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1 Einleitung
In dieser Arbeit werden Aspekte zweier Varianten des „Totally Asymmetric Simple Ex-
clusion Process“ [2] (im Folgenden TASEP genannt) untersucht. Trotz der vordergrün-
digen Einfachheit dieses Prozesses findet er zahlreiche Anwendungen. Solche sind unter
anderem der Ionentransport durch Biomembranen [1], Transport von Motorproteinen
entlang von Filamenten in Zellen [5], Biopolymerisation oder Verkehrsdynamik [6]. Für
diese Anwendungen muss der Prozess spezifisch verfeinert werden, die Essenz bestimmter
Problemstellungen findet sich jedoch im TASEP wieder. Mit diesem können generische
Phänomene der genannten Anwendungen analysiert werden.
Abbildung 1.1 illustriert den TASEP für den Fall eines offenen Systems das mit zwei Teil-
chenreservoirs in Kontakt steht. Diese sind durch eine lineare Kette aus L Plätzen ver-
bunden, sodass die Teilchen die Kette betreten und verlassen können. Ein Teilchen kann,
sofern der nächste Platz frei ist, in dem System einen Platz weiter hüpfen. Es kann sich
an jedem Platz nur ein Teilchen aufhalten, weshalb solche Prozesse auch „Harte-Kugel-
Modelle“ genannt werden. Im Folgenden wird diese Situation als „wechselwirkungsfrei“
bezeichnet.
Die Teilchenbewegung wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit nur von links nach
rechts mit der Rate γp,p+1 = 1 zugelassen. Bei Anwendungen sind oftmals Modelle
interessant, die Teilchenbewegungen in beide Richtungen zulassen. Es wurde jedoch in
der Literatur gezeigt, dass bereits Modelle mit minimal ausgeprägter Vorzugsrichtung
qualitativ analoge Ergebnisse liefern wie der TASEP [7].
Im Bezug zur Rate γ, welche die Zeitskala im System festlegt, können die Einsprungrate
aus dem linken Reservoir α und die Aussprungrate ins rechte Reservoir β gewählt werden.
Die Raten α und β können mit den Dichten der Reservoirs assoziiert werden, wenn sie auf
Werte zwischen null und eins eingeschränkt werden. Dies wird im Folgenden als gegeben
angenommen. Ist die Dichte im linken Reservoir groß, ist ebenfalls die Einsprungrate
groß und umgekehrt. Die Aussprungrate ist groß, wenn die Dichte des rechten Reservoirs
gering ist.

Abbildung 1.1: Illustration des TASEP. Teilchen können aus einem linken Reservoir
mit der Rate α in das System eintreten und mit der Rate β dieses am rechten Rand
verlassen. In der Kette hüpfen sie mit der Rate γ.
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Im stationären Zustand stellt sich in der Kette ein Dichteprofil ein, dass sich im Inner-
en der Kette einem konstanten Wert nähert, der als „Bulkdichte“ ρB bezeichnet wird.
Trotz seiner Einfachheit weist der TASEP erstaunliche Eigenschaften auf, insbesondere
Phasenübergänge der Bulkdichte als Funktion der Ein- und Aussprungrate. Repräsen-
tative Beispiele für Dichteprofile in den verschiedenen Phasen sind in den Abbildungen
1.2 (a)− (d) dargestellt.

(a) Dichteprofil des TASEP bei α = 1
8 und β = 3

4 .
Es handelt sich um ein Profil in der vom linken Rand
induzierten Phase.

(b) Dichteprofil des TASEP bei α = 4
5 und β = 4

5 .
Es handelt sich um ein Profil der selbstorganisierten
Phase.

(c) Dichteprofil des TASEP bei α = 0.21 und β = 0.21.
Das Profil ist keiner Phase zuzuordnen, es koexistieren
Linker- und Rechter-Rand-Phase und es bildet sich ei-
ne Schockfront zwischen ihnen.

(d) Dichteprofil des TASEP bei α = 3
8 und β = 1

4 .
Es handelt sich um ein Profil der vom rechten Rand
induzierten Phase.

Abbildung 1.2: Vergleich der Dichteprofile des TASEP bei verschiedenen Ein- und Aus-
sprungraten.

Spannt man mit den Parametern α und β eine Ebene auf, lassen sich darin verschiedene
Abschnitte durch Linien voneinander trennen (siehe Abbildung 1.3 ). Diese Abschnitte
entsprechen den Phasen, in denen die Bulkdichte und ihre Ableitung abhängig von den
Parametern α und β kontinuierlich variiert. Die Linien repräsentieren die Phasenüber-
gänge, das heißt Singularitäten in der Bulkdichte ρB(α, β) oder deren Ableitung.
Ist α = β und beide kleiner 1

2 , gibt es zwei Bulkdichten die koexistieren und durch eine
sogenannte Schockfront voneinander getrennt sind. Das Verhalten ist in Abbildung 2(c)
dargestellt. Die Schockfront ist nicht auf einen bestimmten Platz beschränkt, sondern
ihre Position fluktuiert mit der Zeit.
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Abbildung 1.3: Phasendiagramm des TASEP in Ab-
hängigkeit der Kontrollparameter α und β. Rot mar-
kiert ist die Rechter-Rand-Phase, grün die Linker-
Rand-Phase und orange die selbstorganisierte Pha-
se.

Der Sprung in der Dichte entspricht
einem Phasenübergang erster Ord-
nung aus, welcher in Abbildung 1.3
als breite schwarze Linie eingezeich-
net ist. Tritt die Singularität nicht
in ρB(α, β) sondern dessen Ablei-
tung auf, spricht man von Phasen-
übergängen zweiter Ordnung, wel-
che mit dünnen Linien gekennzeich-
net sind. Ein solcher Phasenüber-
gang tritt zur „Selbstorganisierten
Phase“1 hin auf, in der α und β grö-
ßer 1

2 sind. Diese zeichnet sich da-
durch aus, dass die Bulkdichte nicht
von den Dichten der Reservoirs ab-
hängt, sondern konstant ρB = 1

2 ist.
An beiden Enden des Systems ist
eine Verbiegung des Dichteprofils zu
beobachten (siehe Abbildung 2(b) ).
Erhöht man am Phasenübergang erster Ordnung (α = β < 1

2) eine der beiden Raten,
befindet sich der Punkt (α, β) in der „Rechter-Rand-Phase“, wenn α erhöht wurde oder
in der „Linker-Rand-Phase“, falls β erhöht wurde. In der Linken-Rand-Phase gilt ρB = α
und in der Rechten-Rand-Phase ist ρB = 1− β.
Außerdem sind in Abbildung 1.3 gestrichelte Linien eingezeichnet, welche den Übergang
zwischen Subphasen kennzeichnen. Die funktionelle Form, die innerhalb einer Phase den
Verlauf des Dichteprofils vom Rand zu der Bulkdichte hin beschreibt, ist innerhalb einer
Subphase gleichbleibend. Wird der Subphasenübergang überschritten, ändert sich diese
Form abrupt.
Beim wechselwirkungsfreien TASEP sind die Verläufe der Dichteprofile analytisch be-
kannt. In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob die unterschiedlichen funktionalen For-
men anhand von numerischen Simulationsdaten signifikant unterschieden werden können
und die aus der Analytik erwarteten Korrelationslängen reproduziert werden können.
Dies wird in Kapitel 3 behandelt, nachdem in Kapitel 2 die numerischen Methoden zur
Simulation und die analytische Lösung des TASEP erläutert wurden.
Anschließend soll in Kapitel 4 ein TASEP mit repulsiver „Nächster-Nachbar-Wechselwir-
kung“ auf Subphasen untersucht werden. Die Wechselwirkung ist so zu verstehen, dass
ein Teilchen auf Position p eine abstoßende Kraft auf andere Teilchen ausübt, wenn diese
sich an den Positionen p − 1 und p + 1 befinden. Bei der Analyse auf Subphasen wird
angenommen, dass diese die gleiche funktionelle Form besitzen wie in dem wechselwir-
kungsfreien TASEP. Für diesen Fall sind keine analytischen Lösungen bekannt. Daher

1In der englischen Literatur wird die „Rechter-Rand-Phase“ als „High-Density-Phase“, die „Linker-
Rand-Phase“ als „Low-Density-Phase“ und die „Selbstorganisierte Phase“ als „Maximum-Current-
Phase“ bezeichnet.
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muss auf die Konzepte aus Kapitel 3 zurückgegriffen werden.
Außerdem soll auf ein Bereich in dem Phasendiagramm des TASEP mit Nächster-
Nachbar-Wechselwirkung eingegangen werden, in dem zwei selbstorganisierte Phasen
koexistieren und sich eine Schockfront zwischen ihnen bildet. Diese fluktuiert nicht über
das gesamte System sondern über einen beschränkten Bereich. Ein solches Verhalten
wurde bisher nicht in der Literatur erwähnt.
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2 Numerische und analytische Methoden zur Bestimmung des
Dichteprofils des TASEP

2.1 Rekursionsformel
Für den Fall reiner Ausschlusswechselwirkung zwischen den Teilchen kann das Dichte-
profil exakt bestimmt werden [8]. Es wird beschrieben durch

ρ(p) =〈xp〉NESS = TL,p
ZL

. (2.1)

mit xp =
{

1 , wenn p besetzt
0 sonst (2.2)

Die Dichte entspricht dem Mittelwert 〈...〉 der Besetzung xp in der Kette. Dabei ist

TL,p =
∑

x1=0,1

∑
x2=0,1

· · ·
∑

xL=0,1
xpfL(x1, x2, ..., xL) (2.3)

die Summe aller Zustände, in denen p besetzt ist. fL(x1, x2, ..., xL) bezeichnet die un-
normierte Mikrozustandsverteilung mit der Normierungsgröße

ZL =
∑

x1=0,1

∑
x2=0,1

· · ·
∑

xL=0,1
fL(x1, x2, ..., xL) . (2.4)

Eine Mikrozustandsverteilung fL ist ein Satz von Besetzungszahlen des Systems. Sie
kann rekursiv aus fL−1 berechnet werden [2]. Des Weiteren wurde von Schütz und Do-
many gezeigt, dass mit Hilfe von Rekursionsrelationen T und Z auf eine Form gebracht
werden können, in der sie nur noch von der Position p, der Länge der Kette L und der
Einsprungsrate α bzw. Aussprungsrate β abhängen [8]. Da diese Größen bekannt sind
oder vorgegeben werden, kann die Dichte an jedem Punkt der Kette mit beliebigen Pa-
rametern berechnet werden. Die Gleichungen zur Bestimmung von T und Z befinden
sich im Anhang 6.1.

2.2 Asymptotische Lösung
Der Ausdruck

∆ρL(p) = TL,p+1 − TL,p
ZL

= ρ(p+ 1)− ρ(p) (2.5)

entspricht der diskreten räumlichen Ableitung der Dichte. Im thermodynamischen Limes
L → ∞ kann dieser in den verschiedenen Phasen für große L genähert werden. Durch
Integration nach p lässt sich ρ(p) näherungsweise bestimmen. Der jeweilige resultierende
asymptotische Ausdruck ρa wird an entsprechender Stelle angegeben.
Es muss jedoch beachtet werden, dass eine Verschiebung vorliegt

ρa(p+ 1) = ρa(p0) +
∫ p

p0
τL(p′)dp′ . (2.6)
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Außerdem kann durch Verfeinern der numerischen Integration durch z.B. die Trapez-
oder die Simpsons-Regel die Approximation verbessert werden. Wir wählen in diesem
Fall die Trapez-Regel,

∫ p

p0
τ(p′)dp′ =

p∑
k=p0

(τ(k)∆p)− 1
2 (τ(p0) + τ(p)) . (2.7)

Dabei wird die Gitterkonstante ∆p = 0 gesetzt.

2.3 Simulation
Die Dichteprofile können alternativ mit einer kinetischen Monte-Carlo-Simulation gene-
riert werden. Der von uns verwendete Algorithmus umfasst pro Schleifendurchlauf die
Schritte:

a) Bestimmung der Anzahl und Raten der möglichen Übergänge in andere Zustände für
den aktuellen Zustand des Systems

b) Bestimmung des Zeitintervalls bis zum nächsten Ereignis

c) Aktualisierung der Dichte

d) Aktualisierung der Gesamtzeit

e) Ermittlung des auszuführenden Übergangs

f) Durchführung des Übergangs und Aktualisierung der Raten

Das Ende der Simulation ist erreicht, wenn die Gesamtzeit größer oder gleich einer
vorgegebenen Endzeit ist.

Die einzelnen Schritte werden im Folgenden detaillierter erläutert.

a) Bestimmung der Anzahl und Raten der möglichen Übergänge
Diese Bestimmung ist für die nächsten beiden Schritte von Bedeutung. Es gibt drei
Klassen k von Übergängen, zum einen die Klasse A für die einspringenden Teilchen
(k = 1), zum anderen die Klasse B für die austretenden Teilchen (k = 2) und Klasse
C für das Weiterhüpfen eines Teilchens in der Kette (k = 3). Jeder Klasse kann eine
Anzahl Nk von Teilchen zugeordnet werden, welche die Möglichkeit haben, den für diese
Klasse spezifischen Übergang auszuführen. Die Rate für die entsprechenden Übergänge
wird mit Wk bezeichnet. Die Gesamtrate Wtotal für einen beliebigen Übergang ist dann

Wtotal =
3∑

k=1
NkWk . (2.8)
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In dieser Simulation istW1 = α,W2 = β undW3 = γ. Die Rate für den Weitersprung im
System γ ist hier ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf 1 gesetzt, womit wir unsere
Zeitskala als γ−1 definieren.

b) Bestimmung des Zeitintervalls bis zum nächsten Ereignis
Liegt zum Zeitpunkt tn ein Mikrozustand n mit der Gesamtrate Wtotal vor, so ist die
Zeitspanne τn bis zum nächsten Übergang exponentiell verteilt mit der Wahrscheinlich-
keitsdichte

Ψ(τ) dτ = e−WtotalτWtotal dτ . (2.9)

Zufallszahlengeneratoren liefern in der Regel gleichverteilt Zufallszahlen r im Intervall
[0, 1[. Exponentiell verteilte Zeiten t können gemäß Gleichung (2.9) können aus einer
Transformation von r gewonnen werden. Die Transformation Ψ(τ) dτ = 1 dr liefert

τ(r) = − 1
Wtotal

ln(1− r) . (2.10)

Abbildung 2.1 illustriert die Abfolge der Zeitintervalle bis zum Ende der Simulation mit
der Endzeit tN nach N Schritten.

Abbildung 2.1: Illustration der Zeitintervalle zwischen Übergängen der Teilchen im
TASEP .

c) Aktualisierung der Dichte
Aus der Simulation ergibt sich als Schätzwert der Dichte

ρ(p) = 1
tN

N∑
n=1

xp(tn−1)τn = tN,p
tN

(2.11)

wobei xp(t) die Besetzungszahl am Platz p zur Zeit t ist. Die Zeit tN,p bezeichnet die
Gesamtzeit, in der der Platz p besetzt ist. Zur Berechnung von tn,p ist nach einem
Übergang lediglich die Aktualisierung

tn,p = tn−1,p + xp(tn−1)τn (2.12)

notwendig.

d) Aktualisierung der Gesamtzeit
Die Zeit tn des n-ten Übergangs ergibt sich aus
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tn = tn−1 + τn . (2.13)

Das System braucht eine gewisse Zeit, um in den stationären Zustand zu gelangen2.
Nach einer entsprechenden transienten Zeit ttransient wird das Dichteprofil entsprechend
Schritt c) bestimmt. Je größer das System ist, desto größer muss die transiente Zeit
sein. Entsprechend darf die Summe aus Gleichung (2.11) erst ab n = ntransient in die
Berechnung eingehen.

e) Ermittlung des auszuführenden Übergangs
Da die Gesamtrate aus Gleichung (2.8) bekannt ist, können die Raten der einzelnen
Übergänge nun normiert werden und eine weitere Zufallszahl r ∈ [0, 1[ gezogen werden,
die den durchzuführenden Übergangstyp bestimmt. Es wird ein Übergang der Klasse ki
ausgeführt, für den bei der Iteration über i gilt

ki−1∑
k=0

WkNk ≤ r <
1

Wtotal

ki∑
k=0

WkNk mit i = 1, 2, 3. (2.14)

Dabei soll N0 = W0 = 0 sein. Dies kann durch K Töpfe veranschaulicht werden, deren
Gesamtlänge auf eins normiert ist und in die gleichverteilt zufällig ein Regentropfen fällt.
Dies ist in der Abbildung 2.2 illustriert. Der Abstand zwischen dem linken Rand des
ersten Topfes und dem Auftreffpunkt des Tropfens entspricht r.

Abbildung 2.2: Veranschaulichung der Wahl der Übergangsklasse. Ein Regentropfen fällt
gleichverteilt auf das Einheitsintervall. Der Auftreffpunkt des Regentropfens stellt die
Zufallszahl r dar. Es wird die Klasse C gewählt, da αN1

Wtotal
≤ r < αN1 + γN3

Wtotal
.

f) Durchführung des Übergangs und Aktualisierung der Raten
Abschließend wird der ausgewählte Übergang ausgeführt. Wurde Klasse C ausgewählt,
wird ein zufälliges Teilchen dieser Klasse bestimmt, das eine Position weiter hüpft. Das
heißt, es wird xp = 0 und xp+1 = 1 gesetzt. Bei Auswahl der Klasse A wird x1 = 1 und
bei B xL = 0 gesetzt. Anschließend wird die Umgebung [p − 1, p + 1] auf veränderte
Raten überprüft, da hier nun die Möglichkeit für andere Teilchen besteht ihre Position
zu verändern, das System zu betreten oder zu verlassen.

2In der englischen Literatur wird dieser „non-equilibrium steady-state“ (NESS) genannt.
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2.4 Qualität der Reproduktion analytischer Lösungen durch
Simulationsdaten

Um eine Aussage über die Qualität der Simulationsdaten zu bekommen, wird unter-
sucht, wie genau die Monte-Carlo-Simulation die analytische Lösung reproduzieren kann.
In Abbildung 2.3 ist exemplarisch das Dichteprofil der ersten 20 Plätze der Kette in
der Rechten-Rand-Phase zu sehen. In der Abbildung ist (bei der gezeigten Auflösung)
kein Unterschied zwischen den Simulationsdaten und denen aus der Rekursionsformel zu
erkennen.
Die asymptotische Lösung liefert korrekt den Bulkwert und den Verlauf zum flachen
Bereich der Bulkdichte, es ist jedoch eine Abweichung am Rand zu erkennen. Dies ent-
spricht der Erwartung, da die asymptotische Lösung ρa(p) für L � 1 und p � 1 gültig
ist. Sie wird in der gewählten Phase durch

ρa(p) = (1− 2α)
(

1− 4β(1− β)
4α(1− α)

)(
−ξ(α, β) + 1

2

)
exp

(
− p− 1
ξ(α, β)

)
+ ρB (2.15)

gegeben, wobei ξ−1(α, β) = ξ−1
β − ξ−1

α und ξ−1
σ = − ln(4σ(1− σ)) sind (σ = α, β)[8].

Abbildung 2.3: Dichteprofils im TASEP für die Parameter α = 0.2 und β = 0.06.
Bei p ≈ 6 geht das Profil in die Konstante ρB = 0.94 über. Vergleichend werden die
Daten aus der KMC-Simulation, der Rekursionsformel und der asymptotischen Lösung
gezeigt. Als Systemlänge wurde 1000 gewählt.

In Abbildung 2.4 werden die Ergebnisse aus Abbildung 2.3 in einer semilogarithmischen
Auftragung dargestellt. Da sich das Dichteprofil gemäß Gleichung (2.15) in dieser Pha-
se dem Bulkwert exponentiell annähert, sollte der semilogarithmische Plot eine Gerade
zeigen. Die Abbildung 2.4 bestätigt dies. Allerdings macht sich bei den Rekursions-
werten ab einer Genauigkeit von ≈ 10−16 ein numerischen Rauschen bemerkbar, sodass
der exponentielle Verlauf nicht länger identifizierbar ist. Die Simulationsdaten gehen

11



schon bei einer Genauigkeit von 10−5 in ein Rauschen über. Die Limitierung in der Ge-
nauigkeit ergibt sich hier aus der Statistik, das heißt aus der Gesamtzahl unabhängiger
Konfigurationen über die effektiv gemittelt wird.

Abbildung 2.4: Semilogarithmische Auftragung von ρ − ρB gegen die Position p für die
gleichen Parameter wie in Abbildung 2.3 . Die Gerade zeigt deutlich das exponentielle
Verhalten der Dichte in dieser Phase gemäß Gleichung (2.15) . Außerdem ist das
Rauschen durch die Maschinengenauigkeit (Rekursionsformel) und die Statistik (KMC-
Simulation) zu erkennen.

Zusammenfassend können alle drei Methoden den Bulkwert exakt wiedergeben. Die
asymptotische Lösung weicht am Rand von der analytischen ab. Über den ganzen Ver-
lauf gibt die Simulation die analytische Lösung wieder. Die Genauigkeit wird hierbei von
der Statistik bzw. Gesamtsimulationszeit begrenzt.
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3 Auswertung der Simulationsdaten in den verschiedenen
Phasen

3.1 Phasendiagramm und Strom-Dichte-Relation
Das in Abbildung 3.1 dargestellte Phasendiagramm des TASEP, lässt sich ohne Rech-
nung aus der Strom-Dichte-Relation (siehe Abbildung 3.2 ) und Extremalprinzipien
bezüglich des Stroms herleiten.

Abbildung 3.1: Phasendiagramm des
TASEP . Phasenübergänge erster Ord-
nung sind als breite und zweiter Ordnung
als dünne Linien gekennzeichnet. Die
Linke-Rand-Phase (grün) ist als L und
die Rechte-Rand-Phase (blau) als R
bezeichnet. Gestrichelte Linien zeigen Sub-
phasenübergänge zwischen L1 (dunkel) und
L2 (hell) an (bzw. R1, R2). Die gepunktete
Linie trennt die Bereiche, in denen das
Prinzip des minimalen Stroms (α < 1− β)
und maximalen Stroms (α > 1 − β) zur
Bestimmung der Bulkdichte verwendet
werden kann. Die selbstorganisierte Phase
wurde als „Max Current“ bezeichnet.

Abbildung 3.2: Strom-Dichte-Relation j(ρ)
des TASEP im Bulk. Mit Hilfe der Prinzi-
pien des minimalen und maximalen Stroms
lässt sich das Phasendiagramm des TASEP
gewinnen. Beispielhaft sind hier ρL = 0.3
und ρR = 0.8 gekennzeichnet. Die resultie-
rende Bulkdichte ist 0.8, da der zugehörige
Strom j(ρR) = j(ρB) der minimale Strom
im Intervall [j(ρL), j(ρR)] ist, was durch
die gestrichelte Linie verdeutlicht wird. Es
gilt hier das Minimale-Strom-Prinzip.

Um das Phasendiagramm mit der Strom-Dichte-Relation in Beziehung zu setzen, ordnen
wir der Einsprungrate α die Reservoirdichte ρL zu, ρL= α ( in Einheiten von γ = 1) und
der Aussprungrate β die Dichte ρR= 1− β.
Im Bulk gilt für den Teilchenstrom j gilt im wechselwirkungsfreien TASEP

j(ρ) = ρ(1− ρ) . (3.1)

Diese Abhängigkeit des Stroms von der Dichte wird Strom-Dichte-Relation genannt. Aus
dieser kann nun mit Hilfe der Extremalprinzipien bezüglich des Stroms das Phasendia-
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gramm gewonnen werden [4].
Das minimale-Strom-Prinzip gilt, wenn ρL < ρR ist. Es stellt sich im System ein
Bulkstrom jB(ρ) entsprechend dem minimalen Wert von j(ρ) im Intervall ρL < ρ < ρR
ein. Die zu diesem Strom gehörige Dichte ist die Bulkdichte ρB. Umgekehrt gilt für
das maximale-Strom-Prinzip, dass jB(ρ) dem maximalen Wert von j(ρ) im Intervall
ρR < ρ < ρL entspricht, wenn ρL > ρR ist. Damit kann für jedes Parameterpaar ρL, ρR
die Bulkdichte gewonnen werden. Mathematisch kann dies zu

ρB =


argmin(j(ρ))

ρL<ρ<ρR
, wenn ρL < ρR

argmax(j(ρ))
ρR<ρ<ρL

sonst (3.2)

zusammengefasst werden.
Die Extremalprinzipien gelten unter der Voraussetzung, dass der Strom im System kon-
stant ist. Damit das Profil an den Rändern die Dichten der Reservoirs annehmen kann,
muss das Profil gekrümmt sein. Das heißt, zum Beispiel für den Fall ρL > ρR die Dichte
im System vom linken Rand aus zum Bulk hin abfällt. Daher existiert ein Diffusionss-
trom, der überall positiv oder im Bulkbereich null ist. Daher muss der Bulkstrom jB(ρ)
im Bulkregime bei einem lokalen Maximum sein, damit der Strom konstant ist. Eine
wichtige Bedingung für diese Argumentation ist, dass das Dichteprofil monoton verläuft.
In der folgenden Tabelle 1 sind die Werte der im Phasendiagramm ( Abbildung 3.1 )
als rote Kreuze markierten Punkte eingetragen. Diese werden in den folgenden Kapitel
untersucht.

Phase α β

R1 0.20 0.06
R2 0.60 0.21
Max Current 0.75 0.80

Tabelle 1: Auflistung der verwendeten Einsprung- und Aussprungraten α und β.

3.2 Dichteprofil der selbstorganisierten Phase
Wir werden zuerst die selbstorganisierte Phase untersuchen, was mehrere Gründe hat.
Zum einen ist der asymptotische Verlauf ρa des Dichteprofils in dieser Phase nicht von
der Ein- und Aussprungrate abhängig. Dies erleichtert die Auswahl eines Parameter-
paars. Zweitens ist in dieser Phase nach der asymptotischen Lösung ein Potenzgesetz
zu erwarten, welches keine klar definiert Längenskala besitzt, was bedeutet, dass viele
Simulationsdaten zur Verfügung stehen, die von der Bulkdichte unterscheidbar sind. Das
heißt der funktionelle Verlauf, der nicht vom Rauschen überdeckt wird, umfasst in dieser
Phase viele Datenpunkte. Dies wurde in der Diskussion zu Abbildung 2.4 erläutert.
Dadurch ist es möglich, den Exponent des Potenzgesetzes zu erhalten. Dieser wird für
die Auswertung der funktionellen Form in anderen Phasen benötigt, da die Auswertung
von Funktionen mit einem Produkt aus Exponential- und Potenzgesetz schwierig durch-
zuführen sind, wenn beide Parameter unbekannt sind. Aus der analytischen Lösung ist
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bekannt, dass der Exponent des Potenzgesetzes in der selbstorganisierten Phase der glei-
che ist wie in den Subphasen Rechter-Rand-Phase 2 und Linker-Rand-Phase 2. Da es
sich zwischen selbstorganisierter Phase und diesen Subphasen um einen Phasenübergang
zweiter Ordnung handelt, bei dem die Ordnungsparameter stetig variieren, vermuten wir,
dass sich dieses Verhalten auch auf den TASEP mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung
übertragen lässt. Genauer gesagt, divergiert bei diesem Übergang die Längenskala des
Exponentialgesetzes, sodass nur das Potenzgesetz verbleibt. Würde es zusätzlich einen
Sprung in dem Parameter des Potenzgesetzes geben, würde sich das Dichteprofil bei
diesem Übergang nicht kontinuierlich ändern. Abbildung 3.3 zeigt die Längenskala ξ
abhängig von α und β [8].

Abbildung 3.3: Die Längenskala ξ des Exponentialgesetzes, das den asymptotischen Ver-
lauf des Dichteprofils beim annähern an das Bulkregime beschreibt, aufgetragen gegen α
und β. Aus Darstellungsgründen wurde ξ bei 75 abgeschnitten. An den Übergangslinien
zur selbstorganisierten Phase divergiert ξ.

Die Abbildung 3.4 zeigt eine doppellogarithmische Auftragung der Ableitung eines
Dichteprofils für α = 0.75 und β = 0.8.
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Abbildung 3.4: Doppellogarithmische Auftragung der diskreten Ableitung (ρ(p+1)−ρ(p))
des Dichteprofils für die Parameter α = 0.75 und β = 0.8 bei L = 1000 aus einer KMC-
Simulation. Die rote Linie zeigt die Asymptote für p� 0 und L

2 � p, deren Werte aus
einer linearen Regression der Datenpunkte von Position p = 15 bis p = 40 stammen.
Im Inset ist die entsprechende Ableitung gezeigt, wenn sie aus der Rekursionsrelation
für ein System der Länge L = 400 bestimmt wird.

Die Simulationsdaten schmiegen sich zuerst an eine Gerade an, krümmen sich jedoch
in der Nähe von p = L

2 und gehen wieder in eine Gerade über. Dieses Verhalten kann
wie folgt interpretiert werden. Zunächst ist der Einfluss des linken Rands stark und
verändert die Steigung der Geraden. Anschließend stellt sich das asymptotische Verhalten
ein, welches dann durch den Einfluss des rechten Randes gestört wird. Das Dichteprofil
krümmt sich in die andere Richtung. Durch die Punktsymmetrie zu (L2 , ρ(L2 ) = 1

2) ist
der Verlauf der Dichte ρa(p) auf der anderen Hälfte der Kette ebenfalls geklärt.
Die asymptotische Lösung für diese Phase lautet

τ(p) = A pη
(

1− p

L

)η
(3.3)

bzw. ρa(p) = A′
1− 2 pL
√
p
√

1− p
L

, (3.4)

wobei η = −3/2 beträgt [8]. Wie bereits diskutiert, ist der Verlauf des Profils dieser
Phase durch ein reines Potenzgesetz beschreibbar. Gleichung (3.3) zeigt außerdem die
Punktsymmetrie zur Mitte. Dies wird deutlich, wenn p durch r = L− p ersetzt wird.
Da der Exponent −3

2 durch eine lineare Regression des doppellogarithmischen Plots
nicht direkt am Rand ermittelbar ist, sondern erst aus dem asymptotischen Verhalten
bei Annäherung an das Bulkregime, muss geklärt werden, welche Punkte in die lineare
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Regression eingehen sollen. Je nachdem bei welchem Punkt begonnen und aufgehört
wird, ergibt sich eine andere Steigung, welche dem Exponenten η entspricht. Es gilt für
L
2 � p� 1

ln(τ(p)) = ln(A) + η ln(p) . (3.5)

An dieser Stelle soll die gewählte Methode an den Rekursionsdaten erläutert werden, da
bei diesen keine Probleme mit der unzureichenden Statistik auftreten. Diese Methode
wird weiterhin als „Fensterfit“ bezeichnet.
Zunächst legen wir fest, über wie viele Punkte die Regression stattfinden soll. Anschlie-
ßend verändern wir den Startpunkt p′ des entsprechenden Ausschnitts oder sogenannten
Fensters. Für jedes p′ wird in dem Intervall eine lineare Regression durchgeführt und die
resultierende Steigung η′ dem Startpunkt p′ zugeordnet. Mit zunehmenden Abstand von
p′ zum Rand p = 0 konvergiert η′ gegen den Exponenten η der asymptotischen Lösung.
Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass sich das Profil bei L2 durch den Einfluss des rechten
Randes verbiegt. Da in der Simulation die Systemlänge immer endlich und durch die
zunehmende transiente Zeit für große L limitiert ist, sind in der Regel nur Simulationen
realisierbar, in denen der Ausschnitt nicht hinreichend weit von L

2 entfernt ist.

Abbildung 3.5: Auswertung der diskreten Ableitung eines doppellogarithmierten Dichte-
profils der selbstorganisierten Phase mit α = 0.75 und β = 0.8 (siehe Abbildung 3.4 )
mit der Fensterfit-Methode. Für hinreichend große L sollte sich η′ bei zunehmendem p′

dem Exponenten η annähern.

In der Abbildung 3.5 ist zu erkennen, dass durch das Multiplizieren des inversen Anteils
des rechten Randes (1− p

L)3/2 das asymptotische Verhalten wie erwartet eintritt (Kreuze).
Bei den reinen Rekursionsdaten (Dreiecke) stellt sich ein Minimum ein und anschließend
ein Anstieg von η′, welcher für größere p′ immer stärker abweichende Werte von dem
erwarteten η liefert. Außerdem ist der Abbildung zu entnehmen, dass dieser Anstieg
mit zunehmender Gesamtlänge des Systems abnimmt. Daher ist anzunehmen, dass das
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gewünschte asymptotische Verhalten für deutlich größere Systeme zu erkennen ist.
Die Abbildung 3.6 zeigt das Ergebnis des Exponenten aus einer KMC-Simulation mit
L = 1000 in Abhängigkeit von der Startposition p des Regressionsintervalls.

Abbildung 3.6: Auswertung der diskreten Ableitung des Dichteprofils aus der KMC-
Simulation mit den Parametern α = 0.75, β = 0.8 und L = 1000 mit der Fensterfit-
Methode bei einer Fenstergröße von 10.

In Abbildung 3.6 ist zu erkennen, dass der erwartete Wert nicht eindeutig aus den Daten
hervorgeht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Bereich, in dem die Genauigkeit
der Daten für eine Regression ausreicht, nicht weit genug von dem Reservoir entfernt
ist. Abbildung 3.4 zeigt diese Abweichung ebenfalls. Auch die Auswertung der exakten
Daten der Rekursionsrelation zeigt in diesem Bereich nicht den Wert -3

2 .
Die Daten, die entfernt vom Rand sind und auf Grund des verhältnismäßig geringen
statistischen Rauschens noch eine Auswertung von η′ erlauben, liegen etwa zwischen
p′ = 10 und p′ = 25. In diesem Bereich resultiert im Mittel eine betragsmäßig etwas zu
kleine Steigung von η′ ≈ -1.4.
Unter zwei Annahmen können wir dennoch auf den Wert -3

2 schließen. Erstens neh-
men wir an, dass der Wert betragsmäßig etwas zu klein ist, da der Bereich, in dem
asymptotische Verhalten gilt, noch nicht erreicht ist. Außerdem zeigt die Auswertung
der Rekursionsdaten, dass die Position des Minimums bezüglich η, das den gewünschten
Wert liefert für große L und große p zu erwarten ist. Für derartige p und L ist mit der Si-
mulation nicht die benötigte Genauigkeit realisierbar, um eine entsprechende Regression
durchzuführen.
Zweitens lässt sich auf Grund der exakten Resultate des TASEP [8] vermuten, dass die
Potenzparameter Vielfache von 1

2 annehmen. Wir können aus diesen Gründen für η den
betragsmäßig nächst größeren möglichen Wert festlegen.
Im Folgenden werden die Werte η = −3

2 für die Ableitung des Dichteprofils und η = −1
2

für das Dichteprofil selbst verwendet.

18



3.3 Bestimmung der Korrelationslängen in der Rechten-Rand-Phase
Aus der Rekursionsrelation kann nicht direkt abgelesen werden, worin der grundlegen-
de Unterschied zwischen den Subphasen besteht. Betrachtet man deren asymptotische
Lösung, so wird der Verlauf der Dichte zum Bulk hin durch verschiedene mathemati-
sche Gesetze beschrieben. In der Rechter-Rand-Phase 1 ist die Ableitung des Verlaufs
beispielsweise durch eine Gleichung der Form

τ(p) = AR,1 exp
(
−p
ξ

)
(3.6)

gegeben, während in der Rechter-Rand-Phase 2 die Ableitung des Verlaufs durch

τ(p) = AR,2 p−η exp
(
−p
ξ

)
(3.7)

beschrieben wird [8]. Dabei ist A ein Koeffizient, η der Exponent des Potenzgesetzes
und ξ die Korrelationslänge. In der selbstorganisierten Phase handelt es sich um ein
reines Potenzgesetz. Ob es sich bei der Beschreibung des Verlaufs um ein Exponential-
gesetz oder einem Produkt aus Exponential- und Potenzgesetz handelt, gibt demnach
Aufschluss, welche Subphase vorliegt. Das unterschiedliche funktionale Verhalten sollte
auch im Dichteverlauf ρ(p) selbst erkennbar sein, da sich durch die Integration von ∆ρ(p)
die funktionale Form nicht ändert, sondern nur die Koeffizienten und der Exponent des
Potenzgesetzes.
Im Folgenden untersuchen wir Punkte in der Rechten-Rand-Phase auf ihre Gesetzmäßig-
keit und werden im eben genannten Sinne versuchen, diese einer Subphase zuzuordnen.
Dies soll im Hinblick auf das nächste Kapitel ohne Vorkenntnis der Lage der Subphasen
im Phasendiagramm durchgeführt werden.
Untersuchen wir zunächst die in Abbildung 3.1 markierten Punkte der Rechten-Rand-
Phase auf einen exponentiellen Verlauf. Dazu kann die Gleichung (3.6) integriert und
zu

ln(ρ(p)− ρB) = ln(A)− p

ξ
(3.8)

umgeformt werden. Ist in einer derartigen semilogarithmischen Auftragung eines Dich-
teprofils oder dessen Ableitung eine Gerade zu erkennen, so handelt es sich um einen
exponentiellen Verlauf. Damit ist der untersuchte Punkt der Rechten-Rand-Phase 1 zu-
zuordnen. Ist dies nicht der Fall, muss eine Auftragung der Form

ln((ρ(p)− ρB)pη) = ln(A)− p

ξ
(3.9)

verwendet werden, um eine Gerade zu erhalten und die Korrelationslänge ξ zu bestim-
men. Es werden im Folgenden zu jedem Parameterpaar die Auswertungen nach Glei-
chung (3.8) und (3.9) vergleichend aufgetragen. Für den Fall einer Linken-Rand-Phase
muss pη durch rη mit r = L− x+ 1 ersetzt werden.
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In Abbildung 3.7 ist das Dichteprofils mit Parametern α = 0.2 und β = 0.06 semilo-
garithmisch aufgetragen, wobei der Bereich so gewählt wurde, dass keine vom Rauschen
dominierten Werte einbezogen wurden.

Abbildung 3.7: Semilogarithmische Auftragung der Dichtedifferenz ρ−ρB gegen die Posi-
tion p für die Parameter α = 0.2 und β = 0.06 (ρB= 0.94). Die gestrichelte Linie stellt
die Regression über die leeren Quadrate dar. Sie soll die Krümmung für den Exponenten
η = 0.5 verdeutlichen.

Der Abbildung 3.7 ist zu entnehmen, dass für die Parameter α = 0.2, β = 0.06 und η = 0
die Punkte (gefüllte Quadrate) gut durch eine Gerade beschreibbar sind. Ändern wir η zu
0.5, so ist zu erkennen, dass die Punkte (leere Quadrate) nicht gut auf eine Gerade fallen.
Führen wir eine lineare Regression für diese Punkte durch, weist die Regressionsgerade
(gestrichelte Linie) signifikant größere Residuen auf als die Regressionsgerade für η = 0.
Die Steigung der Geraden sollte nach Gleichung (3.8) und (3.9) ξ−1 ergeben. Für die
asymptotische Lösung ist ξ in der Rechter-Rand-Phase 1 in Gleichung (2.15) angegeben.
Die resultierenden Werte sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

η ξ−1 ∑
(ylin.reg. − yKMC)2

Gleichung (2.15) - 1.0427 -
KMC Simulation 0 1.0277 0.0125
KMC Simulation -0.5 0.9125 0.0601

Tabelle 2: Auflistung der gewonnenen Werte für ξ und die Residuen der linearen Regres-
sion aus Abbildung 3.7 und Gleichung (2.15) bei gegebenem η.

Anhand dieser Ergebnisse kann geschlossen werden, dass das Parameterpaar
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(α, β) = (0.2, 0.06) zur Rechten-Rand-Phase 1 gehört, in der das Dichteprofil einen rein
exponentiellen Verlauf aufweist.
Für das Parameterpaar (α, β) = (0.6, 0.21) wird die zu Abbildung 3.7 analoge Analyse
in Abbildung 3.8 gezeigt.

Abbildung 3.8: Semilogarithmische Auftragung des Dichteprofils für die Parameter
α = 0.6 und β = 0.21 abzüglich der Bulkdichte ρB = 0.79. Die gestrichelte Linie ist
die Regressionsgerade für η = 0.

Hier ergibt sich η = 0.5 als Exponent und ξ−1 = 0.4227 als inverse Korrelationslänge.
Die der Analyse zugrundeliegenden Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Für
diese Phase lautet die Gleichung für die Korrelationslänge ξ

ξ−1(β) = ξ−1
β

mit ξ−1
β = ln(4β(1− β)) .

(3.10)

η ξ−1 ∑
(ylin.reg. − yKMC)2

Gleichung (3.10) - 0.4101 -
KMC Simulation 0 0.5379 0.1400
KMC Simulation -0.5 0.4227 0.0183

Tabelle 3: Auflistung der gewonnenen Werte für ξ und die Residuen der linearen Regres-
sion aus Abbildung 3.8 und Gleichung (3.10) bei gegebenem η.
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4 Anwendung auf TASEP mit repulsiver
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung

4.1 TASEP mit repulsiver Nächster-Nachbar-Wechselwirkung
Der TASEP mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung ist in der Abbildung 4.1 illustriert.

Abbildung 4.1: Illustration des TASEP mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung. Zwischen
den Teilchen herrscht eine repulsive Wechselwirkung der Stärke V . Die Besetzung an
der Position 2 wirkt sich auf die Rate α der eintretenden Teilchen aus. Der gestrichelte
Kreis auf Position 5 repräsentiert das Teilchen auf Position 4 nach einem möglichen
Sprung.

Die Rate eines eintretenden Teilchens hängt jetzt von der Besetzung des Platzes 2 ab.
Dies gilt analog für das austretende Teilchen. Des Weiteren wechselwirken die Reservoirs
mit den Teilchen, sodass die Raten α und β einen komplizierteren Zusammenhang zu
den Reservoirdichten aufweisen als dies im TASEP der Fall war. Die Definition dieser
Raten wird später angegeben.
Der Sprung eines Teilchens im Inneren des Systems wird durch das Vorhandensein von
Teilchen auf nächsten und übernächsten Nachbarplätzen beeinflusst. Dies bedeutet kon-
kret, dass sich die Übergangsrate eines Teilchens auf Position p in Abhängigkeit von der
Besetzung der Plätze p− 1 und p+ 2 ändert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Raten der Übergänge zu definieren. Hier werden
die Glauberraten verwendet [3]. Für die Sprungrate eines Teilchens am Platz p auf einen
freien Nachbarplatz p+ 1 gilt dann

γ(xp−1, xp+2) = 1
exp [β(xp+2 − xp−1)V ] + 1 , (4.1)

wobei V die Wechselwirkungsstärke und β = (kBT )−1 ist und wir im Folgenden die
thermische Energie kBT als Energieeinheit wählen (kBT = 1). Die Gleichung (4.1)
beschreibt die Raten der Teilchen innerhalb der Kette für p > 1 und p < L− 1. Dies ist
dadurch zu erklären, dass an den übrigen Positionen den Teilchen ein Nachbar fehlt und
sich an dessen Stelle das jeweilige Reservoir befindet.
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Das Dichteprofil ist abhängig von der Art, mit der die Wechselwirkung zwischen den
Reservoirs und dem System stattfindet. In dieser Simulation wird die sogenannte
“bulk-adapted”-Randankopplung verwendet, da in diesem Fall das Dichteprofil mono-
ton ist [3] und an den Rändern keine Oszillationen auftreten. Durch die bulk-adapted-
Randankopplung gilt für das Phasendiagramm außerdem Teilchen-Loch-Symmetrie. Das
bedeutet, dass die Untersuchungen auf den Fall ρL≤ 1 - ρRbeschränkt werden können
und im anderen Fall aus Symmetriegründen ein identisches Verhalten vorliegt.
Für die Randpositionen p, die nicht durch die Gleichung (4.1) beschrieben werden,
können die Raten mit Hilfe von Verbundwahrscheinlichkeiten ausgedrückt werden. Hier-
bei kann die Vorstellung zugrunde gelegt werden, dass in den Reservoirs der gleiche
Prozess stattfindet wie in der Kette. Dann sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Ab-
folge von besetzten und unbesetzten Plätzen am Rand der Kette die gleichen wie im
Inneren und sie lassen sich durch die entsprechenden Verbundwahrscheinlichkeiten aus-
drücken. Die bulk-adapted-Randankopplung kann daher so interpretiert werden, dass
die stochastische Dynamik des Systems in die Reservoirs fortgesetzt wird, wobei dort
die Reservoirdichten vorliegen.
Die Einsprungraten (bei leerem Platz 1) weisen dann die Form

αm = P (01|0m; ρL)
exp(mV ) + 1 + P (11|0m; ρL)

exp((m− 1)V ) + 1 (4.2)

auf [3], wobei mit P (...|...) bedingte Wahrscheinlichkeiten für Besetzungsfolgen bezeich-
net werden, ρL die Dichte des linken Reservoirs und m in diesem Beispiel die Beset-
zung am Platz p = 2 ist. P (01|0m; ρL) ist die Wahrscheinlichkeit in einem Bulksys-
tem der Dichte ρLdie Besetzung (xp, xp+1) = (0, 1) vorzufinden, wenn xp+2 = 0 und
xp+3 = m(∈ {0, 1}) sind. Analog ist P (11|0m; ρL) in Gleichung (4.2) definiert und ent-
sprechend die in die weiteren Randraten eingehenden bedingten Wahrscheinlichkeiten,
die in Anhang 6.2 definiert werden.
Die bedingte Wahrscheinlichkeiten können durch Verbundwahrscheinlichkeiten ausge-
drückt werden,

P (01|0m; ρ) = P (010m; ρ)
P (0m; ρ) . (4.3)

Diese Verbundwahrscheinlichkeiten werden in einer Simulation eines geschlossenen Sys-
tems mit entsprechender Dichte bestimmt werden. Zur Bestimmung von P (11|0m; ρ)
muss beispielsweise bestimmt werden, wie oft die Folge der Besetzungen {110m} in ei-
nem Bulksystem der Dichte ρ im stationären Zustand auftritt und durch die Anzahl der
Vorkommen der Folge {0m} geteilt werden.
In dieser Arbeit wird der offene Prozess behandelt, das heißt die Kette ist an den Enden
mit Reservoirs verbunden. Für die Simulation eines geschlossenen Systems werden die
Enden verbunden (periodische Randbedingungen). Wenn ein Teilchen aus der Kette
hüpft, wird es auf der anderen Seite wieder in die Kette aufgenommen. Dieses System
kann als Ring dargestellt werden und ist in Abbildung 4.2 illustriert.
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Abbildung 4.2: Darstellung eines geschlossenen Systems, das nicht mit Reservoirs ver-
bunden ist. Die Dichte ist im stationären Zustand räumlich konstant. Hüpft ein Teilchen
vom letzten Platz, wird es wieder auf den ersten gesetzt. Dies kann als geschlossenes
Ringsystem dargestellt werden.

Die Glauberraten erfüllen eine besondere Bedingung, wodurch es möglich ist die Ver-
bundwahrscheinlichkeiten analytisch zu bestimmen, sodass keine Simulation eines ge-
schlossenen Systems nötig ist [3]. Die Wahrscheinlichkeiten P (xpxp+1xp+2xp+3) werden
hierfür durch das Produkt ρ(p)C(xpxp+1)C(xp+1xp+2)C(xp+2xp+3) ausgedrückt, wobei C(xx)
Paarkorrelatoren sind, welche einzeln berechnet werden können. Der Korrelator C(11) ist
z.B. gegeben durch

C(11)(ρ, V ) = 1
2(1− exp(−V ))

[
2ρ(1− exp(−V )− 1 +

√
1− 4ρ(1− ρ)(1− exp(−V )

]
.

(4.4)

Die verbleibenden Korrelatoren C(10),C(01) und C(00) sind im Anhang 6.3 angegeben.

4.2 Simulation
Zur Bestimmung der Dichteprofile des TASEPs mit Wechselwirkung mit kinetischen
Monte-Carlo-Simulationen wird eine abgewandelte Form des Algorithmus aus Kapitel
2.3 verwendet. Der Algorithmus umfasst pro Schleifendurchlauf die Schritte

a) Auswahl des Teilchens mit der niedrigsten Reaktionszeit

b) Aktualisierung der Dichte

c) Aktualisierung der Zeit

d) Ausführung des Sprungs

e) Aktualisierung der Reaktionszeiten
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Diese Schritte sollen wieder detaillierter erläutert werden. Da im ersten Schritt die Ord-
nung der Reaktionszeiten eine Rolle spielt, muss die Simulation vor der Schleife initiali-
siert werden. Dazu werden beliebig viele Teilchen in die Kette gesetzt und ihre Sprung-
zeiten wie in Schritt e) berechnet. Danach werden die Teilchen in eine Datenstruktur
gegeben, die immer das kleinste Element zurückliefert und als Eigenschaft, nach der sie
sortiert werden, die Sprungzeit gewählt. In dieser Simulation wurde eine Priority-Queue3

gewählt.

a) Auswahl des Teilchens mit der niedrigsten Reaktionszeit
Es wird von der Priority-Queue das erste Element angefordert. Die Datenstruktur über-
nimmt die Auswahl des Teilchens.

b) Aktualisierung der Dichte
Dies geschieht genau wie in den Gleichungen (2.11) und (2.12), es muss hier aber auf
die richtige Wahl des τn geachtet werden. Hier ist wie in Kapitel 2.3 die Differenz
−1/W ln(1− r) gemeint nicht der komplette Ausdruck aus Gleichung (4.5) .

c) Aktualisierung der Zeit
Die Zeit wird nach Gleichung (2.13) aktualisiert. Dabei muss wie im vorherigen Schritt
auf das korrekte τn geachtet werden.

d) Ausführung des Sprungs
Dies geschieht wie in Kapitel 2.3 f). Die Umgebung wird erst im nächsten Schritt auf
veränderte Raten überprüft.

e) Aktualisierung der Reaktionszeiten
Ein wichtiger Unterschied zu dem Algorithmus in Kapitel 2.3 besteht darin, dass jedem
Teilchen eine Sprungzeit zugeordnet ist. Es kann eine Datenstruktur „Particle“ oder
„Teilchen“ angelegt werden, die diese Zeit speichert. Kann ein Teilchen nicht auf den
nächsten Platz springen, ist die Sprungzeit formal unendlich, da W = 0 ist. Für erlaubte
Sprünge ergeben sich Realisierungen der zugehörigen stochastischen Sprungzeiten durch

t(r) = tN −
1
W

ln(1− r) . (4.5)

Dabei ist tN die Reaktionszeit des Teilchens, dass in diesem Schleifendurchlauf gesprun-
gen ist, was der gesamt vergangenen Zeit der Simulation entspricht. W ist die Rate des
Teilchens, welche abhängig von dessen Position ist. Die Raten für den Einsprung und
einen Sprung von den Plätzen 1, L − 1 und L sind im Anhang 6.3 in den Gleichungen

3Eine Priority-Queue ist eine abstrakte Datenstruktur, die den enthaltenen Elementen eine Reihenfolge
zuweist. Sie ist z.B. in den Java- und C++-Standardbibliotheken enthalten. Es ist möglich, die
Eigenschaft der enthaltenen Elemente zu wählen, nach der sie sortiert werden.
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(6.11) und (6.12) gegeben. Für alle anderen Plätze wird die Rate aus Gleichung (4.1)
verwendet.
Wie zuvor muss darauf geachtet werden, dass eine transiente Zeit nötig ist, bis sich
das System im stationären Zustand befindet. Diese Zeit darf nicht in die Berechnung
der Dichte einfließen. Daher müssen zwei verschiedene Gesamtzeiten eingeführt werden,
zum einen die tatsächliche Gesamtzeit tges mit deren Hilfe die Sprungzeiten berechnet
werden und zum anderen die Zeitdauer tNESS, in dem sich das System im stationären
Zustand befindet. Es gilt

tges = tNESS + ttransient . (4.6)

4.3 Phasendiagramm und Strom-Dichte-Relation
Das Phasendiagramm des TASEP mit Wechselwirkung für bulk-adapted Randankopp-
lung in Abbildung 4.3 lässt sich aus der entsprechenden Strom-Dichte-Relation in
Abbildung 4.4 gewinnen, da für diese Randankopplung die Extremalprinzipien gelten.

Abbildung 4.3: Phasendiagramm
des TASEP mit Nächster-Nachbar-
Wechselwirkung in Abhängigkeit von ρL
und ρR. Durchgezogene Linien zeigen
Phasenübergänge erster Ordnung und
gestrichelte zweiter Ordnung an. Der
gestreifte Bereich ist der Koexistenzbereich
der beiden Maximal-Strom-Phasen. Außer-
dem sind die vermuteten Subphasen durch
gepunktete Linien voneinander getrennt.
Die Punkte, die in dieser Arbeit untersucht
werden, sind als rote Kreuze markiert.

Abbildung 4.4: Strom-Dichte-Relation
des TASEP mit Nächster-Nachbar-
Wechselwirkung für eine Wechselwirkungs-
stärke von V = 2V ∗ ≈ 4.4.

Die Strom-Dichte-Relation im Bulk ist für den TASEP mit repulsiver Nächster-Nachbar-
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Wechselwirkung und Glauberraten gegeben durch

j(ρ) = (ρ− C(11))2 2f − 1
2ρ(1− ρ) + (ρ− C(11))(1− f), (4.7)

wobei C(11) dem Paarkorrelator aus Gleichung (4.4) und f = 1/[exp(V ) + 1] sind
[3]. Für alle V größer einem V ∗ = 2 ln(3) ≈ 2.2 weist die Strom-Dichte-Relation eine
Doppelmaxima-Struktur auf. Ein repräsentatives Beispiel für V = 2V ∗ wird in Ab-
bildung 4.4 gezeigt. Da drei lokale Extrema in der Strom-Dichte-Relation auftreten,
existieren drei zugehörige selbstorganisierte Phasen, zwei mit maximalem und eine mit
minimalem Strom.
Darüber hinaus kommt es in dem in Abbildung 4.3 gestreift eingezeichneten Bereich
zu einer Koexistenz der beiden Phasen maximalen Stroms. Die Dichteprofile der Pha-
sen entsprechen qualitativ denen aus dem wechselwirkungsfreien TASEP. In der Phase
minimalen Stroms ist die Steigung des Dichteprofils positiv, während sie in den Phasen
maximalen Stroms, wie für den wechselwirkungsfreien TASEP, negativ ist.
Ein Dichteprofil aus dem Koexistenzbereich der maximal-Strom-Phasen ist in Abbildung
4.5 zu sehen. Ein solches Verhalten ist nicht aus dem TASEP ohne Wechselwirkung
bekannt.

Abbildung 4.5: Dichteprofil im Koexistenzbereich der Maximal-Strom-Phasen des TASEP
mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung V = 2V ∗ für ρL = 0.95 und ρR = 0.27. Die Be-
stimmung der Dichte erfolgte in Zeitintervallen von 5 ·107 KMC-Schritten. Das Dichte-
profil in den entsprechenden Intervallen ist durch Linien mit einem Farbgradienten von
rot über gelb bis grün gekennzeichnet. Die rote Linie zeigt das zeitlich erste Intervall,
die grüne das letzte. Die blauen Kreuze markieren das über alle Zeitintervalle gemittelte
Profil.
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Der Abbildung 4.5 ist zu entnehmen, dass die Position des Übergangs („Schockfront“)
zwischen den beiden Bulkdichten im Profil um eine mittlere Position psf schwankt. Wäh-
rend die Schockfront des TASEP für ein Parameterpaar α, β auf der Koexistenzlinie
zwischen Linker- und Rechter-Rand-Phase sich über das gesamte System bewegen konn-
te, ist ihre Bewegung hier auf einen Bereich um psf beschränkt.
Die mittlere Position psf wird größer, wenn der Punkt (ρL, ρR) im Phasendiagramm in
der Nähe der Maximal-Strom-Phase VII liegt und kleiner, wenn sich (ρL, ρR) nahe an der
Maximal-Strom-Phase II befindet. In Abbildung 4.5 ist ein Beispiel des ersten Falles
gezeigt. Der Mittelwert befindet sich bei ca. p

L = 0.528.

4.4 Selbstorganisierte Phasen des TASEP mit
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung

In Analogie zum physikalischen Verhalten von Gleichgewichtssystemen lässt sich ver-
muten, dass die Wechselwirkung in einer Dimension im TASEP keinen Einfluss auf das
Verhalten auf großen Längenskalen besitzt. Entsprechend erwarten wir ein Potenzgesetz
als Beschreibung des Dichteprofils in den selbstorganisierten Phasen des TASEP mit
Nächster-Nachbar-Wechselwirkung.
Um das asympototische Verhalten zu untersuchen, wenden wir die Fensterfit-Methode
aus Kapitel 3.2 an. Eine Anzahl von Punkten ist vorgegeben und der Startpunkt des
Regressionsintervalls wird variiert. Abbildung 4.6 zeigt das Ergebnis für die diskrete
Ableitung des Dichteprofils der Phase minimalen Stroms.

Abbildung 4.6: Ergebnis der Fensterfit-Methode für die Ableitung des Dichteprofils bei
ρL = 0.35, ρR = 0.67, V = 4.4 und L = 700. Die Fenstergröße beträgt 10. Die gestri-
chelte Linie zeigt den vermuteten Wert von -3/2.

Abbildung 4.6 zeigt nicht eindeutig den vermuteten Wert von -3
2 . Die Resultate sind

vergleichbar mit denen aus Kapitel 3.2. Es liegt ebenfalls ein betragsmäßig zu kleiner
Wert vor und die Daten sind verrauscht. Unter den gleichen Annahmen wie in Kapitel
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3.2 können wir aber auf den Wert von −3
2 für ∆ρ bzw. −1

2 für ρ schließen.
Die Abbildung 4.7 zeigt den Vergleich einer KMC-Simulation mit einem Ansatz für die
asymptotischen Lösung in der Phase minimalen Stroms. Dabei wird von einer ähnlichen
Form wie beim wechselwirkungsfreien TASEP ausgegangen:

τ(p) = A

(
p

L

)η (
1− p

L

)η
bzw. ρa(p) = A

(−2 + 4 pL)
p−(η+1)(1− p

L)−(η+1) .

(4.8)

Der Koeffizient A kann aus einer Auftragung wie in Abbildung 3.4 gewonnen werden.
Aus dem Achsenabschnitt der linearen Regression ergibt sich A ≈ exp(3.01) und nach
Abbildung 4.6 aus der Fensterfit-Methode η = −3

2 .

Abbildung 4.7: Vergleich der KMC-Daten und der asymptotischen Lösung nach Glei-
chung (4.8) für die Minimale-Strom-Phase mit den gleichen Parametern wie in Ab-
bildung 4.6 . In dem Bereich von p = 100 bis p = 600 werden die Simulationsdaten gut
durch die asymptotische Lösung wiedergegeben.

Für die Phase II wurde eine analoge Analyse durchgeführt. Auch in dieser Phase ergab
sich (unter den beschriebenen Annahmen) der Wert −3

2 für den Exponenten η.

4.5 Linker-Rand-Phase des TASEP mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung
Unter der Annahme, dass der Exponent η bei Phasenübergängen zweiter Ordnung un-
verändert bleibt, können wir η = 0.5 für die in Abbildung 4.3 eingezeichnete Subphase
I2 verwenden. Abbildung 4.8 zeigt die Auftragung von ρ gegen p entsprechend den
Gleichungen (3.8) und (3.9) für den Punkt ρL = 0.25 und ρR = 0.06. In diesem Fall
handelt es sich um eine Linke-Rand-Phase, weshalb statt pη der Abstand vom rechten
Rand rη verwendet werden muss.
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Abbildung 4.8: Semilogarithmische Auftragung der skalierten Dichtedifferenz (ρ−ρB)r−η
gegen die Position p für die Parameter ρL= ρB= 0.25 und ρR= 0.06 bei L = 1000.

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass die Simulationsdaten für η = 0.5 über einen
größeren Bereich durch eine Gerade beschreibbar sind als für η = 0. Dies verdeutlichen
die Regressionen (orange und rote Linie). In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse
für die Linke-Rand-Phase I2 zusammengetragen.

Regressionsintervall η ξ−1 ∑
(ylin.reg. − yKMC)2

[960, 992] 0 0.073 0.1150
[960, 992] -0.5 0.050 0.0396
[965, 985] 0 0.069 0.0253
[965, 985] -0.5 0.049 0.0240

Tabelle 4: Auflistung der gewonnenen Werte für ξ und die Residuen der linearen Regres-
sion aus Abbildung 4.8 bei gegebenem η und verschiedenen Regressionsintervallen.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass für das größere Regressionsintervall von p = 960 bis
p = 992 die Simulationsdaten besser durch ein Produkt aus Exponential- und Potenz-
gesetz mit dem Parameter η = 0.5 als durch ein reines Exponentialgesetz beschrieben
werden. Für das kleinere Intervall sind beide Beschreibungen etwa gleich genau. Auf-
grund der signifikanten Unterschiede im größeren Intervall vermuten wir, dass es sich
um eine Subphase handelt, in der das asymptotischen Verhalten des Dichteprofils durch
ein Produkt aus Exponential- und Potenzgesetz darstellbar ist.
Als nächstes untersuchen wir das Dichteprofil des Punktes (ρL, ρR) = (0.04, 0.92), den
wir in der Subphase I1 vermuten. Die Abbildung 4.9 zeigt die Auftragung der Simula-
tionsdaten nach den Gleichungen (3.8) und (3.9).
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Abbildung 4.9: Semilogarithmische Auftragung der skalierten Dichtedifferenz (ρ−ρB)r−η
gegen die Position p für die Parameter ρL= ρB= 0.04 und ρR= 0.92 bei L = 1000.

Sowohl für η = 0 als auch für η = −0.5 existiert ein Bereich, der durch eine Gerade be-
schreibbar ist, wobei die Residuen der Regressionen bei 0.063 für 10 Datenpunkte liegen.
Für die Subphase I2 liegen die Residuen für 32 Datenpunkte bei 0.040. Im Vergleich zur
Analyse der Daten in Abbildung 4.8 ist die Qualität der linearen Regression insgesamt
geringer. Die Abbildung deutet darauf hin, dass für betragsmäßig größere η die Kurve
eine noch stärkere Krümmung aufweist als bei η = −0.5.
Um eine Aussage darüber zu treffen, ob das Dichteprofil für diese Subphase durch ein
Produkt aus Exponential- und Potenzgesetz beschreibbar ist, führen wir einen Fit einer
Funktion A exp(−p/ξ)rη an die Simulationsdaten durch. Als Startparameter wählen wir
A = 1, ξ = 10 und η = −0.5. Der Fit ist in Abbildung 4.10 zu sehen.
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Abbildung 4.10: Fit der Funktion A exp(p/ξ)rη an die Simulationsdaten mit dem
Levenberg-Marquardt Algorithmus. Die Kurve mit den Startparametern A = 1, ξ =
10 und η = −0.5 ist als schwarze gestrichelte Linie eingezeichnet. Der Verlauf mit den
optimalen Parametern A = 0.0415, ξ = 1.8904 und η = 2.0305 nach dem Fit ist als
rote Linie eingezeichnet.

In Abbildung 4.10 ist zu erkennen, dass ein Produkt aus Exponential- und Potenz-
funktion die Simulationsdaten wiedergibt, wenn die Randpunkte vernachlässigt werden.
Abweichend von den bisher untersuchten Dichteprofilen ergibt sich hier ein positiver
Wert von η ≈ 2 .
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5 Zusammenfassung
In dem wechselwirkungsfreien TASEP sind die Linke- und Rechte-Rand-Phase in zwei
Subphasen unterteilt. Der Unterschied besteht in der unterschiedlichen funktionalen
Form des Dichteprofils bei Annäherung an das Bulkregime konstanter Dichte ρB. Aus
analytischen Rechnungen findet man entweder ein Exponentialgesetz oder ein Produkt
aus Exponential- und Potenzgesetz. Die Lage und die Beschaffenheit der Subphasen sind
analytisch bekannt [8][2]. Hier wurde untersucht, ob die funktionalen Formen der Dich-
teprofile aus numerischen KMC-Simulationen signifikant unterschieden werden können.
In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass dies anhand der Simulationsdaten möglich ist.
Innerhalb der selbstorganisierten Phase ist das Profil nicht von den Parametern der
Reservoirs abhängig und es gibt keine Subphasen. Das asymptotische Verhalten des
Dichteprofil wird durch ein Potenzgesetz beschrieben. Zwischen der selbstorganisierten
Phase und den anderen Phasen existiert ein Phasenübergang zweiter Ordnung. Das be-
deutet, dass kein Sprung im Dichteprofil auftritt und daher angenommen werden kann,
dass beim Übergang in eine angrenzende Randphase der Exponent η des Potenzgesetzes
erhalten bleibt. In dem wechselwirkungsfreien TASEP ist dies aus der analytischen Lö-
sung bekannt. Die Ergebnisse des Kapitels 4 deuten darauf hin, dass dies auch für die
Subphase I2 des TASEP mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung richtig ist. Aus Symme-
triegründen [3] gilt dies für die Subphasen der Phase V ebenfalls.
In der Subphase I1 wird das Profil nach den Ergebnissen des Kapitels 4 auch durch ein
Produkt aus Exponential- und Potenzgesetz beschrieben. Der Exponent ist, anders als
bei allen vorher untersuchten Profilen, positiv.
Außerdem gibt es aufgrund der Doppelmaxima-Struktur der Strom-Dichte-Relation des
TASEP mit Nächster-Nachbar-Wechselwirkung eine Phase, in der die Bulkdichten der
Phasen maximalen Stroms koexistieren. Zwischen den Bulkwerten entsteht eine Schock-
front, deren Bewegung auf einen Bereich um eine feste Position psf beschränkt ist. Be-
findet sich der Punkt (ρL, ρR) im Phasendiagramm nahe an der Phase VII (II), ist psf
größer (kleiner).
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6 Anhang
6.1 Gleichungen der Rekursionsrelation
Die in Gleichung (2.3) und (2.4) eingeführten Größen TL,p und ZL werden gegeben
durch [8]

TL,p = αβ
L−p∑
s=0

αsGs+1
L−p,L−p(β)YL−s−1,p+1(α, β) (6.1)

und

ZL = YL,L+1 =
L∑
s=0

βsαL−sGs+1
L,L (α), (6.2)

wobei

GML,K(χ) =
M−1∑
r=0

bL,K(r)χr, (6.3)

bL,K(r) =
(
K − 2 + r
K − 2

)
−
(
K − 2 + r

L

)
(6.4)

und

YL,K(α, β) = βLGLL,K(α) +
K−2∑
s=0

αL−sβL−K+1+sGs+1
L,L (α) . (6.5)

Dabei ist GM nicht als Potenz zu verstehen. Die Formeln gelten für alle L ≥ 1 und
1 ≥ p ≥ L. Außerdem sind die Randbedingungen b0,1(0) = G1

0,0 = G1
0,1 = 1 zu beachten.

Mit TL,p und ZL kann nach Gleichung (2.1) das Dichteprofil des Systems bestimmt
werden.

6.2 Glauberraten
Die Rate für den Einsprung ist

αm = P (01|0m; ρL)
exp(mV ) + 1 + P (11|0m; ρL)

exp((m− 1)V ) + 1 , (6.6)

wobei m die Besetzung an Position p = 2 bezeichnet.
Die Rate für einen Sprung von der Position p = 1 ist

α′m = P (0|10m; ρL)
exp(mV ) + 1 + P (1|10m; ρL)

exp((m− 1)V ) + 1 , (6.7)

wobei m die Besetzung an Position p = 3 bezeichnet.
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Die Rate für einen Sprung von der Position p = L− 1 lautet

β′m = P̄ (0|01m; ρR)
exp(−mV ) + 1 + P̄ (1|01m; ρR)

exp((1−m)V ) + 1 . (6.8)

Hier bezeichnet m die Besetzung an Position p = L− 2. Die P̄ (...|...) hängen hierbei mit
den Verbundwahrscheinlichkeiten gemäß

P̄ (00|1m) = P (m100)
P (m1) (6.9)

zusammen.
Die Aussprungrate von Position L ist

βm = P̄ (00|1m; ρR)
exp(−mV ) + 1 + P̄ (10|1m; ρR)

exp((1−m)V ) + 1 (6.10)

mit m der Besetzung an Position L− 1.

6.3 Paarkorrelatoren des TASEP mit Wechselwirkung
Der Korrelator C(11) ist gegeben durch

C(11)(ρ, V ) = 1
2(1− exp(−V ))

[
2ρ(1− exp(−V )− 1 +

√
1− 4ρ(1− ρ)(1− exp(−V )

]
.

(6.11)

Die Korrelatoren C(10),C(01) und C(00) lauten

C(10)(ρ, V ) = ρ− C(11)(ρ, V ),
C(01)(ρ, V ) = ρ− C(11)(ρ, V ),
C(00)(ρ, V ) = 1− 2ρ+ C(11)(ρ, V ).

(6.12)
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