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Zusammenfassung

Getriebene Gittergase stellen simple Modelle der statistischen Physik dar, mit denen
sich exemplarisch Eigenschaften stationärer Nichtgleichgewichtszustände untersuchen
lassen. In dieser Arbeit wird der eindimensionale Transport von Teilchen mit repulsiver
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung in einem offenen System untersucht, das an den
Rändern an Teilchenreservoire gekoppelt ist. Dazu werden kinetische Monte-Carlo-
Simulationen durchgeführt. Abhängig von den Dichten der Reservoire stellen sich
Phasen der Teilchendichte im Innern des Systems ein. Zwei dieser Phasen sind mit
einem maximalen Teilchenstrom durch das System assoziiert und können im System
koexistieren. Die Grenzfläche, welche diese Phasen räumlich voneinander trennt,
wird in dieser Arbeit ausführlich untersucht. Es werden sogenannte Geistteilchen
verwendet, um Charakteristika der Grenzfläche wie eine intrinsische Breite und ihre
Fluktuation über das System zu analysieren. Es stellt sich heraus, dass die auf
die Systemgröße bezogene Fluktuation der Grenzfläche mit einem Potenzgesetz der
Systemgröße abnimmt, was einer effektiven Fixierung der Grenzfläche in großen
Systemen entspricht.

Abstract

Driven lattice gases serve as simple models in statistical physics for studying properties
of non-equilibrium steady states. In this work the one-dimensional transport of particles
with repulsive nearest-neighbor interactions is analyzed in open systems coupled to
particle reservoirs. For this purpose kinetic Monte Carlo simulations are performed.
Depending on the reservoir densities there occur various phases of the particle density
in the bulk of the system. Two of the phases correspond to a maximum current of
particles through the system. These two phases can coexist and are separated by a
domain wall. By using so-called ghost particles the domain wall is investigated in
detail throughout this thesis. It is illustrated that an intrinsic width of the domain
wall can be identified. Furthermore, it is demonstrated that the fluctuation of the
domain wall position is related to the system size through a power law. In bigger
systems this fluctuation takes place on smaller parts of the system. Therefore in
systems of great size the domain wall appears to be pinned at a specific position.
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Kapitel 1

Einleitung

Die Beschreibung der statistischen Physik des Nichtgleichgewichts erweist sich als
äußerst komplex, weshalb häufig Spezialfälle von Nichtgleichgewichtssystemen erforscht
werden. Einen solchen Spezialfall stellen beispielsweise stationäre Nichtgleichgewichts-
zustände dar. Dies sind Makrozustände, deren Zustandsgrößen zeitunabhängig sind
und in denen konstante Ströme auftreten. Dabei wird stetig Entropie produziert [1].
Getriebene Gittergase gelten als Prototypen zur Untersuchung von Eigenschaften
stationärer Nichtgleichgewichtszustände. Man versteht darunter Systeme mit diskreten
Gitterplätzen, durch die Teilchen getrieben werden, indem diese jeweils von einem
Platz zum nächsten springen [2]. Auch dienen getriebene Gittergase der Beschrei-
bung zahlreicher Anwendungen. Ein biophysikalisches Beispiel ist der intrazelluläre
Transport von Motorproteinen entlang von Mikrotubuli [3].

Ein einfaches Modell dieser Art wird als asymmetric simple exclusion process (ASEP)
bezeichnet. Man versteht darunter eine eindimensionale Kette von Gitterplätzen, die
von Teilchen in einer Vorzugsrichtung durchlaufen wird. An einem Gitterplatz kann
sich immer nur ein Teilchen befinden und die Teilchen können sich nicht überholen [2].
Jedem Gitterplatz wird eine Dichte zugeordnet, die der mittleren Besetzung des Platzes
während eines gewählten Zeitfensters entspricht. Abhängig von Raten, mit denen
Teilchen die Kette betreten beziehungsweise verlassen, werden unterschiedliche Dichten
im Systeminnern beobachtet, die sich als verschiedene Phasen beschreiben lassen. Diese
Situation erinnert an den Stau auf einer Autobahn: geringe Änderungen der Raten,
mit denen Autos in den Stau einfahren oder ihn verlassen, verursachen gegebenen-
falls große Unterschiede der Autodichte im Innern des Staus. Somit können anhand
dieses einfachen Modells Erkenntnisse über Phasenübergänge zwischen stationären
Nichtgleichgewichtszuständen gewonnen werden [2].

Im thermodynamischen Gleichgewicht ist die Koexistenz zweier Phasen jedem aus
dem Alltag bekannt. Lässt man beispielsweise Eiswürfel schmelzen, so beobachtet
man die Koexistenz der festen und flüssigen Phase von Wasser bei einer Temperatur
von 0 ◦C. Auch im ASEP tritt die Koexistenz zweier Phasen der Teilchendichte auf.
Eine Phase hoher Dichte ist dabei von einer Phase geringer Dichte räumlich durch
eine Dichteänderung getrennt. Dieses Phänomen ist auch in einem Stau von Autos
zu beobachten, wenn ein Bereich beinahe stehender Fahrzeuge plötzlich in ein Gebiet
fließenden Verkehrs übergeht. Diese Dichteänderung wird als Grenzfläche zwischen
zwei Phasen betrachtet und fluktuiert im ASEP über das gesamte System [2].

In dieser Arbeit wird mit einem modifizierten Modell des ASEP gearbeitet, in dem
eine repulsive Wechselwirkung zwischen benachbarten Teilchen vorliegt. Dies führt
zu weiteren möglichen Phasen der Teilchendichte im Innern des Systems und es
treten neue, noch offene physikalische Fragen auf. Erneut kann die Koexistenz zweier
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Phasen beobachtet werden, wobei die Fluktuation der trennenden Grenzfläche in
einem speziellen Fall auf einen kleinen Teil des Systems beschränkt ist [4]. Dieses
Verhalten unterscheidet sich erheblich von der Fluktuation der Grenzfläche im ASEP
ohne Wechselwirkung, welche sich über das gesamte System erstreckt.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der numerischen Untersuchung der Eigenschaften
jener Grenzfläche im System mit Wechselwirkung. Es soll die Frage beantwortet werden,
wovon die mittlere Position der Grenzfläche im System abhängt und welche Faktoren
deren Fluktuation beeinflussen. Weiterhin wird untersucht, ob eine charakteristische
intrinsische Breite der Grenzfläche existiert und von welchen Eigenschaften des Systems
diese gegebenenfalls abhängt.

Dazu werden in Kapitel 2 zunächst die theoretischen Grundlagen eindimensionaler ge-
triebener Gittergase behandelt. Dort werden der klassische ASEP ohne Wechselwirkung
zwischen den Teilchen sowie der modifizierte Prozess mit repulsiver Wechselwirkung
vorgestellt und wesentliche Eigenschaften beschrieben. In Kapitel 3 werden anschlie-
ßend die numerischen Methoden erläutert, mit denen der Prozess simuliert wird und die
Eigenschaften der Grenzfläche analysiert werden. Die numerischen Ergebnisse dieser
Untersuchung werden in Kapitel 4 dargestellt und besprochen. Schließlich beinhaltet
Kapitel 5 eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf mögliche weiterführende
Untersuchungen.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wird ein Modell eines getriebenen Gittergases eingeführt, anhand des-
sen exemplarisch Phasenübergänge zwischen stationären Nichtgleichgewichtszuständen
untersucht werden können. In Abschnitt 2.1 wird zunächst die einfachste Version
dieses Modells beschrieben, anschließend wird eine modifizierte Variante vorgestellt,
bei der eine repulsive Nächster-Nachbar-Wechselwirkung zwischen den Teilchen zu
weiteren Phasen führt. Das Kapitel orientiert sich an einem Übersichtsartikel von
P. Maaß et al. [2].

2.1 Der klassische totally asymmetric
simple exclusion process

Es wird ein eindimensionales Gitter fester Länge betrachtet, dessen L Plätze jeweils von
einem Teilchen besetzt werden können. Diese Teilchen führen Sprünge auf unbesetzte
Nachbarplätze aus, welche mit den Raten ν+ nach rechts und ν− nach links auftreten.
Es ist somit nicht möglich, dass ein Teilchen ein anderes überholt – man spricht von
einer Ausschlusswechselwirkung zwischen den Teilchen. Für die weitere Beschreibung
ist es hilfreich, eine effektive Sprungrate ν = ν+ − ν− zu definieren. Ist ν 6= 0, so ist
eine Vorzugsrichtung im System ausgezeichnet und man nennt den Prozess asymmetric
simple exclusion process (ASEP) [2]. Im Spezialfall ν− = 0 treten nur Sprünge in eine
Richtung auf und der Prozess wird als totally asymmetric simple exclusion process,
kurz TASEP, bezeichnet. In dieser Arbeit wird nur der TASEP untersucht, die in
diesem Kapitel beschriebenen Phänomene werden jedoch unter speziellen Bedingungen
auch beim ASEP beobachtet [5].

An den Rändern des Systems werden eine Eintrittsrate α und eine Austrittsrate β
festgelegt, mit denen Teilchen die Kette betreten beziehungsweise verlassen. Sind
diese Raten kleiner als die Sprungrate ν im Innern des Systems, so werden sie fol-
gendermaßen mit Dichten von Teilchenreservoiren an den Rändern des Systems in
Verbindung gebracht: ρL = α/ν und ρR = 1− β/ν [2]. Das bedeutet, dass bei einer
großen Dichte im linken Teilchenreservoir die Eintrittsrate in das System groß ist;
die Austrittsrate erreicht hohe Werte, wenn die Dichte im rechten Teilchenreservoir
klein ist. Die effektive Sprungrate ν legt eine charakteristische Zeitskala für den
Prozess fest. In Abbildung 2.1 ist die Dynamik des Prozesses schematisch illustriert.
Für hinreichend große Zeiten wird beobachtet, dass das System einen stationären
Nichtgleichgewichtszustand erreicht, der durch einen im Mittel zeitlich konstanten
Teilchenstrom jtot durch das System charakterisiert wird. Derjenige Beitrag zum
Gesamtstrom jtot, welcher nicht diffusionsbedingt ist, sondern allein auf eine effektive
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Abbildung 2.1: Illustration der Dynamik des TASEP: Aus einem linken Teilchenre-
servoir der Dichte ρL treten Teilchen mit der Rate α in die Kette ein. Innerhalb des
Systems bewegen sich die Teilchen mit der Rate ν. Die Teilchen verlassen die Kette

mit der Rate β in das rechte Teilchenresevoir mit Dichte ρR.

Sprungrate ν 6= 0 zurückzuführen ist, wird als Bulkstrom jB bezeichnet. Jedem Platz x
des Systems wird eine Teilchendichte ρ(x) = 〈nx〉τ zugeordnet, wobei nx ∈ {0,1} die
Besetzung des Platzes x beschreibt und 〈. . .〉τ die Mittelwertbildung über ein Zeitfens-
ter τ kennzeichnet. Die Einführung der Teilchendichte erlaubt folgende Formulierung
des Bulkstroms [2]:

jB(ρ) = νρ(1− ρ) . (2.1)

Dies ist anschaulich dadurch zu verstehen, dass ein Platz x notwendigerweise besetzt
sein muss, damit ein Teilchen ihn durch einen Sprung verlassen kann. Dies ist mit der
Wahrscheinlichkeit ρ gegeben. Der darauf folgende Platz ist mit einer Wahrscheinlich-
keit von (1− ρ) frei, wenn man annimmt, dass zwei benachbarte Plätze die gleiche
Dichte haben. Ist dies gegeben, kann ein Teilchenübergang mit der Rate ν stattfinden.
Abbildung 2.2 stellt die Strom-Dichte-Relation aus Gleichung 2.1 grafisch dar.

Es wird beobachtet, dass im stationären Zustand die Teilchendichte in einem Bereich
im Innern des Systems einen räumlich konstanten Wert annimmt. Dieser wird im
Folgenden als Bulkdichte ρB bezeichnet. Die Bulkdichte unterliegt Phasenübergängen,
die von den Kontrollparametern α und β bzw. ρL und ρR gesteuert werden [2]:
Ist α < β und α < 1/2, so entspricht die Dichte im Systeminneren der Dichte im
linken Reservoir: ρB = ρL. Diese Phase wird linksgebundene Phase oder low-density
(LD) Phase genannt.
Gilt jedoch α > β und β < 1/2, so wird beobachtet, dass ρB = ρR vorliegt, was
als rechtsgebundene Phase bzw. high-density (HD) Phase bezeichnet wird. In diesen
beiden Fällen wird die Bulkdichte von der Dichte des Reservoirs mit der geringeren
Randrate vorgegeben.

0 0.5 1

0

0.1

0.2

Abbildung 2.2: Strom-Dichte-Relation des klassischen TASEP (Gleichung 2.1). Der
mit der effektiven Sprungrate ν skalierte Bulkstrom jB ist gegen die Teilchendichte ρ

aufgetragen.
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Abbildung 2.3: Simulierte Dichteprofile eines Systems der Länge L = 100 (a-c) und
Phasendiagramm des klassischen TASEP (d). Die Dichten sind jeweils über Zeiten ge-
mittelt, in denen 109 Teilchenbewegungen stattfinden. (a) Dichteprofil der LD-Phase (I)
mit ρL = 0.2 und ρR = 0.6, die Bulkdichte nimmt den Wert ρB = ρL an. (b) Dichteprofil
der HD-Phase (II) mit ρL = 0.4 und ρR = 0.8, es gilt ρB = ρR. (c) Dichteprofil der
MC-Phase (III) mit ρL = 0.8 und ρR = 0.2. Aufgrund der geringen Systemgröße ist
das Dichteprofil in der Systemmitte nur näherungsweise flach. (d) Phasendiagramm
des klassischen TASEP. I: low-density Phase, II: high-density Phase, III: maximum
current Phase. Durchgezogene Linien kennzeichnen Phasenübergänge erster Ordnung,

gepunktete Linien markieren kontinuierliche Phasenübergänge.

Abbildung 2.3(a),(b) zeigt Beispiele der Dichteprofile dieser beiden Phasen. Eine dritte
mögliche Phase ist zu beobachten, wenn α, β > 1/2 vorliegt. In diesem Fall entspricht
ρB = 1/2 und die Phase wird als Phase maximalen Stroms oder maximum current
(MC) Phase bezeichnet. Der Strom jB erreicht in diesem Fall gemäß Gleichung 2.1
einen maximal möglichen Wert. Ein mit dieser Phase korrespondierendes Dichteprofil
zeigt Abbildung 2.3(c). In Abbildung 2.3(d) ist das Phasendiagramm der Bulkdichte ρB

in Abhängigkeit der Kontrollparameter ρR und ρL dargestellt [6].

Den Dichteprofilen in Abbildung 2.3 ist zu entnehmen, dass die Dichte nicht im
gesamten System konstant ist, sondern von der Gitterposition abhängt. Somit ist auch
der Bulkstrom jB, welcher gemäß Gleichung 2.1 berechnet wird, nicht an jeder Position
im System gleich. Da jedoch stationäre Zustände vorliegen, muss der Gesamtstrom jtot

an jedem Platz des Systems den gleichen Wert annehmen. Dies wird dadurch erreicht,
dass in Bereichen nicht konstanter Dichten zusätzlich ein Diffusionsstrom jD ∝ − dρ

dx
auftritt, dessen Stärke vom Gradienten der Dichte abhängt und der immer in die
Richtung geringerer Dichten weist. Somit gilt für den stationären Zustand [2]

jtot = jB + jD = const . (2.2)

Die Profile in Abbildung 2.3 verlaufen monoton und die Bulkdichte ρB wird immer
dann erreicht, wenn die Änderung der Dichte dρ

dx und somit jD ein Extremum annimmt.
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Laut Gleichung 2.2 nimmt in diesem Fall auch der Bulkstrom jB ein Extremum an. Ist
beispielsweise ρL < ρR, so ist das Dichteprofil monoton steigend. Bei Gitterpositionen,
für die ρ(x) nicht konstant ist, ist der Diffusionsstrom dem Gesamtstrom entgegenge-
setzt, sodass der Bulkstrom größere Werte annehmen muss. Im flachen Bereich des
Profils erreicht jB also ein Minimum. Eine analoge Betrachtung lässt sich für ρL > ρR

durchführen, jedoch erreicht der Bulkstrom im flachen Teil des Profils ein Maximum.
Insgesamt wird somit folgendes Prinzip zur Bestimmung der Bulkdichte ρB und der
dementsprechend vorliegenden Phase aufgestellt [7]:

ρB =


argmin
ρL≤ρ≤ρR

{jB(ρ)} , ρL ≤ ρR

argmax
ρR≤ρ≤ρL

{jB(ρ)} , ρR ≤ ρL

(2.3)

Der Operator argminρ{jB(ρ)} gibt dabei die Dichte ρ zurück, bei der der Strom jB sein
Minimum erreicht. Die mit dem maximalen Strom korrespondierende Dichte wird durch
den Operator argmaxρ{jB(ρ)} gegeben. Gleichung 2.3 wird als das Extremalprinzip
des Stroms bezeichnet. Ist die Strom-Dichte-Relation (Gleichung 2.1) bekannt, so kann
mit diesem Prinzip für beliebige Reservoirdichten ρL und ρR die vorliegende Phase der
Bulkdichte bestimmt werden. Voraussetzung dafür sind jedoch monoton verlaufende
Dichteprofile [2].

Beim Phasenübergang zwischen HD- und der LD-Phase tritt eine Unstetigkeit in der
Bulkdichte ρB auf, was diesen als Phasenübergang 1. Ordnung kennzeichnet. Werden
die Parameter α und β so eingestellt, dass sich das System im Phasendiagramm
(Abbildung 2.3(d)) genau auf der Trennlinie zwischen HD- und LD-Phase befindet,
so wird die Koexistenz beider Phasen im System beobachtet. Die Betrachtung des
Dichteprofils in Abbildung 2.4 zeigt, dass ein Bereich hoher Dichte und ein Bereich
geringer Dichte durch eine Grenzfläche voneinander getrennt sind. Diese Grenzfläche
ist durch eine große Änderung der Dichte gekennzeichnet. Die Position der Grenzfläche
kann dabei über das gesamte System fluktuieren. Es lässt sich zeigen, dass diese
Bewegung einem Random Walk entspricht [8].

0 20 40 60 80 100
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0.6
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1

Abbildung 2.4: Simuliertes Dichteprofil des TASEP der Systemlänge L = 100 für
Reservoirdichten ρL = 0.1 und ρR = 0.9. Die Dichte ist über eine Zeit gemittelt, in
der 2000 Teilchenbewegungen stattfinden. Man erkennt die Koexistenz von HD- und
LD-Phase, die durch eine Grenzfläche an der Position x ≈ 35 voneinander getrennt

sind. Die Position der Grenzfläche kann über das gesamte System fluktuieren.
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2.2 TASEP mit repulsiver
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung

Wie beim klassischen TASEP besteht das System aus einer linearen Kette von Plätzen,
die jeweils von einem Teilchen besetzt werden können. Zusätzlich zu einer reinen
Ausschlusswechselwirkung unterliegen die Teilchen jedoch einer repulsiven Wechselwir-
kung der Stärke V , die allerdings nur auf die jeweils nächsten Nachbarn eines Teilchens
wirkt [2].

Es sind modifizierte Sprungraten notwendig, die von der Besetzung der Nachbar-
plätze eines Teilchens abhängen. Hier werden die sogenannten Glauber-Raten verwen-
det [5]:

Γ(nx−1,nx+2) =
ν

exp[ 1
kBT

(nx+2 − nx−1)V ] + 1
(2.4)

Gleichung 2.4 gibt die Sprungrate eines Teilchens am Platz x in Abhängigkeit der
Besetzung des vorigen Platzes nx−1 ∈ {0,1} und des übernächsten Platzes nx+2 ∈ {0,1}
an. Im Folgenden wird der Einfachheit halber 1

kBT
= 1 gesetzt [5].

Im Vergleich zum klassischen TASEP liegt bei dem hier betrachteten Modell eine
veränderte Strom-Dichte-Relation vor, die oberhalb einer kritischen Stärke der Wech-
selwirkung von Vc ≈ 2.2 zwei Maxima des Bulkstroms zeigt, die bei den Dichten
ρ∗1 sowie ρ∗2 liegen. Diese Dichten hängen von der Stärke der Wechselwirkung ab.
Eine explizite Darstellung befindet sich in Anhang A. Abbildung 2.5(a) stellt die
Strom-Dichte-Relation für eine Wechselwirkungsstärke V > Vc grafisch dar [5].

Im Gegensatz zum klassischen TASEP können beim Modell mit repulsiver Nächster-
Nachbar-Wechselwirkung keine universellen Eintritts- und Austrittsraten α und β
angegeben werden. Der Eintritt eines Teilchens aus dem linken Teilchenreservoir in
das System kann vielmehr mit zwei verschiedenen Raten α{0,1} geschehen, die davon
abhängen, ob der zweite Platz des Systems besetzt oder unbesetzt ist. Gleiches gilt
für die Austrittsrate β{0,1}, die von der Besetzung des vorletzten Platzes im System

abhängt. Auch der Übergang eines Teilchens vom Platz x = 1 zu x = 2 lässt sich nicht
mit den Glauber-Raten beschreiben, da der linke Nachbar des Teilchens unbestimmt
ist. Daher sind für jenen Übergang zwei weitere Raten α′{0,1} nötig. Entsprechendes gilt

für die Situation am vorletzten Systemplatz mit β′{0,1}. Neben Gleichung 2.4 müssen
somit insgesamt 8 weitere Raten definiert werden, um die Ankopplung des Systems
an die Teilchenreservoire der Ränder durchzuführen [9]. Eine Möglichkeit, diese Raten
festzulegen ist die sogenannte bulk-adaptierte Kopplung, die auch in dieser Arbeit
genutzt wird. Bei dieser wird das System gedanklich in die Reservoire fortgesetzt, was
ausführlich in Anhang B beschrieben ist. Der Vorteil dieser Kopplungsart besteht in
der Tatsache, dass im gesamten System monotone Dichteprofile entstehen [9].

Das Vorliegen von monotonen Dichteprofilen erlaubt die Anwendung des Extremalprin-
zips des Stroms (Gleichung 2.3) zur Bestimmung unterschiedlicher Phasen der Bulk-
dichte in Abhängigkeit der Reservoirdichten. Auf das vorliegende System angewandt
ergeben sich insgesamt sieben Phasen, die im Phasendiagramm in Abbildung 2.5(b)
zu erkennen sind [2]. Wie im klassischen TASEP existieren auch hier randgebunde-
ne Phasen, bei denen ρB = ρR bzw. ρB = ρL gilt. Da die Strom-Dichte-Relation
(Abbildung 2.5(a)) ein Minimum bei der Dichte ρ = 0.5 besitzt, kann die Bulkdichte
eine Phase minimalen Stroms mit ρB = 0.5 annehmen. Die zwei Maxima in der
Strom-Dichte-Relation bei den Dichten ρ = ρ∗1 und ρ = ρ∗2 verursachen zwei mögliche
Phasen maximalen Stroms. Eine Besonderheit tritt im grau dargestellten Bereich
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Abbildung 2.5: Strom-Dichte-Relation (a) und Phasendiagramm (b) des TASEP mit
repulsiver Nächster-Nachbar-Wechselwirkung der Stärke V = 2Vc. Im Phasendiagramm
kennzeichnen durchgezogene Linien Phasenübergänge erster Ordnung; kontinuierliche
Phasenübergänge sind durch gepunktete Linien dargestellt. Im grauen Bereich unten
rechts wird die Koexistenz der beiden angrenzenden Phasen II und VII beobachtet.

des Phasendiagramms auf. Dort wird die Koexistenz beider angrenzender Phasen
maximalen Stroms beobachtet. Dieses Phänomen lässt sich folgendermaßen erklären:
Es liegt ρR < ρL vor, womit das Prinzip des maximalen Stroms zur Bestimmung
der Bulkdichte angewandt werden muss. Für ρL ≥ ρ∗2 und ρR ≤ ρ∗1 sind die mit den
maximalen Stromwerten korrespondierenden Dichten in der Strom-Dichte-Relation
genau ρ = ρ∗1 und ρ = ρ∗2 [2].
Die beiden koexistierenden Phasen sind im System durch eine Grenzfläche räumlich
voneinander getrennt. Allerdings fluktuiert diese im Gegensatz zu der Grenzfläche
zwischen LD- und HD-Phase im klassischen TASEP nur auf einem kleinen Teil des
Systems, was in den Dichteprofilen in Abbildung 2.6 zu erkennen ist [4]. Dieses Ver-
halten wird in den folgenden Kapiteln genauer untersucht.

0 200 400 600 800 1000
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Abbildung 2.6: Simulierte Dichteprofile des TASEP der Länge L = 1000 mit Wech-
selwirkungsstärke V = 2Vc zwischen den Teilchen und Reservoirdichten ρL = 0.85
und ρR = 0.2038. Die farbig gezeichneten Dichteprofile sind über Zeitfenster gemittelt,
in denen jeweils 109 Teilchenbewegungen stattfinden. Die Farbe der Kurven wird
schrittweise von rot nach grün variiert. Somit ist erkennbar, dass die Grenzfläche auf
einem begrenzten Bereich des Systems fluktuiert. Das über alle Zeitfenster gemittelte

Dichteprofil ist schwarz dargestellt.
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Kapitel 3

Methodik

Die Untersuchung der Eigenschaften des TASEP erfolgt in dieser Arbeit numerisch.
In diesem Kapitel wird zunächst der Algorithmus erläutert, auf dessen Grundlage
der Prozess simuliert wird. Da der Schwerpunkt der Arbeit im Folgenden auf der
Untersuchung von Grenzflächeneigenschaften liegt, wird anschließend dargestellt, wie
diese numerisch analysiert werden.

3.1 Kinetische Monte-Carlo-Simulation

Der Prozess wird mittels einer kinetischen Monte-Carlo-Simulation (KMC-Simulation)
simuliert, die auf einer Implementierung von M. Wolff [4] basiert. Der verwendete
Algorithmus funktioniert nach folgendem Prinzip [4, 10]:

In einem Array ~n ist die jeweils aktuelle Konfiguration des Systems gespeichert, d.h.
die Komponenten nx ∈ {0,1} beschreiben die Besetzung jedes Platzes x im System.
Das Array ~n beinhaltet ebenfalls Plätze mit den Indizes x = 0 und x = L + 1, um
Teilchenübergänge aus dem linken Reservoir in das System und Übergänge aus der
Kette in das rechte Teilchenreservoir zu repräsentieren. Die Rate ν, welche in den
Glauber-Raten Γ(nx−1,nx+2) in Gleichung 2.4 auftritt, wird gleich 1 gesetzt. Dies
legt die Zeitskala des Prozesses fest. Ein weiteres Array ~̃ρ beinhaltet die kumulierten
Dichten aller Plätze im System. Die kumulierte Dichte ρ̃x eines Platzes x entspricht
der verstrichenen Zeit, während der dieser Platz von einem Teilchen besetzt war. Die
Division durch die insgesamt vergangene Zeit τ liefert dann die über jenes Zeitfenster
gemittelte Dichte des Platzes: ρx = 〈nx〉τ = ρ̃x

τ [4]. Die Simulationszeit t beginnt bei
einer initialen Zeit t0.

Zu Beginn wird jedem Teilchen i der initialen Konfiguration eine Reaktionszeit
Ti = t0 + tirand zugeordnet. Die Zeit tirand ∈ [0,∞) wird aus einer exponentiell verteilten
Menge von Zufallszahlen gezogen, wobei die Stärke des exponentiellen Abfalls von der
Sprungrate Γi des jeweiligen Teilchens abhängen soll. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Zeiten tirand lautet also %(tirand) = Γi · e−Γit

i
rand .

Da Zufallsgeneratoren gleichverteilte Zufallszahlen zi ∈ [0, 1) erzeugen, muss eine
Variablentransformation durchgeführt werden, um aus den gleichverteilten zi die tirand

der gewünschten Verteilung zu erhalten. Die Inversionsmethode führt auf den Ausdruck
tirand = − 1

Γi
ln(1 − zi) [11]. Somit ergeben sich die initialen Reaktionszeiten Ti der

Teilchen gemäß

Ti = t− 1

Γi
ln(1− zi). (3.1)

mit t = t0.
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Das Vorliegen einer Ausschlusswechselwirkung fordert, dass allen Teilchen, auf die
direkt ein weiteres Teilchen folgt, Sprungraten Γ = 0 zugewiesen werden. Daraus
folgen die Reaktionszeiten T =∞ dieser Teilchen. Alle Teilchen im System werden
entsprechend ihren Reaktionszeiten in eine Datenstruktur einsortiert, die immer das
Teilchen i mit dem geringsten Ti ausgeben kann [4].

Solange eine maximale Zeit tmax nicht erreicht ist, werden die folgenden Schritte a) bis
d) wiederholt ausgeführt. Ein Durchlauf dieser Schleife wird dabei als ein KMC-Schritt
bezeichnet [4].

a) Auswahl des Teilchens mit der geringsten Reaktionszeit

Die Datenstruktur liefert das Teilchen j, welches die geringste Reaktionszeit Tj aller
im System befindlichen Teilchen hat.

b) Aktualisierung von Zeit und Dichte

Die Zeit tnext, welche bis zum nächsten Teilchenübergang vergeht, berechnet sich
gemäß

tnext = Tj − t .

Die Gesamtzeit des simulierten Prozesses wird aktualisiert:

t← t+ tnext = Tj .

Die kumulierten Dichten der Systemplätze werden aktualisiert:

ρ̃x ← ρ̃x + nx · tnext ∀ x .

c) Durchführung des Teilchenübergangs

Das in a) ausgewählte Teilchen j, welches sich im System am Platz x(j) befindet,
führt den Übergang durch:

nx(j) ← 0 , nx(j)+1 ← 1 .

Besteht der Übergang darin, dass ein Teilchen aus dem linken Reservoir das System
betritt, so ist x(j) = 0. Nach der Durchführung des Sprungs gilt also für den Platz,
der das linke Teilchenreservoir repräsentiert, n0 = 0. Um auch in nachfolgenden
Schleifendurchläufen einen Eintritt eines Teilchens aus dem linken Reservoir in das
System zu ermöglichen, wird anschließend wieder n0 = 1 gesetzt.
Eine ähnliche Überlegung wird für den Fall angestellt, dass ein Teilchen die Kette in
das rechte Reservoir verlässt. In dem Fall gilt x(j) = L und nach dem Sprung wird
nL+1 zurück auf 0 gesetzt, um in späteren Schritten weiteren Teilchen das Verlassen
des Systems zu ermöglichen.

d) Aktualisierung der Reaktionszeiten

Jedem Teilchen, dessen Sprungrate Γ von dem vollzogenen Übergang beeinflusst wird,
oder das in die Kette eingetreten ist, wird eine neue Reaktionszeit gemäß Gleichung
3.1 zugeordnet. Diese Teilchen werden neu in die Datenstruktur einsortiert.

Liegt t > tmax vor, so wird die Simulation beendet. Die insgesamt simulierte Zeit
beträgt τ = t − t0 und das Array ~ρ = ~̃ρ/τ , welches die über τ gemittelten Dichten
aller Plätze des Systems beinhaltet, wird ausgegeben.
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Die Simulation liefert nach jedem KMC-Schritt die aktuelle Konfiguration der Teilchen
im System. Außerdem kann ein Dichteprofil wie zum Beispiel jenes in Abbildung 2.4
über ein festgelegtes Zeitfenster τ generiert werden.

Bei der Durchführung der Simulation ist zu beachten, dass sich das System im
stationären Zustand befinden muss, bevor charakteristische Eigenschaften wie die
Dichte untersucht werden. Es muss eine transiente Zeit ttrans verstreichen, bis der
stationäre Zustand erreicht wird. Diese Zeit ttrans hängt von der initialen Teilchen-
konfiguration des Systems ab und wird in dieser Arbeit jeweils abgeschätzt. Wird
beispielsweise mit einer leeren Kette begonnen, so ist in der Konfiguration ~n nur der
Platz x = 0 besetzt, der das linke Teilchenreservoir repräsentiert. Die Kette wird somit
von links beginnend besetzt. Liegt im System eine Grenzfläche vor, die zwei Phasen der
Bulkdichte voneinander trennt, so wird beobachtet, dass auch diese Grenzfläche von
links in das System wandert. Es kann eine Zeit abgeschätzt werden, die verstreichen
muss, bis die Grenzfläche sich nahe der Mitte des Systems befindet. Diese Zeit wird
als mindestens abzuwartende transiente Zeit betrachtet.

3.2 Bestimmung und Charakterisierung von Grenzflächen

Bei geeigneter Wahl der Reservoirdichten ρL und ρR wird, wie in Kapitel 2 beschrieben,
eine Koexistenz zweier Phasen im System beobachtet. Diese beiden Phasen sind
durch eine Grenzfläche räumlich voneinander getrennt, deren Eigenschaften mithilfe
verschiedener Methoden untersucht werden können. Zunächst wird in diesem Abschnitt
die Beschreibung der Grenzfläche mittels Dichteprofilen erläutert. Anschließend wird
die Methode der Geistteilchen vorgestellt, mit der in dieser Arbeit weiterführend
gearbeitet wird.

3.2.1 Untersuchung von Dichteprofilen

Jedem Platz x des Gitters wird entsprechend Abschnitt 3.1 eine über ein Zeitfenster τ
gemittelte Dichte zugeordnet, die dem zeitlichen Erwartungswert der Besetzung dieses
Gitterplatzes entspricht: ρx = 〈nx〉τ . Anhand dieser Dichteprofile kann die Position
der Grenzfläche zwischen zwei Phasen abgeschätzt werden. Dabei stellt es sich jedoch
als schwierig heraus, ein geeignetes τ zu finden, über das gemittelt werden soll. In
Abbildung 3.1 sind beispielhaft Dichteprofile des TASEP mit repulsiver Nächster-
Nachbar-Wechselwirkung skizziert, die über unterschiedlich große τ gemittelt sind und
jeweils die Existenz einer Grenzfläche zeigen.

(a) (b) (c)

Abbildung 3.1: Die Skizzen der Dichteprofile des TASEP mit repulsiver Wechselwir-
kung zeigen jeweils die Koexistenz zweier Extremalstromphasen. Das Zeitfenster τ ,

über das die Dichte ρ jeweils gemittelt wurde, steigt von (a) über (b) nach (c) an.
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Es ist erkennbar, dass die Grenzfläche im Rauschen verschwindet, wenn τ zu klein
gewählt wird. Ist das Zeitfenster jedoch groß, so können Fluktuationen der Grenzfläche
auf kleineren Zeitskalen nicht aufgelöst werden.

3.2.2 Geistteilchen

Eine weitere Methode zur Bestimmung der Grenzflächenposition ist als sogenannte
Geistteilchenmethode bekannt [12,13]. In einer für diese Arbeit modifizierten Variante
werden dem System NG Geistteilchen hinzugefügt, welche die Dynamik des TASEP
nicht beeinflussen. Nach jedem KMC-Schritt wird r mal zufällig eines der Geistteilchen
ausgewählt, dessen Position xG daraufhin aktualisiert wird. Bei der Aktualisierung
wird geprüft, ob sich an der Position des Geistteilchens ein reales Teilchen befindet. Ist
dies der Fall, bewegt sich der Geist in die Richtung der geringeren Reservoirdichte. Ist
jener Platz jedoch unbesetzt, so bewegt sich das Geistteilchen in die Richtung höherer
Dichten. Formal funktioniert die Aktualisierung der Geistteilchen nach folgendem
Prinzip:

xG ←

{
xG + d , nxG = 1

xG − d , nxG = 0
(3.2a)

mit

d =

{
+1 , ρL > ρR

−1 , ρL < ρR

. (3.2b)

Es gibt keine Obergrenze von Geistteilchen an einer Position im System. Somit werden
die Geistteilchen im zeitlichen Mittel zu der Position x im System getrieben, bei
der ρ(x) = 0.5 gilt. Da in den hier betrachteten Fällen die beiden koexistierenden
Phasen Dichten aufweisen, die äquidistant um ρ = 0.5 positioniert sind, kann an-
hand der Aufenthaltsorte der Geistteilchen die Position der Grenzfläche bestimmt
werden [12].

3.2.3 Fluktuationen der Grenzfläche

Im Folgenden werden die Geistteilchen genutzt, um charakteristische Eigenschaften
der Grenzfläche zu untersuchen.
Die initiale Zeit der Simulation wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf t0 = 0
gesetzt. Die bei der Durchführung der Simulation berechneten Geistpositionen {xiG},
wobei i ∈ {1,..,NG} den Index des Geistteilchens bezeichnet, werden in regelmäßigen
Abständen von s KMC-Schritten gespeichert. In s KMC-Schritten vergeht im Mittel
eine Zeit ∆t. Da s� 1 ist, entsteht somit eine in sehr guter Näherung äquidistante
Zeitreihe mit jeweils NG Geistpositionen:

x1
G

x2
G

· · ·
xNG

G


t=0

,


x1

G

x2
G

· · ·
xNG

G


t=∆t

, . . . ,


x1

G

x2
G

· · ·
xNG

G


t=tmax

. (3.3)

Erst die Betrachtung der Dynamik des Systems während einer Zeit τ erlaubt die
Bestimmung von Dichten und somit die Bestimmung der Grenzfläche, die diese Dichten
räumlich voneinander trennt. Genau genommen existiert die Grenzfläche im System
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bei der Betrachtung eines einzelnen Zeitpunkts also nicht, da zu einem Zeitpunkt keine
Dichten bestimmt werden können. Die Geistteilchen erlauben es jedoch, die Position
der Grenzfläche im System hin zu sehr kurzen Zeiten zu extrapolieren, in denen die
Betrachtung des Dichteprofils keinen Aufschluss über die Existenz der Grenzfläche
gibt. Da die Konfiguration der Geistteilchen zu jedem Zeitpunkt klar definiert ist,
ist es möglich, die Position der Grenzfläche xGF zu einem Zeitpunkt t durch den
Schwerpunkt der Geistteilchen zu dieser Zeit anzugeben:

xGF(t) =
1

NG

NG∑
i=1

xiG(t) . (3.4)

Die über ein Zeitfenster τ = t2 − t1 gemittelte Grenzflächenposition ergibt sich aus
dem Mittel aller aktuellen Grenzflächenpositionen in diesem Zeitfenster:

〈xGF〉τ,t1 =
1

(τ/∆t)

τ/∆t∑
m=1

xGF(t1 +m ·∆t) . (3.5)

Die Notation 〈. . .〉τ,t1 soll dabei ausdrücken, dass über ein Zeitfenster τ gemittelt wird,
welches bei t = t1 beginnt.

Es soll nun untersucht werden, wie stark die Grenzflächenposition im System fluktuiert.
Es wird vermutet, dass die Grenzfläche in kleinen Zeitfenstern sehr gut an einem Ort im
System lokalisiert ist und für größere Zeiten stärker über das System fluktuiert. Daher
wird eine Fluktuationsanalyse durchgeführt, welche die Fluktuation der Geistteilchen
während verschiedener Zeitfenster τ beschreibt [14]. Dazu wird die gesamte Zeitreihe
der Geistpositionen in Sub-Zeitreihen der Länge τ zerlegt. In jeder dieser Sub-Zeitreihen
sind τ/∆t Ausgaben der Geistpositionen gespeichert. Es wird zuerst die Varianz σ2

j (τ)
der Verteilung der Geistteilchen in jeder dieser Sub-Zeitreihen berechnet, wobei j den
Index der jeweiligen Sub-Zeitreihe angibt:

σ2
j (τ) =

 1

NG · (τ/∆t)

τ/∆t∑
m=1

NG∑
i=1

(
xiG{m ·∆t+ (j − 1)τ}

)2− (〈xGF〉τ, (j−1)τ

)2
.

(3.6)

Die Gesamtzeitreihe der Länge tmax wird in insgesamt tmax/τ dieser Sub-Zeitreihen
zerlegt, bei denen die Varianz der Verteilung der Geistteilchen σ2

j (τ) berechnet wird.
Anschließend wird über diese Werte gemittelt:

〈σ2(τ)〉tmax =
1

tmax/τ

tmax/τ∑
j=1

σ2
j (τ) . (3.7)

Um die Fluktuationen fG der Geistteilchen während eines Zeitfensters τ zu charakte-
risieren, wird im Folgenden die Wurzel aus der gemittelten Varianz

fG(τ) =
√
〈σ2(τ)〉tmax (3.8)

verwendet.
Die Länge τ des Zeitfensters, in dem die Fluktuation untersucht wird, kann maximal
der simulierten Zeit tmax des Prozesses entsprechen. In diesem Fall wird nur eine



16 Kapitel 3. Methodik

Zeitreihe analysiert, die alle Geistpositionen enthält. Das minimal mögliche Zeitfenster
τ entspricht dem Ausgabezeitschritt ∆t. Dann werden in jeder Sub-Zeitreihe die
zu einer festen Zeit gehörenden NG Geistpositionen untersucht. Die Fluktuation
fG(τ = ∆t) entspricht in diesem Fall der durchschnittlichen Breite der Verteilung der
Geistteilchen zu einem einzelnen Zeitpunkt.

3.2.4 Fluktuationsbreite und intrinsische Breite

Für ein System mit einer Grenzfläche zwischen zwei Extremalstromphasen ist in
Abbildung 3.2 beispielhaft die Fluktuation fG der Geistteilchen für verschiedene
Zeitfenster τ dargestellt. Die gestrichelte Linie zwischen den Simulationswerten dient
hier sowie in nachfolgenden Abbildungen in dieser Arbeit der optischen Führung.
Man erkennt, dass für kleine Zeitfenster die Geistteilchenfluktuation nahezu konstant
ist, für größere τ ansteigt und schließlich einen Sättigungswert erreicht. Dies gibt
Anlass dazu, zwei charakteristische Größen der durch die Geistteilchen repräsentierten
Grenzfläche einzuführen. In kleinen Zeiten ändert sich die Position xGF der Grenzfläche
im System kaum. Allerdings ist die Position nicht fehlerfrei festgelegt, da die Geistteil-
chen um xGF herum verteilt sind. Diese Streuung der Geistteilchen zu einem festen
Zeitpunkt gibt Aufschluss darüber, wie schnell sich die Dichte der Teilchen um die
Grenzflächenposition herum ändert. Daher kann die Fluktuation für kleine τ als Maß
für die intrinsische Breite bintr der Grenzfläche betrachtet werden. Der Sättigungswert
für große τ charakterisiert, wie stark die Geistteilchen im gesamten System fluktuieren.
Ist der Wert groß, so sind die Geistteilchen zu unterschiedlichen Zeiten auf einem
großen Teil des Systems anzutreffen. Bei einem kleinen Sättigungswert befinden sich
die Geistteilchen dagegen immer an einer ähnlichen Stelle im System. Daher wird die
Fluktuation für große τ als Fluktuationsbreite der Geistteilchen bGfl bezeichnet.

Es ist zu beachten, dass bGfl die Fluktuationen aller NG Geistteilchen beinhaltet.
Genau genommen ist man jedoch nur an der Fluktuation der tatsächlichen Grenz-
flächenposition xGF interessiert. Diese ist zu einer Zeit t gemäß Gleichung 3.4 durch
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Abbildung 3.2: Die Fluktuation fG von NG = 100 Geistteilchen, die eine Grenzfläche
zwischen zwei Extremalstromphasen verfolgen, ist als Funktion eines Zeitfensters τ
dargestellt. Das System besteht aus 100 Gitterplätzen, es liegt eine Wechselwirkungs-
stärke V = 2Vc zwischen den Teilchen vor und die Reservoirdichten betragen ρL = 0.85
und ρR = 0.15. Der Sättigungswert für kleine τ entspricht der intrinsischen Breite bintr

der Grenzfläche, der Sättigungswert für große τ entspricht der Fluktuationsbreite bGfl
der Geistteilchen. Die gestrichelte Linie zwischen den Simulationswerten dient hier

sowie in nachfolgenden Abbildungen der optischen Führung.
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den Schwerpunkt der Geistteilchen zu diesem Zeitpunkt gegeben. Somit berechnet
sich die Varianz der Grenzflächenpositionen über die gesamte simulierte Zeitreihe
folgendermaßen:

σ2
GF(τ = tmax) = 〈x2

GF〉tmax − 〈xGF〉2tmax
. (3.9)

Ist die simulierte Zeit tmax hinreichend groß, so ergibt sich die zugehörige Fluktuati-
onsbreite der Grenzfläche bGF

fl gemäß

bGF
fl =

√
σ2

GF(τ = tmax) . (3.10)

Es ist zu erwarten, dass die Fluktuationsbreite der Geistteilchen bGfl größer als die
Fluktuationsbreite der Grenzfläche bGF

fl ist, da die Geistteilchen aufgrund der intrinsi-
schen Breite immer um die aktuelle Grenzflächenposition verteilt sind. Die Differenz
zwischen den beiden Größen sollte für große Systeme jedoch vernachlässigbar werden,
wenn bintr � bGfl gilt. Diese Annahme bestätigt sich, was in Kapitel 4 exemplarisch
dargestellt ist.

3.2.5 Spezifikationen der Geistteilchen

Wie in Abschnitt 3.2.2 beschrieben, muss die Anzahl NG der Geistteilchen sowie deren
Aktualisierungsrate r näher bestimmt werden. Die Aktualisierungsrate gibt an, wie
häufig nach jedem KMC-Schritt jeweils ein Geistteilchen zufällig ausgesucht wird, um
seine Position gemäß Gleichung 3.2 zu aktualisieren.
Die Anzahl NG der Geistteilchen sollte hinreichend groß gewählt werden, um bei
der Fluktuationsanalyse für kleine τ eine ausreichend große Anzahl von Daten in
jeder Sub-Zeitreihe zu generieren und somit die intrinsische Breite der Grenzfläche
statistisch erfassen zu können. Um den Rechenaufwand möglichst gering zu halten,
jedoch gleichzeitig eine ausreichende statistische Genauigkeit zu erreichen, wird in
dieser Arbeit mit einer Anzahl von NG = 100 Geistteilchen gearbeitet.
Für die Wahl einer geeigneten Aktualisierungsrate zeigt Abbildung 3.3, wie sich die
durch die Fluktuation der Geistteilchen bestimmten charakteristischen Breiten bintr

und bfl ändern, wenn bei einer festen Anzahl von NG = 100 Geistteilchen in einem
System der Länge L = 100 verschiedene Aktualisierungsraten r gewählt werden.
In Abbildung 3.3(a) ist zu erkennen, dass mit größeren Aktualisierungsraten die
intrinsische Breite zunächst sinkt und ein Minimum annimmt. Anschließend steigt
bintr wieder an. Es wird vermutet, dass erst mit hinreichend häufiger Aktualisierung
von r ≈ 10 die Geistteilchen gleichmäßig um die Grenzflächenposition verteilt sind.
Größere r verbreitern das Geistteilchenpaket.
Abbildung 3.3(b) ist zu entnehmen, dass bfl für größere r zunächst ansteigt und
anschließend einen Sättigungswert erreicht. Anschaulich ist dies dadurch zu verstehen,
dass die Positionen der Geistteilchen hinreichend oft aktualisiert werden müssen, um
die Position der Grenzfläche im System ohne Verzögerung verfolgen zu können.

Bei der Wahl einer geeigneten Aktualisierungsrate muss ein Kompromiss aus hinrei-
chend gut bestimmten Werten für die charakteristischen Breiten und kurzer Laufzeit
der Simulation geschlossen werden. In Abbildung 3.3 wird eine Aktualisierungsrate
von r = 20 als ausreichend bewertet, da die Abweichung der mit dieser Rate bestimm-
ten Fluktuationsbreite vom Sättigungswerten bei großen r nur wenige Prozent beträgt.
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Abbildung 3.3: In einem System der Länge L = 100 ist (a) die intrinsische Breite
bintr der Grenzfläche und (b) die Fluktuationsbreite bfl der Geistteilchen (rot) und
der Grenzfläche (orange) als Funktion der Aktualisierungsrate r der Geistteilchen
dargestellt. Es befinden sich NG = 100 Geistteilchen im System, es liegt eine Wechsel-
wirkungsstärke V = 2Vc zwischen den Teilchen vor und die Reservoirdichten betragen

ρL = 0.85 und ρR = 0.15.

Auch die Bestimmung von bintr wird bei der Wahl von r = 20 als hinreichend genau
angenommen.

Weiterhin ist zu beachten, dass sich die Aktualisierungsrate r auf einen KMC-Schritt
bezieht, der nicht mit der physikalischen Zeit t gleichzusetzen ist. Für ein System
beliebiger Länge kann jedoch die Anzahl an KMC-Schritten bestimmt werden, die
durchschnittlich nötig ist, um ein Zeitfenster der Länge τ zu simulieren. In dieser Arbeit
wird die Aktualisierungsrate der Geistteilchen in Systemen verschiedener Längen so
angepasst, dass in gleichen Zeitfenstern gleich viele Aktualisierungen der Geistteilchen
erfolgen.



19

Kapitel 4

Ergebnisse der
Grenzflächenuntersuchung

Beim TASEP mit hinreichend starker repulsiver Nächster-Nachbar-Wechselwirkung
zwischen den Teilchen wird, wie in Kapitel 2 beschrieben, bei geeigneter Wahl der
Reservoirdichten die Koexistenz zweier Phasen extremalen Stroms beobachtet. Diese
Phasen sind räumlich durch eine Grenzfläche voneinander getrennt. Die Grenzfläche
weist charakteristische Eigenschaften auf: eine mittlere Position im System, eine
Fluktuationsbreite und eine intrinsische Breite.

In diesem Kapitel werden die numerischen Ergebnisse dargestellt und diskutiert,
welche die Eigenschaften der Grenzfläche unter verschiedenen Bedingungen beschrei-
ben. Zunächst wird der Einfluss der Reservoirdichten auf die Charakteristika der
Grenzfläche untersucht. Anschließend wird das Verhalten der Grenzfläche für verschie-
dene Systemlängen betrachtet. Weiterhin werden die Auswirkungen unterschiedlicher
Wechselwirkungsstärken zwischen den Teilchen auf die Grenzfläche analysiert.

4.1 Einfluss der Reservoirdichten
auf Grenzflächeneigenschaften

Im Phasendiagramm des TASEP mit starker repulsiver Nächster-Nachbar-Wechsel-
wirkung (Abbildung 2.5) liegt ein Bereich mit den Reservoirdichten ρL ∈ [ρ∗2, 1] und
ρR ∈ [0, ρ∗1] vor, in dem die Extremalstromphasen II und VII koexistieren. Daher soll
in diesem Abschnitt der Einfluss der Reservoirdichten ρR und ρL auf die Eigenschaften
der Grenzfläche untersucht werden.

Abbildung 4.1 stellt die mittlere Grenzflächenposition 〈xGF〉, die Fluktuationsbrei-
te bGF

fl und die intrinsische Breite bintr der Grenzfläche in einem System der Länge
L = 1000 bei fester linker Reservoirdichte ρL = 0.85 als Funktion von ρR dar. Es liegt
eine Wechselwirkung der Stärke V = 2Vc zwischen den Teilchen vor. Abbildung 4.1(d)
zeigt einen Ausschnitt des Phasendiagramms, der das Koexistenzgebiet der Extremal-
stromphasen mit den untersuchten Punkten (ρL, ρR) darstellt.
In Abbildung 4.1(a) ist die Abhängigkeit der mittleren Grenzflächenposition 〈xGF〉
von der Reservoirdichte ρR zu erkennen. Mit Annäherung von ρR an den Rand des
Koexistenzgebiets der Phasen bei ρR = ρ∗1 wird die Grenzfläche im System nach
rechts getrieben. In der bei ρR > ρ∗1 vorliegenden Phase VII nimmt die Bulkdich-
te den Wert ρB = ρ∗2 an. Durch die im System nach rechts verschobene mittlere
Grenzflächenposition nimmt im Dichteprofil der Anteil mit ρ = ρ∗2 zu. Ist ρR dagegen
nahe 0, so ist 〈xGF〉 von der Systemmitte aus leicht nach links verschoben, was in
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Abbildung 4.1: Die charakteristischen Eigenschaften der Grenzfläche sind bei fester
linker Reservoirdichte ρL = 0.85 als Funktion der rechten Reservoirdichte ρR dargestellt.
(a) Mittlere Grenzflächenposition 〈xGF〉, (b) Fluktuationsbreite der Grenzfläche bGF

fl

und (c) intrinsische Breite der Grenzfläche bintr sind in einem System der Länge
L = 1000 mit Wechselwirkungsstärke V = 2Vc simuliert. In (d) ist ein Ausschnitt des
Phasendiagramms des TASEP mit repulsiver Wechselwirkung der Stärke V = 2Vc

dargestellt, der den Koexistenzbereich der Extremalstromphasen und die untersuchten
Punkte (ρL, ρR) zeigt. Die Dichte ρR = ρ∗1 = 0.3038 kennzeichnet die Grenze des

Koexistenzsgebiets der beiden Phasen extremalen Stroms.

Abbildung 4.1(a) jedoch aufgrund der geringen Größe der Verschiebung kaum zu
erkennen ist. Der Punkt im Phasendiagramm befindet sich dann näher an Phase II
als an Phase VII und für Phase II gilt ρB = ρ∗1. Bei ρR = 0.15, was einem Punkt auf
der Nebendiagonalen des Phasendiagramms entspricht, befindet sich die Grenzfläche
genau in der Mitte des Systems.
Abbildung 4.1(b) zeigt die Entwicklung von bGF

fl mit variierender Reservoirdichte ρR.
Für größere ρR steigt bGF

fl an, jedoch ist für ρR nahe ρ∗1 eine Abnahme der Fluktua-
tionsbreite zu erkennen. Dieser Rückgang lässt sich qualitativ anhand der Tatsache
verstehen, dass sich die mittlere Grenzflächenposition dem Rand des Systems nähert
und somit die Fluktuation der Grenzfläche in diese Richtung beschränkt wird.
Abbildung 4.1(c) stellt auch für die intrinsische Breite bintr der Grenzfläche eine Ver-
größerung mit Annäherung von ρR an den Rand des Koexistenzgebiets dar. Jedoch
beträgt dieser Zuwachs relativ zu bintr weniger als 1% und die Daten sind von einem
leichten statistischen Rauschen überlagert.

Da beim TASEP mit bulk-adaptierter Randankopplung eine Teilchen-Loch-Symmetrie
vorliegt, kehrt sich beim Vertauschen von Teilchen und Löchern im System die Richtung
des Stroms um und Reservoirdichten (ρL, ρR) gehen in Reservoirdichten (1−ρR, 1−ρL)
über [5]. Dies entspricht einer Spiegelung an der Nebendiagonalen des Phasendia-
gramms. Daher kann von den in Abbildung 4.1 gezeigten Daten auf die Eigenschaften
der Grenzfläche bei fester Reservoirdichte ρR = 0.15 und variabler linker Reservoir-
dichte ρL ∈ [ρ∗2, 1] geschlossen werden.
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4.2 Einfluss der Systemlänge
auf Grenzflächeneigenschaften

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, welchen Einfluss die Systemlänge L
auf die Eigenschaften der Grenzfläche hat. Dafür wird die Dynamik eines Systems
mit fester Wechselwirkungsstärke V = 2Vc für verschiedene L simuliert. Es erfolgt
ein Vergleich der Resultate für Systeme mit verschiedenen Reservoirdichten ρR, die
unterschiedlich weit von der Grenze des Koexistenzgebiets der Extremalstromphasen
entfernt liegen.

In Abbildung 4.2 sind bei fester linker Reservoirdichte ρL = 0.85 für verschiede-
ne ρR jeweils die mit der Systemgröße skalierten mittleren Grenzflächenpositionen
〈xGF〉/(L+ 1) als Funktion von L dargestellt. Durch die gewählte Skalierung befindet

sich die Systemmitte genau bei 〈xGF〉
(L+1) = 0.5.

Es ist zu erkennen, dass sich die mittlere Grenzflächenposition für ρR . 0.27 mit
steigendem L monoton der Systemmitte annähert. Für größere ρR ist dagegen zu
beobachten, dass 〈xGF〉/(L+ 1) mit zunehmendem L zunächst ansteigt, ein Maximum
erreicht und anschließend sinkt. Die Länge, bei der das Maximum erreicht wird, steigt
mit ρR an. Daher wird vermutet, dass die Kurven für ρR < 0.27 Extrema bei Längen
L < 50 annehmen. Die Simulation der Teilchendynamik in solch kleinen Systemen wird
jedoch als wenig sinnvoll betrachtet, da sich keine charakteristischen Dichteprofile mehr
ausbilden können und die Größenordnung der intrinsischen Breite der Grenzfläche im
Bereich der Systemgröße liegt.
Die Daten aus Abbildung 4.2 deuten insgesamt darauf hin, dass im Grenzfall unendlich
großer Systeme die mittlere Grenzflächenposition für ρR < ρ∗1 immer in der Mitte des
Systems liegt.

In Abbildung 4.3 sind die intrinsischen Breiten bintr sowie die Fluktuationsbreiten bGF
fl

der Grenzfläche für verschiedene ρR als Funktion der Systemlänge dargestellt.

10
0

10
1

10
2

10
3

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

Abbildung 4.2: Simulationsdaten der relativen mittleren Grenzflächenposition
〈xGF〉/(L+ 1) sind für verschiedene Reservoirdichten ρR gegen die Systemlänge L auf-
getragen. Die vorliegende Wechselwirkungsstärke beträgt V = 2Vc, die linke Reservoir-
dichte ρL = 0.85. Bei ρR = ρ∗1 = 0.3038 befindet sich die Grenze des Koexistenzgebiets

der beiden Phasen extremalen Stroms.
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Abbildung 4.3: Für eine Wechselwirkungsstärke V = 2Vc und feste linke Reser-
voirdichte ρL = 0.85 sind in (a) Simulationsdaten der intrinsischen Breiten und in
(b) Simulationsdaten der Fluktuationsbreiten der Grenzfläche für verschiedene ρR als
Funktion der Systemlänge L dargestellt. Die Grenze des Koexistenzgebiets der beiden

Extremalstromphasen befindet sich bei ρR = ρ∗1 = 0.3038.

In Abbildung 4.3(a) ist zu erkennen, dass bintr mit größeren Systemlängen ansteigt,
jedoch die Größenordnung von bintr ≈ 4 nicht verlässt. Weiterhin wird beobachtet,
dass die Kurven der verschiedenen Reservoirdichten bei großen Systemlängen zusam-
menlaufen. In großen Systemen hängt die intrinsische Breite somit nicht von ρR ab.
Abbildung 4.3(b) zeigt für bGF

fl /L eine Abnahme mit steigendem L. Das bedeutet,
dass sich der Anteil des Systems, auf dem die Grenzfläche fluktuiert, mit wachsender
Systemgröße verkleinert. In großen Systemen wird dementsprechend eine effektive Fi-
xierung der Grenzfläche an einer Position der Kette beobachtet. Für Reservoirdichten
ρR . 0.25 erkennt man, dass die Kurven bei hinreichend großen L übereinander liegen.
Abbildung 4.3(b) lässt daher vermuten, dass dies für Paare (ρL, ρR) von Reservoirdich-
ten gilt, die weit von den Grenzen des Koexistenzgebiets der Extremalstromphasen
entfernt sind.

In Abbildung 4.4 ist detailliert das Verhalten der mit L skalierten Fluktuationsbreite
der Geistteilchen bGfl und der Grenzfläche bGF

fl als Funktion von L dargestellt. Zunächst
bestätigt Abbildung 4.4 exemplarisch die in Kapitel 3 aufgestellte Vermutung, dass
bGF
fl < bGfl gilt. Die Differenz zwischen den beiden Größen wird in großen Systemen je-

doch vernachlässigbar. Weiterhin scheint die Abnahme der relativen Fluktuationsbreite
bei großen Längen in der doppelt-logarithmischen Auftragung linear zu geschehen.
Dies deutet auf ein Potenzgesetz hin: Eine Potenz der Form y = a · xm nimmt im
doppelt-logarithmischen Plot die Form log(y) = log(a) + m · log(x) an, was einer
Geraden in log(y) als Funktion von log(x) entspricht. Somit wird folgender Ansatz
für die Abhängigkeit der Fluktuationsbreite von der Systemlänge aufgestellt:

bfl
L
∝ Lm . (4.1)

Das in Abbildung 4.4 gezeigte Potenzgesetz hat einen Exponenten m = −1/4. Somit
gilt für die absolute Fluktuationsbreite, dass diese mit bfl ∝ Lm+1 = L3/4 wächst. Da
m < 0 vorliegt, wird dabei die auf die Systemgröße bezogene Fluktuationsbreite der
Grenzfläche mit größeren Systemlängen kleiner.
Es ist jedoch zu beachten, dass das lineare Verhalten in Abbildung 4.4 nur auf circa
einer Dekade in L und somit einem Viertel einer Dekade in bfl/L zu beobachten ist. Um
das Auftreten des vermuteten Potenzgesetzes sicher zeigen zu können, müssten Systeme
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Abbildung 4.4: Doppelt-logarithmische Auftragung der mit L skalierten Fluktuations-
breite der Geistteilchen (rot) bzw. der Grenzfläche (orange) gegen die Systemlänge in
einem System mit Reservoirdichten ρL = 0.85, ρR = 0.15 und Wechselwirkung V = 2Vc.

Vermutetes Potenzgesetz für große L (schwarz): bfl/L ∝ L−1/4

größerer Längen simuliert werden, was aufgrund der dafür benötigten Rechenintensität
im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich war.

Insgesamt deuten die Daten dieses Abschnitts darauf hin, dass bei den vorliegenden
Werten der Wechselwirkung und der Reservoirdichten im Grenzfall unendlich großer
Systeme eine effektive Fixierung der Grenzfläche in der Systemmitte angenommen
werden kann.

4.3 Variation der Wechselwirkungsstärke

Ab einer kritischen Stärke der Wechselwirkung zwischen den Teilchen von Vc ≈ 2.2
treten in der Strom-Dichte-Relation des TASEP zwei Maxima auf und die Anwendung
des Extremalprinzip des Stroms führt auf das Phasendiagramm in Abbildung 2.5.

Der Einfluss der Wechselwirkungsstärke auf die charakteristischen Eigenschaften der
Grenzfläche zwischen den Phasen extremalen Stroms ist beispielhaft in Abbildung 4.5
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sowohl die intrinsische Breite bintr als auch die Fluk-
tuationsbreite bGF

fl der Grenzfläche bei hinreichend großen Wechselwirkungsstärken V
annähernd konstante Werte annehmen. Nähert sich V jedoch der kritischen Wechsel-
wirkungsstärke Vc, so steigt die intrinsische Breite auf ein Vielfaches ihres Wertes bei
großen V an. Auch die Fluktuation bGF

fl der Grenzfläche vergrößert sich für kleiner
werdende V . Die große intrinsische Breite deutet darauf hin, dass die beiden koexistie-
renden Dichten im System nicht mehr durch eine abrupte Dichteänderung voneinander
getrennt sind. Stattdessen ändert sich die Dichte in einem größeren Bereich der Kette
kontinuierlich, was die Lokalisierung der Grenzfläche zu einem gegebenen Zeitpunkt
an einer konkreten Position im System unsicher macht.
Da die Dichten ρ∗1,2 von der Stärke der Wechselwirkung abhängen, führt die Variation
von V bei festen Reservoirdichten zu einer Distanzänderung des Punktes (ρL, ρR) vom
Rand des Koexistenzgebiets der Extremalstromphasen. Für einen Punkt (ρL, ρR), der
auf der Nebendiagonalen des Phasendiagramms liegt, verursachen Änderungen der
Wechselwirkungsstärke jedoch keine Abweichungen der mittleren Grenzflächenposition
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Abbildung 4.5: Simulationsdaten der Grenzflächeneigenschaften als Funktion der
Wechselwirkungsstärke V . (a) stellt die intrinsische Breite bintr, (b) die Fluktua-
tionsbreite der Grenzfläche bGF

fl und (c) die mit L + 1 skalierte mittlere Grenz-
flächenposition 〈xGF〉 in einem System der Länge L = 1000 mit den Reservoirdichten
ρL = 0.85 und ρR = 0.15 dar. Die kritische Wechselwirkungsstärke zwischen den

Teilchen beträgt Vc ≈ 2.2.

von der Mitte des Systems, was exemplarisch in Abbildung 4.5(c) dargestellt ist.
Die dort zu erkennenden Fluktuationen sind auf ein leichtes statistisches Rauschen
zurückzuführen.

4.4 Zusammenfassung

Die numerischen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Grenzfläche zwischen
den Extremalstromphasen II und VII im TASEP mit repulsiver Nächster-Nachbar-
Wechselwirkung im Mittel links von der Systemmitte befindet, wenn sich der Punkt
(ρL, ρR) im Phasendiagramm Phase II nähert. Entsprechend tritt eine Verschiebung
von 〈xGF〉 hin zum rechten Systemrand bei Annäherung von (ρL, ρR) an Phase VII
auf. Im Grenzfall unendlich großer Systemlängen befindet sich 〈xGF〉 unabhängig von
den Reservoirdichten in der Systemmitte.
Die Fluktuationsbreite bGF

fl der Grenzfläche wächst für Reservoirdichten, die weit von
den Rändern des Koexistenzgebiets entfernt sind, bei steigenden Systemlängen mit
L3/4 an. Außerdem ist eine Zunahme von bGF

fl mit Annäherung der Reservoirdichten
an die Phasen II bzw. VII zu beobachten.
Die intrinsische Breite der Grenzfläche wächst mit sinkenden Wechselwirkungsstärken V .
In Systemen, in denen V nicht deutlich größer als die kritische Wechselwirkungsstärke
Vc ist, gehen die koexistierenden Phasen somit fließend ineinander über.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und
Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde der TASEP mit repulsiver Nächster-Nachbar-
Wechselwirkung behandelt. Dieser stellt einen Prozess dar, bei dem Teilchen durch
ein eindimensionales System mit diskreten Gitterplätzen getrieben werden. Zwischen
den Teilchen liegt eine repulsive Wechselwirkung der Stärke V vor, die jedoch nur auf
Teilchen in direkter Nachbarschaft wirkt. Im System wird jedem Platz eine über ein
Zeitfenster gemittelte Dichte ρ zugewiesen, die dem Erwartungswert der Besetzung des
Platzes entspricht. An den Rändern wird das System mit einem linken Teilchenreservoir
der Dichte ρL in Kontakt gebracht, aus dem Teilchen das System betreten. Am rechten
Ende des Systems verlassen die Teilchen die Kette in ein Reservoir der Dichte ρR.
Im System stellt sich ein stationärer Nichtgleichgewichtszustand ein, der durch einen
im Mittel zeitlich konstanten Teilchenstrom durch die Kette charakterisiert wird.
Abhängig von den Dichten der Reservoire nimmt die Bulkdichte ρB im Systeminnern
verschiedene Phasen an. Man unterscheidet dabei randgebundene Phasen von Phasen
extremalen Stroms. Bei ersteren ist ρB durch eine der Reservoirdichten gegeben; in
den Extremalstromphasen bildet sich selbstständig eine Bulkdichte aus und es liegt
entweder ein minimaler oder ein maximaler Teilchenstrom durch das System vor.
Überschreitet die Wechselwirkungsstärke zwischen den Teilchen einen kritischen Wert
V = Vc, so existiert ein Bereich von Reservoirdichten (ρL, ρR) mit ρL ∈ [ρ∗2, 1] und
ρR ∈ [0, ρ∗1], in dem zwei Extremalstromphasen mit den Dichten ρB = ρ∗1 (II) und
ρB = ρ∗2 (VII) koexistieren. Die Dichten ρ∗1,2 sind von V abhängig. Plätze hoher
Dichten sind dabei von Plätzen geringer Dichten durch eine Dichteänderung getrennt,
die als Grenzfläche zwischen den Phasen angesehen wird.

Um die Eigenschaften der Grenzfläche zu untersuchen, werden dem System sogenannte
Geistteilchen hinzugefügt, welche die Dynamik des Prozesses nicht beeinflussen. Fest-
gelegte Regeln zur Aktualisierung der Geistteilchenpositionen im System erlauben es,
die Position der Grenzfläche zu verfolgen. Weiterhin werden mithilfe der Geistteilchen
charakteristische Eigenschaften der Grenzfläche bestimmt.
Die Grenzfläche weist eine mittlere Position 〈xGF〉 im System auf, um die diese fluktu-
iert. Die Fluktuationsbreite bGF

fl gibt Aufschluss über die Größe des Bereichs, auf dem
die Grenzflächenfluktuation stattfindet. Weiterhin wird eine intrinsische Breite bintr

der Grenzfläche identifiziert, die Aufschluss darüber gibt, wie schnell sich die Dichte
um die Grenzflächenposition herum ändert. Es wird beobachtet, dass die Grenzfläche
auf einem im Verhältnis zur Systemgröße kleinen Teil des Gitters fluktuiert und somit
näherungsweise fixiert ist.
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Die numerischen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass sich die mittlere Grenz-
flächenposition links von der Systemmitte befindet, wenn sich der Punkt (ρL, ρR) im
Phasendiagramm nah an Phase II befindet; eine Verschiebung von 〈xGF〉 nach rechts
tritt bei Annäherung des Punktes an Phase VII auf. Mit zunehmender Systemgröße L
nähert sich 〈xGF〉 jedoch der Systemmitte. Im Grenzfall unendlich großer Systeme
kann unabhängig von den Reservoirdichten von einer Positionierung der Grenzfläche
in der Mitte des Systems ausgegangen werden.
Die Fluktuationsbreite der Grenzfläche zeigt eine Zunahme mit der Systemgröße. Für
Paare von Reservoirdichten (ρL, ρR), die weit von den Rändern des Koexistenzgebiets
der Extremalstromphasen entfernt sind, lässt sich dieses Verhalten bei hinreichend
großen L durch ein Potenzgesetz bfl ∝ L3/4 beschreiben. Es wird vermutet, dass dieses
Potenzgesetz bei sehr großen Systemlängen für alle Paare (ρL, ρR) gilt, die sich im
Koexistenzgebiet der Extremalstromphasen befinden.
Die Größenordnung der intrinsischen Breite der Grenzfläche von bintr ≈ 4 ist un-
abhängig von den Reservoirdichten und der Länge des Systems. Jedoch verursachen
Änderungen der Wechselwirkungsstärke V > Vc in Richtung von Vc einen Anstieg
von bintr auf ein Vielfaches von 4. Somit kann bei geringen Wechselwirkungsstärken
nicht mehr von einer lokalisierten Grenzfläche gesprochen werden, die zwei Phasen
der Bulkdichte voneinander trennt. Es liegt stattdessen ein Bereich vor, in dem die
koexistierenden Phasen fließend ineinander übergehen.
Folglich konnten die in der Einleitung gestellten Fragen anhand der durchgeführten
Untersuchungen beantwortet werden. Es wurde dargestellt, wovon die mittlere Grenz-
flächenposition im System abhängt und welche Faktoren deren Fluktuation beeinflussen.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sich eine intrinsische Breite der Grenzfläche
bestimmen lässt.

Die Koexistenz zweier Phasen der Bulkdichte ist bereits aus anderen getriebenen
Diffusionssystemen, wie zum Beispiel dem TASEP ohne Wechselwirkung bekannt.
Allerdings koexistieren dort zwei randgebundene Phasen und die Grenzfläche führt
einen Random Walk über das gesamte System aus.
Bei dem hier vorliegenden System koexistieren zwei Extremalstromphasen, die ge-
krümmte Dichteprofile zeigen (vgl. Abbildung 2.6). Es wird vermutet, dass langreich-
weitige Korrelationen das Auftreten der Grenzfläche in der Nähe der Systemränder
verhindern. Eine Erklärung für das Verhalten der Fluktuationsbreite gemäß bfl ∝ L3/4

ist jedoch noch nicht vorhanden. Die Ausarbeitung einer Theorie, die dieses Verhalten
sowie die stochastische Dynamik der Grenzflächenfluktuation erklärt, soll Bestandteil
weiterführender Untersuchungen sein.
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Anhang A

Strom-Dichte-Relation des
TASEP mit Wechselwirkung

Werden die offenen Enden der Kette des TASEP durch periodische Randbedingungen
ersetzt, so liegt ein Ringsystem mit einer festen Teilchenanzahl vor. Die Glauber-
Raten (Gleichung 2.4) weisen die Besonderheit auf, dass die Wahrscheinlichkeiten
der Mikrozustände im getriebenen Ringsystem genau den Wahrscheinlichkeiten der
Mikrozustände eines mit Teilchen besetzten Ringsystems im thermischen Gleichgewicht
entsprechen. Somit lassen sich die Wahrscheinlichkeiten der Konfigurationen des
Systems mithilfe der Boltzmannstatistik berechnen [2].

Der Erwartungswert der Besetzung zweier benachbarter Plätze im System lässt sich
bei gegebener Wechselwirkungsstärke V und Teilchendichte ρ durch einen Korrelator
ausdrücken und lautet [2]

C(11) = 〈nxnx+1〉eq

=
1

2(1− e−V )

[
2ρ(1− e−V )− 1 +

√
1− 4ρ(1− ρ)(1− e−V )

]
. (A.1)

Damit lässt sich der Bulkstrom jB als Funktion der Teilchendichte ρ folgendermaßen
formulieren:

jB(ρ) = ν

[(
ρ− C(11)

)2 2f − 1

2ρ(1− ρ)
+
(
ρ− C(11)

)
(1− f)

]
, (A.2)

wobei f = 1
eV +1

gilt und ν die in den Glauber-Raten vorkommende Sprungrate
ist [2, 5].

Für Wechselwirkungsstärken V > Vc = 2 ln(3) ≈ 2.20 treten zwei Maxima des
Bulkstroms an den Stellen

ρ∗1,2 =
1

2
∓

√√√√3

4
− 1

2

√
2eV

eV − 1
(A.3)

auf [2].
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Anhang B

Bulk-adaptierte
Randankopplung

Soll der TASEP mit repulsiver Nächster-Nachbar-Wechselwirkung an zwei Teilchen-
reservoire an den Systemrändern angekoppelt werden, so müssen 8 Raten definiert
werden [9]:

αn2 (n2 ∈ {0,1}) entspricht den Raten, mit denen Teilchen in das System eintreten
können, wobei n2 die Besetzung des zweiten Platzes im System angibt.
α′n3

(n3 ∈ {0,1}) gibt die Sprungraten am ersten Systemplatz in Abhängigkeit der
Besetzung des dritten Platzes an.
βnL−1 (nL−1 ∈ {0,1}) beschreibt die Austrittsraten an Platz L am rechten Rand,
wobei der Index der Besetzung der vorletzten Systemposition entspricht.
β′nL−2

(nL−2 ∈ {0,1}) entspricht den Raten, mit denen Teilchen am Platz L − 1 in
Abhängigkeit der Besetzung des Platzes L− 2 springen.

Bei der Bulk-adaptierten Randankopplung wird das System theoretisch in die Reservoi-
re fortgesetzt, wobei in den Reservoiren konstante Teilchendichten ρR und ρL vorliegen.
Man kann sich darunter virtuelle Plätze mit Indizes < 1 und > L vorstellen, die mit
gewissen Wahrscheinlichkeiten besetzt oder unbesetzt sind. Die Wahrscheinlichkeit
für eine Konfiguration, die virtuelle Plätze mit einschließt, soll der Wahrscheinlichkeit
jener Konfiguration in einem geschlossenen Ringsystem mit konstanter Teilchen-
dichte entsprechen [9]. Diese Wahrscheinlichkeiten werden folgendermaßen notiert:
p(nxnx+1|nx+2nx+3; ρ) gibt die Wahrscheinlichkeit an, die Konfiguration {nx,nx+1}
der virtuellen Plätze vorzufinden, wenn eine spezielle Konfiguration {nx+2,nx+3} am
benachbarten linken Systemrand beobachtet wird und eine konstante Teilchendichte ρ
gegeben ist. Die Notation mit Querstrich p̄(nx+3nx+2|nx+1nx; ρ) macht deutlich, dass
die Reihenfolge der Argumente umgeordnet ist und steht für die Wahrscheinlichkeit,
die virtuelle Konfiguration {nx+3,nx+2} vorzufinden, wenn am rechten Systemrand
{nx+1,nx} beobachtet wird [9].

Die zusätzlichen Raten werden jeweils als Summe zweier Glauber-Raten Γ(nx−1,nx+2)
definiert, die mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten der Besetzung der virtuellen
Plätze bei konstanter Reservoirdichte gewichtet sind [9].

αn2 = p(01|0n2; ρL) · Γ(0,n2) + p(11|0n2; ρL) · Γ(1,n2) (B.1a)

α′n3
= p(0|10n3; ρL) · Γ(0,n3) + p(1|10n3; ρL) · Γ(1,n3) (B.1b)

βnN−1 = p̄(00|1nN−1; ρR) · Γ(nN−1,0) + p̄(10|1nN−1; ρR) · Γ(nN−1,1) (B.1c)

β′nN−2
= p̄(0|01nN−2; ρR) · Γ(nN−2,0) + p̄(1|01nN−2; ρR) · Γ(nN−2,1) (B.1d)
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Die bedingten Wahrscheinlichkeiten, welche in diesen Raten auftreten, lassen sich als
Funktion zweier Verbundwahrscheinlichkeiten ausdrücken [9]:

p(nxnx+1|nx+2nx+3; ρ) =
p(nxnx+1nx+2nx+3; ρ)

p(nx+2nx+3; ρ)
. (B.2)

Verbundwahrscheinlichkeiten dieser Form können aufgrund einer Besonderheit der
Glauber-Raten (vgl. Anhang A) analytisch mithilfe von Paarkorrelatoren C(nn) be-
rechnet werden [4]:

p(nxnx+1nx+2nx+3; ρ) = ρ · C(nxnx+1)C(nx+1nx+2)C(nx+2nx+3) . (B.3)

Der Korrelator C(11) ist in Gleichung A.1 angegeben, die weiteren Korrelatoren werden
folgendermaßen aus C(11) berechnet [4]:

C(10) = ρ− C(11) , (B.4a)

C(01) = ρ− C(11) , (B.4b)

C(00) = 1− 2ρ+ C(11) . (B.4c)
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