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Zusammenfassung

Die Untersuchung von Nicht-Gleichgewichtssystemen steht im Mittelpunkt verschiedener

Forschungsgebiete. Ein wichtiges Beispiel für solch ein System ist der getriebene Teilchen-

transport durch dünne Membrankanäle. Für die Beschreibung der getriebenen Diffusion

von Teilchen unter Ausschlusswechselwirkungen wurde der asymmetric simple exclusion

process (ASEP) als Modell eingeführt. In diesem Modell mit diskreten Gitterpositio-

nen der Teilchen lassen sich Phasenübergänge in der Teilchendichte als Funktion von

Teilchendichten in angekoppelten Reservoiren beobachten. In dieser Arbeit wird mit Hilfe

von Computersimulationen untersucht, ob ähnliche Phasenübergänge auch in getriebe-

nen Diffusionssystemen auftreten können, in denen die Positionen der Teilchen nicht

diskreten Gitterpositionen zugeordnet sind, sondern kontinuierlich variieren. Konkret wird

der Teilchentransport durch dünne Kanäle auf Grundlage einer getriebenen Brownschen

Dynamik untersucht, die durch eine Langevin-Gleichung beschrieben wird. Die Teilchen

haben eine endliche Ausdehnung und können sich nicht überlappen. Es wird eine spezielle

Methode für das Ein- und Austreten der Teilchen implementiert, die auf dem Prinzip

des bulk-adapted-coupling beruht. Hierbei verhalten sich die an den Kanal gekoppelten

Reservoire jeweils wie ein Kanal mit periodischen Randbedingungen.

Zunächst wird das numerische Verfahren zur Lösung der zugrundeliegenden Langevin-

Gleichung vorgestellt und es wird insbesondere beschrieben, wie sich die Wechselwirkung

auf die Teilchen auswirkt und wie diese in den Simulationen berücksichtigt wird. Aus

den Simulationen wird für die Bewegung der Teilchen innerhalb eines bulk -Systems perio-

discher Randbedingungen zunächst der Teilchenstrom als Funktion der Dichte bestimmt.

Aus der sich ergebenden Strom-Dichte-Relation können mit Hilfe des Prinzips des mini-

malen und maximalen Stroms Aussagen über Dichteprofile in einem offenen System getrof-

fen werden, das an Teilchenreservoire gekoppelt ist. Die Simulationen zeigen, dass das

Prinzip des minimalen und maximalen Stroms für das Modell gültig ist. Es ergibt sich

ein Phasendiagramm, das die Abhängigkeit der bulk -Dichte in offenen Systemen von den

Reservoirdichten charakterisiert.
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1 Einführung und Motivation

Transportprozesse durch dünne Kanäle sind in vielen verschiedenen Forschungsbereichen

relevant. Wichtige Beispiele hierfür sind die eingeschränkte Bewegung durch poröse Mate-

rialien mit kanalartiger Struktur oder Nano-Röhren [1], der inkohärente Elektronentrans-

port entlang molekularer Drähte [2], der Ionentransport durch Membran-Kanäle [3] und

die gerichtete Bewegung von Motorproteinen entlang bestimmter Mikrofilamente [4]. Für

die Beschreibung von Transportphänomenen wird häufig der asymmetric simple exclusion

process (ASEP) [5] verwendet. Der ASEP beschreibt einen eindimensionalen diskreten

Teilchentransport und ist ein Standardmodell zur Untersuchung von stationären Nicht-

Gleichgewichtszuständen. Hierbei können Punktteilchen zwischen benachbarten Gitter-

plätzen Sprünge mit einer gewichteten Vorzugsrichtung ausführen, wobei aufgrund ein-

er Ausschlusswechselwirkung jeder Gitterplatz mit nur höchstens einem Teilchen be-

setzt werden kann. Wird das Gitter an seinen Enden mit Teilchenreservoiren gekop-

pelt, bilden sich nach einer transienten Zeit im Inneren des Systems stationäre Nicht-

Gleichgewichtszustände aus. Bezüglich der sich im Inneren des Systems einstellenden (kon-

stanten) Teilchendichte werden in Abhängigkeit der Reservoirdichten Phasenübergänge

beobachtet [6]. In dieser Arbeit sollen, um näher an die Beschreibung realer Systeme her-

anzukommen, die eindimensionalen diskreten Systeme durch kontinuierliche Kanäle, und

die Punktteilchen durch ausgedehnte Teilchen ersetzt werden. Es soll insbesondere geklärt

werden, ob die im ASEP beobachteten Phasenübergänge analog in getriebenen Diffusion-

ssystemen auftreten, in denen die Teilchenposiotionen nicht durch diskrete Gitterplätze

beschränkt werden.

Konkret wird die getriebene Brownsche Bewegung suspendierter Teilchen in einem an

zwei Teilchenreservoire gekoppelten dünnen Kanal betrachtet. Die Breite des Kanals

entspricht dem Teilchendurchmesser, sodass sich die Teilchenbewegung auf eine Dimension

beschränkt. Um den Austausch von Teilchen zwischen dem Kanal und den Reservoiren

zu realisieren, wird eine spezielle Simulationsmethode implementiert, die auf dem Prinzip

des bulk-adapted-coupling basiert. Die Wechselwirkung der Teilchen beruht ausschließlich

auf einer Ausschlusswechselwirkung, womit als Folge sich die Teilchen nicht mit anderen

überlappen. Die Wahl der Breite des Kanals bedingt zusätzlich, dass sie sich auch nicht

”
überholen“ können, d.h. ihre Reihenfolge beibehalten (single-file-diffusion [7]). Die Dy-

namik der Teilchen wird durch eine überdämpfte Langevin-Gleichung beschrieben, die

durch ihren stochastischen Charakter mit einem Gaußschen weißen Rauschen die aus den

Stößen mit den Flüssigkeitsteilchen resultierende Zitterbewegung der Teilchen realisiert.

Sie stellt die Ausgangsgleichung für die Computersimulationen dar, in denen innerhalb

des Kanals Ströme, Dichteprofile und Paarkorrelationen gemessen und charakteristische

Eigenschaften solcher Systeme analysiert werden.
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Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:

• Kapitel 2:

Die Langevin-Gleichung wird eingeführt und die Verwendung der überdämpften

Form begründet. Nach einer Reskalierung folgt eine Beschreibung des numerischen

Verfahrens, welches die Grundlage für die folgenden Computersimulationen bildet.

• Kapitel 3:

Das Modell für die Dynamik wird erläutert und die angesetzte Ausschlusswechsel-

wirkung erklärt. Nach kurzer Beschreibung des Algorithmus wird auf die Paarkor-

relationen und Strom-Dichte-Relationen in bulk -Systemen eingegangen.

• Kapitel 4:

Zunächst wird beschrieben, wie die Dichteprofile innerhalb des offenen Systems be-

stimmt werden. Danach folgt eine Erläuterung des Prinzips des minimalen und

maximalen Stroms und des Algorithmus für das Ein- und Austreten der Teilchen

in den und aus dem Kanal. Die Ergebnisse aus den Simulationen für die Dichtepro-

file unterschiedlicher Reservoirparameter werden vorgestellt und abschließend ein

Phasendiagramm erstellt.

• Kapitel 5:

Nach einer kurzen Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse wird auf offene

Fragen des Modells eingegangen und ein Ausblick für weiterführende Untersuchun-

gen gegeben.
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2 Getriebene Brownsche Bewegung eines Teilchens

Die Brownsche Bewegung ist nach dem schottischen Botaniker Robert Brown benannt,

der 1827 unter seinem Mikroskop Pollen beobachtete, die sich in einem Wasserstropfen un-

regelmäßig bewegten. Paul Langevin gelang es neben Albert Einstein und Marian Smolu-

chowski Anfang des 20. Jahrhunderts, diese zufällige Zitterbewegung von Teilchen in einem

Fluid mathematisch zu beschreiben und sie auf Stöße der Teilchen mit den Molekülen des

umgebenden Fluids zurückzuführen.

2.1 Langevin-Gleichung

Langevin formulierte für die Bewegung eines suspendierten Teilchens in einer Flüssigkeit

eine stochastische Differentialgleichung, die sogenannte Langevin-Gleichung. Im eindimen-

sionalen Fall lautet diese Gleichung:

mv̇ = −γmv + η(t). (1)

Hierbei beschreibt v die momentane Geschwindigkeit des Teilchens, der Term −γmv die

Stokesche Reibung, die ein Teilchen in einer Flüssigkeit mit Reibungskoeffizient γ erfährt

und η(t) ein Gaußsches weißes Rauschen, das die Stöße mit den Molekülen der Flüssigkeit

repräsentiert. Für den Erwartungswert von η(t) gilt:

〈η(t)〉 = 0.

Aus dem Fluktuations-Dissipations-Theorem [8] ergibt sich für die Korrelationsfunktion

〈η(t1) η(t2)〉 = Aδ(t1 − t2) (2)

mit A = 2γkBθ. Hierbei bezeichnen kB die Boltzmann Konstante und θ die Temperatur.

Die Lösung der Gleichung (1) zur Anfangsbedingung v(0) = v0 ist:

v(t) = v0e
−γt +

1

m

∫ t

0

η(t′) e−γ(t−t′)dt′. (3)

Wird das Teilchen durch eine externe konstante Kraft F angetrieben, lautet die Langevin-

Gleichung:

mv̇ = −γmv + F + η(t). (4)

Die Lösung dieser erweiterten Gleichung ist gleich der rechten Seite von Gleichung (3)

plus dem Term
F

m

∫ t

0

e−γ(t−t′)dt′ =
F

γm
(1− e−γt). (5)

Die Mittelung von Gleichung (4) über das Gaußsche weiße Rauschen liefert die Bewe-

gungsgleichung für die mittlere Geschwindigkeit:

d

dt
〈v(t)〉 =

d

dt
(v0 e

−γt +
F

γm
(1− e−γt)) = −γv0 e

−γt,
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woraus folgt:

〈v(t)〉 = v0e
−γt +

F

γm
(1− e−γt). (6)

Es ist zu erkennen, dass die Änderung des zeitlichen Mittels der Geschwindigkeit auf

Zeitskalen t � 1
γ

vernachlässigbar wird und die sich einstellende Grenzgeschwindigkeit

v∞ = F
γm

nicht von der Anfangsgeschwindigkeit abhängt. Entsprechend kann für t� 1
γ

die

Trägheit vernachlässigt werden (keine
”
Erinnerung“ an Geschwindigkeit) und Gleichung

(1) durch die überdämpfte Langevin-Gleichung ersetzt werden:

ẋ = v =
1

γ
F +

1

γ
η(t) (7)

Es ist sinnvoll, die Gleichung hinsichtlich dem System angepasster Längen- und Zeitskalen

zu reskalieren. Hierzu setzen wir

x′ =
x

R
, t′ =

t

τ
, τ =

R2

2D0

,

wobei R der Radius des Teilchens ist und D0 = kBθ
γ

der Diffusionskoeffizient des Teilchens

im Fluid. Die Zeit τ beschreibt die typische Zeit, die ein nicht getriebenes Teilchen (F = 0)

benötigt, um eine Distanz R zu diffundieren. Werden die reskalierten Größen eingesetzt,

ergibt sich aus Gleichung (2):

δ(t1 − t2) =
1

τ
δ(t′1 − t′2). (8)

Gleichung (7) wird daher zu

dx′

dt′
=
Fτ

γR
+

τ

γR
η(t) =

Fτ

γR
+

√
τ

γR
η(t′). (9)

Mit der Einführung der dimensionslosen deterministischen äußeren Kraft

f ≡ Fτ

γR

und der reskalierten dimensionslosen Rauschkraft

η′(t′) ≡
√
τ

γR
η(t′),

erhält man die vereinfachte Gleichung

dx′

dt′
= f + η′(t′). (10)

Das Gaußsche weiße Rauschen η′(t′) besitzt den Mittelwert

〈η′(t′)〉 = 0, (11)

wobei für die Korrelationsfunktion von η′(t′) gilt:

〈η′(t′1) η′(t′2)〉 =
τ

R2γ2
〈η(t′1) η(t′2)〉 =

τ

R2γ2
2γkBθδ(t

′
1 − t′2) = δ(t′1 − t′2). (12)

Bei η′(t′) handelt es sich also um ein unkorreliertes weißes Rauschen mit Amplitude

eins. Im Folgenden werden die Striche an den reskalierten Orten (x′), Zeiten (t′) und

Rauschkräften (η′) weggelassen.
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2.2 Numerische Verfahren nach Euler

Zur numerischen Lösung der stochastischen Differentialgleichung (10) verwenden wir das

Euler-Verfahren mit fester Zeitschrittweite ∆t. Durch Integration erhält man aus Glei-

chung (10):

x(t+ ∆t)− x(t) =

t+∆t∫
t

f dt′ +

t+∆t∫
t

η(t′) dt′.

Da die Kraft f konstant ist, ergibt sich

x(t+ ∆t)− x(t) = f∆t+

t+∆t∫
t

η(t′) dt′. (13)

Definiert man

ζ(∆t) ≡
t+∆t∫
t

η(t′) dt′, (14)

so folgt aus 〈η(t)〉 = 0, dass 〈ζ(∆t)〉 = 0. Als Summe (Integral) aus Gaußschen Zu-

fallsvariablen ist ζ(∆t) wieder eine Gaußsche Zufallsvariable, d.h. ζ(∆t) ist gaußverteilt.

Zur vollständigen Spezifikation der zugehörigen Gaußverteilung muss noch die Varianz

σ2 = 〈ζ(∆t)2〉 − 〈ζ(∆t)〉2 (15)

bestimmt werden. Für sie gilt:

〈ζ(∆t)2〉 = 〈
(t+∆t∫

t

η(t′) dt′
)2〉 = 〈

t+∆t∫
t

η(t1) dt1

t+∆t∫
t

η(t2) dt2〉 (16)

=

t+∆t∫
t

dt1

t+∆t∫
t

dt2〈η(t1)η(t2)〉 =

t+∆t∫
t

dt1

t+∆t∫
t

dt2 δ(t1 − t2) = ∆t. (17)

Als numerisches Verfahren zur Lösung von Gl.(10) ergibt sich somit:

∆x = x(t+ ∆t)− x(t) = f∆t+ ζ(∆t). (18)

Der Fehler der Zeitdiskretisierung ist von der Ordnung O(∆t
3
2 ) [9].

Aus Gleichung (16) ist zu erkennen, dass die Zufallszahl typischerweise von der Größenordnung√
∆t ist und da für ∆t → 0, die Wurzel aus ∆t viel größer als ∆t selbst wird, muss für

die gewählten Zeitschritte die Beziehung

f
√

∆t� 1 (19)

erfüllt sein.
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3 Getriebene Brownsche Bewegung in geschlossenen

Kanälen wechselwirkender Teilchen

Um das dynamische Verhalten der getriebenen Diffusion von Teilchen mit Ausschluss-

wechselwirkung zu behandeln stellt sich das Problem, wie konkret die Wechselwirkung in

einem Modell berücksichtigt werden soll. Hierbei ergeben sich zwei Probleme: Bei einer

Betrachtung einer überdämpften Brownschen Dynamik wird bei hohen Teilchendichten

der Abstand zwischen den Teilchen so gering, dass die der überdämpften Dynamik zugrun-

deliegende Annahme der Vernachlässigung der Trägheit (siehe Abschnitt 2.1) nicht mehr

gültig wird. Diese Annahme legt zugrunde, dass auf Zeitskalen t � 1
γ

die Erinnerung an

die momentane Geschwindigkeit verloren geht. Kommt es aber zu Stößen auf dieser Zeit-

skala (bei entsprechend hohen Teilchendichten) ist die vereinfachte Beschreibung durch

eine überdämpfte Dynamik nicht mehr zulässig. Selbst bei einer Modellierung im Rah-

men einer unterdämpften Brownschen Dynamik legen weitere Überlegungen bezüglich

des Verhaltens des Schwerpunkts des Vielteilchensystems sowie erste Simulationen mit

entsprechenden Algorithmen [10] nahe [11], dass der Strom J sich als Funktion der Dichte

einfach wie J = µcF verhält, wobei µ = 1
γ

in den nicht-reskalierten Einheiten die Ein-

teilchenmobilität ist (siehe Abschnitt 2) und c = N
L

= ρlin = 2
π
ρ die Anzahldichte der

Teilchen ist. Wenn der Strom aber rein linear mit der Dichte variiert und kein lokales

Extremum als Funktion der Dichte aufweist, kann das Auftreten von Phasenübergängen

der bulk -Dichte in offenen Systemen ausgeschlossen werden [12]. Da aber in dieser Arbeit

gerade das Auftreten dieser Phasenübergänge untersucht werden soll, betrachten wir im

Folgenden ein vereinfachtes Modell, das aus der Bewegungsgleichung für die überdämpfte

Brownsche Dynamik motiviert wird. Es spiegelt aber, wie weiter unten auch explizit

gezeigt, keine numerische Lösung der zugrundeliegenden Langevin-Gleichung wider.

3.1 Modell für die stochastische Dynamik mit Ausschlusswech-

selwirkung

Befindet sich im betrachteten System mehr als ein Teilchen, so ist die Bewegung eines

Teilchens abhängig von der Position der anderen Teilchen. Aus Gleichung (10) entsteht

dann ein System von N gekoppelten Differentialgleichungen der Form

dxi
dt

= f − ∂V

∂xi
+ ηi(t), i = 1, ..., N, (20)

wobei N die Anzahl der Teilchen im System beschreibt. Das Rauschen für die verschiede-

nen Teilchen wird als unkorreliert betrachtet, d.h. es gilt: 〈ηi(t) ηj(t′)〉 = δij δ(t− t′). Die
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Wechselwirkung der Teilchen ist durch die Ausschlusswechselwirkung

V (xi xj) =

0 |xi − xj| > 2R

∞ sonst.
, i 6= j,

gegeben. Sie impliziert, dass wenn ein Teilchen durch seine Bewegung ein anderes Teilchen

überlappt die Wechselwirkung beider Teilchen dazuführt, dass keine Bewegung stattfindet.

Für die Bewegung des i-ten Teilchens im Vielteilchensystem ergibt sich aus Gleichung (18)

∆xi =

f∆t+ ζi(∆t) |xi(t+ ∆t)− xj(t)| > 2R

0 sonst
, i 6= j. (21)

Der Fall der Ausschlusswechselwirkung ist in Abbildung 1 dargestellt.

(a) (b)

Abbildung 1: Illustration der Berücksichtigung einer Ausschlusswechselwirkung in der Simulation. (a)

Linkes Teilchen unternimmt einen Bewegungsschritt nach rechts. Der hellere Kreis zeigt die Position an,

die das Teilchen nach der Bewegung hätte. (b) Der Bewegungsversuch fand aufgrund der Ausschluss-

wechselwirkung nicht statt.

In der Abbildung 1a unternimmt das linke Teilchen einen Bewegungsschritt, der zu einem

Überlapp mit dem rechten Teilchen führen würde. Die Wechselwirkung beider Teilchen hat

jedoch zur Folge, dass das linke Teilchen an seiner Position verharrt, siehe Abbildung 1b.

Wie bereits eingangs in der Einleitung dieses Kapitels beschrieben, weist die Simulation

der Teilchenbewegung eine ∆t-Abhängigkeit auf. In den reskalierten Einheiten lässt sich

der Strom für den wechselwirkungsfreien Fall als

jb =
2f

π
ρ (22)

schreiben. Abbildung 2 zeigt den resultierenden Strom als Funktion der Dichte für vier

Zeitschritte ∆t = 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 und den linearen Zusammenhang für den Strom.
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Abbildung 2: Strom-Dichte-Relation für vier verschiedene Zeitschritte (a) ∆t = 0.1, (b) ∆t = 0.01, (c)

∆t = 0.001 und (d) ∆t = 0.0001 mit NRes = 100 und f = 0.5 für T →∞

Es lässt sich erkennen, dass für kleiner werdendes ∆t die numerische Lösung der überdämpften

Langevin-Gleichung zu einem linearen Zusammenhang zwischen Strom und Dichte führt.

Da in dieser Arbeit jedoch Phasenübergänge der Bulkdichte im offenen System beobachtet

werden sollen und dafür ein lokales Extremum in der Strom-Dichte Beziehung notwendig

ist, wird im Folgenden für den Zeitschritt ∆t = 0.1 gewählt.

3.2 Bulkverhalten

Das innere Verhalten eines Systems ohne äußere Einflüsse wird im Englischen als bulk -

Verhalten bezeichnet. Wenn im Folgenden von den Begriffen Bulkverhalten, Bulkdichte,

Bulksystem und Bulkstrom die Rede sein wird, sind diese entsprechend zu verstehen.

In diesem Abschnitt wird das Bulkverhalten des eindimensionalen Kanals näher un-

tersucht. Zugrundegelegt wird hier ein periodisches System, mit NRes scheibenförmigen

Teilchen des Radius R in einem Ring der Breite B, siehe Abbildung 3. Dieses System

verhält sich so, wie ein Kanal mit periodischen Randbedingungen, d.h. würde ein Teilchen

rechts aus dem Kanal rauslaufen, so bewegt es sich vom linken Rand ausgehend weiter.
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Abbildung 3: Skizze des Bulksystems des Kanals

Die Bulkdichte ρb (Teilchendichte) im Bulksystem ist

ρb =
NResπR

2

LB
, (23)

wobei L die Länge des Kanals ist. Da wir die eindimensionale Bewegung betrachten, wird

B = 2R angesetzt. Die Dichte des Reservoirs lässt sich somit schreiben als

ρb =
NResπR

2

L2R
=
NResπR

2L
. (24)

Damit die Betrachtung physikalisch sinnvoll ist, muss für die Länge des Systems die

Ungleichung

L ≥ 2NR (25)

erfüllt sein. Wäre die Länge geringer, würden sich zwei Teilchen überlappen.

Erweitert man Gleichung (24) mit 2
2

zu

ρb =
π

4

2NR

L
, (26)

ist durch Ungleichung (25) zu erkennen, dass für jedes R der Quotient 2NR
L

gleich bleibt.

Zur einfachereren Betrachtung wird eine charakteristische Längenskala eingeführt, wie es

indirekt in Abschnitt 2.1 bereits der Fall war. Als Längeneinheit wird der Teilchenradius

gesetzt und somit kann in den Gleichungen R = 1 gewählt werden. Weiterhin ist der

Gleichung zu entnehmen, dass die maximale Dichte

ρfull =
π

4

2NR

2NR
=
π

4
(27)

beträgt.
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3.3 Algorithmus für die Bulkdynamik

Der Algorithmus für die Simulation der Teilchenbewegung aus Gleichung (21) wurde in der

Programmiersprache C geschrieben. Um gleichverteilte Zufallszahlen im Intervall ]0, 1] zu

generieren, wird der Mersenne-Twister verwendet [13]. Gaußverteilte Zufallszahlen werden

mit der Box-Muller Methode [14] generiert. Hierzu werden zwei gleichverteilte Zufalls-

zahlen u1, u2 ∈ [0, 1] in eine normalverteilte Zufallszahl z mit Erwartungswert null und

Standardabweichung eins durch folgende Transformation abgebildet:

z =
√
−2 ln(u1) sin(2πu2). (28)

Um eine normalverteilte Zufallszahl ζ(∆t) mit Mittelwert µ und Standardabweichung σ

zu generieren, wird folgende Transformation durchgeführt:

ζ(∆t) = µ+ zσ. (29)

Gleichung (29) liefert den Rauschterm für die Bewegung der Teilchen in Gleichung (21).

Bevor sich die Teilchen bewegen, wird eine Anfangsposition für jedes Teilchen festgelegt.

Um Komplikationen bei höheren Dichten zu vermeiden, werden die NRes Teilchen von 0

beginnend in den Abständen ∆xstart = 2.01 positioniert. Um der unkorrelierten stochastis-

chen Bewegung der Teilchen Rechnung zu tragen, wird eine Warteschlange generiert, die

zufällig bestimmt in welcher Reihenfolge sich die Teilchen bewegen.

Für die Kraft wird im Folgenden, wenn nicht explizit anders angegeben, immer f = 1
2

gewählt. Aus Ungleichung (19) folgt daher, dass
√

∆t � 2 gelten muss. In den Simula-

tionen wurde ∆t = 0.1 gewählt.

3.4 Paarkorrelation der Teilchen im Bulksystem

Die Teilchen im Bulksystem besitzen zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Abstände,

aber nach Mittelung im stationären Zustand ergeben sich definierte Paarkorrelationen in

und entgegengesetzt zur Kraftrichtung. Von jedem Teilchen aus gibt es eine Wahrschein-

lichkeit in einem bestimmten Abstand den Mittelpunkt eines anderen Teilchens anzutr-

effen, die im Bulksystem bestimmt wird. Daraus lassen sich die Paarkorrelationen er-

mitteln. Da es sich hier um ein periodisches Ringsystem handelt, existieren bei NRes

Teilchen NRes(NRes−1) mögliche Abstände untereinander. Die Definition für die Paarkor-

relation g+(l) bzw. g−(l) lautet wie folgt: Anzahl der anderen Teilchen, die sich im Abstand

l ∈ [l, l + ∆l] von einem Teilchen in bzw. entgegen Kraftrichtung befinden geteilt durch

die mittlere Anzahl von Teilchen in diesem Intervall. Zur Bestimmung dieser Abstände,

werden Intervalle der Breite ∆l erstellt, denen die Abstände zugeordnet werden. Besitzt

ein Teilchen zum Beispiel einen Abstand l = 2.3 zu einem anderen Teilchen und ∆l = 0.5,

dann wird der Abstand dem Intervall [2, 2.5] zugeordnet. Die durchschnittliche Anzahl an
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Teilchenmittelpunkten die im Intervall [l, l + ∆l] in bzw. entgegen Kraftrichtung ausge-

hend von einem Teilchen vorkommen werden mit N+(l) bzw. mit N−(l) bezeichnet. Die

Teilchenkonzentration bezüglich der Mittelpunkte ist durch die Teilchenliniendichte ρlin

gegeben und somit berechnet sich die Wahrscheinlichkeit in Kraftrichtung mit

g+,−(l) =
N+,−(l)

ρlin∆l
. (30)

Mithilfe dieser Gleichung lässt sich für die Paarkorrelationen der Teilchen ein Diagramm

erstellen, siehe Abbildung 4.

(a)
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Abbildung 4: Paarkorrelationen (a) in und (b) entgegen der Kraftrichtung für ein Bulksystem der Dichte

ρ = 0.6

Abbildung 4 zeigt die Paarkorrelationen der Teilchen für ein Bulksystem mit ρ = 0.6.

Der linke Graph zeigt das Verhalten in und der rechte Graph das Verhalten entgegen der

Kraftrichtung. In beiden Fällen lässt sich eine Oszillation in der Wahrscheinlichkeit g(l)

feststellen. Die Höhe des globalen Maximums beider Graphen unterscheidet sich, wie es

an der Stelle l = 2 zu erkennen ist.
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Abbildung 5: Änderung der Paarkorrelation in Krafrichtung für (a) ρ = 0.5, (c) ρ = 0.4 und (e) ρ = 0.3

und entgegen der Kraftrichtung für (b) ρ = 0.5, (d) ρ = 0.4 und (f) ρ = 0.3 in Schritten von 0.1 ausgehend

von ρ = 0.5 bis zu ρ = 0.3

Um weitere Vergleiche vornehmen zu können, werden für drei zusätzliche Dichten Graphen

erstellt, siehe Abbildung 5. Diese Abbildung stellt die Paarkorrelation für die Dichten
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ρ = 0.5, 0.4, 0.3 dar. Auch hier ist zu sehen, dass das globale Maximum der Paarkorrela-

tion in Kraftrichtung bezüglich der gleichen Dichte höher ist als das der Paarkorrelation

entgegen der Kraftrichtung. Die Gemeinsamkeit aller sechs Graphen ist die Unstetigkeit

an der Stelle lmin = 2. Dies lässt sich dadurch erklären, dass an dieser Stelle der Abstand

genau der doppelte Radius eines einzelnen Teilchens ist und aufgrund der angesetzten

Ausschlusswechselwirkung kein geringerer Abstand möglich ist, weshalb lmin dem mini-

mal möglichen Abstand zweier Teilchen entspricht. Die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen

im Abstandsintervall [0, 2[ anzutreffen ist daher gleich null.

In den Abbildungen 5a-f sind Oszillationen in den Wahrscheinlichkeiten zu erkennen,

dessen Extremstellen in allen sechs Graphen ungefähr an der gleichen Stelle liegen. Im

Dichtebereich [0.3, 0.6] sind der wahrscheinlichste und der unwahrscheinlichste Abstand

noch zu erkennen, jedoch für ρ = 0.2 nur noch ein Maximum bei lmin. Das Verschwinden

der Oszillation der Wahrscheinlichkeit lässt sich für kleiner werdende ρ beobachten, wie

Abbildung (6) zeigt.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

24681012141618202224

0

100

200

300

400

500

lρ

g
(l
)

Abbildung 6: 3D-Darstellung der Abhängigkeit von g(l) zu ρ und l

Es ist zu erkennen, dass die Oszillationen für kleine Dichten verschwinden. Der Abstand

der Teilchen untereinander wird für Systeme mit sehr großem L unkorreliert.
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3.5 Strom-Dichte-Relation

Die Bewegung der Teilchen erzeugt einen Teilchenstrom im Ringsystem, der abhängig

von der Größe des Systems ist. Die Bestimmung dieses Bulkstromes jb erfolgt durch die

Gleichung

jb =
N+(T )−N−(T )

T
. (31)

Hierbei sind N+(T ) und N−(T ) die Anzahlen der Teilchen, die sich in und gegen Richtung

der Kraft f im Zeitfenster T über eine beliebige Linie im Kanal bewegen. Damit jb

möglichst genau bestimmt werden kann, werden die Ströme über zwei verschiedene Linien

bestimmt und gemittelt, eine Linie bei L
3

und die andere bei 2L
3

, siehe Abbildung 7.

Abbildung 7: Darstellung des Bulksystems in kanalartiger Form mit periodischen Randbedingungen, die

durch das mit Streifen markierte Teilchen angedeutet werden. Es werden die Linien zur Bestimmung des

Stromes gezeigt.

Um die Systemlänge an die Bulkdichte anzupassen (Wahl fester Teilchenzahl) wird entsprechend

Gleichung (23) gemäß

L =
NResπR

2

ρbB
, (32)

festgelegt. Der resultierende Strom für verschiedene ρb des Bulksystems wurde für f = 1
2

und f = 1 bestimmt. Die beiden Strom-Dichte-Relationen sind in Abbildung 8 dargestellt.
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Abbildung 8: Strom-Dichte-Relation für zwei verschiedene Kräfte (a) f = 1 und (b) f = 0.5 mit NRes =

100 für T →∞. Das Maximum liegt für (a) bei ρmax = 0.5024 und für (b) bei ρmax = 0.5027.
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Es sind eindeutige Maxima in den Strom-Dichte-Relationen zu erkennen, die jedoch

kaum voneinander abweichen. Für beide Kurven ist dasselbe asymmetrische Verhalten

zu beobachten. Während bis zu einer Dichte von ungefähr 0.3 der Kurvenverlauf in bei-

den Fällen einer Geraden entspricht ist danach eine deutliche Krümmung zu erkennen.

Ab einer Dichte von 0.6 ist ein rapider Abfall im Strom zu sehen, der kurz vor der maxi-

malen Dichte gegen null abflacht. Die zum Maximum gehörige Dichte ρmax liegt nicht in

der Mitte des Intervalls [0, π
4
[, weshalb die Kurven eine Asymmetrie aufweisen. Aufgrund

dieser Verteilungen lassen sich Aussagen über die Dichten machen, die sich bei bulk-

angepasster Kopplung des Kanals an die Reservoire, im Inneren des Kanals einstellen.
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4 Getriebene Brownsche Bewegung wechselwirkender

Teilchen in offenen Kanälen

Die Kopplung des Kanals an Teilchenreservoire mit Dichten ρl (links) und ρr (rechts)

wird bulk-angepasst vorgenommen, d.h. die Dynamik an den Systemrändern entspricht

der in Bulksystemen mit Dichten ρl und ρr. Die Algorithmen für das Ein- und Austreten

der Teilchen werden so realisiert, dass ein aus den Reservoiren eintretendes Teilchen die

Teilchen im Kanal spürt und ein aus dem Kanal austretendes Teilchen eine Umgebung

in einem zur Reservoirdichte korrespondierenden Bulksystem antrifft. Durch diese Kopp-

lung bilden sich monoton fallende oder steigende Dichteprofile aus, die sich am Rand den

Reservoirdichten annähern. Die Teilchen treten kontinuierlich ein und aus, siehe Abbil-

dung 9.

Abbildung 9: Skizze des Kanals mit offenen Randbedingungen. Das Ringsystem links stellt das Reservoir

mit der Dichte ρl und das Ringsystem rechts das Reservoir mit der Dichte ρr dar. Links und rechts

innerhalb des Kanals sind die Randzonen eingezeichnet.

Nach einer transienten Zeit stellt sich im Kanal bei einer konstanten Kraft ein stationärer

Zustand der Teilchendichte ein. Das zugehörige Dichteprofil wird bestimmt, indem der

Kanal in gleichgroße Zellen der Länge ∆s unterteilt wird, womit sich die Dichte ρn in der

n-ten Zelle mit

ρn =
Nn(T )π R2

∆sB
(33)

errechnen lässt. Hierbei ist Nn(T ) die durchschnittliche Teilchenzahl in der n-ten Zelle

während der Gesamtzeit T . Im Folgenden wird L = 100, NRes = 100, f = 0.5 und ∆s = 1

gewählt und für verschiedene Randbedingungen Dichteprofile erstellt. Insbesondere wird

untersucht, ob Phasenübergänge auftreten und diese durch das Prinzip des maximalen

und minimalen Stromes korrekt vorhergesagt werden.

4.1 Prinzip des minimalen und maximalen Stroms

Mithilfe des Prinzips des minimalen und maximalen Stroms kann das Phasendiagramm

der Dichte im Inneren des Kanals hergeleitet werden, wenn dieser links an ein Reservoir

der Dichte ρl und rechts an ein Reservoir der Dichte ρr gekoppelt wird und die Dichte

entlang des Kanals monoton variiert. Im Fall nicht-monotoner Profile, die in generischen
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Situationen mit nicht bulk-angepasster Randdynamik erhalten werden, können durch An-

wendung der Prinzipien alle möglichen auftretenden Phasen identifiziert werden, aber

nicht die konkreten Bereiche in der ρl-ρr-Ebene, in der sie erscheinen [12].

Für ρl < ρr gilt das Prinzip des minimalen Stroms, wonach sich eine Bulkdichte ρb im

Inneren des Kanals einstellt, die dem Minimum des Bulkstroms im Intervall ρl < ρ < ρr

entspricht. Für ρl > ρr gilt das Prinzip des maximalen Stroms und es stellt sich eine

Bulkdichte ρb ein, die dem Maximum des Bulkstroms im Intervall ρl > ρ > ρr entspricht

[12]. Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich entlang des Kanals keine konstante Dichte

einstellen kann, da die Dichten ρl und ρr an den Rändern im Allgemeinen unterschiedlich

zur Bulkdichte ρb im Kanalinneren sind. Für zwei unterschiedliche Randbedingungen sind

in Abbildung 10 mögliche Dichteprofile illustriert. Hierbei handelt es sich jedoch nicht

um aus den Simulationen resultierende Dichteprofile. An den Rändern treten im Falle

monoton variierender Profile positive Diffusionsströme für ein Dichtegefälle ρl > ρr und

negative Diffusionsströme für ρl < ρr auf. Wird angenommen, dass sich im Inneren ein

Dichteplateau ausbildet, kann durch die Forderung an die Konstanz des Gesamtstromes

im stationären Zustand

jtot = jb + jD = konst. , (34)

bestimmt werden, welcher Bulkstrom sich entlang des Plateaus einstellt. Im Falle ρl > ρr

verlangt Gleichung (34), dass bei steigendem Diffusionsstrom an den Rändern der Bulk-

strom dort abnehmen muss. Da aber entlang des Dichteplateaus kein Dichtegefälle vor-

liegt, muss dort der Diffusionsstrom null und der Bulkstrom maximal sein. Die Dichte

entlang des Plateaus entspricht der dem maximalen Strom zugehörigen Dichte, siehe Ab-

bildung 10a.

(a) (b)

Abbildung 10: Illustration möglicher Dichteprofile für (a) ρl > ρr und (b) ρl < ρr.

Analoges gilt für ρl < ρr. Da hier negative Diffussionsströme an den Rändern entstehen,

siehe Abbildung 10b, müssen die Bulkströme an den Rändern größer werden als sie es im
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Plateau sind, um den Gesamtstrom zu erhalten. Entlang des Plateaus stellt sich daher

der minimale Bulkstrom und die zugehörige Bulkdichte ein.

4.2 Algorithmus für die Dynamik im offenen System

Der Algorithmus für die Simulation der Teilchenbewegung im Kanal und in den Reser-

voiren wurde in der Programmiersprache C verfasst. Die Vorgehensweise für die Iteration

der Bewegungsschritte ist analog zu der in den Abschnitten 3.1 und 3.3. Es wird für die

Teilchen in den Reservoiren und im Kanal eine Anfangskonfiguration gewählt, in der alle

Teilchen möglichst dicht aneinander von links beginnend in den Abständen ∆xstart = 2.01

eingefügt werden. Die Teilchenzahl zu Beginn der Simulationen im Kanal beträgtNK = 10.

Um einen Austausch der Teilchen des Kanals mit den Reservoiren zu realisieren, werden

Randzonen am linken und rechten Rand des Kanals eingeführt, die die Teilchen innerhalb

des Kanals in Randteilchen und innere Teilchen aufteilen und dafür sorgen, dass Teilchen

nicht abrupt den Kanal verlassen oder betreten, siehe Abbildung 11.

Abbildung 11: Illustration der Randzonen und des inneren Bereichs. Das Randteilchen befindet sich mit

seinem Mittelpunkt im Intervall [−R,R[, das innere Teilchen im Kanal an einem Ort [R,L−R].

Teilchen, deren Mittelpunkt in der linken Randzone bei [−R,R[ oder in der rechten

Randzone bei ]L − R,L + R] liegt werden Randteilchen genannt, da ein Teil von ih-

nen in die Reservoire hereinragt. Von einem inneren Teilchen wird gesprochen, wenn sich

das jeweilige Teilchen nicht in einer der beiden Randzonen befindet. Die Aktualisierung

der Positionen der inneren Teilchen innerhalb eines Zeitschrittes t → t + ∆t gleicht der

Vorgehenswiese im Bulksystem, jedoch unterscheidet sie sich für die Randteilchen. Der

Algorithmus zur Aktualisierung der Teilchenpositionen in den Randzonen innerhalb eines

Zeitschrittes t→ t+ ∆t wird beispielhaft am linken Rand erläutert. Für die rechte Seite

des Kanals gilt dasselbe Prinzip analog. Die Reservoire werden nach jedem Zeitschritt

t→ t+ ∆t gemäß den in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren aktualisiert.

4.2.1 Einfügen von Teilchen in den Kanal

Ist die Randzone unbesetzt, d.h. existieren nur Teilchen mit Positionen xi ∈ [R,L − R],

können Teilchen in den Kanal eingefügt werden, andernfalls würde jeder Einsetzversuch zu
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einem Überlapp führen. Ist diese Bedingung erfüllt, wird die Position xk des am weitesten

links beifndlichen inneren Teilchens k sowie dessen Abstand zum linken Rand des Systems

(einschließlich der virtuellen linken Randzone) a = xk +R bestimmt.

Abbildung 12: Illustration des Teilchens, das sich am nächsten am linken Rand befindet. Es hat einen

Abstand a zum linken Rand.

Danach wird zufällig ein benachbartes Teilchenpaar aus dem entsprechenden Reservoir

gesucht, dessen Abstand größer als a ist:

• Falls ein entsprechendes Teilchenpaar mit Abstand ã > a im Reservoir gefunden

wurde, wird das Teilchen aus dem Paar ausgewählt, das sich hinter dem anderen

Teilchen in Kraftrichtung befindet, siehe Abbildung 13. Dieses Teilchen repräsentiert

ein Teilchen innerhalb des Reservoirs, das von einer Position x′ ≡ xk−ã < −R aus in

den Kanal eintreten kann. Ein virtueller Bewegungsversuch mit ∆x′ = f∆t+ζ ′(∆t)

wird von diesem Teilchen unternommen:

– Falls x′ + ∆x′ < −R: Die aus dem Bewegungsversuch resultierende Position

liegt außerhalb des Kanals (einschließlich der Randzone) und das Teilchen wird

nicht eingefügt.

– Falls x′+∆x′ ≥ −R: Das Teilchen versucht in den Kanal einzutreten und dieser

Versuch wird akzeptiert, falls die aus dem Bewegungsversuch resultierende Po-

sition x′+∆x′ nicht zu einem Überlapp mit dem am weitesten links befindlichen

Teilchen führt, d.h. falls xk − (x′ + ∆x′) ≥ 2R. Käme es zu einem Überlapp,

wird kein Teilchen eingefügt.

• Falls kein entsprechendes Teilchenpaar im Reservoir ausfindig gemacht werden konn-

te, d.h. für alle vorhandenen Teilchenabstände im Reservoir gilt ãi < a, dann wird

ein neues Teilchen an der Position −R im Kanal eingefügt.

Für jeden Zeitschritt t + ∆t, in dem es im Kanal kein Randteilchen gibt, wird der oben

beschriebene Algorithmus ausgeführt und so bestimmt ob Teilchen eingefügt werden. Die

Vorgehensweise beim Einfügen der Teilchen berücksichtigt die Zustandskonfigurationen

der Reservoire und ermöglicht es, dass sich die Ränder des Kanals wie das entsprechende

Reservoir verhalten.
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Abbildung 13: Illustration des Teilchenpaares aus dem Reservoir mit einem Abstand ã. Das gestreifte

Teilchen repräsentiert das Teilchen, das ausgewählt wird, um einen Eintrittversuch in den Kanal zu

unternehmen.

4.2.2 Austreten von Teilchen aus dem Kanal

Ist die linke Randzone besetzt, d.h. existiert ein Randteilchen l mit Position xl ∈ [−R,R[

und ein Bewegungsversuch würde dessen Position um ∆xl = f∆t + ζl(∆t) verschieben,

gibt es zwei Möglichkeiten:

• ∆xl > 0: Das Randteilchen bewegt sich in Richtung Kanalinneres und der Bewe-

gungsversuch wird in gleicher Weise abgelehnt/akzeptiert wie es für die inneren

Teilchen oder die Teilchen im Bulksystem der Fall ist.

• ∆xl < 0: Das Randteilchen bewegt sich in Richtung des linken Reservoirs ent-

gegen der Kraftrichtung. Um zu überprüfen ob der Bewegungsversuch akzeptiert

oder abgelehnt würde, wird ein Referenzteilchen aus dem linken Reservoir zufällig

ausgewählt und virtuell mit ∆xl verschoben. Falls dieser virtuelle Bewegungsver-

such innerhalb des Reservoirs angenommen wird (die Bewegung führt zu keinem

Überlapp mit anderen Reservoirteilchen), so wird auch der Bewegungsversuch des

Randteilchens akzeptiert. Wird der virtuelle Bewegungsversuch jedoch abgelehnt

bewegt sich das Randteilchen nicht.

Dieses Vorgehen bei der Bewegung von Randteilchen stellt sicher, dass die Randteilchen

das angrenzende Reservoir spüren. Sie ragen in die Reservoire hinein und wechselwirken

mit den Reservoirteilchen. Überquert ein Randteilchen nach einem angenommenen Be-

wegungsschritt mit seinem Mittelpunkt den linken Rand der Randzone −R, wird es aus

dem Kanal entfernt.

4.3 Dichteprofil

Gleichung (33) liefert die Grundlage zur Bestimmung der Dichteprofile im Kanal. Die

Dichte ist jedoch abhängig von der Teilchenzahl in den Zellen, die während der Sim-

ulation zu verschiedenen Zeiten fluktuiert. Die durchschnittliche Teilchenzahl in jeder

Zelle nähert sich während der Simulation einem konstanten Wert. Um einschätzen zu

können, in welcher Zeit das System in einen stationären Zustand relaxiert und ob diese Zeit
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abhängig von den gewählten Randbedingungen ist, werden zeitliche Entwicklungen von

akkumulierten Dichteprofilen zweier Fälle untersucht, es sind jedoch nicht die Dichtepro-

file zu bestimmten Zeiten gemeint. Im Fall A seien ρl = 0.2, ρr = 0.6 und im Fall B

ρl = 0.4, ρr = 0.6. Für beide Fälle gilt das Prinzip des minimalen Stroms für diese Pa-

rameter und es kann abgeschätzt werden, ob sich der stationäre Zustand schneller für die

durch den linken Rand oder durch den rechten Rand induzierte Phase einstellt. Es werden

jeweils vier Profile nach den Zeiten T = 103∆t, 5× 103∆t, 20× 103∆t, 100× 103∆t sowie

für T →∞ bestimmt, damit beurteilt werden kann, wie nah die Kurven dem stationären

Zustand kommen.
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Abbildung 14: Akkumulierte Dichteprofile für ρl = 0.2 und ρr = 0.6 nach den Zeiten (a) T = 103∆t, (b)

5 × 103∆t, (c) 20 × 103∆t und (d) 100 × 103∆t. Die schwarze durchgezogene Linie zeigt das Verhalten

für T →∞.

Die akkumulierten Dichteprofile werden für Kanäle aufgenommen, die wie in Abschnitt

4.2 bereits erwähnt, eine Anfangskonfiguration von 10 Teilchen besitzen. Abbildung 14

zeigt den zeitlichen Verlauf für Fall A und lässt erkennen, dass sich für T →∞ eine akku-

mulierte Bulkdichte einstellt, wie sie aus dem Prinzip des minimalen Stroms vorhergesagt

wird. Nach ungefähr T = 20 × 103∆t Schritten ist zu sehen, dass sich die akkumulierte

21



Dichte langsam dem stationären Zustand nähert (Abbildung 14c).
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Abbildung 15: Akkumulierte Dichteprofile für ρl = 0.4 und ρr = 0.6 nach den Zeiten (a) T = 103∆t, (b)

5 × 103∆t, (c) 20 × 103∆t und (d) 100 × 103∆t. Die schwarze durchgezogene Linie zeigt das Verhalten

für T →∞.

Fall B ist in Abbildung 15 dargestellt und zeigt ebenfalls eine sich für T →∞ einstellende

stationäre Bulkdichte, wie sie aus dem Prinzip des minimalen Stroms zu erwarten ist

(Abbildung 15d). Auch hier ist nach T = 20 × 103∆t Schritten zu erkennen, dass das

System langsam in den stationären Zustand relaxiert. Damit die Relaxationsdauer beider

Fälle leichter zu vergleichen ist, werden die Kurven für T →∞ aus den Abbildungen 14d

und 15d mit einem Intervall von ρerr = ±0.025 versehen, um beurteilen zu können, wie

nah die akkumulierten Profile nach den Zeiten T = 100×103∆t dem stationären Zustand

kommen, siehe Abbildung 16.
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Abbildung 16: Gegenüberstellung der akkumulierten Dichteprofile aus 14(d) und 15(d) mit einem Intervall

ρerr = ±0.025.

Es zeigt sich, dass für Fall A deutlich mehr Punkte außerhalb des gewählten Bereichs

liegen, was zu der Annahme führt, dass die Relaxationszeit bei A größer als bei B ist.
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Abbildung 17: Akkumulierte Dichteprofile für ρl = 0.4 und ρr = 0.1 nach den Zeiten (a) T = 103∆t, (b)

5 × 103∆t, (c) 20 × 103∆t und (d) 100 × 103∆t. Die schwarze durchgezogene Linie zeigt das Verhalten

für T →∞.
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Die durch den linken Rand induzierte Phase benötigt in diesem Fall eine längere Zeit als

die durch den rechten Rand induzierte Phase. Das Prinzip des minimalen Stroms konnte

bereits für zwei Kurven bestätig werden. Um das Prinzip des maximalen Stroms beobacht-

en zu können, werden weitere Messkurven aufgenommen für die jeweils ρr = 0.1 konstant

bleibt und ρl = 0.4, 0.6 gewählt wird. Auch für diese beiden Fälle wird, wie bereits für

das Prinzip des minimalen Stroms, akkumulierte Dichteprofile nach verschiedenen Zeiten

erstellt. Die Abbildungen 17 a-d zeigen die zeitliche Entwicklung für ρr = 0.1 und ρl = 0.4.

Hier wird die Phase des Dichteplateaus der akkumulierten Dichteprofile durch den linken

Rand bzw. durch die Dichte des linken Reservoirs induziert und nach T = 100 × 103∆t

Schritten ist eine Annäherung an den stationären Zustand zu erkennen.
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Abbildung 18: Akkumulierte Dichteprofile für ρl = 0.6 und ρr = 0.1 nach den Zeiten (a) T = 103∆t, (b)

5 × 103∆t, (c) 20 × 103∆t und (d) 100 × 103∆t. Die schwarze durchgezogene Linie zeigt das Verhalten

für T →∞.

Abbildung 18 stellt den Fall für ρl = 0.6 dar. Die Phase wird durch das Maximum in der

Strom-Dichte-Relation (Abbildung 8) induziert, wie es das Prinzip des maximalen Stroms

voraussagt. Auch hier ist zu sehen, dass das System nach T = 100 × 103∆t dem sta-

tionären Zustand nahe kommt. Es wird erneut eine Gegenüberstellung der akkumulierten
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Dichteprofile nach den Zeiten T = 100× 103∆t mit einem Intervall ρerr = ±0.025 erstellt,

siehe Abbildung 19.
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Abbildung 19: Gegenüberstellung der akkumulierten Dichteprofile aus 17 d und 18 d mit einem Intervall

ρerr = ±0.025

Die Gegenüberstellung der zeitlichen Entwicklung der akkumulierten Dichteprofile zeigt,

dass sich der Fall für durch die das Maximum in der Strom-Dichte-Relation induzierte

Phase schneller als für die durch das linke Reservoir induzierte Phase einstellt. Um die

durch das linke Reservoir induzierte Phase weiter zu untersuchen werden vier Dichteprofile

für konstantes ρl = 0.2 und ρr = 0.1, 0.2, 0.3, 0.6 erstellt, siehe Abbildung 20.
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Abbildung 20: Stationäres Dichteprofil für konstantes ρl = 0.2 und ρr = 0.1, 0.2, 0.3, 0.6. Der Inset

(Einsatzbild) zeigt das Verhalten der unteren drei Kurven im Bereich [90,100].

Mithilfe der zugehörigen Strom-Dichte-Relation aus Abbildung 8b können die enstande-

nen Kurven erklärt werden. Für den einnfachsten Fall ρl = ρr = ρb = 0.2 sollte der

gesamte Strom im Kanal und die Dichte überall gleich sein, was in den Messpunkten zu
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erkennen ist. Für die Messpunkte mit ρr = 0.3, 0.6 gilt ρl < ρr und somit das Prinzip des

minimalen Stromes, weshalb sich im Dichteplateau des Kanals der minimale Strom und

die dazugehörige Dichte ρb = 0.2 einstellt. Die unterste Kurve mit den Kreisen folgt dem

Prinzip des maximalen Stroms, da hier ρl > ρr.

4.4 Phasendiagramm

Es wurden im vorherigen Kapitel bereits Phasenübergänge bezüglich der Dichte in den

Abbildungen 14 und 15 beobachtet. Die Phase der Dichte wurde für konstantes ρr = 0.6

und ρl = 0.2 durch das linke Reservoir induziert und für ρl = 0.4 durch das rechte

Reservoir. Sobald der zugehörige Strom der linken Reservoirdichte größer wird als der

zugehörige Strom der rechten Reservoirdichte, wird das Minimum durch das rechte Reser-

voir bestimmt und die Dichte im Inneren des Kanals schwingt auf den Wert der Dichte des

rechten Reservoirs um. Es gilt nun mithilfe der bereits dargestellten Messwerte und weite-

ren Dichteprofilen ein Phasendiagramm zu erstellen, um Vorhersagen über das Dichte-

verhalten machen zu können, ohne die Strom-Dichte-Relation und das Prinzip des mini-

malen und maximalen Stroms zu benutzen. Der Fall für den maximal möglichen Strom

des Bulksystem, dessen stationärer Zustand in Abbildung 18 dargestellt wurde, kann

weiter untersucht werden. Hierzu wird sich einmal von der durch den linken Rand in-

duzierten der durch den maximalen Strom induzierten Phase genähert und einmal von

der durch den maximalen Strom induzierten der durch den rechten Rand induzierten

Phase genähert. Die Abbildung 21a zeigt die Dichteprofile für konstantes ρl = 0.6 und

variables ρr = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6.
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Abbildung 21: Stationäre Dichteprofile für konstantes (a) ρl = 0.6 und aufsteigendem ρr ab 0.1 in 0.05

Schritten und konstantes (b) ρr = 0.1 und aufsteigendem ρr ab 0.1 in 0.05 Schritten.

Für alle verwendeten Parameter ist die Bedingung ρl > ρr für das Prinzip des maximalen

Stroms erfüllt. Ab einer Dichte ρr > ρmax befindet sich ρmax nicht mehr im Intervall
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[ρr, ρl] und daher ist die zum maximalen Strom gehörige Dichte ρr. In Abbildung 21b

wird ρr = 0.1 gewählt und sich mit ρl von 0.1 beginnend ρmax genähert. Auch hier gilt

das Prinzip des maximalen Stroms, was in den Messpunkten zu beobachten ist. Ab der

Dichte ρl > ρmax liegt das Maximum des Stromes bei j(ρmax) und daher gilt ρb = ρmax.

Mithilfe der Messdaten lässt sich ein Phasendiagramm erstellen, das in drei Bereiche un-

terteilt werden kann. Jeder Übergang zwischen zwei Bereichen entspricht einem Phasenübergang,

siehe Abbildung 22.
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Abbildung 22: Phasendiagramm für einen Kanal mit L = 100, NRes = 100, f = 0.5 und ∆s = 1

Bereich I gibt die möglichen (ρl, ρr) Paare an, für die sich ρb = ρl einstellt. Bereich II zeigt

den Wertebereich, in dem der maximal mögliche Strom des Bulksystems im Kanal fließt

und ρb = ρmax gilt. Der letzte Bereich bestimmt für welche Randbedingungen ρb = ρr

wird.
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Abbildung 23: Dichteprofile der drei Pfade aus dem Phasendiagramm und Darstellung des Phasenum-

schwungs für (a) Pfad (a) mit ρr = 0.1, (b) Pfad (b) mit ρl = 0.6 und (c) Pfad (c) mit ρr = 0.6

Die Pfade (a), (b) und (c) repräsentieren die Dichteprofile aus Abbildung 23. In (a)

wird ρr = 0.1 konstant gelassen und für zwei Werte ρl vor und zwei Werte nach dem

Phasenübergang zweiter Ordnung zwischen Bereich I und II ein Dichteprofil erstellt. Es

ist deutlich zu erkennen, dass ab einer Dichte ρl > ρmax das Maximum im Strom im-

mer bei ρl liegt. Pfad (b) zeigt ebenfalls einen Phasenübergang zweiter Ordnung, hierbei

wird ρl = 0.6 konstant gelassen und für zwei Werte ρr vor und zwei Werte nach dem

Phasenübergang zwischen Bereich II und III ein Dichteprofil erstellt. In Bereich II stellt

sich die durch das Maximum induzierte Phase ein, während sich für ρr > ρmax eine Dichte

einstellt, die ausschließlich vom rechten Reservoir induziert wird.

Der letzte Pfad stellt einen Phasenübergang erster Ordnung dar. Hier wird ρr = 0.6 kon-

stant gelassen und ρl variiert. Ab einem bestimmten Wert schwingt die Phase schlagartig

um. In Bereich I wird die Phase ausschließlich durch das linke Reservoir induziert, jedoch

beim Übergang in Bereich III vom rechten Reservoir. Dieses Verhalten erzeugt die abrupte

Veränderung der Dichte.
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Der Phasenübergang erster Ordnung stellt eine Zone dar, in der sich kein konkreter sta-

tionärer Zustand der Bulkdichte über die Gesamtdauer der Simulation einstellt. Betrachtet

man seine zeitliche Entwicklung innerhalb eines Zeitfenster der Größe 20×103 und erstellt

akkumulierte Profile zu verschiedenen Zeiten, ist zu sehen, dass sich nicht, wie bei den

vorherigen Abbildungen, eine eindeutige Phase ausbildet.
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Abbildung 24: Akkumulierte Dichteprofile innerhalb des Zeitfensters 20× 103 im Phasenübergang erster

Ordnung bei ρl = 0.300 und ρr = 0.634. Es sind vier Profile zu den Zeiten (a) T = 200 × 103∆t, (b)

T = 440× 103∆t, (c) T = 700× 103∆t und (d) T = 780× 103∆t zu erkennen.

Abbildung 24 zeigt einen solchen Phasenübergang bei ρl = 0.300 und ρr = 0.634. In 24a

ist das akkumulierte Dichteprofil innerhalb des gewählten Zeitfensters zur Zeit T = 200×
103∆t zu erkennen. Vergleicht man dieses mit dem Profil aus (b) zur Zeit T = 440×103∆t

ist ein deutlicher Unterschied erkennbar. Während bei (a) die Phase der Dichte im Inneren

des Kanals durch das linke Reservoir induziert wird, bildet sich bei (b) die durch das rechte

Reservoir induzierte Phase aus. Beobachtet man das System länger ist in (c) und (d) zu

sehen, dass auch hier zu den Zeiten T = 700×103∆t und T = 780×103∆t unterschiedlich

induzierte Phasen vorliegen. Dieses unstetige Übergangsverhalten ist charakteristisch für

Phasenübergänge erster Ordnung.
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5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die getriebene Diffusion von suspendierten Teilchen durch en-

ge Kanäle auf Grundlage einer überdämpften Brownschen Dynamik untersucht, wobei

eine Ausschlusswechselwirkung zwischen den Teilchen angenommen wurde. Hierzu wurden

Simulationen von Langevin-Gleichungen in periodischen und offenen Kanälen durchgeführt.

In den Simulationen wurde ein diskreter Zeitschritt als Teil der Modellierung festgelegt,

um aufgrund der Ausschlusswechselwirkung eine nicht-lineare Strom-Dichte-Relation im

Bulksystem zu erhalten. Für den Ein- und Austritt der Teilchen aus dem Kanal wurde

ein Bulk-adaptiertes Verfahren entwickelt und getestet. Es ermöglicht die Vorhersage von

Phasenübergängen der Bulkdichte im offenen Kanal als Funktion der Dichten in Reservoi-

ren, die an den Kanal gekoppelt werden. Die Simulationen zeigten folgende Ergebnisse:

Für die Abstände der Teilchen innerhalb der Bulksysteme konnten für unterschiedliche

Dichte Paarkorrelationen bestimmt werden. Diese zeigten für hohe Dichten ein oszillieren-

des Verhalten, das mit abnehmender Dichte verschwindend gering wurde, und besaßen

eine Unstetigkeit an der Stelle des zweifachen Teilchenradius. Es zeigte sich, dass der

Graph für die Paarkorrelationen geringer Dichte ab einem Wert größer als der zweifache

Teilchenradius einen konstanten Wert eins besaßen. Dies lässt darauf schließen, dass die

Abstände der Teilchen bei geringer Dichte unkorreliert sind.

Der aus der Teilchenbewegung im Bulksystem resultierende Strom konnte als Funktion

der Dichte bestimmt werden. Für den in den Simulationen zur numerischen Lösung der

Langevin-Gleichung verwendete Zeitschritt ∆t = 0.1 ergab sich ein Maximum in der

Strom-Dichte-Relation.

Um die bulk-angepasste Kopplung der Reservoire an den offenen Kanal zu realisieren,

wurde ein Algorithmus vorgestellt, der die Zustandskonfigurationen der entsprechenden

Reservoire berücksichtigt und somit die Teilchen an den Ränder mit den Reservoiren

wechselwirken lässt. Die Ränder des Kanals verhalten sich daher so, wie die angrenzenden

Reservoire, was in den erstellten Dichteprofilen beobachtet werden konnte.

Bei den in der Arbeit dargestellten Dichteprofile handelt es sich um über die Zeitdauer

T akkumulierte Dichteprofile. Mit zunehmender Zeit relaxieren diese in einen stationären

Zustand. Es konnte festgestellt werden, dass für Dichten im Inneren des Kanals, die durch

das Prinzip des minimalen Stroms vorausgesagt werden, langsamer in den stationären

Zustand relaxieren, wenn sie durch das linke Reservoir induziert werden. Es zeigte sich

außerdem, dass für Dichten, die aus dem Prinzip des maximalen Stroms vorausgesagt

werden, die Dauer mit der das System in den stationären Zustand relaxiert für die durch

den maximalen Strom induzierte Phase und für die durch das linke Reservoir induzierte

Phase ungefähr gleich ist.

Durch die bulk-angepasste Kopplung konnte ein Phasendiagramm erstellt werden, dass

alle mögliche Phasen des Systems beinhaltet. Die Lage der Phasen in der Ebene der Dichte
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des linken und rechten Reservoirs im Phasendiagramm ist aber nur korrekt für die bulk-

angepasste Kopplung. Es wurde gezeigt, dass drei Phasenübergänge existieren. Zwei dieser

Phasenübergänge waren zweiter und einer erster Ordnung. Mithilfe der Wahl geeigneter

Parameter für die Reservoirdichten und eines Zeitfensters über das die Dichteprofile

zu bestimmten Zeiten akkumuliert werden, konnte der Phasenübergang erster Ordnung

beobachtet werden. Auf diesem Übergang stellte sich kein stationärer Zustand über die

Gesamtdauer der Simulation ein.

Zunächst ist anzumerken, dass das Modell eindringlicher in Bezug auf sein Übergangsverhalten

als Funktion der Kanalbreite oder höherdimensionale Systeme untersucht werden könnte.

Zusätzlich könnten Paarkorrelationen im offenen Kanal betrachtet werden, um diese mit

denen im Bulksystem zu vergleichen. Untersuchungen eines offenen Systems mit ver-

schiedenen Teilchensorten oder zeitabhängigen Kräften wären ebenfalls denkbar. Ab-

schließend ist zu erwähnen, dass die Phasenübergänge bezüglich des in dieser Arbeit

vorgestellten Modells zur Beschreibung der Brownschen Dynamik in dünnen Kanälen

analog zu denen im getriebenen Gitter-Gas (ASEP) beobachtet werden konnten.
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die Lippen gezaubert hat und mich alle Sorgen für kurze Zeit vergessen ließ und stets ein

offenes Ohr für meine Probleme hatte.



Erklärung

Ich versichere, dass ich die eingereichte Bachelor-Arbeit selbstständig und ohne unerlaubte
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