei Gebiete, in denen dann Teilchen ungestört nebeneinander vorbeifließen.
Abbildung 6.3 (b) zeigt einen lokalen Entmischungsparameter mit einer lokalen Länge von λ = 20
für die gleichen Simulationsdaten wie in Abbildung 6.3 (a). Dieser Parameter kann die Ordnung von
kurzen Ketten unabhängig von der Kanallänge bestimmen. Auch bei dem lokalen Ordnungsparameter benötigen längere Kanäle eine größere Péclet-Zahl zur kompletten Entmischung. Bei kleinen
Péclet-Zahlen ist der lokale Entmischungsparameter jedoch fast unabhängig von der Kanallänge.
Dies ist in Übereinstimmung mit den Experimentellen Ergebnissen in [VBI11], wo bei kleinen
Péclet-Zahlen lokale Entmischung gefunden wurde.
Abbildung 6.3 (c) zeigt den lokalen Entmischungsparameter für eine noch kleinere lokale Länge
λ = 4. Dieser zeigt schon an, wenn jeweils nur drei oder vier Teilchen der gleichen Gruppe
hintereinander herlaufen. Es besteht zwar immer noch eine kleine Abhängigkeit des lokalen
Ordnungsparameters von der Kanallänge L, aber für große Kanallängen L > 50 und kleine
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Abbildung 6.3: Für Kanäle mit einer Querschnittsfläche von 12 × 12 und unterschiedlichen Kanallängen L ist (a) der globale Etmischungsparameter Φ (b) der lokale Entmischungsparameter
Φloc (λ = 20) auf einer lokalen Länge von λ = 20 und (c) der lokale Entmischungsparameter auf
einer lokalen Länge von λ = 4 eingezeichnet.

Teilchengeschwindigkeiten P e < 25 scheint die Ordnung durch lokale Effekte dominiert zu sein.
Ein Teilchen welches einem anderen Teilchen folgt, muss sich seitlich weniger hin und her bewegen
als ein Teilchen welches anderen Teilchen entgegenkommt. Daher ist die Bildung von kurzen
Ketten lokal begründet, es ist daher auch klar, dass diese lokal begründete Ordnung nicht von der
Kanallänge abhängt.
Diese lokale Kettenbildung wurde daher auch in Experimenten mit geladenen Teilchen [LCH+ 05,
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VBI11] und in binären Plasmen [SWI+ 09] gefunden. Eine globale Entmischung oder Linienbildung
konnte in Experimenten bisher nicht gefunden werden. Zumal die Experimente in endlichen
Systemen ohne periodische Randbedingungen stattfinden.

6.3.2

Zusammenhang zwischen kritischer Péclet-Zahl und Kanallänge L

Besteht die Ordnung nur aufgrund der periodischen Randbedingungen oder besteht diese auch im
Grenzwert für unendlich lange Kanäle? Experimentell ist diese Frage nicht zugänglich, jedoch in
Simulationen kann man sich der Beantwortung dieser Frage nähern.
Um das zu klären, wurde der Zusammenhang zwischen Ordnung und Kanallänge durch eine einzelne Größe beschrieben, nämlich der kritischen Péclet-Zahl P ec , bei der der Entmischungsparameter
den Wert 0.5 erreicht. Diese wurde bestimmt durch eine lineare Regression an die drei Punkte,
welche am nächsten am Wert Φ = 0.5 liegen.
Abbildung 6.4 zeigt die kritische Péclet-Zahl als Funktion der Kanallänge L, einmal für den
globalen Ordnungsparameter, und für den lokalen Parameter mit lokaler Länge von λ = 20 und
λ = 4, für jeweils alle drei Querschnittsflächen. Der größte Unterschied besteht zwischen den
verschiedenen Ordnungsparametern, der Einfluss der Kanalquerschnittsfläche ist dagegen geringer.
Die benötigte kritischen Péclet-Zahl steigt für alle Ordnungsparameter für kurze Kanallängen
L < 200 steil an. Mit größer werdender Kanallänge steigt diese jedoch nur noch maximal linear
mit einer schwachen Steigung an.
Im Fall der kritischen Péclet-Zahl für den globalen Ordnungsparameter ist ein Anstieg auch
für große Kanallängen noch deutlich zu sehen. Wir haben versucht den funktionalen Verlauf der
kritischen Kraft durch eine Fit-Funktion zu beschreiben. Die Anpassung an ein logarithmisches
divergieren führt zu keiner guten Übereinstimmung. Am besten passt eine Funktion der Form
Ffit (L) =

a · L2 + b · L
,
L+c

(6.3)

mit Fit-Parametern a, b, c. Diese Funktion beschreibt einen Verlauf der kritischen Péclet-Zahl P ec
die für lange Kanäle linear in der Länge L ist, und bei L = 0 unendlich stark ansteigt. Der einzige
physikalisch interpretierbare Parameter ist a, der Anstieg für große Werte von L. Aus diesem lässt
sich schließen, ob die kritische Péclet-Zahl weiter ansteigt.
Aus den Daten lässt sich nicht abschließend sagen, ob bei noch längeren Kanälen die kritische
Péclet-Zahl für den globalen Ordnungsparameter weiterhin linear ansteigt, die Werte bis L = 1500
scheinen jedoch darauf hinzudeuten. Für die lokalen Ordnungsparameter hingegen ist die kritische
Péclet-Zahl für lange Kanäle unabhängig von L. Der Parameter a nimmt einen sehr kleinen
Wert, bei einem Querschnitt sogar einen leicht negativen Wert an. Die Ordnung auf lokalen
Längenskalen ist also ein Phänomen, das unabhängig von den periodischen Randbedingungen
auftritt. In Experimenten wurde auch nur lokale Ordnung beobachtet [LCH+ 05, VBI11].

6.3.3

Auswirkungen längerer Wartezeiten und Hysterese

Gibt es Auswirkungen auf den globalen Entmischungsparameter, wenn man die Simulationen
länger laufen lässt? Ist der Anstieg der kritischen Entmischungskraft nur ein Effekt der zu kurzen
Simulationszeit? Dies kann man dadurch beantworten, dass man für das jeweilige System noch eine
Simulation mit geordneten Anfangspositionen beginnt, und dann die Kraft schrittweisen verringert.
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Abbildung 6.4: Kritische Péclet-Zahl als Funktion der Kanallänge L für drei Querschnittsflächen
7 × 7, 9.5 × 9.5 und 12 × 12.
Erhält man bei beiden Prozessführungen unterschiedliche Ordnungsparameter, nennt man diese
Hysterese, wie man es bei Ferromagneten in einer Spule kennt. Eine Hysterese für unendlich lange
Simulationzeiten ist nicht zu erwarten, da die Systemgröße endlich ist, und es sich in der flüssigen
Phase befindet. Daher sollten beide Prozessführungen denselben Wert des Ordnungsparameters
liefern, sobald das System im Gleichgewicht ist.
In Abbildung 6.5 wird der Ordnungsparameter für drei Systemgrößenordnungen L = 10, L = 100
und L = 1000 für beide Prozessführungen verglichen. Für kleine Kanallängen L ≤ 100 spielt es
keine Rolle, ob man das System mit getrennten Anfangspositionen startet, und dann die Péclet-Zahl
verringert, oder ob man mit zufälligen Anfangspositionen beginnt, und dann die Péclet-Zahl erhöht.
Für längere Kanäle lässt sich eine eindeutige Hysterese im Bereich des Übergangs beobachten. Die
Ordnung bleibt bei L = 1000 länger erhalten, wenn man geordnet startet. Kann man durch eine
verlängerte Simulationszeit das Gleichgewicht erreichen, sodass auch für den größten Kanal die
Hysterese verschwindet?
Abbildung 6.6 (a) zeigt die Auswirkung einer längeren Simulationszeit pro Péclet-Zahl für einen
Kanal der Länge L = 1000 und mit dem größten Querschnitt 12 × 12. Die Simulationszeit wurde
von bisher einer Million Zeitschritten pro Péclet-Zahl, was einer Simulationszeit pro Péclet-Zahl von
tmax = 75 entspricht, auf drei Millionen Zeitschritte erhöht, also einer Simulationszeit pro PécletZahl von tmax = 225. Da die Hysterese nur im Übergangsbereich auftritt, genügt es zwischen
P e = 25 und P e = 55 die längeren Simulationen laufen zu lassen.
Da das System in der flüssigen Phase ist und eine endliche Teilchenzahl hat, sollte die Hysterese
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Abbildung 6.5: Globaler Entmischungsparameter bei unterschiedlicher Prozessführung: einmal bei
ansteigender Péclet-Zahl und einmal bei absteigender Péclet-Zahl, für Kanäle mit dem größten
Querschnitt 12 × 12. Bei der größten Länge L = 1000 ist eine deutliche Hysterese zu erkennen.
von der Änderungsrate der Péclet-Zahl abhängen. Die Hysterese sollte daher verschwinden, wenn
die Simulation pro angelegter Kraft länger läuft. Für die längeren Simulationen sind die Werte
des globalen Ordnungsparameters für beide Prozessführungen nahe beieinander. Der Unterschied
zwischen beiden Werten ist kleiner als die Fluktuationen, wie man in Abbildung. 6.6 (a) an den
Fehlerbalken sehen kann.
Die Simulationszeit von tmax = 225 ist daher ausreichend um das Fließgleichgewicht zu erreichen,
zumindest für Kanäle, die kürzer als L = 1000 sind. Hält damit weiterhin die Vorhersage aus
kürzeren Simulationen, dass der Péclet-Zahl globaler Entmischung P ec linear mit der Kanallänge
ansteigt für Kanäle, die länger als L = 200 sind?
Abbildung 6.6 (b) zeigt nun die P ec für längere Simulationszeiten. Der lineare Anstieg der kritischen
Péclet-Zahl mit der Kanallänge scheint robust gegenüber einer Verlängerung der Simulation. Die
Datenpunkte sind zwar bei längerer Simulationsdauer noch etwas niedriger. Das System entmischt
sich also schon bei etwas kleineren Kräften, wenn man länger wartet, dies gilt jedoch für alle
Kanallängen gleichermaßen, sodass der Trend der linearen Steigung zwischen L = 200 und
L = 1000 weiterhin erhalten bleibt. Ob dieser Trend aber auch für größere Kanallängen gilt, ist aus
diesen Daten noch nicht definitiv abzuleiten.
Eine weitere Verlängerung der Simulationszeit zeigt keine großen Effekte mehr. Für die Kanallänge
von L = 1000 wurde die kritische Péclet-Zahl auch für die absteigende Prozessführung bestimmt,
und als leeres Quadrat in die Abbildung 6.6 (b) eingezeichnet. Diese unterscheidet sich nur marginal
vom Wert für die aufsteigende Prozessführung.
Für einen noch längeren Kanal würde die Zeit bis zum Gleichgewicht noch größer sein.

6.3.4

Schwingung der Grenzfläche

Bei hoher Péclet-Zahl und nur für einige Kanäle wurde beobachtet, dass der Ordnungsparameter
Φ um einen hohen Wert herum oszilliert. Beispielsweise für den Kanal der Länge L = 540 mit
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Abbildung 6.6: (a) Globaler Entmischungsparameter für einen Kanal der Länge L = 1000 und
mit Querschnitt 12 × 12 für unterschiedliche Prozessführung, einmal vom geordnetem System aus
und einmal vom ungeordneten System aus, nach kurzer Simulationszeit tmax = 75 und längerer
Simulationszeit tmax = 225. (b) Die Entmischungs-Péclet-Zahl P ec als Funktion der Kanallänge
L für kurze und lange Simulationszeiten sowie ein linearer Fit an die Werte aus den längeren
Simulationen für Kanallängen L > 200.
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Querschnittsflächen 9.5 × 9.5 zeigt bei einer Péclet-Zahl von P e = 125 eine Schwingung des
globalen Entmischungsparameters um einen Wert von Φ ≈ 0.965 mit einer Amplitude von etwa
∆Φ ≈ 0.015 (siehe Abbildung. 6.7(a)). Die Oszillation ist recht gleichmäßig und weist eine Periodendauer von etwa TΦ ≈ 2.16 ≈ L/(2P e) auf, was der Zeit entspricht die ein Teilchen braucht
um die halbe Kanallänge zu durchqueren.
Diese Oszillation müsste sich in der Teilchenstruktur widerspiegeln. Doch auf den ersten Blick
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Abbildung 6.7: (a) Zeitliche Entwicklung des globalen Entmischungsparameters in einem Kanal
der Länge L = 540 mit Querschnittsflächen 9.5 × 9.5 bei einer Péclet-Zahl von P e = 125. (b)
Momentaufnahmen der Grenzfläche zwischen den beiden Teilchengruppen entlang des Kanals an
den in (a) markierten Zeitpunkten. Die Teilchenpositionen wurden auf die Seitenfläche senkrecht
zur Grenzfläche projiziert: hier die xz-Ebene. Die x-Achse wurde im Vergleich zur z-Achse extrem
gestaucht, damit die kleine Auslenkung der Grenzfläche um etwa einen halben Teilchendurchmesser
entlang des Kanals sichtbar wird.
scheint es so, als würden die beiden Gruppen jeweils eine Hälfte des Kanalquerschnitts ausfüllen
und so ungehindert aneinander vorbei laufen. Die Grenzfläche zwischen den beiden Teilchengruppen scheint flach und teilt den Kanalquerschnitt in zwei gleiche Rechtecke. Da die Schwankung
des Ordnungsparameters jedoch nur klein ist, muss man etwas genauer hinschauen um die Ursache
dafür zu finden.
Abbildung 6.7 (b) zeigt drei zeitlich geordnete Momentaufnahmen des Kanals in einer Art und
Weise, die eine Schwingung der Grenzfläche zwischen den beiden Teilchengruppen sichtbar macht.
Dafür wurden die Teilchenpositionen als Punkte gezeichnet und auf eine Seitenfläche des Kanals
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projiziert. Dabei wurde der Kanal entlang seiner Längsrichtung stark gestaucht. Dadurch ist die
sehr kleine Auslenkung der Grenzfläche um etwa einen halben Teilchendurchmesser auf einer
Länge von L = 540 sichtbar. Im ersten und letzten der drei Momentaufnahmen sieht man, dass
die Grenzfläche einen sinusförmigen Verlauf hat. Diese ist etwa in der Mitte des Kanals einmal
nach oben und einmal noch unten gewölbt. Zeitlich dazwischen schwingt die Grenzfläche einmal
durch und ist in der mittleren Momentaufnahme flach. Die äußeren beiden Momentaufnahmen
gehören jeweils zu einem niedrigen Ordnungsparameter. Dies liegt daran, dass durch die Wölbung
der Grenzfläche sich Teilchen aus der anderen Gruppe auf der gleichen Höhe befinden.
Um diese Schwingung zu verstehen, muss man berücksichtigen, dass das System überdämpft ist.
Es werden alle Effekte der Trägheit vernachlässigt. Daher kann keine Energie in den Teilchengeschwindigkeiten gespeichert werden, wie man es von klassischen Oszillatoren kennt. Stattdessen
werden die Schwingungen durch Inhomogenitäten in der Dichte entlang der Kanalrichtung getrieben. Ein erster Hinweis auf diese Ursache findet sich in der Periodendauer der Oszillation des
Ordnungsparameters, die in etwa der Zeit entspricht, die die Teilchen benötigen, um die Hälfte des
Kanals zu durchqueren. Denn nach einem halben Durchlauf durch den Kanal stehen die Teilchen
der einen Gruppe, wieder denselben Teilchen der anderen Gruppe gegenüber.
Stellen wir uns die Situation vor, dass entlang des Kanals eine Hälfte des Kanals eine etwas höhere
Dichte hat als die andere Hälfte des Kanals. In dieser Situation ist die Grenzfläche immer noch
flach. Jedoch bewegen sich jeweils die Hälfte der Teilchen in entgegengesetzte Richtungen entlang
des Kanals. Nachdem beide Gruppen ein viertel des Kanals durchquert haben, stehen in jeder Hälfte
des Kanals eine höhere Konzentration der einen Teilchengruppe einer niedrigeren Konzentration
der anderen Teilchengruppe gegenüber. Die höhere Konzentration kann sich jeweils ausbreiten,
sodass die Grenzfläche gebogen ist. Wenn nun die Teilchen zusätzlich noch einmal die Hälfte des
Kanals weiter laufen, ist die Rolle der beiden Teilchengruppen ausgetauscht und die Grenzfläche ist
in die entgegengesetzte Richtung gewölbt. Die Schwingung der Grenzfläche hat eine Periodendauer,
die der Zeit entspricht, die ein Teilchen benötigt, um einmal durch den Kanal zu laufen. Da der
Ordnungsparameter nicht unterscheidet in welche Richtung die Grenzfläche gebogen ist, sondern
niedriger ist wenn die Grenzfläche gebogen ist und höher, wenn die Grenzfläche flach ist, schwingt
der Ordnungsparameter doppelt so schnell.
Um diese Erklärung zu überprüfen betrachten wir die Dichte der beiden Teilchengruppen entlang
des Kanals zu den drei bestimmten Zeiten. Abbildung 6.8 zeigt die jeweils über ein Zeitfenster
∆tF enster = 0.075 gemittelten Teilchendichten n1 (x) und n2 (x) der beiden Gruppen entlang des
Kanals. Die mittlere Teilchendichte beträgt jeweils n̄1,2 = 0.125, der Hälfte der Gesamtteilchendichte n = 0.25. Die Dichtewelle in den beiden Teilchengruppen ist relativ groß. Sie hat einen
maximalen Dichteunterschied von etwa 16% der Durchschnittsdichte.
Die Dichtekurven zu den angezeigten Zeitpunkten entsprechen jedoch nicht der Erwartung: zwar
sind die Dichteinhomogenitäten in den beiden Gruppen vorhanden, und laufen als forminvariante
Dichtewellen gegeneinander, die Dichtewellen stehen jedoch nicht in dem Phasenverhältnis, wie
man es durch die erste Erklärung erwarten würde. Tatsächlich hängt die Schwingung der Oberfläche der Anregung durch die Dichtewelle um etwa eine achtel Periode hinterher. In der ersten
Momentaufnahme bei der die Grenzfläche in der Mitte maximal nach oben ausgelenkt ist, hat die
Dichte der unteren Teilchen (blau) gerade dort das Maximum, wo die Dichte der oberen Teilchen
(rot) einen Nulldurchgang hat. Aus der Erklärung würde man jedoch erwarten, dass in der Mitte
des Kanals sich Minimum und Maximum gegenüberstehen. Bei den nächsten beiden Bildern ist
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Abbildung 6.8: Teilchendichte der beiden Gruppen entlang des Kanals zu den drei in Abbildung 6.7
betrachteten Zeiten in entsprechender Farbe aufgetragen. Die Dichte wurde jeweils über zehn
Momentaufnahmen aus einem Zeitfenster von ∆tF enster = 0.075 gemittelt.
die Situation die gleiche. Die Tatsächliche Situation der Dichte ist schon um eine achtel Periode
weiter, als man es aus der Erklärung erwartet hätte. In der mittleren Momentaufnahme sollten
nach der Erklärung die Maxima an der gleichen Stelle sein. Sie sind jedoch schon um eine viertel
Kanallänge von einander entfernt. In der letzten Momentaufnahme sollten wieder ein Minimum
einem Maximum gegenüberstehen, aber auch hier stehen Minimum und Maximum wieder den
Nulldurchgängen der jeweils anderen Kurve gegenüber.
Zwischen maximaler Spannung in der Dichteinhomogenität, d.h. der Situation in der die dichte
Region der einen Gruppe der nicht so dichten Region der anderen Gruppe von Teilchen im gleichen
Kanalabschnitt gegenübersteht, und der maximalen Auslenkung der Grenzfläche ist ein Phasenunterschied von π/4. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die dichtere Region Zeit benötigt, um sich
in das weniger dichte Gebiet auszudehnen.
Bemüht man das Bild der erzwungen Schwingung, dann deutet die Phasenverschiebung von π/4
auf eine Erregung der Grenzflächenschwingung durch die gegeneinander laufenden Dichtewellen
unterhalb der Eigenfrequenz der Grenzfläche hin. Die aus der Erklärung stammende Phasenbeziehung würde einer quasistatischen Anregung der Grenzflächenschwingung entsprechen. Bei
einer quasistatischen Anregung entspricht die Krümmung der Grenzfläche immer der Differenz der
Dichten. Bei einer Anregung bei der Eigenfrequenz, gäbe es eine Phasenverschiebung von π/2.
Dann wäre die Grenzfläche nicht gekrümmt, wenn der Dichteunterschied maximal ist.
Die Anregungsfrequenz der gegeneinander getriebenen Dichtewellen ergibt sich aus der Länge des
Kanals und der Péclet-Zahl fD = L/P e. Die Eigenfrequenz der Grenzfläche ist schwieriger zu
bestimmen. Ob überhaupt für diese Grenzfläche eine Oberflächenspannung definiert werden kann,
und wie diese von den anderen Parametern abhängt, muss in zukünftigen Arbeiten geklärt werden.
Fraglich ist, ob es für eine größere Péclet-Zahl zur Resonanz und zur Zerstörung der Ordnung
kommt.
Die Ursache für die Schwingung ist nun auf Dichtewellen zurückgeführt. Doch warum entstehen
solche Dichtewellen und warum sind sie formstabil? Dafür muss der Mechanismus, der für die
Verstärkung einer solchen Schwingung sorgt, ausgeglichen sein mit dem Mechanismus, der zum
Abflachen der Dichtewellen führt. Die Verstärkung der Dichtewelle wird durch zusätzliche Reibung
an der Grenzfläche verursacht. Durch Kollisionen entgegenlaufender Teilchen, werden die Teilchen
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an der Grenzfläche etwas abgebremst. Dieser Effekt ist an der Wellenfront stärker ausgeprägt,
sodass eine anfänglich kleine Fluktuation der Grenzfläche verstärkt wird. Auf der anderen Seite
drücken sich die beiden dichteren Regionen gegenseitig auseinander, wenn sie sich gegenüberstehen.
Anders gesagt, findet Diffusion aus der dichteren Region in die weniger dichte Region statt. Beide
Effekte gleichen sich bei einer festen Amplitude aus, sodass die Schwingung sich nicht weiter
aufschaukelt.
Diese Form von Schwingungen und Wellen in durch Reibung dominierten Systemen sind nicht so
selten, wie man zunächst denkt. So sind viele auf der Erde vorkommende Phänomene z.B der Windoder Wasserströmungen durch Reibung dominierte Systeme. Gleichzeitig wird diesen Systemen oft
konstant von außen Energie zugeführt, sodass gewisse periodische Strukturen und Kreisprozesse
über längere Zeiträume stabil sind. Beispiel dafür sind die Meeresströmungen, Wellenbildung auf
den Ozeanen oder die “Morning Glory Cloud”, regelmäßige Strukturen in den Wolken.

6.3.5

Longitudinale Entmischung

In dünnen Kanälen kann es vorkommen, dass sich die beiden Teilchengruppen komplett entlang des
Kanals entmischen. Abbildung 6.9 (a) zeigt so eine komplette Entmischung entlang eines Kanals,
sodass ein Teilabschnitt des Kanals komplett mit einer Gruppe Teilchen gefüllt ist, ein anderer mit
der anderen Teilchengruppe und auch ein Teil des Kanals leer ist. Die beiden Cluster von Teilchen
strömen dann gegeneinander, treffen aufeinander, durchdringen sich, und fließen dann wieder
getrennt auseinander bis sie sich nach einer Durchquerung des halben Kanals über die periodischen
Ränder wieder treffen. Diese Entmischung entlang der Bewegungsrichtung wird im Folgenden
auch als longitudinale Entmischung bezeichnet. Wenn sich die beiden Cluster durchdringen, ist
wieder auch eine Entmischung senkrecht zur Bewegungsrichtung und Linienbildung zu beobachten.
Es konnte jedoch nicht beobachtet werden, dass die beiden Cluster sich gegenseitig blockieren, und
die Bewegung zum Stillstand kommt, wie man es aus Scherexperimenten in granularen Medien
kennt [CJN05]. Dies kann man auf die schwache und recht langreichweitige Wechselwirkung bei
den gewählten Parametern zurückführen.
Diese longitudinale Entmischung taucht umso öfter auf, je kleiner der Querschnitt und je länger
der Kanal ist. Für Kanäle mit einer Querschnittsfläche von 12 × 12 ist bis zu einer Kanallänge von
L = 2000 keine Entmischung in Längsrichtung aufgetreten. Bei Kanalquerschnitten von 9.5 × 9.5
taucht sie zufällig auf, jedoch häufiger je länger der Kanal ist. Bei Kanälen mit Querschnitt von 7×7
tritt sie immer auf, wenn der Kanal länger als L = 500 ist. Die Péclet-Zahl ab der longitudinale
Entmischung auftritt, ist ebenfalls unterschiedlich.
Abbildung 6.9 (b) zeigt den Ordnungsparameter für die Entmischung in transversaler Richtung
für den abgebildeten Kanal. Dieser wächst zunächst wie gewohnt mit steigender Péclet-Zahl an.
Fällt dann aber aufgrund der Entmischung entlang des Kanals für P e > 45 wieder ab bis zu
einem kleinen Wert bei P e = 90. Dieser kleine Restwert kommt daher, dass sich wieder Linien
bilden, während sich die beiden Cluster durchdringen. Dadurch ist der über die Zeit gemittelte
Ordnungsparameter etwas erhöht.
Was ist die Ursache für diese Art der Entmischung? Eine mögliche Ursache könnte die Schwingung
der Grenzfläche sein, die im letzten Abschnitt vorgestellt wurde. Ist die Schwingung so groß, dass
sie die Kanalwand erreicht, ist eine Entmischung entlang des Kanals bereits gegeben. Damit dann
die beiden Teilchengruppen aneinander vorbeikommen, müssten sie sich durchdringen. Auf der
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Abbildung 6.9: (a) Eine Chronologie der longitudinalen Entmischung entlang des Kanals der Länge
L = 300 mit Querschnittsfläche 7 × 7 bei einer Péclet-Zahl P e = 90. Momentaufnahmen der
Teilchenpositionen zu verschiedenen Zeiten chronologisch von oben nach unten geordnet. (b) Der
globale Entmischungsparameter für denselben Kanal fällt für Péclet-Zahlen P e > 45 wegen der
longitudinalen Entmischung wieder ab.
anderen Seite treten Instabilitäten der Grenzfläche auf kleinerer Längenskala auf. Dabei dringen
einige Teilchen in die Region ein, in der sich die entgegenkommenden Teilchen befinden. So etwas
ist ähnlich zu der aus der Strömungsmechanik bekannten Kelvin-Helmholtz Instabilität[KC01],
welche auftritt, wenn zwei Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte in entgegengesetzter Richtung
aneinander vorbeiströmen.
Aus dieser Erklärung der Ursache von Entmischungen entlang der Kanalrichtung ist es ersichtlich,
dass für kleinere Querschnitte und deshalb kleinerem Verhältnis von Volumen zu Grenzfläche diese
häufiger auftritt. Anders ausgedrückt bei schmäleren Kanälen erreichen Instabilitäten schneller den
Rand des Kanals.
Die Abhängigkeit der Entmischung in Längsrichtung von der Kanallänge L steht in scheinbarem
Widerspruch dazu, dass die periodischen Randbedingungen eine Anhäufung der Teilchen einer
Gruppe verstärken. Dieses Argument gilt jedoch nur für die Entmischung orthogonal zur Kanalrichtung. Für die Längsentmischung gilt das Gegenteil, denn die periodischen Randbedingungen
erzeugen eine Translationsinvarianz des Systems entlang der Kanalrichtung, mit der die Entmischung orthogonal zur Kanalrichtung verträglich ist, die Längsentmischung jedoch nicht.

6.4
6.4.1

Ringgeometrie
Modell

Da die periodische Randbedingung in den gegeneinander getriebenen Kanälen künstlich ist, betrachten wir nun Kanäle, die zu einem Ring verbogen sind. Ein solcher zu einem Ring verbogener Kanal
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ist ein Hohlzylinder mit Höhe H, Innenradius Rmin und Außenradius Rmax . Die periodischen
Randbedingungen entlang der tangentialen Richtung sind in diesem System natürlich gegeben. Der
Querschnitt eines solchen Kanals ist H × ∆R, wobei ∆R = Rmax − Rmin die Differenz zwischen
Außenradius und Innenradius ist.
Die Ergebnisse in den Ringgeometrien sollen mit denen aus den geraden Kanälen mit Kanalquerschnitt 12 × 12 verglichen werden. Deshalb halten wir H = 12 und ∆R = 12 konstant und
variieren den Außenradius Rmax und abhängig davon den Innenradius Rmin , wobei in Zukunft nur
noch der Außenradius angegeben wird. Die Teilchenzahldichte n = N/V = 0.25 mit Volumen
V = 2π∆R · H wird ebenfalls konstant gehalten.
Die Teilchen werden ebenfalls in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, die jeweils im entgegengesetzten Drehsinn getrieben werden. Dafür wirkt auf das i-te Teilchen nun zusätzlich zu der
Wechselwirkung, jeweils die Kraft

Fi =

(
ri
êφ
F0 Rmax

ri
−F0 Rmax
êφ

wenn i gerade
wenn i ungerade

,

(6.4)

q
mit der Radiuskoordinate ri =
x2i + yi2 und dem Einheitsvektor in tangentialer Richtung
êφ = (−yi , xi , 0)/ri . Die Kraft ist so gewählt, dass die Teilchen alle betragsmäßig die gleiche
Winkelgeschwindigkeit haben, und Teilchen mit geradem Index i sich in mathematisch positivem
Drehsinn um das Zentrum bewegen und die mit ungeradem Index in negativem Drehsinn.
Die Kraft mit dem Außenradius zu skalieren, anstatt sie betragsmäßig konstant zu halten, ist in
mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Für den Fall dass der Innenradius Rmin = 0 ist, bleibt dort die
Winkelgeschwindigkeit endlich. Außerdem kommt es bei konstanter Winkelgeschwindigkeit nicht
zur Scherung zwischen Teilchen der gleichen Gruppe, wie es im Fall betragsmäßig konstanter Kraft
käme.
Auch hier entspricht die Kraft auf die Teilchen der Péclet-Zahl P e, da die mittlere Geschwindigkeit
v̄ eines Teilchens in den reduzierten Einheiten gerade der Kraft auf das Teilchen entspricht. Das
gesamte System wird durch die Péclet-Zahl P e = F0 beschrieben, die die Teilchen am Außenrand
haben. Diese Wahl wird sich im Folgenden als günstig erweisen.
Dieses System unterscheidet sich von den geraden Kanälen dadurch, dass es gekrümmt ist. Das
heißt zum einen, dass der Weg entlang der Innenseite durch den Kanal kürzer ist als der entlang
der Außenwand, und andererseits, dass die Kraft auf ein Teilchen innen schwächer ist als auf ein
Teilchen außen. Der maximale Wegunterschied für eine Umrundung ist ∆L = 2π∆R, und der
maximale Unterschied des Kraftbetrags ist ∆F = F0 ∆R/Rmax . Es ist also zu erwarten, dass sich
die radialen und die geraden Systeme unterscheiden.
Wenn man jedoch den Radius gegen unendlich Rmax → ∞ gehen lässt, dann verschwindet der
relative Wegunterschied ∆L/Rmax , der Unterschied des Kraftbetrags δF und die Krümmung
1/Rmax ebenfalls. Man könnte daher argumentieren, dass sowohl die geraden Kanäle als auch die
gebogenen Kanäle mit Rmax → ∞ beziehungsweise L → ∞ gegen dasselbe System konvergieren.
Alle Simulationen laufen für jede Péclet-Zahl 5 × 105 Zeitschritte. Im Bereich des Übergangs wurden für die Hystereseuntersuchungen längere Simulationen mit 2 × 106 Zeitschritten durchgeführt.
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6.4.2

Ordnungsparameter

Wie in den geraden Kanälen betrachten wir für den Ordnungsparameter eines Referenzteilchens
einen Schlauch mit Radius d = n−1/3 /2, welcher durch den gesamten Kanal reicht. In einem
geordneten System, in dem die Teilchen der gleichen Gruppe hintereinander herlaufen, sollten
in diesem Schlauch nur Teilchen der gleichen Gruppe wie das Referenzteilchen sein. Anstelle
dieses dreidimensionalen Bildes kann man die Ordnung auch beschreiben, indem man alle Teilchenpositionen auf eine
qQuerschnittsfläche des Kanals projiziert. Man betrachtet nur noch die

Radialkoordinate ri = x2i + yi2 und die Koordinate zi und vernachlässigt die Winkelkoordinate.
Für jedes Teilchen i wird der Ordnungsparameter aus allen anderen Teilchen berechnet, die auf
dieser Projektionsfläche einen Abstand
q
dij = (ri − rj )2 + (zi − zj )2 < d
(6.5)

haben, der einen willkürlich gewählten Mindestabstand d = n−1/3 /2 unterschreitet. Durch die
Proportionalität zum Inversen der dritten Wurzel aus der dreidimensionalen Teilchenzahldichte n
ist der Mindestabstand proportional zum mittleren Teilchenabstand, und sollte für alle Teilchendichten in einem sinnvollem Bereich liegen. Aus den Teilchen, die innerhalb dieses Kreises liegen,
wird die Anzahl der Teilchen gleicher Gruppe n+ und die der anderer Gruppe n− ermittelt. Der
Ordnungsparameter für das Teilchen i und der gesamte Ordnungsparameter ergibt sich zu
n+ − n−
n+ + n−
N
1 X
φi .
Φ=
N

Φi =

(6.6)
(6.7)

i=1

Der theoretische Wertebereich von φ liegt zwischen −1 und +1. Tatsächlich liegt der Wert zwischen
0 für ein ungeordnetes System und bei 1 für ein geordnetes. Der Ordnungsparameter für ein
einzelnes Teilchen φi kann einen negativen Wert nahe −1 annehmen, wenn das Teilchen komplett
in das Gebiet mit entgegenkommenden Teilchen eingedrungen ist.

6.4.3

Entmischung

Wie in den linearen Kanälen beginnen sich die Teilchen mit steigender Péclet-Zahl zu entmischen.
In Abbildung 6.10 ist der Entmischungsparameter als Funktion der Péclet-Zahl für mehrere Kanalaußenradien 20 ≤ Rmax ≤ 100 aufgetragen. Ausgehend von einem ungeordneten System wurde
die Péclet-Zahl in Fünferschritten von P e = 5 auf P e = 100 erhöht. Der Ordnungsparameter
steigt für alle Kanalradien mit steigender Péclet-Zahl auf einen Plateauwert zwischen 0.8 und 1 an.
Mit zunehmendem Kanalradius wird dieser Anstieg etwas steiler, wie es ebenfalls in den linearen
Kanälen beobachtet wurde. Im Gegensatz zu den linearen Kanälen findet hier die Entmischung
immer um die gleiche kritische Péclet-Zahl herum statt, und nicht mit steigender Kanallänge bei
immer höherer Péclet-Zahl.
Dies gilt jedoch nur, wenn die Péclet-Zahl über die Kraft am Außenradius definiert wird. Würde
man stattdessen die Kraft als Referenzwert nehmen, die am Innenradius oder in der Mitte des Kanals
wirkt, würde auch in diesem System die kritische Péclet-Zahl mit der Systemgröße anwachsen.
Zur Anschauung sind in Abbildung 6.10 ebenfalls Konfigurationen des Kanals mit Außenradius
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Abbildung 6.10: Entmischungsparameter abhängig von der Péclet-Zahl P e in Hohlzylindern der
Höhe H = 12, Breite ∆R = Rmax − Rmin = 12 und unterschiedlichen Außenradien zwischen
20 ≤ Rmax ≤ 100. Sowie Momentaufnahmen eines Kanals mit Rmax = 30 bei den Péclet-Zahl
P e = 10.0, 30.0, 50.0, 70.0, 90.0.
Rmax = 30.0 zu Péclet-Zahlen P e = 10, 30, 50, 70, 90 abgebildet, die zeigen wie die Entmischung von statten geht. Bei P e = 10 ist der Kanal noch weitestgehend ungeordnet. Es bilden sich
zunächst Linien, bei denen mehrere Teilchen derselben Gruppe sich hintereinander herbewegen.
Diese schlängeln sich durch die entgegenkommenden Teilchen hindurch. Die Linien sind jedoch
nicht stabil, sondern trennen sich oder vereinigen sich mit anderen Linien. Dies passiert schon bei
Péclet-Zahlen P e ≈ 30, bei denen der globale Entmischungsparameter noch sehr gering ist. Diese
Ordnung ist jedoch noch auf zu kleiner Längenskala, als dass der Ordnungsparameter diese auflösen
könnte. Mit höher werdender Péclet-Zahl P e ≈ 50 bilden sich aus den Linien breitere Bahnen
aus mehreren Teilchen, welche auch nebeneinander laufen. Diese Bahnen reichen zunehmend
einmal komplett durch den Kanalring, sodass der Ordnungsparameter ansteigt. Bei P e = 70 haben
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sich schließlich zwei getrennte Gebiete gebildet, die sich bei höherer Péclet-Zahl nicht mehr stark
verändern.
In den meisten Fällen teilen sich die beiden Teilchengruppen den Kanal so auf, dass sich ein
Innenring aus der einen Gruppe und ein Außenring aus der anderen Gruppe bildet. Die Aufteilung,
welche der beiden Gruppen außen und welche innen lang läuft, ist zufällig. Die Symmetrie der
beiden Teilchengruppen, die durch das System erhalten ist, wird durch die Entmischung gebrochen.
Die Teilchen erfahren keine Kraft, welche eine Teilchengruppe bevorzugen würde, nach außen zu
gehen. Kleine Fluktuationen während des Entmischungsvorganges bei der kritschen Péclet-Zahl
entscheiden, welche der Teilchengruppen außen ist.

6.4.4

Hysterese und longitudinale Entmischung

Wie in den geraden Kanälen soll auch hier wieder überprüft werden, ob die Entmischung schon ein
Fließgleichgewicht darstellt. Aus der Erfahrung von den linearen Kanälen wissen wir, dass dies bei
der kurzen Simulationsdauer im Übergangsbereich noch nicht der Fall ist. Daher wurde zwischen
P e = 30 und P e = 70 die Simulationszeit auf 2 · 106 Zeitschritte verlängert. Für die Hysterese
wurde einmal vom ungeordneten System bei P e = 30 die Péclet-Zahl erhöht, und einmal vom
entmischten System bei P e = 70 die Péclet-Zahl schrittweise verringert.
Abbildung 6.11 (a) zeigt die Hysteresekurve für einen Kanal mit Querschnitt 12 × 12 für eine
Reihe an Kanallängen Rmax = 20, 40, 70, 100. Die ausgewählten Außenradien repräsentieren
den typischen Verlauf bei diesem Kanalquerschnitt. Die Kurven des Entmischungsparameters für
beide Prozessführungen liegen in etwa aufeinander. Bei manchen Kanallängen kreuzen sich die
beiden Linien sogar, sodass das System welches von der entmischten Anfangsposition startet einen
kleineren Ordnungsparameter aufweist als das System welches vom gemischten Anfangszustand
startet. Das System ist daher für eine Simulationszeit auf 2 · 106 Zeitschritte im Gleichgewicht.
Weiterhin ist auch keine Abhängigkeit der Stärke der Hysterese von der Kanallänge wie in den
geraden Kanälen zu beobachten. Es scheint also so, als ob die Dauer bis zum Fließgleichgewicht
nicht von der Kanallänge abhängt. Dabei sollte man jedoch bedenken, dass die Teilchen bis zur
Entmischung des Kanals schon mindestens 12 mal komplett durch den Kanal gewandert sind (dies
gilt bei Rmax = 100, P e = 50 und tmax = 150). Man kann sich vorstellen, dass bei noch längeren
Kanälen, in denen diese Zeit nicht ausreicht, dass sich die Teilchen mindestens einmal durch den
Kanal bewegen, es noch länger dauert, bis Entmischung des ganzen Kanals auftritt.
Abbildung 6.11 (b) zeigt die Hysteresekurven für den schmaleren Kanal mit Querschnitt 9.5 × 9.5.
Dort zeigt sich ein gemischteres Bild.
Bei wenigen Kanälen kam es jedoch zu einer Aufspaltung der Ordnungsparameter. Je nachdem ob
man vom geordneten System oder vom ungeordneten System gestartet ist, nimmt der Ordnungsparameter einen anderen Pfad. Bei den Radien Rmax = 40 und Rmax = 50 fällt der Ordnungsparameter
schneller ab, wenn man vom geordneten System startet. Beim Kanal Rmax = 100 bricht der Ordnungsparameter bei hoher Ordnung wieder ein, wenn man die Simulation länger laufen lässt. Beides
erinnert an die schon in den linearen Kanälen gefundene longitudinale Entmischung entlang der
Kraftrichtung. Tatsächlich tritt auch in den Kreiskanälen eine Entmischung entlang der Kanalrichtung auf, welche in den beiden Momentaufnahmen in der Abbildung 6.11 (b) zu sehen ist. Die
Entmischung transversal scheint also im Ringkanal ebenfalls nicht immer stabil zu sein.
Bei noch kleinerem Kanalquerschnitt 7 × 7 tritt fast immer eine longitudinale Entmischung auf.
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Abbildung 6.11: (a) Hysterese Kurven im großen Kanalquerschnitt 12 × 12 Außenradien Rmax =
20, 40, 70, 100 ohne großen Hysterese-Effekt. (b) Kanalringe mit Hysterese-Effekt bei Außenradien Rmax = 40, 50, 100. Die Snapshots zeigen, dass Hysterese-Effekte auf das Auftreten von
longitudinaler Entmischung zurückzuführen ist.

6.4.5

Kritische Péclet-Zahl

Da das System in den meisten Fällen für 2 Millionen Zeitschritte im Gleichgewicht ist, kann man
aus den langen Simulationen eine kritische Péclet-Zahl bestimmen. Dabei wird die kritische PécletZahl P ec als diejenige Péclet-Zahl definiert, bei der der Ordnungsparameter den Wert Φ = 0.5
erreicht. Alternativ könnte man auch den Wendepunkt des Ordnungsparameters als kritischen Punkt
definieren. Dieser ist jedoch schwieriger zu bestimmen. Für die Bestimmung von P ec wurden die
drei Werte des Ordnungsparameters verwendet, welche am nächsten am Wert Φ = 0.5 liegen. An
diese Punkte wurde eine Gerade angepasst, aus welcher der Wert Φ(P ec ) = 0.5 bestimmt wurde.
Neben dem bereits vorgestellten System mit einem Kanalquerschnitt von 12 × 12 wurden die
kritischen Péclet-Zahlen auch für die drei anderen Systeme mit den Kanaldurchmessern von 7 × 7,
9.5 × 9.5 und 15 × 15 bestimmt. Diese sind in Abbildung 6.12 dargestellt. In allen Systemen
scheinen bis auf Fluktuationen die kritischen Péclet-Zahlen unabhängig vom Kanalaußenradius
Rmax zu sein. Daher kann man aus allen Systemen mit unterschiedlichen Außenradien eine mittlere
kritische Péclet-Zahl P¯ec für den entsprechenden Kanalquerschnitt bestimmen. Dieser ist jeweils
als durchgezogen Linie eingezeichnet.
Dabei ist zu bemerken, dass sich im Kanal mit dem kleinsten Querschnitt 7 × 7 bei höheren PécletZahlen jedes mal eine longitudinale Entmischung eingestellt hat, wie es schon in den geraden
Kanälen beobachtet wurde. Dadurch ging der Ordnungsparameter bei hoher Péclet-Zahl zurück.
Insbesondere im Kanal mit dem Außenradius Rmax = 50 ist die longitudinale Entmischung bereits
eingetreten, bevor der Ordnungsparameter den Wert Φ = 0.5 überschritten hatte. Daher konnte für
diesen Kanal keine kritische Péclet-Zahl bestimmt werden.
Mit steigendem Kanalquerschnitt scheint die mittlere kritische Péclet-Zahl etwas anzusteigen.
Ob dieser Anstieg linear mit dem Kanalquerschnitt ist oder bei einem Maximum sättigt, müssen
zukünftige Simulationen entscheiden.
Da in den Ringgeometrien die kritische Péclet-Zahl unabhängig von der Systemgröße ist, kann man
von einem echten Phasenübergang sprechen, der im thermodynamischen Grenzwert N → ∞ und
Rmax → ∞ bei konstanter Teilchendichte n = N/V für eine endliche Péclet-Zahl stattfindet. Mit
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Abbildung 6.12: Kritische Péclet-Zahl als Funktion des Außenradius Rmax für verschiedene
Kanalquerschnitte
dem Argument, dass die Krümmung des Kanals im Grenzwert großer Außenradien verschwindet,
kann man argumentieren, dass auch in den linearen Kanälen die kritische Péclet-Zahl beschränkt
ist. Dies ist jedoch eine rein akademische Diskussion, da in einem linearen System periodische
Randbedingungen nicht realisiert werden können.

6.4.6

Schwingung der Grenzfläche

Wie in den linearen Kanälen konnte wieder eine Oszillation des Ordnungsparameters bei hoher Péclet-Zahl beobachtet werden. Wie in Abbildung 6.13 a) für einen Ring mit Außenradius
Rmax = 100 und Péclet-Zahl P e = 170 gezeigt, oszilliert der Entmischungsparameter um einen
Wert von Φ ≈ 0.908 mit einer Amplitude von etwa ∆Φ ≈ 0.004. Die Schwingung ist nicht ganz
so regelmäßig und stark ausgeprägt, wie in den geraden Kanälen. Die Amplitude ist nur etwa
ein Viertel so groß, und der Mittelwert schwankt über mehrere Perioden ebenfalls um einen Wert
vergleichbar mit der Amplitude. Die Periodendauer ist T ≈ 1.87, was wiederum der Zeit entspricht,
die die Teilchen benötigen, um ein halbes mal den Kreiskanal zu umrunden. Dies ist einleuchtend,
denn nach einem halben Umlauf der beiden Teilchengruppen stehen sich wieder die gleichen
Teilchen gegenüber. Der Kanal ist jedoch um 180◦ gedreht.
Die Ursache für die Oszillation des Ordnungsparameters ist auch hier eine Schwingung der Grenzfläche. Um dies sichtbar zumachen, wurden hierfür in Abbildung 6.13 b) die Radialkoordinate
ri gegen die Winkelkoordinate φi aufgetragen, und die Teilchenpositionen als Punkte dargestellt.
Zwischen den zwei Teilchengruppen ist eine Verarmungszone, sodass die beiden Teilchengruppen
deutlich getrennt sind. Auch innerhalb einer Teilchengruppe ist leicht eine Struktur zu erkennen.
Deutlich sind die beiden Randlagen von Teilchen zu sehen, die von dem restlichen Kanal durch
einen etwas teilchenärmeren Bereich getrennt sind.
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Abbildung 6.13: (a) Zeitliche Entwicklung des Ordnungsparameters für einen Ring mit Außenradius
Rmax = 100 und Péclet-Zahl P e = 170. Es ist eine Regelmäßigkeit mit einer Periode von T ≈ 3.5
zu erkennen. Zu den drei durch einen senkrechten Strich markierten Zeiten, wurden ebenfalls
noch in (b) Momentaufnahmen der Radialkoordinaten ri gegen Winkelkoordinaten φi der Teilchen
aufgetragen. (c) Dichteverlauf entlang der Winkelkoordinate.
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Die Grenzschicht der zwei Teilchengruppen ist im ersten und letzten Bild etwas gekrümmt. In
der mittleren Momentaufnahme ist die Grenzfläche zwar immer noch etwas gekräuselt, jedoch
viel gerader als in den äußeren beiden. Insgesamt führt die Grenzfläche eine Schwingung aus. Die
Schwingung ist ebenfalls schwächer ausgeprägt als in den geraden Kanälen. Dies kann darauf
zurückgeführt werden, dass die zu einem Ring gekrümmte Grenzfläche schwerer zum Schwingen
angeregt werden kann.
Die Schwingung beruht wieder auf einer Dichteinhomogenität entlang des Kanals. Abbildung 6.13 c)
zeigt die Dichteverteilung der beiden Teilchengruppen als Funktion der Winkelkoordinate. Es gibt
in Abhängigkeit des Winkels eine Dichtewelle, welche in diesem System weniger ausgeprägt ist
als im geraden Kanal. Sowohl die Amplitude ist kleiner, mit einer Dichteschwankung etwa 10%
der Durchschnittsdichte, als auch unregelmäßiger. Außerdem ist diese in den beiden Teilchengruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Dies ist in Übereinstimmung mit der schwächeren und
unregelmäßigeren Schwingung der Grenzfläche und des Ordnungsparameters.
Man sieht ebenfalls eine Phasendifferenz zwischen erwarteter Stellung der Dichtewellen und der
Krümmung der Oberfläche. Zum Beispiel in der ersten Momentaufnahme ist in der Mitte des
Kanals die Grenzfläche nach unten ausgelenkt. Man würde nun erwarten, dass die Dichte der roten
Teilchen ein Maximum in der Mitte hätte und die Dichte der blauen Teilchen ein Minimum. Beide
sind jedoch schon etwas weiter gewandert. Die Phasenverschiebung zwischen Anregung durch
die Dichtewellen und Schwingung der Grenzfläche ist jedoch kleiner als im linearen Kanal. Die
Eigenfrequenz der Grenzfläche ist in diesem Fall vermutlich größer. Die Anregung weiter unterhalb
der Eigenfrequenz erklärt die schwächer ausgeprägte Schwingung in diesem System.

6.5

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde die Entmischung von gegeneinander getriebenen Teilchen mit schwacher
abstoßender Wechselwirkung in dreidimensionalen Kanälen mit quadratischen Querschnitten untersucht. Die Entmischung geschieht in der Regel durch Aufteilung des Kanalquerschnitts in zwei
Bereiche, in denen jeweils eine Teilchengruppe getrennt von den entgegenkommenden Teilchen
entlang läuft. Dabei entmischen sich die Teilchen zunächst auf kleiner Skala, indem sich Linien
von wenigen Teilchen derselben Gruppe bilden, die sich hintereinander herbewegen. Bei einer
kritischen Péclet-Zahl sind diese Linien zu breiteren Bahnen geworden, die zunehmend durch
den kompletten Kanal reichen. Bei höheren Péclet-Zahlen bleiben meist nur noch zwei Bereiche
übrig. Doch diese Entmischung auf großen Längen hängt von den künstlich in der Simulation
eingeführten periodischen Randbedingungen in Kraftrichtung ab. Denn die kritische Péclet-Zahl
wächst mit zunehmender Kanallänge zunächst stark, dann schwächer. Ob die kritische Péclet-Zahl
für den Grenzwert unendlich langer Kanallänge endlich bleibt, lässt sich nicht eindeutig klären.
Nur dann kann die Entmischung als unabhängig von den periodischen Randbedingungen angenommen werden. Die Tendenz bis zu einer Kanallänge von L = 1500 deutet auf einen schwach
linear anwachsenden Zusammenhang hin. Dies gilt nicht für die lokale Entmischung, also eine
Bildung von kleinen Ketten von Teilchen derselben Gruppe, die hintereinander herlaufen. Sie ist
unabhängig von den periodischen Randbedingungen und wurde bereits in Experimenten gefunden [LCH+ 05, VBI11, SWI+ 09].
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In ringförmigen Kanälen sind die periodischen Randbedingungen auf natürliche Weise gegeben.
Auch in diesen findet Entmischung statt, wenn zwei Teilchengruppen gegeneinander mit entgegengesetzter Winkelgeschwindigkeit in tangentialer Richtung getrieben werden. Definiert man die
Péclet-Zahl als die Kraft, die am Außenrand des Ringkanals wirkt, so ist in diesem System die
kritische Péclet-Zahl unabhängig von der Kanallänge. Mit steigender Kanallänge findet lediglich der
Übergang zum entmischten System sprunghafter statt, jedoch zur gleichen kritischen Péclet-Zahl.
Der Phasenübergang bleibt also für den Grenzwert unendlich langer Kanäle erhalten.
Ringförmige und gerade Kanäle sind zwar zwei unterschiedliche Systeme, da in den ringförmigen
Kanälen die Kraft abhängig von der Radiuskomponente ist, und der Kanal gebogen ist. Beide
Systeme gleichen sich aber für größere Radien immer mehr an. Denn sowohl die Krümmung als
auch die relative Kraftdifferenz zwischen Teilchen außen und innen gehen in den Ringkanälen
für den Grenzwert unendlicher Radien gegen Null. Damit spricht einiges dafür, dass die kritische
Péclet-Zahl in geraden Kanälen ebenfalls endlich bleibt, und für unendliche Kanallängen gegen
den Wert aus den Ringkanälen strebt.
Neben der Entmischung durch Aufteilen der Querschnittsfläche kommt es nur in sehr schmalen
Kanälen und mit zunehmender Länge öfter vor, dass sich die unterscheidlichen Teilchengruppen
entlang ihrer Bewegungsrichtung auftrennen. Anstatt sich den Kanalquerschnitt aufzuteilen, stauen sich die Teilchen teilweise auf. Es bilden sich zwei Haufen von Teilchen, welche eine Weile
ungestört durch den Kanal fließen, bis diese auf den entgegenkommenden Haufen treffen. Im
Gegensatz zu manch anderen Systemen, kommt es dann jedoch nicht zum Stau, sondern die beiden
Haufen durchdringen sich gegenseitig und fließen danach wieder ungestört weiter bis sie sich nach
einer halben Durchquerung des Kanals wieder treffen.
Bei sehr hohen Péclet-Zahlen tritt in entmischten Kanälen eine Schwingung der Grenzfläche zwischen den beiden Teilchengruppen auf. Diese ist durch gegeneinander laufende Dichtewellen in den
beiden Teilchengruppen getrieben. Die Dichtewellen wiederum werden durch erhöhte Reibung an
der Grenzfläche, durch Kollisionen gegeneinander laufender Teilchen, verstärkt und durch Diffusion
abgeschwächt. Zu einer gegebenen Péclet-Zahl scheint sich ein stabiles Gleichgewicht zwischen
beiden Effekten einzustellen. Es ergibt sich eine Schwingung mit fester Amplitude.
Weitere Untersuchungen sind vor allem für die genauere Beschreibung der Grenzflächenschwingung
interessant. Weiterhin ist die Frage offen, ob diese Schwingung ein resonantes Phänomen ist, also
für größere Péclet-Zahl wieder abnimmt, oder sich weiter hoch schaukelt, und eine bereits vorhandene Entmischung vielleicht wieder zerstört. Für solche Fragen wäre ein theoretisches Modell einer
solchen Grenzfläche und deren Abhängigkeit von den Systemparametern besonders wertvoll.
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7
Weitere Systeme
Neben der Simulation von sphärischen Brownschen Teilchen einer Größe, können mit dem Programm auch zigarrenförmige Teilchen, sogenannte Sphärozylinder, sowie Mischungen von unterschiedlichen Teilchen modelliert werden. Neben den externen Kräften auf die Teilchen, können
auch an die Teilchenorientierung gebundene Kräfte, sogenannte selbst angetriebene Teilchen modellieren. Bei den sphärischen Teilchen müssen dann auch die Orientierungskoordinaten der Teilchen
numerisch integriert werden. Bei Sphärozylindern ist die Bewegung der Orientierungsachse bereits
berücksichtigt, und die Sphärozylinder werden entlang der Längsrichtung getrieben.
Mit dem Simulationsprogramm wurden weitere Arbeiten angefertigt, welche von mir mitbetreut
wurden: In der Bachelorabeit von Andreas Haller [Hal14] wurde die Strukurbildung und Dynamik von Sphärozylindern in schmalen Kanälen untersucht. In der Bachelorarbeit von David
Moser [Mos16] wurden entropische Kräfte in Mischungen von kleinen und großen Kugeln in
Kanälen bestimmt. In der Masterarbeit von Steffen Haun [Ste17] wurden Mischungen von Kugeln
und Sphärozylindern untersucht. In diesem Kapitel werden einige der Ergebnisse vorgestellt.
Außerdem wurden von mir einige Untersuchungen zum Thema selbst angetriebene Teilchen angestellt.

7.1

Sphärozylinder

Wir betrachten dicht gepackte Sphärozylinder in zweidimensionalen schmalen Kanälen. Die
Sphärozylinder haben einen Durchmesser von σ = 1 und ein Längenverhältnis von p. Für eine Kugel ist p = 1. Es wurden zwei Längen betrachtet p = 2 und p = 4. Die Länge der Kanäle
war LX = 420 für die Kurzen Stäbchen bzw. LX = 840 für die Langen Stäbchen. Die Stäbchen
wurden in vier beziehungsweise fünf Lagen bei einer konstanten Teilchendichte n und aufgesetzt.
e Y = 4 und L
e Y = 5 variiert. Dafür verwende ich hier eine etwas
Die Kanalbreite wurde zwischen L
e Y = LY + 1. Diese Definition berücksichtigt auch den
andere Definition der Breite des Kanals L
Bereich der für die Kugeln aber nicht für deren Mittelpunkte zugänglich ist. Damit passen in einen
e Y = 4 vier Sphärozylinder mit Durchmesser 1 übereinander.
Kanal der Breite L
Da die Sphärozylinder nicht ganz hart sind, sondern durch ein im Minimum abgeschnittenes
Lennard-Jones-Potential wechselwirken, können diese über ihren Durchmesser hinaus noch etwas
weiter zusammengedrückt werden. So ist es möglich, auch stark gequetschte Startbedingungen
aufzusetzen. Die Anfangspositionen sind auf einem Rechteckgitter angeordnet mit Ausrichtung der
Längsachse entlang des Kanals.
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7.1.1

Kurze Stäbchen p = 2
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Abbildung 7.1: Für kurze Sphärozylinder p=2: a) Momentaufnahme nach Äquilibrierung bei
Startpositionen mit vier Lagen im Kanal und b) Momentaufnahmen nach Äquilibrierung bei Startpositionen mit drei Lagen. In c) und d) Mittleres Verschiebungsquadrat entlang der Kanalrichtung
für die entsprechenden Kanalsysteme.
Abbildung 7.1 a) beziehungsweise b) zeigen Momentaufnahmen der Sphärozylinder, die in vier
beziehungsweise fünf Lagen aufgesetzt wurden, jeweils nach einer Äquilibrierung in unterschiedlichen Kanalbreiten. Die Kanalbreite wurde in 0.1 Schritten variiert, hier sind jedoch nur jeweils
drei Beispielbreiten abgebildet. Die Äquilibrierung geht recht schnell von statten, sodass sich nach
einer ersten Umordnung die Struktur nicht mehr stark ändert.
Die Kanäle wurden jeweils mit einer Teilchendichte von n ≈ 0.476 aufgesetzt. Dies entspricht einer
Packungsdichte von ρ ≈ 6.2. Betrachten wir zunächst was passiert, wenn man mit der passenden
e Y = 4.0 bleibt die Ordnung in vier Lagen weitestZahl an Lagen startet. Im Kanal mit Breite L
gehend erhalten. Bei einem entsprechenden Start mit fünf Lagen bleibt diese Lagenstruktur bei
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e Y = 5.0 erhalten. Statt rechtwinklich ordnen sich die Teilchen jedoch in Parallelogrammstruktur
L
an. Dadurch gibt es zwei Ausrichtungen. Im linken Teil des ersten Kanals sind die Spalten nach
rechts gekippt. Sie gehen also von rechts oben nach links unten. Im rechen Teil des Kanals sind die
Spalten nach links gekippt. An der Grenze zwischen zwei verschiedenen Ausrichtung stellen sich
mehrere Stäbchen hochkant im Kanal.
Woher kommt dieser Kippwinkel der Kristallstruktur im Kanal? Der Grund dafür ist ein entropischer. Die Teilchen ordnen sich so an, dass die Bewegungsfreiheit aller Teilchen möglichst hoch
ist. Denn der Zwischenraum ist in jeder Struktur gleich groß, jedoch der Bereich, der tatsächlich
zugänglich ist, ist nur bei “optimaler” Anordnung maximal. Im ausgedehnten System ist diese
Verkippung nicht zu beobachten. Dort ist die Ordnung in Lagen nicht nötig, welche durch die
Kanalwände vorgegeben ist. Die Stäbchen ordnen sich deshalb abwechselnd auf Lücke an, sodass
eine Kugelkappe jeweils im Zwischenraum zweier Kugelkappen der nächsten Spalte ist. Im Kanal
kommt ein ähnlicher Raumvorteil zustande, wenn die Lagen gegeneinander um etwa eine halben
Kappenradius verschoben sind.
e Y = 4.6, kommt es zur Unordnung. Der Kanal
Startet man mit vier Lagen bei der Kanalbreite von L
e Y = 4.9
ist zu breit für nur vier Lagen, aber noch zu schmal für fünf. Bei einer Kanalbreite von L
ordnen sich die Teilchen um von anfänglich vier zu fünf Lagen. Bei der Umordnung werden jedoch
e Y = 5.0 ist kein stabiles Aufsetzen der
einige Stäbchen schräg gestellt. Bei einer Kanalbreite von L
Startposition in vier Lagen mehr möglich.
e Y = 4.5 kommt es wieder zur Unordnung, viele
Startet man mit fünf Lagen bei einer Kanalbreite L
e Y = 4.0 hingegen ordnen sich die Teilchen um,
Stäbchen sind gekippt. Bei einer Kanalbreite L
sodass nach der Umordnung nur vier Lagen im Kanal sind. Dabei kommt es zwar dazu, dass einige
Teilchen sich schräg stellen, die meisten sind jedoch entlang des Kanals ausgerichtet und in vier
Lagen angeordnet.
Abbildung 7.1 c) und d) zeigt das mittlere Verschiebungsquadrat in Kanalrichtung. Dieses wurde
nach einer kurzen Äquilibierung, d.h. nach der Umordnung, über einen langen Zeitraum von 100
Millionen Zeitschritten aufgenommen. Es zeigt in allen Fällen ein Langzeitverhalten mit “SingleFile”-Exponenten. Nach dem linearen Kurzzeitverhalten geht dies in ein subdiffusives Verhalten
über, mit einem mittelfristigen Exponenten unterhalb von 0.5. Für lange Zeiten entwickelt es sich
mit dem “Single-File”-Exponenten.
In den geordneten Systemen ist das mittlere Verschiebungsquadrat im mittleren Zeitbereich tendenziell größer. Dies erklärt sich dadurch, dass durch die Lagenordnung die Teilchen beweglicher in
Kanalrichtung sind. Wohingegen in den ungeordneten Systemen, bei den mittleren Kanalbreiten,
die Stäbchen untereinander eher verkeilt sind. Die logarithmische Steigung, d.h. der Diffusionsexponent, ist jedoch im ungeordneten System größer.
Das Langzeitverhalten ist hingegen unabhängig von der Ordnung. Es ist nicht nur der “Single-File”Exponent in allen Fällen zu beobachten, sondern auch der Vorfaktor ist in etwa gleich. Dieser hängt
also nicht von der Ordnung oder der Kanalbreite sondern nur von der Dichte n ab.
Das “Single-File”-Verhalten kommt, wie schon bei den sphärischen Teilchen in Kapitel 4, daher
dass die Teilchen in ihrer Reihenfolge festgelegt sind. Diese bewegen sich nach der anfänglichen
Umordnung nicht mehr aus ihrer lokalen Umgebung heraus. Daher können die Teilchen sich nur
bewegen wenn die umgebenden Teilchen sich mitbewegen. Dadurch sind im Kanal wieder die
Voraussetzungen für “Single-File”-Diffusion vorhanden. Dabei ist es auch unerheblich, ob die
Teilchen in einer geordneten oder einer ungeordneten Struktur lokal gefangen sind.
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7.1.2

Lange Stäbchen p = 4

Die Kanäle mit den langen Stäbchen wurden jeweils mit einer Teilchendichte von n ≈ 0.238
aufgesetzt, also halb soviel Teilchen pro Volumen wie bei den kurzen Stäbchen. Dies entspricht
einer ähnlichen Packungsdichte von ρ ≈ 6.9.
Im Vergleich zu den kurzen Stäbchen gelingt bei einem Seitenverhältnis von p = 4 die Umordnung
von fünf nach vier Lagen wesentlich schlechter. Die Umordung in die andere Richtung von vier
nach fünf Lagen ist sogar unmöglich, da sich die langen Stäbchen im Kanal verkeilen.
e Y = 5.0 sind
Schauen wir uns die Umordnung von fünf nach vier Lagen an. Bei der Breite L
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Abbildung 7.2: Für lange Sphärozylinder p=2: a) Momentaufnahme nach Äquilibrierung bei Startpositionen mit vier Lagen im Kanal und b) Momentaufnahmen nach Äquilibrierung bei Startpositionen
mit drei Lagen. In c) und d) Mittleres Verschiebungsquadrat entlang der Kanalrichtung für die
entsprechenden Kanalsysteme.
e Y = 4.6 ist eine
fünf Lagen sehr stabil. Kein Stäbchen stellt sich schräg. Bei einer Breite von L
Koexistenz von vier und fünf Lagen zu beobachten. Wobei sich eine kleine Zahl der Stäbchen auch
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orthogonal zur Wand stellen. Eine komplette Umordnung zu vier Lagen gelingt jedoch nicht da
e Y = 4.2 schon zu viele Teilchen schräg gestellt haben.
sich bei L
e Y = 4.4 so im
Die Umordnung von vier nach fünf Lagen funktioniert nicht, da sich die Stäbchen L
Kanal verkeilt haben, dass diese keine Bewegungsspielraum mehr haben.
Wieder sieht man, dass das mittlere Verschiebungsquadrat entlang des Kanals den “Single-File”e Y = 4.4 sieht man für lange Zeiten einen
Exponenten als Langzeitverhalten liefert. Nur bei L
Übergang zu normaler Diffusion. Dies liegt an der endlichen Kanallänge. Da sich die Teilchen
schräg stellen, haben diese entlang des Kanals wenig Spielraum sich zu bewegen. Dies sorgt dafür,
dass sich die periodischen Randbedingungen schon sehr früh bemerkbar machen.

7.2

Selbstgetriebene Teilchen

In diesem Abschnitt soll noch ein System selbstgetriebener bzw. aktiver Teilchen vorgestellen
werden. Selbstgetrieben oder auch aktiv werden Teilchen genannt, die eine Vorzugsrichtung eri
haben, in die in diesem Fall eine konstante Kraft F wirkt. Da die Teilchen eine Rotationsdiffusion
ausführen, ist diese Vorzugsrichtung nicht fest, sondern verändert sich mit der Rotationsdiffusionskonstante Dr . Für Sphärozylinder kommt zusätzlich durch die Wechselwirkung mit anderen
Teilchen oder einer Wand noch ein Drehmoment hinzu, welches diese Vorzugsrichtung beeinflusst.
Solche selbstgetriebenen Teilchen sind ein Modell für Bakterien, welche sich mit einem eigenen
Antrieb zum Beispiel durch Flagellen fortbewegen. Auf der anderen Seite können solche Teilchen
auch als Modellteilchen produziert werden. Unter dem Namen Yanus-Teilchen sind Kugeln bekannt, welche aus zwei unterschiedlich beschichteten Hälften bestehen. Eine Möglichkeit besteht
darin, das Teilchen auf der einen Hälfte mit einem Metall zu beschichten und Wasserstoffperoxid
zum Wasser hinzuzufügen. Durch eine chemische Reaktion werden Gasblasen erzeugt, die das
Teilchen vorantreiben [KSN+ 13]. Die andere Möglichkeit bilden Teilchen, die zur Hälfte mit Gold
beschichtet sind. Diese sind in einer kritischen Mischung zweier Flüssigkeiten suspendiert. Durch
einen Laser werden diese auf der einen Kugelhälfte aufgeheizt, sodass die Entmischung aufgrund
der Temperaturerhöhung für den Vortrieb sorgt [BVK+ 12].
Abbildung 7.3 (a) (b) zeigt Momentaufnahmen von verdünnten Suspensionen von aktiven Kugeln
beziehungsweise aktiven Sphärozylinder in Kanälen. Dabei ist bei den Kugeln die Vorzugsrichtung,
in die sich diese bewegen, durch einen grünen Pfeil gekennzeichnet und bei den Sphärozylinder
durch die grüne Zylinderhälfte. Der zentrale Unterschied ist, dass sich die aktiven Kugeln meist
an der Wand anlagern, und sich in ihrer Bewegung entlang des Kanals gegenseitig blockieren, die
Sphärozylinder hingegen meist entlang des Kanals ausgerichtet sind, und sich bei mäßiger aktiver
Kraft nicht blockieren.
Dies liegt daran, dass die Sphärozylinder durch ihre längliche Form sich entlang der Wand ausrichten. Dadurch laufen diese nur kurz auf die Wand zu, richten sich dann aus, und laufen dann entlang
der Wand weiter beziehungsweise auch schon bald wieder weg von der Wand. Kugeln hingegen
können lange Zeit in Richtung Wand laufen, solange ihr Richtungsvektor nicht von der Wand weg
zeigt. Es muss sich dieser erst durch Diffusion in die andere Hemisphäre drehen. Doch sobald dies
passiert ist läuft die Kugel schon bald wieder gegen die Wand auf der gegenüberliegenden Seite.
Kugeln, die sich in entgegengesetzter Richtung der Wand entlang schieben, halten sich gegenseitig
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Abbildung 7.3: Momentaufnahme bei treibender Kraft F = 20 für (a) Kugeln und (b)
Sphärozylinder sowie Dichteprofil durch den Kanal (c) für Kugeln und (d) für Sphärozylinder mit
Seitenverhältnis p = 5.

auf. Sphärozylinder, die an einer Wand in entgegengesetzter Richtung laufen, schieben sich meist
aneinander vorbei, sodass einer der beiden Stäbchen von der Wand weggedrückt wird, wie man es
zum Beispiel in Abbildung 7.3 (a) in der rechten oberen Ecke sehen kann. Seltener kommt es vor,
dass diese sich gegenseitig kurzzeitig blockieren, wie es bei den Teilchen in der rechten unteren
Ecke zu sehen ist.
Abbildung 7.3 (c) (d) zeigt noch den Vergleich des Dichteprofils. Die Kugeln haben ihre maximale

Abbildung 7.4: Momentaufnahme bei selbsttreibender Kraft F = 100: Sphärozylinder verkeilen
sich komplett, nachdem zunächst wenige Teilchen aneinander festhingen.
120

KAPITEL 7. WEITERE SYSTEME
Aufenthaltswahrscheinlichkeit direkt an der Wand, da sie sich die meiste Zeit in Richtung einer
der beiden Wände bewegen. Bei Kräften F > 10 ist schon jeweils ein zweites Maximum vor der
Wand im Dichteprofil zu erkennen, welches zu Teilchen gehört, die sich in zweiter Reihe anlagern.
Dies sieht man zum Beispiel in Abbildung 7.3 (b) an der oberen Wand in der Mitte vom Kanal.
Sphärozylinder haben ihre maximale Aufenthaltswahrscheinlichkeit etwas vor der Wand. Dieses
Maximum wandert mit steigender Kraft näher zur Wand und wird stärker ausgeprägt.
Bei größeren Kräften kann es dazu kommen, dass nachdem sich einige Teilchen an der Wand verkeilt
haben, schließlich alle Teilchen nach und nach sich an diesem Klumpen anlagern. Abbildung 7.4
zeigt dies für die Kraft F = 100. Eine solche Struktur löst sich innerhalb der Simulationszeit nicht
wieder auf. Das Einfangen aller übrigen Teilchen rührt daher, dass Stäbchen, die sich an der Wand
verkeilt haben, eine V-förmige Falle für andere Teilchen bilden. Es wurde schon in der Arbeit
von Kaiser et al. [KWL12] gezeigt, dass solche Fallen alle stäbchenförmigen Teilchen in einem
zweidimensionalen System einfangen können.
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Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden drei Systeme kolloidaler Teilchen in Kanälen mittels Brownscher-DynamikSimulationen detailliert untersucht. In allen drei Systemen sind sich gegenseitig abstoßende Teilchen
in schmalen Kanälen eingesperrt. In den ersten beiden Ergebnisteilen, Kapitel 4 und Kapitel 5,
wurden zweidimensionale Kanäle behandelt. Die in Kapitel 6 untersuchten Systeme sind dreidimensionale Kanäle mit quadratischem Querschnitt beziehungsweise Ringkanäle mit ebenfalls
quadratischer Querschnittsfläche. Im letzten Ergebnisteil, Kapitel 7, wurden erste Pilotstudien zu
nicht-sphärischen Teilchen und selbstgetriebenen Teilchen vorgestellt, die auch als Ausblick für
zukünftige Simulationen dienen.
In Kapitel 4 wird die Frage untersucht, wann “Single-File”-Diffusion in zweidimensionalen Kanälen
auftritt. “Single-File”-Diffusion bedeutet, dass das mittlere Verschiebungsquadrat proportional
√
zu t ist, also gemäß eines Potenzgesetzes mit Exponent αSF = 0.5 anwächst. Der klassische
Fall ist, dass die Teilchen im eindimensionalen Kanal in einer Lage geordnet sind und sich wegen
ihrer endlichen Teilchenradien nicht gegenseitig überholen können. Damit sich das Einzelteilchen
bewegen kann, müssen sich die anderen Teilchen mitbewegen. Dadurch staut das Teilchen bei der
Bewegung in eine Richtung vor sich eine dichtere Region von Teilchen auf, die der Bewegung in
die gleiche Richtung zunehmend entgegenstehen. Dies vermindert auch die im Mittel ungerichtete
Bewegung aufgrund von Diffusion zum oben beschrieben “Single-File”-Verhalten.
Dasselbe Phänomen tritt aber auch auf, wenn die Teilchen in mehreren Lagen angeordnet sind.
Bei stark abstoßender Wechselwirkung zwischen den Teilchen bilden sich im Kanal Lagen von
Teilchen parallel zur Wand, wenn die Ordnung der Teilchen im Dreiecksgitter mit der Kanalbreite
kompatibel ist. Bei Wechselwirkungsstärken etwas unterhalb des Fest-Flüssig-Phasenübergangs
wechseln sich so als Funktion der Kanalbreite in Lagen geordnete Systeme mit eher ungeordneten
Systemen ab.
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass unterhalb des Fest-Flüssig-Phasenübergangs das “Single-File”Verhalten ein zwischenzeitliches Verhalten sein kann: Wenn der Kanal in Lagen geordnet ist, dann
ist der minimale Diffusionsexponent αmin , der nur zwischenzeitlich auftritt, der “Single-File”Exponent. Für lange Zeiten wächst jedoch das mittlere Verschiebungsquadrat wieder linear mit
der Zeit. Erklärt werden kann dies dadurch, dass die Teilchendiffusion für eine gewisse Zeit auf
eine Lage beschränkt ist, und daher auf dieser Zeitskala “Single-File”-Diffusion unterliegen. Auf
Zeitskalen, auf denen die Teilchen zwischen den Lagen hin und her wechseln, ist die Diffusion
wieder normal. In Kanälen, in denen die Kanalbreite nicht mit der Kristallstruktur kompatibel ist,
bildet sich nur direkt an den Wänden je eine Lage, dazwischen sind die Teilchen eher ungeordnet.
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Der minimale Diffusionsexponent ist dann immer noch reduziert wie in einer Flüssigkeit, jedoch
größer als der “Single-File”-Exponent. Als Funktion der Kanalbreite schwankt der minimale
Exponent zwischen dem “Single-File”-Wert αmin = 0.5 bei geordneten Systemen und einem
höheren Exponenten αmin = 0.65 in ungeordneten Systemen. In der Veröffentlichung [SKE+ 12]
wurde dieses Ergebnis im Vergleich mit den Experimenten von Christian Kreuter vorgestellt.
Bei höheren Wechselwirkungsstärken, bei denen sich das ausgedehnte zweidimensionale System in
der festen Phase befindet, ist der Kanal in festen Lagen geordnet. Da dort die Teilchen ihre Position
gegenüber ihrer Nachbarn nicht mehr verlassen können, bestimmt der “Single-File”-Exponent auch
das Langzeitverhalten des mittleren Verschiebungsquadrats. Dort zeigen die Teilchen zwischenzeitlich ein noch subdiffusiveres Verhalten. Der minimale Diffusionsexponent αmin ist kleiner
als der “Single-File”-Exponent. Mit wachsender Kanalbreite und damit steigender Lagenanzahl
nl im Kanal fällt dieser minimale Exponent weiter ab. Doch auf großen Zeitskalen wächst der
Diffusionsexponent wieder an und erreicht den “Single-File”-Exponenten. Das Langzeitverhalten
mit “Single-File”-Exponent tritt jedoch mit steigender Lagenanzahl immer später auf.
Durch den Vergleich mit einem Gittergasmodell wurden diese Erkenntnisse unterstützt: Der minimale Exponent αmin ist näherungsweise universell, und hängt nur von der Lagenanzahl nl
ab. Auch für Kanäle mit sehr vielen Lagen bestimmt der “Single-File”-Exponent immer noch
das Langzeitverhalten des mittleren Verschiebungsquadrats. Es wurde ebenfalls gezeigt, dass
das mittlere Verschiebungsquadrat im Grenzwert unendlich vieler Lagen, also des ausgedehnten
zweidimensionalen Systems, zu einem logarithmischen Zusammenhang mit der Zeit konvergiert.
Das unerwartete Auftreten des “Single-File”-Exponenten auch in Kanälen mit mehreren Lagen
wurde mit einer Idee aus der Renormierungsgruppentheorie begründet. Dabei werden die Teilchen
zu quadratischen Blöcken zusammengefasst, die sich über die ganze Kanalbreite spannen. Diese
Blöcke sind im Kanal hintereinander in einer Reihe angeordnet und können sich gegenseitig nicht
überholen, wenn die Teilchen im Kanal geordnet sind. Die Blöcke unterliegen daher “Single-File”Diffusion. Da im geordneten System die Teilchen die Blöcke nicht verlassen können, unterliegen
auch die Teilchen selber “Single-File”-Diffusion, jedoch erst auf Zeitskalen auf denen die Teilchen
ihre Bewegungsfreiheit innerhalb des Block ausgeschöpft haben.
Aus dieser Erklärung kann geschlossen werden, dass “Single-File”-Diffusion in quasi eindimensionalen Kanälen immer dann auftritt, wenn eine Umordnung der Einzelteilchen so stark unterdrückt
ist, dass Diffusion ohne Umordnung dominant ist. Dann wächst das mittleren Verschiebungsquadrat
nicht mehr linear mit der Zeit, sonder nur noch mit der Wurzel aus der Zeit. Bleibt die Umordnung
für alle Zeiten unterdrückt, bestimmt die “Single-File”-Diffusion das Langzeitverhalten.
In Kapitel 5 wurde der Einfluss eines zusätzlichen, sinusförmigen Potentials, welches entlang der
Kanalrichtung periodisch ist, und einer externen Zugkraft, welche auf alle Teilchen entlang der
Kanalrichtung wirkt, untersucht. Man kann sich das System in etwa wie eine Wellenrutsche für
Kolloide vorstellen. Untersucht wurde die mittlere Teilchengeschwindigkeit sowie die Diffusion
senkrecht zur Zugrichtung und in Zugrichtung um die Schwerpunktsbewegung herum. Für ein
einzelnes Teilchen ist die Lösung für die mittlere Teilchengeschwindigkeit bekannt, und auch das
Diffusionsverhalten ist näherungsweise bekannt. Unter Vernachlässigung der Fluktuationen, im
Grenzwert verschwindender Temperatur, zeigt das System ein kritisches Ablöseverhalten: Das Teilchen ist in Ruhe, solange die Zugkraft kleiner ist als die maximale Rückstellkraft des periodischen
Potentials. Erst wenn die Zugkraft diesen kritischen Wert überschreitet, bewegt sich das Teilchen.
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Die mittlere Teilchengeschwindigkeit folgt in der Nähe der kritischen Kraft einem Potenzgesetz
mit kritischen Exponent 0.5. Berücksichtigt man die Fluktuationen aufgrund einer endlichen Temperatur, die typisch ist für kolloidale Systeme, ist das Ablöseverhalten jedoch kontinuierlich. Sogar
bei ganz kleinen Zugkräften bleibt die Mobilität der Teilchen endlich. Trotzdem steigt die mittlere
Teilchengeschwinigkeit erst ab einem gewissen Schwellwert sichtbar an.
In den Computersimulationen wurden wechselwirkende Kolloide betrachtet, welche sich ohne das
periodische Potential in vier festen Lagen ordnen würden. Durch das Potential, dessen Wellenlänge
dem Lagenabstand im Kanal entspricht, wird die Lagenordnung gestört. Legt man nun eine Kraft
an, kommt es als Funktion Stärke dieser Kraft zu einem kontinuierlichen Loslöseprozess wie
auch schon im Kanal mit nur einem Teilchen. Durch die Wechselwirkung ist jedoch die Mobilität
im Vergleich zur Einteilchenlösung etwas erhöht. Die Teilchengeschwindigkeit steigt schon bei
kleineren Kräften sichtbar an. Die Bewegung in einem solchen Kanal ist ein Vielteilchenprozess: Bei
mittleren Kräften bewegen sich nur einzelne Teilchen auf den Randlinien des Kanals in Leerstellen
hinein. Bei großen Kräften bewegen sich alle Teilchen als Gruppe und es bilden sich wieder die
vier Lagen, wie sie auch ohne das periodische Potential vorhanden sind. Der Loslöseprozess ist mit
einer gleichzeitigen Umordnung verbunden.
Die Diffusion ist durch die Wechselwirkung der Teilchen untereinander und mit dem periodischen
Potential zunächst einmal gehemmt. Wenn man jedoch die Zugkraft anlegt und sich die Teilchen
über das Wellpotential bewegen, wird die Diffusion wieder erhöht. Um die kritische Kraft herum ist
die Diffusion besonders in Zugrichtung um die Gleichgewichtsbewegung herum stark erhöht. Die
Langzeitdiffusion in Kanalrichtung ist um mehrere Größenordnungen größer als die eines freien
Teilchens. Ein solches Verhalten ist als “Giant”-Diffusion bekannt und konnte in diesem System
durch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Teilchen auf den Rand- und Mittellinien erklärt
werden.
In Kapitel 6 wurde in einem dreidimensionalen Kanal die Entmischung von Teilchen untersucht,
welche in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt wurden, die jeweils in entgegengesetzte Richtungen
entlang des Kanals gezogen werden. Die Teilchen wechselwirken über ein abstoßendes YukawaPotential und unterscheiden sich zunächst nicht. Die Wechselwirkungsstärke ist so eingestellt,
dass sich das System in der flüssigen Phase befindet. Die Teilchen sind ungeordnet, abgesehen
von der Nahordnung, welche in einer Flüssigkeit auftritt. Wenn nun jeweils auf die Hälfte der
Teilchen eine Kraft in entgegengesetzter Richtung angelegt wird, beginnen die Teilchen, die sich
in die gleiche Richtung bewegen, vermehrt in Lagen hintereinander her zu laufen und entgegenkommende Teilchen seitlich zu verdrängen. Es bildet sich ein Fließgleichgewicht, bei dem die
beiden Teilchengruppen einen gewissen Grad an Entmischung im Kanalquerschnitt aufweisen. Der
Grad der Entmischung wird durch einen Ordnungsparameter bestimmt, der als Funktion der Kraft
um eine kritische Kraft herum stark ansteigt. Oberhalb der kritischen Kraft teilen sich die beiden
Teilchengruppen den Kanal auf und laufen aneinander vorbei.
In Experimenten zur Gegenströmung betrachtet man einen endlichen Kanal, in dem die beiden
Teilchengruppen nur für kurze Zeit in entgegengesetzte Richtungen angetrieben werden können.
Es wurde dort nur Linienbildung bei kleinen Kräften, aber keine komplette Aufspaltung beobachtet. In Simulationen betrachtet man dagegen einen Teilabschnitt der Länge L des Kanals, der
künstlich durch periodische Randbedingungen in Flussrichtung fortgesetzt wird. Wie hängt dort
die Entmischung von der Kanallänge L in der periodischen Richtung ab? Sollte die Entmischung
125

mit zunehmender Länge immer höhere Kräfte benötigen, wäre dieses Phänomen ein Artefakt der
Randbedingung. Die in der Publikation [HSN15] veröffentlichten Ergebnisse lassen vermuten, dass
die kritische Kraft als Funktion der Kanallänge divergiert. Bei kleinen Längen steigt die kritischen
Kraft für Entmischung als Funktion der Kanallänge stark an. Für größere Längen wird dieser
Anstieg schwächer. Der untersuchte Längenbereich legt aber immer noch einen linearen Anstieg der
kritischen Kraft als Funktion der Kanallänge nahe. Dies würde bedeuten, dass für den Grenzwert
L → ∞ das Phänomen der Entmischung verschwindet.
In Ringkanälen sind die periodischen Randbedingungen natürlich gegeben. Analog zu den linearen
Kanälen wird ein System betrachtet, bei dem die Teilchen in entgegengesetztem Drehsinn mit konstanter Winkelgeschwindigkeit angetrieben werden. Es wurden dieselben Entmischungsphänomene
wie in den geraden Kanälen gefunden. In den Ringkanälen mit quadratischer Querschnittsfläche
wird ebenfalls die Kanallänge bei konstantem Kanalquerschnitt variiert, indem man den Außenund Innenradius entsprechend anpasst. Im Gegensatz zum geraden Kanal hängt die kritische Kraft,
ab der es zu Entmischung kommt, in Ringkanälen nicht von der Kanallänge ab. Die Entmischung
scheint also in diesen Ringkanälen auch für den Grenzwert unendlich langer Kanäle bei endlichen
Kräften erhalten zu bleiben. Da die Krümmung mit wachsendem Radius immer geringer wird, kann
argumentiert werden, dass im Grenzwert unendlicher Kanallängen beide Systeme - lineare Kanäle
und Ringkanäle - sich angleichen. Da die kritische Kraft bei gleichem Kanalquerschnitt und gleicher
Teilchendichte im Ringsystem immer größer ist als in allen linearen Kanälen, spricht einiges dafür,
dass die kritische Kraft des Ringkanals der obere Grenzwert ist, gegen den die kritische Kraft im
linearen Kanal für den Grenzwert unendlich langer Kanäle strebt.
In Kapitel 7 werden Systeme aus Sphärozylindern untersucht. Ein Sphärozylinder ist eine stäbchenförmiges
Modell-Teilchen, welches aus einem Zylinder besteht, dessen beiden Enden mit jeweils einer
Halbkugel abgerundet sind. Neben dem Durchmesser ist ein solches Teilchen noch durch sein
Seitenverhältnis p bestimmt. Es werden zwei Fragen untersucht: Welchen Einfluss hat die Kanalbreite in schmalen zweidimensionalen Kanälen auf die Lagenbildung und die Diffusion in dichten
Anordnungen von Sphärozylindern? Wie unterscheiden sich die Dynamik von aktiven Kugeln von
der Dynamik von aktiven Sphärozylindern in zweidimensionalen Kanälen?
Im ersten Teil wird die Umordnung betrachtet, wenn man einen Kanal, in dem fünf Lagen von
Sphärozylindern sind, so verschmälert, dass nur noch vier Lagen hineinpassen, beziehungsweise
von vier auf fünf Lagen verbreitert. Dabei müssen sich die Stäbchen umordnen. Für kurze Stäbchen
mit Seitenverhältnis p = 2 ist das möglich. Bei langen Stäbchen mit Seitenverhältnis p = 4 ist das
nur eingeschränkt möglich, da sich diese leicht verkeilen.
In den Kanälen mit dichten Anordnungen von Sphärozylindern ist unabhängig davon, ob diese in
Lagen angeordnet sind oder nicht, die Langzeitentwicklung des mittleren Verschiebungsquadrats
√
proportional zu t. Das Auftreten der “Single-File”-Diffusion kann genauso begründet werden
wie in den Systemen aus Kugeln. Die Sphärozylinder sind so dicht gedrängt, dass sie sich nicht
umordnen können, beziehungsweise dies nur auf einer Zeitskala stattfindet, die länger ist als die
Simulationszeit. Die Teilchen bewegen sich in Blöcken, die die ganzen Kanalbreite durchspannen
und sich nicht überholen können. Dies führt zur “Single-File”-Diffusion.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die unterschiedliche Mobilität von aktiven Kugeln und
Sphärozylindern in zweidimensionalen Kanälen betrachtet. Die Kugeln zeigen die Tendenz, sich
lange an Wänden aufzuhalten. So bewegen sich diese Teilchen meist nur in Richtung einer der
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beiden Wände. Die Bewegung entlang der Wand wird dann noch zusätzlich dadurch verhindert,
dass sich die Teilchen gegenseitig behindern. Sphärozylinder hingegen, die sich entlang ihrer
Längsrichtung bewegen, richten sich an den Wänden aus. Diese bewegen sich deshalb vorwiegend entlang der Kanalrichtung. Dadurch kommt es auch seltener dazu, dass sich an einer Wand
entgegenlaufende Teilchen gegenseitig lange aufhalten. Daher können sich aktive Sphärozylinder
wesentlich effektiver in schmalen Kanälen bewegen als aktive Kugeln. Nur bei sehr hohen Bewegungsgeschwindigkeiten kommt es dazu, dass sich zunächst nur wenig Sphärozylinder an der Wand
verkeilen und dann die restlichen Sphärozylinder ebenfalls eingefangen werden.
Ein Ziel von Forschung ist es, weitere Forschung zu motivieren. In zukünftigen Arbeiten soll besonders auf den Themenbereich anisotroper Teilchen und deren Strukturbildung in zwei Dimensionen
eingegangen werden. Auch auf dem Gebiet der Mischungen zweier oder mehrere Teilchensorten
und -größen sind Folgeprojekte möglich. Das Simulationsprogramm bietet durch seinen modularen Aufbau und dadurch, dass die Teilchen in Gruppen eingeteilt werden können, unzählige
Möglichkeiten, weitere Systeme zu betrachten. In Systemen, die nicht nur aus Kugeln einer Größe
bestehen, ist der Übergang zu geordneten Strukturen schwierig. Es bilden sich für gewöhnlich
Gläser, in denen die Bewegung der Teilchen zwar eingefrohren ist, jedoch keine Ordnung besteht.
Wie es möglich ist, in solchen Systemen Strukturbildung durch Wände oder externe Felder zu
unterstützen, ist eine der interessanten Fragen, die untersucht werden können.
Ein weiterer Bereich, der in jedem der vorgestellten Systeme weiter untersucht werden kann, ist
der Einfluss von hydrodynamischen Wechselwirkungen. Diese wurden in dieser Arbeit komplett
ausgeklammert. Vor allem in den gegeneinander getriebenen Systemen haben diese einen nicht zu
vernachlässigbaren Einfluss. Ob dieser Einfluss nur die Zahlenwerte ändert, oder zu komplett neuen
Phänomenen führt, muss in zukünftigen Arbeiten geklärt werden.
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Anhang
10.1

Laplace-Transformation

Im Grundlagenteil wurde die Lösung des Anfangs- und Randwertproblems auf die Lösung bestimmter Laplace-Transformationen verschoben. Da vor allem die Rücktransformation des letzten
Terms über die Liste des Bronsteins hinaus geht, widmet sich dieser Abschnitt der Bestimmung der
benötigten Laplace-Transformationen. Hinweise auf die Vorgehensweise hab ich aus P. Humbert
und S. Colombo: “Le calcul symbolique et ses applications à la physique mathématique” [HC65]
erhalten. Das Berechnen der Laplace-Transformationen benötigt an mehreren Stellen die Lösung
des bestimmen Integrals
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wobei im letzten Schritt aτ = zb substituiert wurde, und dabei das Minuszeichen in der Ableitung
√
√
adτ = − zbdz
durch die Vertauschung der Integrationsgrenzen absorbiert wurde. Das Integral
2
hat jeweils vor und nach der Substitution den gleichen Exponenten. Durch Addition der beiden
Schreibweisen erhält man
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mit Substitution u = az − zb und du =
a + z 2b dz vereinfacht sich nun das Integral. Damit
erhält man die Lösung dieses Hilfintegrals
√ √
Z∞
e−2 ab π
−aτ 2 − b2
τ
√
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=
.
(10.1)
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0
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Damit können wir die Laplace-Transformation der Gauß-Funktion berechnen
L
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√
mit der Substitution τ = t bringt man das Integral auf die bekannte Form (10.1), und das bekannte
Ergebnis [BSMM99] wird reproduziert. Eigentlich sind wir jedoch auf der Suche nach einer der
Laplace-Transformierten einer anderen Funktion. Um dort hin zu kommen, muss man jedoch
zunächst ein Hilfstheorem aufstellen. Für eine Funktion v(t) mit Laplace-Transformierter v̄(p) gilt
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(10.3)

p
mit q = p/D. Dabei ist man ähnlich vorgegangen, wie bei der Laplace-Transformation der
Gauß-Funktion.
Wir wählen nun v(t) = e−ht+hβ Θ(t − β), mit der Heaviside-Funktion
(
0
für t < β
Θ(t − β) =
.
1
für t ≥ β
Die Laplace-Transformierte von v(t) ist
hβ
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0

β

=e
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Mit der Hilfsregel (10.3) und v(t) gewählt wie oben, erhalten wir
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u
1
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L √
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2Dq(q + h)
4πDt
0

v
Wählen wir nun β = (x + x0 ) und h = 2D
entspricht die rechte Seite dem letzten Term der
gesuchten Lösung im Laplace-Raum (2.46). Nun müssen wir nur noch den Inhalt L() evaluieren,
um die Laplace-Rücktransformation zu erhalten
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Dabei wurden zunächst durch quadratische Ergänzung die Terme mit u und u2 vereinigt. Danach
√
wurde τ = u−2hDt
substituiert, und schließlich die Definition der komplementären Fehlerfunktion
4Dt
R
2
∞
v
erfc(x) = √2π x dτ e−τ verwendet. Setzt man nun noch β = x + x0 und h = 2D
ein, erhält
man die Laplace-Transformation der gesuchten Funktion


v(x+x0 )


v2 t
+
4D
e 2D
e−q(x+x0 )
x − x0 − vt 
√
L
=
erfc
,
v
2
2Dq(q + 2D
)
4Dt
mit q =

p
p/D.

10.2

Programmstruktur

Für die Simulation von kolloidalen Teilchen wurde ein Programm in C/C++ geschrieben, welches
modular erweitert werden kann. Das Programm ist in Klassen unterteilt. In der Hauptklasse BD
befinden sich Instanzen aller Toplevel-Klassen. Aus folgenden Toplevel-Klassen besteht das Programm:

Toplevel-Klassen

Kurzbeschreibung

AllMPI

Hier sind alle Funktionen für die parallele Rechnung auf mehreren
Kernen zentralisiert.

BDOverdamped

Hier findet die numerische Integration nach dem konventionellen
Brownschen Dynamik Algorithmus statt. Weiter werden auch harte
Wände und periodische Randbedingungen verwirklicht.
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Box

Hier sind alle Boxdaten (wie Kantenposition und Randbedingungen)
des gesamten Simulationsgebiets bzw. des lokalen Gebiets, um das
sich der jeweilige Prozessor kümmert, gespeichert.

Configuration

Hier wird die Eingabedatei eingelesen und damit der Programmablauf
gesteuert.

Force

Hier werden die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, externe
Kräfte, sowie Kräfte weicher Wände berechnet.

Group

Hier können die Teilchen Gruppen zugeteilt werden, um diesen unterschiedliche Eigenschaften zuzuweisen. Informationen darüber sind
hier gespeichert.

Lattice

Hier werden die Anfangspositionen der Teilchen bestimmt oder eingelesen.

LinkedCell

Hier wird das Gebiet in Zellen aufgeteilt, um die Kraftberechnung
effizienter zu machen.

PartialForce

Hier können Partialladungen auf Sphärozylindern verteilt werden.

Particle

Hier sind alle Teilchendaten gespeichert: Teilchenanzahl, Position,
Kraft, Richtungsvektor, usw.

Reservoire

Hier können Teilchenreservoirs hinzugefügt werden, in denen die
Teilchendichte konstant gehalten wird.

Shape

Hier kann zwischen Formen des Simulationsgebiets gewählt werden:
Quaderform, Hohlzylinder oder Torus.

Simulation

Hier wird der Ablauf der Simulation gesteuert. Zusätzlich wird die
Ausgabe gesteuert und zusätzliche Berechnungsmethoden zugeschaltet.

Spherocylinder

Hier können die Teilchen zu Sphärozylindern umgewandelt werden,
die über ein Kihara-Potential wechselwirken. Gruppen, die keine
Sphärozylinder sind, sind dann automatisch Kugeln, die über WCAPotential wechselwirken.
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particle
Particle

Configuration

randnumb

RandNumb

randnumb

Spherocylinder

configuration

spherocylinder

Lattice

lattice

BDOverdamped

bdoverdamped

Reservoir

reservoir

randnumb
randnumb

resbox
localbox
simbox

Box

partialforce

ExtForce

PartialForce

group

Group

force

BD

extforce
potential

Force

simform

Potential
Shape
simulation
Calculate

calc

Simulation
allmpi
AllMPI
linkedcell
LinkedCell

Abbildung 10.1: Hierarchie der Klassen. Die Instanzen der Klassen sind jeweils klein geschrieben.

135

10.2. PROGRAMMSTRUKTUR

Potential

Dipole

LJ

Yukawa

YukawaSoftcore

Shape

Circle

Cuboid

Donut

Calculate

Clustering

Energy

LaFoPa

LayerOP

MSD

MSDOrderN

OAF

ExtForce

Align

Barrier

FActive

FDrive

FRadial

LinShear

MovingWall

PeriodicPot

PN

Abbildung 10.2: Struktur der abstrakten Klassen. Diese können jeweils als eine der darunter
aufgeführten abgeleiteten Klassen konkretisiert werden.
Unterklassen

Kurzbeschreibung

Calculate

Dies ist eine abstrakte Klasse, die zu mehreren Berechnungsklassen von
Ordnungsparametern oder Korrelationsfunktionen konkretisiert werden
kann.

ExtForce

Dies ist eine abstrakte Klasse, die zu mehreren externen Kräften konkretisiert werden kann.

Potential

Dies ist eine abstrakte Klasse, die zu einem bestimmten Wechselwirkungspotential konkretisiert werden kann.

RandNumb

Hier werden die Zufallszahlen aus dem Paket TRNG (von Heiko Bauke)
eingebunden.
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10.3

Anwendung des Programms

Das Programm kann über eine Eingabedatei variabel gesteuert werden. Die Eingabedatei wird
Zeilenweise ausgelesen. Jede Zeile besteht aus einem Kommando und einer variablen Anzahl
an Argumenten, die jeweils durch Leerzeichen oder Tabulatoren getrennt sind. Das Programm
arbeitet Zeile für Zeile ab, und wird automatisch beendet, wenn es am Ende der Eingabedatei oder
am Kommando END angelangt ist. Das ausführbare Programm ist in der Datei mit Namen “BD”
zusammengefasst.
Nachdem die Ausführbare Datei in den entsprechenden Ordner kopiert, und eine Eingabedatei mit
Namen “inputfile” erstellt wurde, kann mit dem Befehl
./BD < inputfile
die Simulation gestartet werden. Eine Beispiel einer Eingabedatei lautet:

Boundary
Periodic
HWBC
Dimension
NPart
Group
SetSigma
Potential
PotCoef
Lattice
BD
AddCalc
SetForce
SetForce
BD
ModForce
ModForce
BD

0.0
200.0
0.0
20.0
-0.5
1
0
1
0
1
0
2
300
2
150
150
alternating
1
2.0
Dipole
0.0
0.0
10.0
12.0
Random
0
1000000
1000000
MSDOrderN
FDrive
0
1.0
FDrive
1
-1.0
1000000
1000
0
0
10.0
1
1
-10.0
1000000
1000

0.5

Mit dieser Eingabedatei wird ein zweidimensionaler Kanal mit Ausmaß 200 × 20 und peridoischen
Randbedingungen in x-Richtung, sowie harten Wänden in y-Richtung erzeugt. Es werden 300 Teilchen definiert, welche in zwei gleichgroße Gruppen mit abwechselnder Nummerierung eingeteilt
werden. Die Gruppen haben die Nummern 0 und 1. Der Durchmesser der Teilchensorte 1 wird auf
2.0 gesetzt. Als Wechselwirkungspotential wird die Dipol-Dipol-Wechselwirkung verwendet, mit
Wechselwirkungsstärke  = 10.0 Abschneideradius rcut = 12.0 (Der Abschneideradius wird mit
dem Teilchendurchmesser mitskaliert, sodass er für die zweite Gruppe doppelt so groß ist. Zwischen
Teilchen unterschiedlicher Sorte wird ein effektiver Durchmesser verwendet). Die Startpositionen
sind zufällig verteilt.
Nun wird ein Simulationslauf (engl.: run) für 1000000 Schritte gestartet; dabei werden alle 1000000
Schritte die Positionen abgespeichert, also nur die Positionen am Ende des Simulationslaufs.
137

10.3. ANWENDUNG DES PROGRAMMS
Dann wird auf Teilchensorte 0 eine Kraft in positive x-Richtung und auf Teilchensorte 1 eine Kraft
in negative x-Richtung gesetzt. Der nächste Simulationslauf wird mit 1000000 Schritten gestartet
jetzt werden aber alle 1000 Schritte Positionen ausgegeben.
Schließlich werden die beiden Kräfte noch verändert auf 10 und -10 und ein letzter Simulationsauf
gestartet.
In den folgenden Tabellen sind die Kommandos aufgelistet, mit denen das Programm gesteuert
werden kann.
Kommando

Argumente

Kurzbeschreibung

Restart

run

Eine nicht zu Ende gelaufene Simulation wird nach run fortgesetzt.
Die Simulation setzt nach dem run-sten BD Kommando ein. Die
Positionen werden automatisch aus der richtigen Datei eingelesen.

Boundary

x lo, x hi, Eine quaderförmige Simulationsbox wird aufgesetzt. Die Ausmessuny lo, y hi, gen in den drei Raumrichtungen muss angegeben werden. Bei zweidiz lo, z hi
mensionaler Simulation muss gelten z lo = −0.5 und z lo = 0.5.

Circle

r small,
r big, h

Simulation in Form eines Hohlzylinders mit Innenradius r small Außenradius big und Höhe h. Es gilt 0 ≤ r small < r big. Bei zweidimensionalen Systemen muss gelten h = 1.

Donut

r small,
r big

Simulation in Form eines Torus mit kleinem Radius r small und
Radius des Mittelkreises r big. Es gilt 0 < r small < r big.

TimeStep

dt

Setzt manuell den Zeitschritt der Simulation fest. Standardwert dt =
7.5 · 10−5 und dt = 1.0 · 10−5 bei Sphärozylindern. Muss manuell
korrigiert werden, wenn der Durchmesser der zweiten Kugelsorte
kleiner als 1 ist.

Periodic

pbc x,
pbc y, pbc z

Periodische Randbedingungen in drei Raumrichtungen 1 periodisch
0 nicht periodisch. Bei zweidimensionalem System muss pbc z = 1
gelten.

HWBC

hwbc x,
hwbc y,
hwbc z

Harte Wand Randbedingungen in drei Raumrichtungen 1 Wand 0 keine
Wand.

SWBC

swbc x,
swbc y,
swbc z,
epsilon swbc

Weiche Wand Randbedingungen mit WCA-Potential in drei Raumrichtungen 1 Wand 0 keine Wand. epsilons wbc ist die Potentialstärke
der Wand. Die Wandposition ist abhängig vom Teilchendurchmesser,
sodass Kugeloberflächen auf einer Höhe sind.

SIBC

sibc x,
sibc y,
sibc z,
epsilon sibc

Weiche Oberfläche Randbedingungen mit WCA-Potential in drei
Raumrichtungen 1 Oberfläche 0 keine Oberfläche. epsilons ibc ist die
Potentialstärke. Oberfläche ist wie Wand, nur dass Kugelmittelpunkte
auf einer Höhe sind.

Dimension

d

Dimension der Simulation nur für 2D notwendig, Standard d = 3.
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NPart

n part

Group

n group
Teilt Teilchen in n group Gruppen ein, mit Gruppennummer
,n 0, n 1, ... 0, ..., n group − 1. Teilchenzahl in n 0, n 1, ... in den jeweiligen
,g opt
Gruppen. Die Summe muss gleich der Gesamtteilchenanzahl sein. Die
Gruppenoption g opt ist alternating, sequential oder random und
gibt an in welcher Reihenfolge die Teilchen durchnummeriert, und
damit eingesetzt werden. Damit können die Anfangsbedingungen umgeordnet werden. Bei sequential werden zunächst die Teilchen der
Gruppe 0, dann der Gruppe 1 uws. eingesetzt. Bei random werden
die Teilchenindices gemischt.

SetSigma

group,
sigma

Cigar

group,
epsilon

p, Ändert die Teilchen der Gruppe group zu Sphärozylindern mit
Aspektverhältnis p und Wechselwirkungsstärke epsilon. Alle Teilchen anderer Gruppen sind damit automatisch Kugeln die mit WCAPotential der selben Stärke wechselwirken. Diese können jedoch auch
zu Sphärozylindern gemacht werden. Die Wechselwirkungsstärke
epsilon ist für alle Gruppen gleich.

PartialCharge

epsilon,
kappa,
r cut

Initialisiert ein Yukawa Potential für die Modellierung von Partialladungen auf Sphärozylindern. Variablen: Die Stärke der Elementarladung
epsilon, der inverse Abschirmradius kappa und der Abschneideradius
r cut. Die Ladungen müssen verteilt werden.

AddCharges

c 0, c 1,...

Auf einem Sphärozylinder können die Ladungen c 0, c 1 ... aufgebracht werden. Diese sind ein vielfaches der Elementarladung. Negativ
und positiv möglich.

Potential

pot type

Art des Wechselwirkungspotentials V(r) pot type: LennardJones/WCA pot type = LJ, Dipol-Dipol pot type = Dipole,
Yukawa pot type = Y ukawa, Yukawa mit weichem Kern
pot type = Y ukawaSof tcore

PotCoef

coef 0,
coef 1,
epsilon,
r cut

Potentialkoeffizienten dabei sind coef 0, coef 1 nur bei machen Potentialen notwendig, sonst coef 0 = ∗, coef 1 = ∗. Die beiden
letzten Koeffizienten sind immer die Wechselwirkungsstärke epsilon
und der Abschneideradius r cut. Bei Yukawa ist coef 1 der inverse
Abschirmradius kappa.

Lattice

lattice type, Bestimmt die Anfangsposition der Teilchen (Arten von Anfangsposiopt
tionen lattice type und zugehörige Optionen opt siehe 10.5)

SetForce

f orce type,
opt

Anzahl der Teilchen. Kann nicht mehr geändert werden. Bei Verwendung von Reservoirs maximale Teilchenzahl angeben und die übrigen
in den Pool stecken.

Ändert für die Gruppe mit Nummer group Teilchenradius zu sigma.

Erzeugt das erste mal eine externe Kraft des Typs f orce type (Liste
von Kraftarten siehe 10.3) auf Teilchen.
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ModForce

f orce number,Ändert eine durch “SetForce” erzeugte Kraft. Statt der Kraftart muss
opt
hier die Nummer der Kraft f orce number angegeben werden. Die
Kräfte werden in der Reihenfolge, wie sie durch “SetForce” erzeugt
wurden, von Null beginnend durchnummeriert.

AddCalc

calc type,
opt

Fügt eine Berechnungsgröße des Typs calc type hinzu, die während
der Simulation durchgeführt wird.

ClearCalc

-

Entfernt alle “Calc”-Optionen. Diese werden nicht mehr berechnet.

Print

opt

Neben Positionen kann man noch Geschwindigkeiten opt = V elocity,
Richtungsvektoren opt = U nitV ector oder Kräfte opt = F orce der
Teilchen ausgeben lassen.

BD

n step,
n samp

Macht n step Brownsche Dynamik Schritte und gibt alle n samp
Schritte Positionen aus und berechnet globale Parameter.

END

-

Alle Zeilen nach diesem Kommando werden ignoriert.

#

-

Kommentar: Zeilen, die mit einem #-Symbol starten, werden nur als
Text ausgegeben und nicht interpretiert.

Kraftart
f orce type

Argumente

Kurzbeschreibung

Align

a x,a y,a z

Kraft, welche den Richtungsvektor e r von anisotropen Teilchen entlang des Vektors a ausrichtet: Drehmoment t = e r × a

Barrier

x pos,
width,
epsilon

harmonische Barriere im Kanal in x-Ausrichtung an der Position x pos
mit der Breite width und Potentialhöhe epsilon.

FActive

F

Kraft, welche entlang der Richtungsvektoren e r mit Stärke F wirkt.

FDrive

F x, (F y, Kraft entlang der x-Richtung mit S tärke F x oder bei Angabe von
F z)
drei Variablen entlang des Vektor F .

FRadial

F max

Kraft tangential zum Ursprungsvektor, welche zu einer konstanten
Winkelgeschwindigkeit unabhängig vom Radius führt.

PeriodicPot

n x, V

Periodisches Potential V (x) = V · (cos(2πλx) − 1) mit λ = n x/L x
mit Kanallänge L x.

Pn

V 0,
λ1

λ 0, Periodische Potentiale, die x = 0 stetig differenzierbar angeschlossen
sind mit V (x) = V 0·(cos(2πλ 0x)−1) für x < 0 und V (x) = V 1·
(cos(2πλ 1x) − 1) für x ≥ 0 mit V 1 = V λ0·λ0 1 . Die Potentialstärken
sind so abgestimmt, dass die maximale Kraft, die aufgewandt werden
muss, in beiden Fällen die gleiche ist.
Tabelle 10.3: Liste der Arten von Kräften.
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Observable
calc type

Argumente

Kurzbeschreibung

MSDOrderN

-

Mittleres Verschiebungsquadrat mit dem “Order-n”-Algorithmus von
Frenkel und Smit [FS96].

MSDLOG

-

Mittleres Verschiebungsquadrat mit dem neuen Algorithmus.

LayerOP

-

Linienordnung in zweidimensionalen Kanälen.

LaFoPa

-

Linienordnung in Kanälen (auch Kreiskanälen) gegeneinander getriebener Teilchen.

Cluster

r cluster

Berechnet welche Teilchen mit einem Abstand r < r cluster zusammenhängen, sowie durchschnittliche Clustergröße.
Tabelle 10.4: Liste der Observablen.

Gitter-Typ
lattice type

Argumente

Kurzbeschreibung

Random

seed,
(mind ist)

Der Seed seed gibt an, wie viel Zufallszahlen übersprungen werden
sollen. Bei den Startpositionen müssen die Teilchen einen minimale
Abstand mind ist haben. Dieser ist standardmäßig auf mind ist = 1
eingestellt, und bezieht sich auf den jeweiligen effektiven Radius der
beiden Teilchen. Die Teilchen müssen jeweils mindestens Teilchendurchmesser sigma auseinander sein.

ReadPos

f ile

Anfangsposition wird eingelesen aus der Positionsdatei f ile (xyzFormat).

Cuboid

n x,
n y, Rechteckgitter mit n x, n y, n z Teilchen und Gitterabstand d x, d y,
n z,
d x, d z in die jeweilige Raumrichtung.
d y, d z

Hexagon

n x, n y, d

2D Dreicksgitter mit einem Gittervektor entlang der x-Richtung. Mit
(n x − 1)/2 Einheitszellen in x-Richtung und n y Gitterebenen in
y-Richtung, Gitterabstand d.

Tabelle 10.5: Liste der Arten externer Kräfte.

10.4

Programmcode MSD-Algorithmus

Dies ist der Algorithmus mit dem das mittlere Verschiebungsquadrat auf einer logarithmischen
Zeitskala berechnet wurde. Es besteht aus der Initialisierungsfunktion, der Funktion mit der für
jeden Zeitschritt die jeweiligen MSD-Punkte aufgenommen werden, und der Routine um das
MSD auszugeben. Im Programm selber sind die Funktionen in einer Klasse integriert, hier der
Übersichtlichkeit wegen nicht.
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/*-----------------------------------------------------------------------Initialisierung: Benoetigt Anzahl der Zeitschitt und Teilchen
------------------------------------------------------------------------*/
void Init(int n_part,int n_step) {
resolution = 15; // Anzahl der Punkte pro dekade
min_rate = 30; // Min Anzahl der Sample
double a = pow(10.0,1.0/resolution);
double b = log(max_rate) / log(n_step);
int n_min = static_cast<int>( -log(a-1) / log(a)) + 1;
n_max = static_cast<int>( log(n_step) / log(a) ) - n_min;
length = new int[n_max];
rate = new int[n_max];
sample = new int*[n_max];
for (int n = 0; n < n_max; n++) {
length[n] = static_cast<int>(pow(a,n+1+n_min) - pow(a,n_min));
rate[n] = static_cast<int>(pow(length[n],b) + 1);
sample[n] = new int[rate[n]];
for (int nn = 0; nn < rate[n]; nn++) {
sample[n][nn] = length[n] * nn / rate[n];
}
}
// Speicher reservieren
counter = new int64_t [n_max];
msd = new double *[n_max];
xo = new double ***[n_max];
imageo = new int ***[n_max];
for (int n = 0; n < n_max; n++) {
msd[n] = new double[4];
msd[n][0] = 0.0;
msd[n][1] = 0.0;
msd[n][2] = 0.0;
msd[n][3] = 0.0;
counter[n] = 0;
xo[n] = new double **[rate[n]];
imageo[n] = new int **[rate[n]];
for (int nn = 0; nn < rate[n]; nn++) {
xo[n][nn] = new double *[n_part];
imageo[n][nn] = new int *[n_part];
for (int i = 0; i < n_part; i++) {
xo[n][nn][i] = new double[3];
imageo[n][nn][i] = new int [3];
}
}
}
}
/*-----------------------------------------------------------------------Berechnung des MSD benoetigt: Aktuellen Zeitschritt t_step, Positionen x[i][d]
und aktuelles periodisches Bild image[i][d], sowie Boxlaenge boxlength[d]
------------------------------------------------------------------------*/
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void Sample(int t_step, const double **x, const int **image, const double *
boxlength) {
for (int n = 0; n < n_max; n++) {
for (int nn = 0; nn < rate[n]; nn++) {
if ((t_step % length[n]) == sample[n][nn]) {
// MSD berechnen, wenn Zeitursprung bereits existiert
if(t_step > sample[n][nn]){
for (int i = 0; i < n_part; i++) {
for (int d = 0; d < 3; d++) {
double dx = x[i][d] - xo[n][nn][i][d];
// periodische Randbedingung umkehren
dx += (image[i][d] - imageo[n][nn][i][d])
* boxlength[d];
msd[n][d] += dx * dx;
msd[n][3] += dx * dx;
}
counter[n]++;
}
}
// Zeitursprung neu setzen
for (int i = 0; i < n_part; i++) {
for (int d = 0; d < 3; d++) {
xo[n][nn][i][d] = x[i][d];
imageo[n][nn][i][d] = image[i][d];
}
}
}
}
}
}
/*-----------------------------------------------------------------------Ausgabe des MSD und Speicherplatzfreigaben
------------------------------------------------------------------------*/
void Finish(char *filename) {
for (int n = 0; n < n_max; n++) {
for (int d = 0; d < 3; d++) {
msd[n][d] /= counter[n];
}
msd[n][3] /= counter[n];
time = length[n] * dt;
printf("%10.8f\t %10.8f\t %10.8f\t %10.8f\t %10.8f\t %" PRId64 "\n",
time, msd[n][3], msd[n][0], msd[n][1], msd[n][2], counter[n]);
}

for (int n = 0; n < n_max; n++) {
for (int nn = 0; nn < rate[n] ; nn++) {
for (int i = 0; i < n_part; i++) {
delete[] imageo[n][nn][i];
delete[] xo[n][nn][i];
}
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delete[] imageo[n][nn];
delete[] xo[n][nn];
}
delete[]
delete[]
delete[]
delete[]
}
delete[]
delete[]
delete[]
delete[]
delete[]
delete[]
delete[]
}
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xo[n];
imageo[n];
msd[n];
sample[n];

xo;
imageo;
msd;
counter;
length;
rate;
sample;

Literaturverzeichnis
[BE11] B EHRINGER, Hans ; E ICHHORN, Ralf: Hard-wall interactions in soft matter systems: Exact numerical treatment. In: Phys. Rev. E 83 (2011), S. 065701. http:
//dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.83.065701. – DOI 10.1103/PhysRevE.83.065701
[BGL+ 14] B OLINTINEANU, Dan S. ; G REST, Gary S. ; L ECHMAN, Jeremy B. ; P IERCE,
Flint ; P LIMPTON, Steven J. ; S CHUNK, P. R.: Particle dynamics modeling methods for colloid suspensions. In: Computational Particle Mechanics 1 (2014), S.
321–356. http://dx.doi.org/10.1007/s40571-014-0007-6. – DOI
10.1007/s40571–014–0007–6
[BK98] B RAUN, OM ; K IVSHAR, YS: Nonlinear dynamics of the Frenkel-Kontorova
model. In: Phys. Rep. 306 (1998), S. 1–108. http://dx.doi.org/10.1016/
S0370-1573(98)00029-5. – DOI 10.1016/S0370–1573(98)00029–5
[BKK83] B EIJEREN, Henk van ; K EHR, K. W. ; K UTNER, R.: Diffusion in concentrated lattice
gases. III. Tracer diffusion on a one-dimensional lattice. In: Phys. Rev. B 28 (1983),
S. 5711–5723. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.28.5711. –
DOI 10.1103/PhysRevB.28.5711
[BM58] B OX, G. E. P. ; M ULLER, Mervin E.: A Note on the Generation of Random Normal
Deviates. In: Ann. Math. Statist. 29 (1958), S. 610–611. http://dx.doi.org/
10.1214/aoms/1177706645. – DOI 10.1214/aoms/1177706645
[BM07] BAUKE, Heiko ; M ERTENS, Stephan: Random numbers for large-scale distributed Monte Carlo simulations. In: Phys. Rev. E 75 (2007), S. 066701. http:
//dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.75.066701. – DOI 10.1103/PhysRevE.75.066701
[BMB12] B OHLEIN, Thomas ; M IKHAEL, Jules ; B ECHINGER, Clemens: Observation of
kinks and antikinks in colloidal monolayers driven across ordered surfaces. In: Nat.
Mat. 11 (2012), S. 126–130. http://dx.doi.org/10.1038/NMAT3204. –
DOI 10.1038/NMAT3204
[Bro28] B ROWN, Robert: XXVII. A brief account of microscopical observations made in the months of June, July and August 1827, on the particles contained
145

LITERATURVERZEICHNIS
in the pollen of plants; and on the general existence of active molecules in organic and inorganic bodies. In: Philosophical Magazine Series 2 4 (1828), S.
161–173. http://dx.doi.org/10.1080/14786442808674769. – DOI
10.1080/14786442808674769
[Bry91] B RYAN, G. H.: An Application of the Method of Images to the Conduction of Heat.
In: Proc. Lond. Mat. Soc. 22 (1891), S. 424. http://dx.doi.org/10.1112/
plms/s1-22.1.424. – DOI 10.1112/plms/s1–22.1.424
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[Löw94] L ÖWEN, H.: Brownian dynamics of hard spherocylinders. In: Phys. Rev. E 50
(1994), S. 1232. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.50.1232. –
DOI 10.1103/PhysRevE.50.1232
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