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2. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird das Modell des BASEP mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen
den Teilchen untersucht. Dabei wird der Fokus auf verschiedene Teilchendurchmesser ge-
legt und untersucht wie sich eine attraktive Teilchenwechselwirkung auf die Strom-Dichte-
Relationen des BASEPs auswirkt. Für die Brownschen Dynamik Simulationen wird in
dieser Arbeit ein adaptives Verfahren implementiert. Mit diesem Algorithmus wird einen
Langevin-Gleichung numerisch gelöst, um eine Approximation des Stroms zu erhalten.
Ferner wird eine analytische Approximation des Stroms für attraktive Teilchenwechselwir-
kungen getestet. Weiterhin wird das Auftreten von nicht Gleichgewichtsphasenübergängen
betrachtet.
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3. Einführung und Motivation

Getriebene diffusive Systeme von wechselwirkenden Teilchen stellen wichtige Modelle in
der Nichtgleichgewichtsphysik dar. Das bekannteste Modell ist der (engl.) „asymmetric
simple exclusion process “(ASEP). Im ASEP führen Teilchen unter Ausschlusswechsel-
wirkung einen effektiven Sprungtransport zwischen Plätzen eines Gitters aus [1]. In der
Anwendung dient dieses Modell häufig zur Beschreibung von Bewegungsabläufen in der
Biologie. Hierunter fällt u.a. die von den Ribosomen induzierte Proteinbiosynthese. Dar-
über hinaus wird der ASEP oft im Zusammenhang mit der Bewegung von Motorpro-
teinen entlang von Mikrotubuli- oder Aktinfilamenten verwendet. Weitere Anwendun-
gen betreffen den Fahrzeugverkehr sowie die Diffusion von Ionen durch Zellmembranen
und von Molekülen durch Nanoporen [2, 3]. Aufgrund der diskreten Natur des ASEP
sind direkte Experimente mit einer weitgehend modellgetreuen Realisierung des Prozes-
ses nur schwer durchzuführen [2]. Daher ist es wichtig zu sehen, ob sich die Ergebnisse
des ASEP auf Modelle mit kontinuierlicher Raumdynamik abbilden lassen. Aus diesem
Grund wurde der BASEP (Brownian-ASEP) eingeführt. Im BASEP werden harte Stä-
be mit dem Durchmesser σ in einer periodischen Energielandschaft durch eine konstante
Kraft f getrieben. Durch die kontinuierliche Raumdynamik des BASEP ist dieser ein
breiter anwendbares Modell für eindimensionale Transportprozesse [2]. Für den BASEP
wurden neue interessante Ergebnisse identifiziert. Bemerkenswert sind die Änderungen
der Strom-Dichte-Relation mit dem Teilchendurchmesser. Das Modell wurde zuvor inten-
siv für repulsive Nächste-Nachbar-Wechselwirkungen untersucht. Darüber hinaus wurden
Studien zum Einfluss der periodischen Energielandschaft durchgeführt [2]. In dieser Arbeit
sollen Auswirkungen einer Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen unter-
sucht werden. Die Lennard-Jones-Wechselwirkung ist eine weit verbreitete näherungsweise
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen neutralen Atomen und Molekülen durch ein
Paar-Wechselwirkungs-Potential. Hierbei wird die Van-der-Waals-Wechsekwirkung durch
einen attraktiven Potentialanteil bei großen Teilchenabständen, der wie 1/r6 abnimmt,
repräsentiert. Der bei kleineren Abständen aus der elektronischen Abstoßung resultieren-
de repulsive Wechselwirkungsanteil wird durch ein Potenzgesetz 1/r12 beschrieben (engl.)
„Soft-core potential “.
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4. Teilchentransport in getriebenen
Systemen mit Diffusion

Bei einem ASEP handelt es sich um ein getriebenes Gittergas [2]. Auf Basis des ASEPs
wurde der BASEP entwickelt, welcher das diskrete Modell des ASEPs auf eines mit kon-
tinuierlicher Raumdynamik erweitert. In diesem Kapitel werden die beiden Modelle kurz
vorgestellt.

4.1. ASEP

Der ASEP ist ein eindimensionales Gittergas mit L Plätzen. Häufig werden periodische
Randbedingungen angenommen. Darüber hinaus werden zwei Raten ΓL und ΓR festgelegt.
Die Raten beschreiben, wie häufig ein Teilchen pro Zeiteinheit, sofern möglich, auf einen
freien Nachbarplatz, nach links bzw. rechts, springen kann. Ein Sprung in eine Richtung
ist nur dann möglich, wenn der nächstgelegene linke oder rechte Platz von keinem Teilchen
besetzt ist, d.h. Doppel- oder Mehrfachbesetzungen sind ausgeschlossen. Darüber hinaus
können die Teilchen nur um jeweils einen Platz weiterspringen. Dies impliziert, dass sich
die Teilchen nicht gegenseitig überholen können [2]. Für ungleiche Raten

ΓL 6= ΓR

stellt sich eine Vorzugsrichtung ein, die zu einem asymmetrischen Verhalten führt.
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4. Teilchentransport in getriebenen Systemen mit Diffusion

4.2. BASEP

Das Modell des ASEPs umfasst zwei verschieden Systeme. Dabei wird im Folgenden zwi-
schen dem geschlossenen und offenen System unterschieden. Ebenso wie für den ASEP
lässt sich die Thematik des BASEPs auf die verschiedenen Systeme anwenden. In diesem
Kapitel beschränken wir uns auf die Beschreibung dieser beiden Systemformen.

4.2.1. Geschlossenes System

L

f

(a)

x

U(x) f

Potentialmulde

(b)

Abbildung 4.1.: (a) Illustration des geschlossenen Systems. Innerhalb des Rings diffundieren die Teilchen
(rot) in Richtung der Triebkraft f . (b) Darstellung des geneigten externen periodischen Potentials U(x).
Durch den geneigten Verlauf stellt sich ein Transport in Richtung von f ein. Der Bereich zwischen zwei
lokalen Maxima entspricht einer Potentialmulde.

Das geschlossene System des BASEPs kann durch einen Ring der Länge L repräsentiert
werden. Darüber hinaus nehmen wir für das geschlossene System periodische Randbedin-
gungen an, d.h. betrachtet wir die Dichte im System gilt ρ(x) = ρ(x+λ), wobei mit λ die
Wellenlänge der periodischen Energielandschaft gemeint ist. Eine Illustration dieses Mo-
dells ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Innerhalb des Rings diffundieren harte Stäbe mit dem
Durchmesser σ entlang einer periodischen Energielandschaft, d.h. es gilt U(x) = U(x+λ)
[2]. Die periodische Energielandschaft des BASEPs lässt sich durch das Potential

U(x) = U0
2 cos

(2πx
λ

)
− fx (4.1)

beschreiben [4]. Dabei ist f eine konstante Triebkraft und U0 ist die Amplitude des Poten-
tials. Die Systemgröße L ist ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge L = Mλ, wobei
M = 1, 2, ..., i die Anzahl der im System enthaltenen Potentialmulden definiert. Was mit
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4.2. BASEP

einer Potentialmulde gemeint ist, ist in Abbildung 4.1 zu sehen. Darüber hinaus wird ein
Füllfaktor ρ = N/M festgelegt, der die Teilchendichte N/L = ρ/λ im System definiert.
Für die externe Kraft F ext(x), die auf ein Teilchen wirkt, ergibt sich:

F ext(x) = −dU(x)
dx

+ f = U0π

λ
sin(2πx

λ
) + f (4.2)

4.2.2. Offenes System

L
α−

ρ−

f

ρ+

α+

Abbildung 4.2.: Illustration des offenen Systems. Die Teilchen (rot) diffundieren entlang der periodischen
Energielandschaft durch einen Tunnel.

Das offene System des BASEPs lässt sich durch einen Tunnel der Länge L darstellen. Eine
schematische Darstellung ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Das offene System ist an zwei
Teilchenreservoire mit den Dichten ρ− und ρ+ gekoppelt. Wenn eine Potentialmulde am
linken Rand oder rechten Rand leer ist, wird ein Teilchen mit der Rate α−, α+ injiziert.
Injizierte Teilchen werden im Abstand (λ − σ) platziert, um Teilchenüberlappungen zu
vermeiden. Der Auswurf von Teilchen wird induziert, wenn die mittlere Position die linke
Grenze oder die rechte Grenze überschreitet [1].
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5. Brownsche Bewegung von Teilchen

5.1. Paarwechselwirkung in einem Lennard-Jones-Potential

V (r)

r0

rmin

rcV0

1
r12

− 1
r6

V0

(a)

V (r)

r

rmin

0

−∇V (r)

V (r)

V0
rw

(b)

Abbildung 5.1.: (a) Lennard-Jones-Potential (rot) mit anziehenden (grün) und abstoßenden (blau) Term.
Dargestellt ist der ortsabhängige Verlauf der Energie, welche im Abstand r zwischen den Teilchen
wirkt. (b) Lennard-Jones-Potential (rot) mit dem negativen Gradienten (blau). Der Gradient gibt die
lageabhängige Kraft an, welche zwischen den Teilchen wirkt.
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5. Brownsche Bewegung von Teilchen

Für die Wechselwirkung zwischen den Teilchen verwenden wir ein Lennard-Jones-Potential
(LJP) der folgenden Form:

V (r) = V0

[(
σ

r

)12
− 2

(
σ

r

)6
]

(5.1)

Dabei entsprechen (V0 > 0) der Tiefe der Potentialmulde, r dem Abstand der Teilchen
und σ der „Teilchengröße“1. Wie schon in der Einleitung angemerkt ist das LJP eine weit
verbreitete Näherung zur Beschreibung der Wechselwirkung von Atomen und einfachen
Molekülen. Eine Illustration dieses Potentials ist in Abbildung 5.1(a) zu sehen. Das LJP
ist die Summe eines attraktiven Teils, dessen Einfluss mit 1/r6 abnimmt sowie eines repul-
siven Teils, dessen Einfluss mit 1/r12 abnimmt. Bei den attraktiven Kräften handelt es sich
um Van-der-Wals-Kräft. Der Exponent des repulsiven Teils wird lediglich aus praktischen
Gründen 1/r12 gewählt. Wie schon im Vorfeld dargestellt lassen sich aus dem LJP die
wirkenden Kräfte berechnen. Sie ergeben sich durch die Bildung des negativen Gradienten
~F = −∇~V r. In einer Dimension folgt die Konvention:

F (r) = −∇V (r) = ∂V (r)
∂r

(5.2)

Das LJP und der negative Gradient sind in Abbildung 5.1(b) dargestellt. In Hinblick auf
den negativen Gradienten lassen sich einige wichtige Aspekte der Wechselwirkung ablesen.
Die Nullstelle des Gradienten beschreibt den Ort des Potentialminimums, an welchem sich
die anziehenden und abstoßenden Kräfte aufheben. Ist der Abstand zwischen den Teilchen
kleiner als rmin, ist die wirkende Kraft positiv. Das bedeutet die Teilchen stoßen sich
ab. Folglich ist die Kraft negativ, wenn der Abstand größer ist als rmin und die Teilchen
ziehen einander an. Darüber hinaus ist ein weiterer wichtiger Punkt das Minimum des
Gradienten, an dem die Krafteinwirkung maximal ist. Das Minimum befindet sich bei
dem Abstand rw und beschreibt den Wendepunkt des LJP. Am Wendepunkt des LJP
nimmt die Steigung der potentiellen Energie ab. Dies gilt auch für die anziehenden Kräfte
[5]. Wirkt eine größere externe Kraft auf die Teilchen als V (rw), führt dies zur Trennung
der Teilchenbindung [6].

5.2. Brownsche Bewegung von Teilchen

Die Brownsche Bewegung wurde 1827 von dem schottischen Botaniker Robert Brown
durch das Beobachten von Pollen in einem Wassertropfen unter einem Mikroskop entdeckt

1Wird oft als Größe der Teilchen bezeichnet. Allerdings ist dies irreführend denn im Gegensatz zu den
Harten-Kugeln, haben Teilchen die mit dem LJP wechselwirken eher weiche, abstoßende Kerne.
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5.2. Brownsche Bewegung von Teilchen

[7]. Dabei führten die Pollen eine unregelmäßige und ruckartige Bewegung aus. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts gelang es Paul Langevin, Albert Einstein und Marian Smoluchowski,
diese Zitterbewegung durch eine mathematischen Gleichung zu beschreiben und sie auf
Stöße der Teilchen mit den umliegenden Molekülen des Fluids zurückzuführen [7, 8].

5.2.1. Die Langevin-Gleichung

Die ursprüngliche Langevin-Gleichung wurde von dem Physiker Paul Langevin aufgestellt.
Sie beschreibt die Bewegung eines in einer Flüssigkeit suspendierten Teilchens. Für den
eindimensionalen Fall lautet diese Gleichung:

m
dv(t)
dt

= −γmv(t) + η(t) (5.3)

Dabei ist m die Masse des suspendierten Teilchens, v(t) = dx(t)/dt seine momentane
Geschwindigkeit und x(t) der Teilchenort. Der Term (−γmv) entspricht der Stokeschen
Reibung mit γ = 6πκr als Reibungskoeffizient, wobei r der Radius des Teilchen ist und κ
die Viskosität des umliegenden Mediums definiert. Die Stöße mit den umliegenden Mole-
külen in der Flüssigkeit werden durch ein Gaußsches weißes Rauschen η(t) repräsentiert.
Für den Erwartungswert von η(t) gilt:

〈η(t)〉 = 0 (5.4)

Aus dem Fluktuations-Dissipations-Theorem [9] erhalten wir die Korrelationsfunktion

〈η(t)η(t′)〉 = Aδ(t− t′) (5.5)

mit A = 2γkBT . Dabei steht kB für die Boltzmannkonstante und T für die Temperatur.
Die δ-Funktion beutet, dass die Kräfte zu zwei verschiedenen Zeiten t1 6= t2 völlig unkor-
reliert sind. Tatsächlich entspricht dies einer Näherung, da zumindest für eine Stoßdauer
τ die Kräfte korreliert sind. Wird das Teilchen durch eine konstante Kraft F angetrieben,
folgt für die Langevin Gleichung:

mv̇(t) = −γmv(t) + F + η(t) (5.6)

Hier bezeichnen wir mit v̇(t) = dv(t)/dt die totale Zeitableitung, die wir im Folgenden
ausschließlich verwenden. Für kleine Massen oder großer Reibung, kann der Trägheitsterm
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5. Brownsche Bewegung von Teilchen

auf der linke Seite der Gleichung vernachlässigt werden und wir sprechen vom überdämpf-
ten Fall. Im überdämpften Fall wird das Teilchen sofort von dem umliegenden Medium
stark beeinträchtigt, sodass „keine Erinnerung “an dessen Anfangszustand verbleibt. Die
Langevin-Gleichung in ihrer überdämpften Form lautet:

v(t) = 1
γ
F +

√
2kBT
γ

η(t) (5.7)

Unter Verwendung einer frühen Form des Fluktuations-Dissipations-Theorems von Ein-
stein und Smoluchowski D = µkBT und der Vorraussetzung µ = 1/γ erhalten wir

v(t) = µF +
√

2Dη(t) (5.8)

5.2.2. Fokker-Planck-Gleichung

Die Fokker-Planck-Gleichung (FPG) ist eine lineare partielle Differentialgleichung (DGL)
2. Ordnung. Der Zusammenhang zwischen der Langevin-Gleichung und der FPG ist die
Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x, t). Genügt die Langevin-Gleichung einem Markov-Prozess,
lässt sich zu jeder Langevin-Gleichung eine Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x, t) finden die
durch eine FPG beschrieben werden kann. Es sei dabei angemerkt, dass der Zusammen-
hang zwischen der Langevin- und FP-Gleichung komplizierter ist als hier beschrieben,
daher sei diesbezüglich eindringlich auf die Literatur [9, 10] verwiesen. Die FPG lässt sich
in der Form

∂%(x, t)
∂t

= ∂

∂x

[
A(x, t)%(x, t)− 1

2B(x, t)∂%(x, t)
∂x

]
(5.9)

darstellen. Für den BASEP gilt in Gleichung (5.9) A = F ext(x) + F int(x) mit F ext(x) =
f−∂U(x)/∂x, F int(x) = −∂V (r)/∂r als Wechselwirkungskraft zwischen den Teilchen und
B(x, t) = 2D, somit folgt:

∂%(x, t)
∂t

= ∂

∂x

[
µ(F ext(x) + F int(x))%(x, t)−D∂%(x, t)

∂x

]
(5.10)

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich streng genommen bei Gleichung (5.10) nicht
um eine FPG im eigentlichen Sinne handelt. Weiterhin kann die Erhaltung der Teilchen-
zahl in einem geschlossenen System durch die Kontinuitätsgleichung beschrieben werden:
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5.2. Brownsche Bewegung von Teilchen

∂%(x, t)
∂t

= −∂j(x, t)
∂x

(5.11)

Im stationären Zustand gilt jst(x, t) = konst. = j0. Darüber hinaus soll gelten F int = 0 und
unter Verwendung, dass das externe Potential periodisch in λ ist, (U(x) = U(x+λ)), folgt:

j0 = −µ∂U(x)
∂x

%st(x)−D∂%(x)
∂x

(5.12)

Die Gleichung (5.12) entspricht dann einer inhomogenen DGL 1. Ordnung die wir durch
Einsetzen von Gleichung (5.10) in Gleichung (5.11) erhalten, wobei mit %st(x) das Dichte-
profil im stationären Zustand gemeint ist. Diese DGL lässt sich einfach durch Variation der
Konstanten lösen, wobei gilt %st(x) = C(x)g(x) mit g(x) = exp(−βU(x)) mit β = 1/(kBT )
und wir erhalten den Ausdruck:

%st(x) = −j0
D
g(x)

∫ x

x0
dx 1
g(x′) (5.13)

Der Wert von x0 muss noch mit den periodischen Randbedingungen %st(x) = %st(x + λ)
bestimmt werden.

%st(x) = %st(x+ λ)

⇔ g(x′)
∫ x

x0
dx′ = g(x+ λ)

∫ x+λ

x0
dx′ 1

g(x′)

⇔ g(x′)
∫ x

x0
dx′ = g(x) exp(βfλ)

[∫ x

x0
dx′ 1

g(x′) +
∫ x+λ

x
dx′ 1

g(x′)

]

⇔
∫ x

x0
dx′ 1

g(x′) = 1
exp(−βfx)− 1

∫ x+λ

x
dx′ 1

g(x′) (5.14)

Durch eine Kombination der Gleichungen (5.13), (5.11) und unter Verwendung der Nor-
mierungsbedingung

∫ λ
0 dx%st(x) = 1 erhalten wir dann die endgültige Form

%st(x) = e−βU(x) ∫ x+λ
x dx′eβU(x′)∫ λ

0 dxe−βU(x) ∫ x+λ
x dx′eβU(x′)

(5.15)

des Dichteprofils im stationären Zustand. Des Weiteren kann Gleichung (5.10) unter Ver-
wendung der Kontinuitätsgleichung (5.11) auf folgende Form gebracht werden:
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5. Brownsche Bewegung von Teilchen

j(x, t) = µ
[
F ext(x) + F int(x)

]
%(x, t)−D∂ρ(x, t)

∂x
(5.16)

Wird Gleichung 5.16 mit %st(x) dividiert und anschließend über einem Periode integriert,
erhalten wir einen exakten analytischen Ausdruck für den Strom j(x, t).

j(x, t) =
µ
[
F ext + 1

λ

∫ λ
0 dxf

int
st (x)

]
1
λ

∫ λ
0 dx

1
%st(x)

=
µ
(
f + f int

st

)
%−1
st

(5.17)

Darüber hinaus können wir direkt aus Gleichung (5.12) einen Ausdruck für die mittlere
Teilchengeschwindigkeit unter der Annahme das gilt v0 = j0λ gewinnen:

v0 = Dλ(1− exp(−βfλ))∫ λ
0 dx exp(−βF ext(x))

∫ x+λ
x dx′ exp(−βF ext(x))

(5.18)
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6. Simulationen des BASEP

In diesem Kapitel diskutieren wir Algorithmen zur Simulation des BASEPs. Der dieser
Arbeit zugrunde liegende Algorithmus wurde von M. Sc. D. Lips implementiert. Für die
Untersuchungen mit Lennard-Jones-Wechselwirkungen zwischen den Teilchen wird dieser
Algorithmus angepasst.

6.1. Heun-Verfahren

Das Heun-Verfahren ist ein Iterationverfahren bei dem die Größe X jeweils für diskrete
Zeitschritte ∆t propagiert wird. Zudem bildet es die Grundlage des adaptiven Algorithmus
der in Kapitel 6.2 diskutiert wird. In diesem Kapitel beschränken wir uns auf die Anwen-
dung des Heun-Verfahrens auf die in Kapitel 5.2.1 vorgestellte Langevin-Gleichung (5.8).
Bei der Langevin-Gleichung handelt es sich um eine stochastische DGL 1. Ordnung. Diese
kann numerisch gelöst werden, indem über ein kleines Zeitintervall [t, t+∆t] integriert wird.

dX(t) = µ

∫ t+∆t

t
dt′F (x(t′)) +

√
2D

∫ t+∆t

t
dt′η(t′) (6.1)

Im nächsten Schritt approximieren wir die Integrale um den Wert des Integranden an
einer Stelle des Integrationsintervalls und multiplizieren mit der Zeitdiskreditierungsweite
∆t. Für die Kraft F (x) = F ext(x) + F int(x) erhalten wir demnach den Term F (x)∆t in
1. Ordnung. Das zweite Integral auf der rechten Seite enthält ein Integral über das weiße
Rauschen η(t). Für eine genaue mathematische Beschreibung sei u.a. auf die Quellen [10,
11] verwiesen. Hier sei nur angemerkt, dass es sich bei einem Integral der Form

dW (∆t) =
∫ t+∆t

t
dt′η(t′) (6.2)

um einen Wiener-Prozess (6.2) handelt. Für diesen gilt für den Erwartungswert und die
Varianz:
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6. Simulationen des BASEP

〈dW (∆t)〉 =
∫ ∆t

t
dtη(t) = 0 (6.3)

〈dW (∆t)2〉 =
∫ ∆t

t
dt

∫ ∆t

t
dt′〈η(t)η(t′)︸ ︷︷ ︸

2δ(t− t′)
〉 = 2∆t (6.4)

Hieraus folgt für dX(t) aus Gleichung (6.1):

dX(t) = F (x(t), t)∆t+
√

2D∆t dW (t) (6.5)

Diese stochastische DGL ist gewöhnlichen Typs, für die eine Reihe numerischer Lösungs-
verfahren existieren. Hier wird das Heun-Verfahren angewandt, bei dem die GrößeX durch
diskrete Zeitschritte ∆t propagiert wird. Gleichung (6.5) wird dann nach der expliziten
Iterationsvorschrift

X(t+ ∆t) = X(t) + 1
2
[
F ext(X(t), t) + F ext(ζ(t), t+ dt)

]
∆t

+
√

2D∆t η1(t) (6.6)

gelöst, wobei ζ(t) ein Prädiktor-Schritt ist, für den gilt:

ζ(t) = X(t) + F ext(X(t), t)∆t+
√

2D∆tη2(t) (6.7)

Dabei sind η1(t) und η2(t) zwei unabhängige, normalverteilte Zufallszahlen, die für jeden
Iterationsschritt neu generiert werden.
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6.2. Adaptiver Algorithmus

6.2. Adaptiver Algorithmus

Ein adaptiver Algorithmus bietet eine Anpassung des Zeitschrittes dt unter Berücksich-
tigung eines lokalen Fehlers. Was dies konkret bedeutet wird im Folgenden erläutert.
Darüber hinaus wird die Langevin-Gleichung (5.8) für ein Vielteilchensystem angepasst,
d.h. die Teilchenposition x schreiben wir als Vektor X, der die Teilchenposition des i-ten
Teilchens enthält. Des Weiteren fassen wir die unabhängigen, normalverteilten Zufalls-
zahlen η1(t) und η2(t) zu einem Vektor R zusammen, sodass der Vektor R nur noch ein
Zufallselement des i-ten Teilchens enthält. Hier sei angemerkt, dass nach [12] dieselbe
Realisierung der Zufallsvektoren R in jedem Versuchsschritt n in den Gleichungen (6.8)
und (6.9) verwendet werden müssen. Dann gehen die Gleichungen (6.6) und (6.7) in die
folgende Form über

X(i)
pred = X(i)

n + F(i)(XN
n )∆t+

√
2D R(i)

n (6.8)

X(i)
n+1 = X(i)

n + 1
2
[
F(i)(XN

n ) + F(i)(XN
pred)

]
∆t+

√
2D R(i)

n (6.9)

und wir erhalten die zwei verschiedenen Näherungen XN
pred und XN

n+1. Mit X(i)
pred ist dann

der Perdiktorschritt des i-ten Teilchens gemeint, X(i)
n+1 bezeichnet die neue Positions des

i-ten Teilchens nach einem Schritt t+ ∆t und mit Xn ist die alte Position des i-ten Teil-
chens gemeint. Die Gleichungen (6.8) und (6.9) entsprechen nun zwei Approximationen
verschiedener Ordnung. Anhand der Diskrepanz dieser Gleichungen können wir nun eine
Abschätzung des Diskretisierungsfehlers in jedem Schritt definieren. Dies bildet die Grund-
lagen eines adaptiven Verfahrens, welches wir hier implementieren wollen. Darüber hinaus
ist es von Vorteil, dass die Form des Rauschens R eine additive Struktur aufweist [10].
Dadurch lässt sich die Fehlerabschätzung nur durch einen Vergleich der deterministischen
Kräfte erhalten. Dabei sei jedoch zu beachten, dass die nicht deterministischen Zufallsver-
schiebung bereits in der Realisierung XN

pred enthalten ist. Dadurch ist der deterministische
Teil in Gleichung (6.8) implizit abhängig von der Realisierung RN

n [12]. Im Gegensatz zu
anderen adaptiven Verfahren führt dies zu einer Erhöhung der Genauigkeit bei der Be-
rechnung des Fehlers in jedem Versuchsschritt n. So lässt sich für einen Versuchsschritt
n→ n+1 ein geeignetes ∆tn konstruieren und wir definieren einen Einteilchenfehler gemäß,

E(i) = |∆Xpred −∆Xk+1| (6.10)

wobei gilt ∆X(i)
pred = X(i)

pred−X
(i)
n+1 und ∆X(i) = X(i)

n+1−X
(i)
n+1. Darüber hinaus definieren

wir eine Fehlertoleranz für jedes Teilchen,
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6. Simulationen des BASEP

τ (i) = εabs + εreel |~xk+1 − ~xk| (6.11)

welche wir mit den Einteilchenfehlern vergleichen. Die vom Benutzer zu definierenden Ko-
effizienten εabs und εreel legen je nach Definition, welche wir weiter unten erläutern, eine
absolute und relative Fehlertoleranz fest. Aus dem Vergleich eines lokalen Fehlers mit einer
maximal zulässigen Fehlertoleranz können wir so einen Annahme- bzw. Ablehnungsprozess
konstruieren. Dann können wir eine Gesamtfehlerabschätzung definieren gemäß:

E =

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣
(
Ei

τ i

)
1≤i≤N

∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣ (6.12)

∣∣∣∣∣∣(x(i))1≤i≤N
∣∣∣∣∣∣

2
=

√√√√ 1
N

N∑
i=1
|xi|2 (6.13)∣∣∣∣∣∣(x(i))1≤i≤N

∣∣∣∣∣∣
∞

= max
1≤i≤N

∣∣∣x(i)
∣∣∣ (6.14)

An dieser Stelle obliegt es dem Nutzer zu entscheiden welche Norm auf Gleichung (6.12)
angewandt wird. Während für Gleichung (6.10) die Euklidische-Norm die kanonische Wahl
darstellt [12], hat diese Wahl eine entscheidende Auswirkung auf die Art des Fehlers der mit
Gleichung (6.12) konstruiert wird. Bei Nutzung der Euklidischen-Norm1 (6.13) entspre-
chen εabs und εreel der mittleren absoluten und relativen Fehlertoleranz für alle Teilchen.
Wird die Maximumsnorm verwendet, geben εabs und εreel die mittlere absolute und re-
lative Fehlertoleranz für ein einzelnes Teilchen an. Daher ist es sinnvoll für große N die
Max-Norm heranzuziehen, da sonst erhebliche Einzenpartikelfehler unberücksichtigt blei-
ben [12]. Dann können wir einen Fehlerkoeffizienten gemäß

q =
( 1

2E

)
(6.15)

definieren, anhanddessen wir eine Ablehnung oder Annahme des aktuellen Versuchsschrit-
tes wie folgt festlegen können.

1Die Standard Euklidische-Norm haben wir hier mit
√
N normalisiert um eine sinnvolle Größe zu erhalten

[12].
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•q ≥ 1: Akzeptiere den aktuellen Versuchsschritt und setze ∆t = q∆t und berechne die
Teilchenpositionen mit den Gleichungen (6.8) und (6.9).

•q < 1: Verwerfe den aktuellen Versuchsschritt, setze ∆t = q∆t und versuche den Schritt
n→ n+ 1 erneut.

Für den Fehlerkoeffizienten q ist es darüber hinaus noch sinnvoll eine obere und untere
Grenze qmin ≤ q ≤ qmax mit qmin = 0.001 und qmax = 1.2 festzulegen. Die Wahl des
Intervalls für q lässt sich wie folgt erläutern: eine kleine untere Grenze führt zu einer
schnellen Anpassung von dt bei verworfenen Schritten, während die moderate obere Grenze
eine vorsichtige Anpassung bei akzeptierten Versuchsschritten erzielt [12].

6.3. Brownsche Brücke

Wir haben nun ein adaptives Verfahren in Form eines Annahme- bzw. Ablehnungspro-
zesses zur Konstruktion eines geeigneten ∆tn für jeden Versuchsschritt diskutiert. Nun
müssen wir uns noch mit der Konstruktion der Zufallselemente R befassen. Da es sich bei
der Langevin-Gleichung (5.8) um eine stochastische DGL handelt und das Integral (6.2)
über η(t) einem Standard Wiener-Prozess gleicht, würde ein Eingreifen in Form von ver-
worfenen Versuchsschritten und dabei verworfenen Zufallselementen den Prozess implizit
verändert [12]. Grund dafür ist, dass größere Zufallselemente i.d.R. zu größeren Fehlern
führen und dadurch häufiger verworfen werden würden. Die Varianz des zu simulierenden
Wiener-Prozesses würde so systematisch abnehmen [12]. Um dieses Problem zu umgehen
verwenden wir das Brownsche-Brücken-Theorem, welches einen Wiener-Prozess zwei be-
kannter Werte zu zwei Zeitpunkten interpoliert [12, 13]. Seien W (0) = 0 und W (dt) = R

zu einem abgelehnten Zeitschritt der Länge dt gegeben, bei dem das Zufallselement R
gezogen wurde, dann lässt sich gemäß

W (dt) ∼ N (qR, (1− q)q∆t), 0 < q < 1 (6.16)

ein neuer Zufallszwischenwert konstruieren, sodass die statistischen Eigenschaften des zu
simulierenden Wiener-Prozesses intakt bleiben und weiterhin, bei einem neuem Teilschritt
q∆t, ein unverzerrter brownscher Pfad verfolgt wird [12].
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6. Simulationen des BASEP

6.4. Pseudocode mit RSwM3

Algorithm 1 Annahme- und Ablehnungszweig

1: Calculate XN
pred and XN

n+1 via. equation (5.9)(5.10).
2: Calculate q via. equation (5.11)(5.12)(5.13)(5.16)
3: and compare to qmin and qmax

4:

5: if q < 1 then
6: ∆ts = 0,Rs = 0
7: while Su is not empty do
8: Pop top of Su as (∆tu,Ru)
9: ∆ts = ∆ts + ∆tu,Rs = Rs + Ru

10: if ∆ts < (1− q)∆t then
11: Push (∆tu,Ru) onto Sf

12: else
13: ∆tM = ∆ts − (1− q)∆t
14: qM = ∆tu/∆tM
15: Rbrige ∼ N (qMRu, (1− qM )qM∆tu)
16: Push ((1− qM )∆tu,Ru −Rbrige) onto Sf

17: Push (qM∆tu,Rbrige) onto Su

18: break
19: end if
20: end while
21: ∆t = q∆t,R = R−Rs + Rbrige

22: else
23: Do step: t = t + ∆t,Xn = Xn+1,∆t = q∆t
24: Empty Su,∆ts = 0,R = 0
25: while Sf is not empty do
26: Pop top of Sf as (∆ts,Rs)
27: if ∆ts + ∆tf < ∆t then
28: ∆ts = ∆ts + ∆tf ,R = R + Rf

29: Push (∆tf ,Rf ) onto Su

30: else
31: qM = (∆t−∆ts)/∆tf
32: Rbrige ∼ N (qMRf , (1− qM )qM∆tf )
33: Push ((1− qM )∆tf ,Rf −Rbrige) onto Sf

34: Push (qM∆tf ,Rbrige) onto Su

35: break
36: end if
37: end while
38: ∆tgab = ∆t−∆ts
39: if ∆tgab > 0 then
40: Rgab ∼ N (0,∆tgab)
41: R = R + Rgab

42: Push (∆tgab,Rgab) onto Su

43: end if
44: end if

Abbildung 6.1.: Pseudocode des Ablehnungs- und Annahmezweiges mit RSwM3 als Teilauszug aus dem
gesamten Algorithmus. Die Variablen und Vektoren ∆tu, ∆tf , Ru und Rf sind dabei zuvor verworfene
Zeitschritte und Zufallselemente die auf den Stapel Sf und Su liegen. Alle anderen im Code dargestellten
Variablen sind temporäre Platzhalter, sodass keine Informationen verloren gehen [12].
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6.4. Pseudocode mit RSwM3

E

Sf

∆t

Zuvor zulässige Schritte
und Zufallskräfte

Heu
n

Euler

R

(a)

E

Sf

∆t

∼
BB

(b)

Sf

∆tgab∆t

∼
N

(0
,
∆

t ga
b

)

(c)

SfSu

∼ N (0, ∆tgab)

(d)

Su Sf

Ablehnung

(e)

Abbildung 6.2.: (a),(b) Illustration des Ablehnungsprozesses bei einer zu großen Diskrepanz E zwischen
dem Euler-Schritt 1. Ordnung und dem Heun-Schritt 2. Ordnung. (c) Illustration einer Interpolation
einer Lücke des Zeitschrittes ∆t mit der Brownschen Brücke. (d), (e) Bildliche Darstellung wie durch
RSwM3 unter Verwendung der zwei Stacks Sf und Su keine Informationen verloren gehen [12].

In Abbildung 6.4 ist der Pseudocode des Annahme- und Ablehnungsprozesses des adap-
tiven Algorithmus zu sehen. Wir wollen in diesem Abschnitt das Verfahren von RSwM3
(engl. rejection sampling with memory) näher erläutern. Nach [12] wurden drei verschiede-
ne Verfahren von RSwM Methoden für BDS2 entwickelt, unter denen das dritte Verfahren

2(engl.) Brownsche Dynamik Simulation
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6. Simulationen des BASEP

die konstengünstigste (bezogen auf die Implementierung am Computer) und effizienteste
Wahl darstellt, daher RSwM3. Im Wesentlichen bedeutet die Verwendung von RSwM3,
dass wir zwei verschiedene Stapel Sf und Su verwenden, auf die wir verworfene Zufallsele-
mente und die dazugehörigen Zeitschritte ablegen. Da wir zur Interpolation des Brown-
schen Pfades die Brownsche Brücke zur Berechnung neuer Zufallselemente heranziehen,
dürfen einmal verwendete Zufallselemente erst dann verworfen werden wenn das Zeitin-
tervall in dem diese Elemente existieren abgelaufen ist [12]. Die Abbildungen 6.2(a) und
6.2(b) stellen dieses Verfahren schematisch dar. Wenn der Fehler E in einem Versuchs-
schritt zu groß ist, wird dieser abgelehnt, siehe Abbildung 6.2(a) und mit q∆t < ∆t wird
ein neuer Versuchsschritt ausgeführt, siehe Abbildung 6.2(b). Das verwendete Zufallsele-
ment wird dabei auf dem Stack Sf abgelegt und in einem weiteren Versuchsschritt n+ 1
wiederverwendet. Darüber hinaus könnte nach einem akzeptierten Versuchsschritt der Fall
eintreten, dass keine Zukunftsinformationen mehr auf dem Stapel Sf liegen, aber noch ei-
ne zeitliche Lücke ∆tgab existiert. Dann können wir gemäß Abbildung 6.2(c) ein neues
Zufallselement berechnen und es auf das aktuelle Element addieren, um diese Lücke zu
schließen[12]. In seltenen Fällen könnte nach einer Ablehnung eine erneute Ablehnung des
Versuchsschrittes folgen, dann wären die verwendeten Zufallselemente unwiederbringlich
verloren. In diesem Fall können wir die Elemente auf einem weiteren Stapel Su ablegen.
Bei einer erneuten Ablehnung werden dann alle Elemente von Su auf Sf verschoben. Dies
lässt sich aus den Abbildungen 6.2(d) und 6.2(e) entnehmen. Zudem bietet die Verwen-
dung von zwei Stapeln einen weiteren Vorteil. Durch das Ablegen und Herunternehmen
der Elemente wird die zeitliche Reihenfolge automatisch beibehalten. Aus diesem Grund
reicht es ausschließlich diskrete Zeitschritte und keine absoluten Zeitpunkte zu speichern
[12].
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7. Strom-Dichte-Relationen

7.1. Strom-Dichte-Relationen mit
Harte-Kugel-Wechselwirkungen
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Abbildung 7.1.: Strom-Dichte-Relationen mit Harte-Kugel-Wechselwirkung für ver-
schiedene Teilchendurchmesser σ. Dargestellt sind die Ergebnisse des adaptiven
Verfahrens (farbige Symbole) unter Nutzung der Maxi-Norm (6.14) und den Ergeb-
nissen aus [1] (durchgezogene Linien). Die schwarze durchgezogene Linie entspricht
hier der Strom-Dichte-Relation von nicht wechselwirkenden Teilchen j0 = v0ρ und
die parabolische gestrichelte Linie der Strom-Dichte-Relation eines korrespondie-
renden ASEPs jASEP = v0ρ(1− ρ) mit v0 = 0.43D/λ.
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Abbildung 7.2.: Strom-Dichte-Relationen mit Harte-Kugel-Wechselwirkung für ver-
schiedene Teilchendurchmesser σ. Dargestellt sind die Ergebnisse des adaptiven
Verfahrens (farbige Symbole) unter Nutzung der standard Zwei-Norm (6.13) und
den Ergebnissen aus [1] (durchgezogene Linien). Die schwarze durchgezogene Li-
nie entspricht hier der Strom-Dichte-Relation von nicht wechselwirkenden Teilchen
j0 = 0.43ρ und die parabolische gestrichelte Linie der Strom-Dichte-Relation eines
korrespondierenden ASEPs jASEP = 0.43ρ(1− ρ) mit v0 = 0.43/λ.
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7.1. Strom-Dichte-Relationen mit Harte-Kugel-Wechselwirkungen

Den implementierten adapativen Algorithmus vergleichen wir mit den Ergebnissen aus [1]
mit Harte-Kugel-Wechselwirkungen, um dessen Gültigkeit zu testen. Die Resultate sind
in den Abbildungen (7.1) und (7.2) dargestellt. Zu sehen ist eine gute Übereinstimmung
im Bereich niedriger Dichten (ρ ≤ 0.5). Die Strom-Dichte-Relationen für σ = 0.61λ und
σ = 0.74λ zeigen ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung im Bereich hoher Dichten
(ρ > 0.5). Die Ergebnisse der Strom-Dichte-Beziehung für σ = 0.21λ und σ = 0.47λ
weisen ab einer Dichte von ρ = 0.5 leichte Abweichungen nach unten bzw. oben auf. Im
Bereich hoher Dichten ρ ≥ 0.8, nahe des zur Wellenlänge komensurablen Durchmesseres
(σ = 0.99λ), sind starke Abweichungen ersichtlich. Die beobachtbaren Ergebnisse deuten
auf keinen nennenswerten Unterschied hin, wenn Gleichung (6.12) mit Gleichung (6.14)
oder (6.13) vereinfacht wird. Daher wird im Folgenden bei allen Simulationen die standard
Zwei-Norm (6.13) verwendet, um den Einteilchenfehler aus Gleichung (6.12) zu vereinfa-
chen.

Darüber hinaus wollen wir kurz auf die verschiedenen Effekte, die den Verlauf der Strom-
Dichte-Relationen des BASEPs für Harte-Kugel-Wechselwirkung in den verschiedenen σ-
Bereichen dominieren, näher erläutern.

• Barrierenreduktionseffekt: Dieser tritt für alle Teilchengrößen auf. Sein Einfluss
dominiert den Verlauf von jst aber lediglich in dem σ-Bereich: σ . 0.5λ. Ursache
des Barrierenreduktionseffektes ist eine Doppel- oder Mehrfachbesetzung in den Po-
tentialmulden. Wenn eine Potentialmulde von mehr als einem Teilchen besetzt ist,
bewegen sich diese Teilchen innerhalb der Potentialmulde in Bereiche höherer po-
tentieller Energie. Dies führt zu einer Reduktion der effektiven Barrierenhöhe im
Vergleich zu einer Potentialmulde mit nur einem Teilchen. Dadurch kommt es zu
einer Zunahme des Stroms jst [2, 1].

• Blockadeeffekt: Auch der Blockadeeffekt tritt für alle Teilchendurchmesser auf.
Sein Einfluss dominiert den Verlauf von jst lediglich in dem σ-Bereich: 0.5λ . σ .

0.95λ. Für größere Teilchendurchmesser σ ist der Einfluss der Wechselwirkung zwi-
schen den Teilchen auch übergreifend, d.h. für eine oder mehrere Potentialmulden
spürbar und nimmt einen nicht zu vernachlässigen Anteil ein. Dies führt u.a. dazu,
dass ein Teilchen von einem anderen Teilchen in einer benachbarten Pontialmulde
abgestoßen wird und somit wieder in dessen eigene Potentialmulde zurückgedrückt
wird. Der Effekt führt zu einer Verformung von jst in Richtung der parabolischen
Kurve des ASEPs [2, 1].
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• Austauschsymmetrieeffekt: Der Austauschsymmetrieeffekt bewirkt eine Verfor-
mung der parabolischen Strom-Dichte-Relationen von unten, in Richtung der Strom-
Dichte-Relation für nicht wechselwirkende Teilchen. Dieser dominiert den Verlauf
von jst ab einem σ-Bereich nahe des komensurablen Durchmessers (σ = λ). Der
Austauschsymmetrieeffekt tritt als Konsequenz der folgenden Beziehung auf,

jst(ρ, σ) = (1−mρ)jst
(

ρ

1−mρ, σ −mλ
)

(7.1)

welche den stationären Strom jst mit dem Teilchendurchmesser σ und der Dichte
ρ in ein System mit dem Teilchendurchmesser σ −mλ und der Dichte ρ/(1 −mρ)
transformiert. Dabei bezeichnet m = int(σ/λ) ein ganzzahliges Vielfaches des Teil-
chendurchmessers σ. Für eine genaue physikalische und mathematische Erklärung
sei auf die Quellen [2, 1] verwiesen.

7.2. Strom-Dichte-Relationen mit
Lennard-Jones-Wechselwirkung

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
ρ

0.01

0.02

0.03

0.04

j s
t(ρ
,σ

)

jst für σ = 0.1λ
jst für σ = 0.4λ
jst für σ = 0.8λ
jst für σ = 1.0λ
j0
jASEP

Abbildung 7.3.: Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen für
eine Tiefe V0 = 1kBT . Simuliert wurden die Daten für eine Amplitude des periodischen Potentials
U0 = 6kBT , einer Triebkraft f = 1kBT und einer Systemgröße L = 50λ.
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7.2. Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung
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Abbildung 7.4.: Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen für
eine Tiefe V0 = 4kBT . Simuliert wurden die Daten für eine Amplitude des periodischen Potentials
U0 = 6kBT , einer Triebkraft f = 1kBT und einer Systemgröße L = 50λ.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
ρ

0.01

0.02

0.03

0.04

j s
t(ρ
,σ

)

jst für σ = 0.1λ
jst für σ = 0.4λ
jst für σ = 0.8λ
jst für σ = 1.0λ
j0
jASEP

Abbildung 7.5.: Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen für
eine Tiefe V0 = 6kBT . Simuliert wurden die Daten für eine Amplitude des periodischen Potentials
U0 = 6kBT , einer Triebkraft f = 1kBT und einer Systemgröße L = 50λ.
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Abbildung 7.6.: Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen für
eine Tiefe V0 = 8kBT . Simuliert wurden die Daten für eine Amplitude des periodischen Potentials
U0 = 6kBT , einer Triebkraft f = 1kBT und einer Systemgröße L = 50λ.
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Abbildung 7.7.: Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen für
eine Tiefe V0 = 10kBT . Simuliert wurden die Daten für eine Amplitude des periodischen Potentials
U0 = 6kBT , einer Triebkraft f = 1kBT und einer Systemgröße L = 50λ.
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7.2. Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung
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Abbildung 7.8.: Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teilchen für
eine Tiefe V0 = 12kBT . Simuliert wurden die Daten für eine Amplitude des periodischen Potentials
U0 = 6kBT , einer Triebkraft f = 1kBT und einer Systemgröße L = 50λ.

In diesem Kapitel befassen wir uns mit den Strom-Dichte-Relationen mit Lennard-Jones-
Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Den Algorithmus aus Kapitel 6 haben wir für diese
Simulationen um das Lennard-Jones-Potential erweitert. Repräsentative Ergebnisse1 für
verschiedene Tiefen V0 des Lennard-Jones-Potentials sind in den Abbildungen 7.3-7.8 zu
sehen.

Für kleine Tiefen V0 = 1kBT ähneln die Strom-Dichte-Relationen noch denen des BA-
SEPs für „harte−Kugeln“, während bei einer Zunahme von V0 der Verlauf von jst stark
davon abweicht. Dabei steigt jst bei σ = 0.4λ für alle V0 stark an, siehe Abbildung 7.3-
7.8. Hingegen führt die Zunahme von V0 bei σ = 0.1λ und σ = 1.0λ zu einer Abnahme
des Stroms. Dabei ähnelt jst bei σ = 1.0λ anfangs noch der Strom-Dichte-Relation eines
korrespondierenden ASEPs, während sich das Maximum in den Bereich niedriger Dichte
verschiebt, bis das Maximum nahezu verschwindet (vgl. jst(ρ, σ = 1.0) für V0 = 12kBT ).
Die Strom-Dichte-Relation für σ = 0.8λ weist ein ähnliches Verhalten bis zu einer Tiefe
V0 = 6kBT auf, wobei zu erkennen ist, dass der Strom ab einer Tiefe V0 = 8kBT im Be-
reich hoher Dichten stark zunimmt (vgl. 7.6 - 7.8). Besonders hervorzuheben ist dabei die
Strom-Dichte-Relation bei einer Tiefe V0 = 8kBT , da diese Strom-Dichte-Relation zwei
lokale Extremstellen aufweist.

1In dieser Arbeit beschränken wir uns auf σ = {0.1λ; 0.4λ; 0.8λ; 1.0λ}.
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Abbildung 7.9.: Illustration der Clusterbildungen im periodischen Potential für (a) σ = 0.1λ und (b)
σ = 0.4λ und σ = 0.8λ.

Um zu verdeutlichen, wie es zu den unterschiedlichen Verläufen von jst kommt, betrachten
wir Abbildung 7.9. Dabei beschränken wir uns zuerst auf Abbildung 7.9(a). Für diesen σ-
Bereich kommt es innerhalb einer Potentialmulde zu Doppel- oder Mehrfachbesetzungen.
Aufgrund des attraktiven Teils der Wechselwirkung können sich mehrere Teilchen zu einer
Art „Cluster“2 formen. Teilchen die in so einem Cluster angeordnet sind können als ein
einzelnes Teilchen betrachtet werden. Wir vermuten, dass für diesen σ-Bereich der Cluster
vom Blockadeeffekt dominiert wird und dies zu einer Abnahme von jst führt.

Nachfolgend betrachten wir Abbildung 7.9(b). Für diesen σ-Bereich führt die Anordnung
in einem Cluster zu einer starken Zunahmen des Stroms. Wir vermuten, dass für diesen
σ-Bereich der Cluster von einer Art Barrierenreduktionseffekt dominiert wird. Im Ver-
gleich zu den „harten-Kugeln“ bewegen sich die Teilchen allerdings nicht innerhalb einer
Potentialmulde in Bereiche höherer potentieller Energie. Durch die Anordnung in einem
Cluster summiert sich die Triebkraft des periodischen Potentials mit der Teilchenzahl auf
[14]. Ein solcher Cluster kann sich sehr schnell durch das System bewegen, da die effektive
Barrierenhöhe des periodischen Potentials reduziert ist. Im Anhang B sind darüber hinaus
Beispiele der Clusterbildung in Form vom Teilchetrajektorien dargestellt.

Für Teilchen die sich in einem σ-Bereich nahe des zur Wellenlänge komensurablen Durch-
messers befinden, tritt der Effekt der Clusterbildung nicht auf. Urasche dafür ist zum
einen, dass im Bereich hoher Dichten alle Potentialmulden von Teilchen besetzt sind und
im Nahfeld der Wechselwirkung die repulsiven Kräfte zwischen den Teilchen dominierend
wirken. Zum anderen wechselwirken die Teilchen im Bereich niedriger Dichte auch attrak-
tiv miteinander, was zu einer Zunahme der effektiven Barrierenhöhe führt.

2(engl.) Gruppe, Gruppenbildung
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7.3. Small Driving Approximation

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
ρ

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

j s
t/
f

σ = 0.1λ
σ = 0.4λ
σ = 0.8λ
σ = 1.0λ

Abbildung 7.10.: Ergebnisse der Strom-Dichte-Relationen aus der SDA (Datenpunkten) und den BDS
(durchgezogene Linien). Aufgenommen wurden die Daten für eine Tiefe V0 = 1kBT , einer Systemgröße
L = 50λ, einer Triebkraft f = 0.2kBT und α = 0.
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Abbildung 7.11.: Ergebnisse der Strom-Dichte-Relationen aus der SDA (Datenpunkten) und den BDS
(durchgezogene Linien). Aufgenommen wurden die Daten für eine Tiefe V0 = 6kBT , einer Systemgröße
L = 50λ und einer Triebkraft f = 0.2kBT und α = 0.
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Abbildung 7.12.: Ergebnisse der Strom-Dichte-Relationen aus der SDA (Datenpunkten) und den BDS
(durchgezogene Linien). Aufgenommen wurden die Daten für eine Tiefe V0 = 12kBT , einer Systemgröße
L = 50λ und einer Triebkraft f = 0.2kBT und α = 0.

In diesem Kapitel verwenden wir den exakten analytischen Ausdruck (5.17) aus der FPG,
um eine Approximation des Stroms für kleine Triebkräfte zu erhalten. Im Gleichgewicht
(f = 0) gilt jst = 0 und f intst = 0. Im (engl. „Linear-Response-Regime “3 ) erhalten wird
die Näherung,

jst(ρ, σ) ∼ µ(1 + α)
1
λ

∫ λ
0 dx

1
%gl(x)

f, α = f intst

∂f

∣∣∣∣∣
f=0

(7.2)

wobei mit %gl(x) das lokale Dichteprofil im Gleichgewicht gemeint ist. Das Dichteprofil
haben wir numerisch aus den BDS4 im Gleichgewicht bestimmt.

Repräsentative Resultate der SDA sind in Abbildung 7.10-7.12 zu sehen. Zu erkennen ist
eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse für alle Tiefen bei σ = 0.1λ und σ = 0.4λ (vgl.
Abbildung 7.10). Lediglich die Ausprägung lokaler Extremstellen für σ = 0.8λ zeigt sich
in der SDA bei einer niedrigeren Tiefe V0, (vgl. 7.10). Dabei verschiebt sich das lokale
Maximum in Bereiche höherer Dichten und der Strom nimmt für ρ→ 1 stark zu. Des Wei-
teren ändert sich der Verlauf Strom-Dichte-Relationen für σ = 0.8λ bereits bei niedrigeren
Tiefen im Vergleich zu den BDS. Dabei ist die Zunahme des Stroms im Bereich hoher
Dichten deutlich stärker ausgeprägt. Des Weiteren ist für die Strom-Dichte-Relationen im

3Das linear − Response − Regime beschreibt einen Bereich in dem eine Größe linear angenähert wird,
hier die Triebkraft f .

4(engl. ) Brownsche Dynamik Simulation.
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Bereich σ = 1.0λ eine starke Abweichung gegenüber den BDS zu erkennen. Während für
V0 = 1kBT und V0 = 12kBT die Strom-Dichte-Relationen noch näherungsweise mit den
Ergebnissen aus den BDS übereinstimmen, weichen die Ergebnisse für V0 = 6kBT stark
von den BDS ab, vgl. Abbildung 7.11.

Abweichungen der Strom-Dichte-Beziehung im Vergleich zu den BDS für einen bestimm-
ten σ-Bereich sind nach [1] zu erwarten. Nach [1] unterschätzt die SDA den Einfluss der
Wechselwirkungskraft F int

st . Dabei wurde in [1] die über eine Periode gemittelte Wechsel-
wirkungskraft gegen den Teilchendurchmesser aufgetragen. Die Ergebnisse aus [1] zeigten,
dass der Einfluss der Wechselwirkungskraft im Bereich σ = 0.5λ am Stärksten war. Dieses
Vorgehen konnte für den BASEP mit Lennard-Jones-Wechselwirkung zwischen den Teil-
chen nicht korrekt durchgeführt werden. Grund dafür ist, dass für kleine σ und große V0

starke Wechselwirkungskräfte auf die Teilchen wirken. Das führt u.a. zu instabilen Simu-
lationen und falschen Ergebnissen was den Einfluss von F int

st angeht.

7.4. NESS Phasenübergänge
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Abbildung 7.13.: Mit dem Fourieransatz angepasste Strom-Dichte-Relationen (gestrichelte Linien) für ver-
schiedene Tiefen des Lennard-Jones-Potentials. Die farbigen Datenpunkte repräsentieren die Ergebnisse
aus den BDS.

31



7. Strom-Dichte-Relationen

Abbildung 7.14.: Phasendiagramm für A aus Tabelle (7.4). Durchgezogene Linien bezeichnen Phasenüber-
gänge 1. Ordnung, gestrichelte Linien Übergänge 2. Ordnung. Die Phasen I-V wurden in allen Grafiken
identisch markiert.

Abbildung 7.15.: Phasendiagramm für B aus Tabelle (7.4). Durchgezogene Linien bezeichnen Phasenüber-
gänge 1. Ordnung, gestrichelte Linien Übergänge 2. Ordnung.

32



7.4. NESS Phasenübergänge

Abbildung 7.16.: Phasendiagramm für B aus Tabelle (7.4). Durchgezogene Linien bezeichnen Phasenüber-
gänge 1. Ordnung, gestrichelte Linien Übergänge 2. Ordnung.

Abbildung 7.17.: Phasendiagramm für D aus Tabelle (7.4). Durchgezogene Linien bezeichnen Phasenüber-
gänge 1. Ordnung, gestrichelte Linien Übergänge 2. Ordnung.

In diesem Kapitel wollen wir das Auftreten verschiedener NESS5-Phasenübergänge des
BASEPs behandeln. Aus den Strom-Dichte-Relationen des geschlossenen Systems können
wir nach den Extremalstromprinzipien

5(engl.) nonequilibrium-stady-state
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7. Strom-Dichte-Relationen

ρB =


argmin
ρL≤ρ≤ρR

{jst(ρ, σ)}, ρL ≤ ρR

argmax
ρR≤ρ≤ρL

{jst(ρ, σ)}, ρR ≤ ρL
(7.3)

Phasenübergänge des offenen Systems ableiten. Befindet sich das System im stationären
Zustand weist das Dichteprofil des offenen Systems im Inneren eine konstante Dichte ρB
auf, die wir als Bulkdichte bezeichnen. Mit ρL und ρB bezeichnen wir zwei Kontrollvaria-
blen, die einen monoton variierenden Bereich am linken bzw. rechten Rand der Bulkdichte
eingrenzen [1].

Zur Gewinnung repräsentativer Phasendiagramme wurden verschieden Strom-Dichte-Relationen
aus den Abbildungen 7.3-7.8 an eine Funktion angepasst. Als Funktion für diese Anpas-
sung wurde ein Fourieransatz der folgenden Form verwendet:

y(x) = a0 +
n∑
i=1

ai cos(iωx) +
n∑
i=1

bi sin(iωx) (7.4)

Dabei bezeichnet ω die Frequenz und n die Ordnung des Ansatzes, also wie viele Sum-
manden die Reihe besitzt. Die Wahl der Ordnung n für die verschiedenen Strom-Dichte-
Relationen ist in Tabelle (7.4) zu sehen.

jst σ V0 n

A 0.8λ 8kBT 14
B 0.8λ 6kBT 5
C 0.8λ 4kBT 4
D 1.0λ 6kBT 3

Tabelle 7.1.: Verschiedene Strom-Dichte-Relationen und die Ordnung n des Fourieransatzes.

In den Abbildungen 7.14 - 7.17 sind die vorkommenden Phasen für verschieden Strom-
Dichte-Relationen zu sehen. Für σ = 0.8λ tritt die maximale Anzahl von fünf Phasen auf.
Dabei treten nur Phasenübergänge für Strom-Dichte-Relationen auf, die lokale Extrema
aufweisen. Die Phasen I, III und V sind Randanpassungsphasen mit ρB = ρL in Phase I
und V und ρB = ρR in Phase III. Die Phasen II und IV sind Maximal- bzw. Minimal-
stromphasen mit ρB = ρmax und ρB = ρmin. Dabei bezeichnen die Dichten ρmin und ρmax
die Dichten bei denen jst ein lokales Minimum und Maximum aufweist. Phasenübergän-
ge die durch eine durchgezogene Linie gekennzeichnet sind, stellen Übergänge 1.Ordnung
dar, bei denen sich, während der Überquerung der Grenze, ρB diskontinuierlich ändert.
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7.4. NESS Phasenübergänge

Gestrichelte Linien stellen Übergänge 2.Ordnung dar, bei denen ρB kontinuierlich variiert,
aber sich der Gradient von ρB bezüglich ρL und ρR diskontinuierlich ändert. [1, 2].
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8. Fazit und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, zu untersuchen, wie sich eine attraktive Teilchenwechselwirkung
auf die Strom-Dichte-Relationen des BASEPs auswirkt. Dabei sollte der von M. Sc. D.
Lips implementierte Algorithmus mit Lennard-Jones-Wechselwirkung erweitert werden.
Computersimulationen, in denen Teilchen durch ein Lennard-Jones-Potential miteinander
wechselwirken, sind aufgrund des divergierenden Verhaltens für r → 0 eine Herausforde-
rung, da die Eigenschaft der Divergenz zu numerischen Rechenfehlern führen kann. Zu
Beginn der Untersuchungen einigten wir uns daher auf ein simples Ablehnungsverfah-
ren, welches sich nach einigen Simulationen als ungenügend erwies. Daher haben wir das
adaptive Verfahren aus [12] verwendet. Dessen Umsetzung war jedoch nur schwer zu rea-
lisieren. Dennoch gelang es ein für diese Arbeit gültiges Verfahren zu implementieren. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde bewusst darauf verzichtet, umfassende Untersuchungen des
Algorithmus bezüglich der Harte-Kugel-Wechselwirkungen durchzuführen, da es den Auf-
wand einer Bachelorarbeit überschreiten würde. Der hier genutzte adaptive Algorithmus
könnte dennoch ein neues innovatives Werkzeug zur Untersuchung von BDS werden. Auch
wenn der Algorithmus für einen Dichtebereich keine vertrauenswürdigen Daten lieferte,
zeigten sich immense Vorteile in der Rechenleistung.

Trotz der Instabilität des Algorithmus unter Einbezug der Lennard-Jones-Wechselwirkung
deuten die Ergebnisse der Strom-Dichte-Relationen unter attraktiver Teilchenwechselwir-
kung auf eine Clusterbildung der Teilchen hin. Da für mehrere Simulationsdurchläufe die
Ergebnisse lediglich im Bereich ρ = 1 inkonsistent waren und für den restlichen Dichte-
bereich konsistente Daten gewonnen werden konnten, lies sich u.a. das Auftreten einer
Zunahme der effektiven Barrierenhöhe für kommensurable σ nachweisen. Besonders her-
vorzuheben ist der Effekt der Clusterbildung. Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit keine
intensiven Untersuchungen diesbezüglich unternommen werden konnten, zeichnet sich die
Tendenz ab, dass Phänomene der hier gewonnenen Strom-Dichte-Relationen nach [14] ge-
deutet werden können. Gegenstand aktueller Forschung ist dabei u.a. die Clusterbildung
von n-Teilchen, wobei sich gezeigt hat, dass die mittlere Teilchengeschwindigkeit von nicht
wechselwirkenden Teilchen, die sich in einem Cluster fortbewegen, gegenüber einzelnen
Teilchen erhöht sein kann. Darüber hinaus deuten weitere Ergebnisse, siehe Anhang A
darauf hin, dass eine Clusterbildung auch zu einer Abnahme des Stroms führen kann.
Diesbezüglich lässt sich allerdings nicht eindeutig feststellen ob attraktive Teichenwech-
selwirkung Ursache der Abnahme ist, da keine Untersuchungen zum Einfluss des externen
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8. Fazit und Ausblick

periodischen Potentials durchgeführt wurden. Demnach könnte diese Abnahme im Bereich
σ ≤ 0.2λ auch durch eine Zunahme von U0 verursacht werden.

DesWeiteren wird der Verlauf der Strom-Dichte-Beziehung unter Lennard-Jones-Wechselwirkung
nur bedingt durch den Einfluss von Barrierenreduktionseffekt, Blockadeeffekt und Aus-
tauschsymmetrieeffekt bestimmt. Während für kleine Potentialstärken der attraktive Teil
lediglich einen geringen Einfluss auf den Verlauf von jst aufweist, dominiert dieser den
Verlauf nahezu vollständig für größere Potentialstärken.

Bezüglich der SDA konnte lediglich eine geringe Übereinstimmung mit den BDS ermittelt
werden. Dabei stimmten die meisten Ergebnisse mit den BDS überein, es zeigten sich le-
diglich Abweichungen der Strom-Dichte-Relationen für σ = 0.8λ und σ = 1.0λ. Da der
implementierte Algorithmus an dieser Stelle scheinbar noch Fehler aufweist, ließen sich
keine Untersuchungen zum Einfluss von F int

st durchführen. Dadurch lassen sich keine kon-
kreten Aussagen darüber treffen, in welchem σ-Bereich die SDA den Einfluss von F int

st

unterschätzt und damit kann auch nicht mit Sicherheit gesagt werden welche Ergebnisse
der SDA zutreffend und welche nicht zutreffend sind.
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A. Änderung des Stroms mit dem Teilchendurchmesser
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Abbildung A.1.: Änderung des Stroms ∆jst mit dem Teilchendurchmesser σ für V0 = 1kBT , U0 = 6kBT

und f = 1kBT
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Abbildung A.2.: Änderung des Stroms ∆jst mit dem Teilchendurchmesser σ für V0 = 6kBT , U0 = 6kBT

und f = 1kBT
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Abbildung A.3.: Änderung des Stroms ∆jst mit dem Teilchendurchmesser σ für V0 = 12kBT , U0 = 6kBT

und f = 1kBT

In den Abbildungen A.1-A.3 ist die Änderung des Stroms gegen des Teilchendurchmesser
für verschiedene Dichten zu sehen. Dabei zeigt sich mit einer Zunahme von V0 ein deutliche
Ausprägung eines lokalen Minimums für σ ≤ 0.2λ.

45



B. Teilchentrajektorien

Abbildung B.1.: Teilchentrajektorien für σ = 0.4λ. Aufgenommen wurden die Daten bei einer Simulation
mit den folgenden Parametern: V0 = 10kBT , L = 10λ, ρ = 1.1λ, f = 1kBT .
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Abbildung B.2.: Teilchentrajektorien für σ = 0.8λ. Aufgenommen wurden die Daten bei einer Simulation
mit den folgenden Parametern: V0 = 10kBT , L = 10λ, ρ = 1.1λ f = 1kBT .
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B. Teilchentrajektorien

Die Abbildungen B.1 und B.2 zeigen verschiedenen Teilchentrajektorien. Zu sehen ist in
Abbildung B.1 wie sich verschiedene kleinere Cluster, sehr schnell durch das System be-
wegen können, vgl. die eingekreisten Teilchentrajektorien. In Abbildung B.2 ist deutlich
zu erkennen wie sich ein großer Cluster schnell durch das System bewegt. Für ein größe-
res System ist dabei nicht zu erwarten, dass das ganze System als ein Cluster angesehen
werden kann.
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