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Vorwort

Die Physik hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Verhalten granularer

Materie auseinandergesetzt. Es zeigten sich Reicht�umer an neuen Ph�anomenen,

die wohl niemand von einer Sto�klasse erwartet h�atte, deren popul�arster Ver-

treter Sand ist. Bei den bisherigen Untersuchungen wurde allerdings gr�o�tenteils

au�er Acht gelassen, dass granulare Materie f�ur gew�ohnlich elektrisch geladen

ist. Hier will die vorliegende Arbeit ansetzen. Sie stellt dar, welchen Einuss

die elektrische Ladung der granularen Teilchen auf das wichtige Ph�anomen der

Kollisionsk�uhlung granularer Systeme hat.

Zun�achst wird eine kurze Einf�uhrung in das Problem der Kollisionsk�uhlung und

die Natur der elektrischen Auadung granularer Systeme gegeben. Im Anschluss

stellt das zweite Kapitel das verwendete Modell vor und diskutiert auftretende

Probleme. Das Verfahren, welches zur Computersimulation elektrisch geladener

granularer Systeme benutzt wurde, wird in Kapitel drei entwickelt. Mit diesen

Grundlagen kann im vierten Kapitel schlie�lich die Kollisionsk�uhlung in Theo-

rie und Simulation untersucht werden. Hier wird gezeigt, dass dieses Ph�anomen

durch Zweiteilchenst�o�e getragen wird, wobei das elektrische Paarpotential der

sto�enden Teilchen e�ektiv durch die restlichen Teilchen des Systems reduziert

wird. Diese Reduktion wird anschlie�end im f�unften Kapitel �uber die Bestim-

mung der radialen Verteilungsfunktionen des Systems n�aher untersucht. Schlie�-

lich �uberf�uhren Kapitel sechs und sieben die gewonnenen Erkenntnisse auf weitere

Geometrien.

Teile dieser Arbeit wurden bereits in anderer Form publiziert [108, 95, 94].

* * *

Vielleicht erinnern sich noch einige Mitglieder der Computational Physics Ar-

beitsgruppe an eine lebhafte Diskussion bei einem Mittagessen �uber den Sinn

und Zweck von Rechtschreibnormen, und insbesondere, ob man diese befolgen

sollte. Damals �ubernahm ich den eher
"
liberalen\ Standpunkt und bef�urwortete

totale Freiheit in der Schriftsprache. Letztlich habe ich mich dennoch gebeugt

und diese Arbeit nach den Rechtschreibregeln vom 1. August 1998 verfasst. In

ihrer Befolgung haben mir meine Schwester Philippa und mein Vater geholfen,
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sowie Alexander Schindler und Daniel Richter. Bei ihnen m�ochte ich mich an

dieser Stelle herzlich daf�ur bedanken.

Gro�er Dank geb�uhrt weiterhin allen jetzigen und ehemaligen Mitgliedern der

Duisburger Arbeitsgruppe. Durch angeregte Diskussionen mit ihnen konnte ich

von so manchem Holzweg wieder auf den rechten Pfad zur�uckgebracht werden.

Insbesondere mein Doktorvater Herr Prof. Dr. Wolf hat es immer wieder verstan-

den, mich auf interessante Zusammenh�ange zu sto�en, die ich ohne seine reiche

Erfahrung niemals entdeckt h�atte. Auch meinem langj�ahrigen Weggef�ahrten und

guten Freund Alexander Schindler m�ochte ich f�ur die gemeinsame Zeit in Duis-

burg danken. Abschlie�end m�ochte ich mich noch bei allen bedanken, die ich hier

vergessen habe.

Letztlich aber schulde ich meinen Eltern den meisten Dank. Ihnen und meinen

beiden Schwestern sei diese Arbeit gewidmet.
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1 Einf�uhrung

"
Was mich betri�t, so habe ich in der Naturwissenschaft mein

eigenes System, und demnach teile ich alles ein: in dasjenige,

was man essen kann, und in dasjenige, was man nicht essen

kann.\, Heinrich Heine: Die Harzreise

1.1 Granulare Materie

Jede Wissenschaft modelliert. Der Blick des Forschers geht nicht wahllos vor,

sondern teilt das zu Betrachtende nach Kriterien ein, die die Ph�anomene ein-

mal mehr einmal weniger stark eingrenzen. Hierbei orientiert sich die Wahl der

Beschreibung am Problem und muss so getro�en werden, dass das Modell die

beobachteten Ph�anomene umfassend darstellt und es trotzdem einfach genug ist,

um mit den jeweiligen Werkzeugen der Wissenschaft behandelbar zu sein. Einen

K�onigsweg gibt es nicht, und so ist es erforderlich, Modelle je nach Bedarf mal

detailierter mal grober zu entwerfen.

Der Begri� granulare Materie1 ist ein Modell ansich. Er bezeichnet eine Klas-

se von Vielteilchensystemen, deren kleinste Einheit selbst ein Vielteilchensystem

darstellt. Die bekannteste Erscheinung granularer Materie ist sicherlich Sand.

Schon die Sprache sagt es deutlich: Wenn man ein Sandkorn auf der Spitze des

Zeige�ngers betrachtet, spricht man nicht von Sand, sondern Sand meint erst die

Ansammlung unz�ahlbar vieler K�orner, die schon seit biblischen Zeiten gleichbe-

deutend mit Vielteilchensystemen ist2. Im Modell granularer Materie wird von

den mikroskopischen Teilchen abgesehen, die das einzelne Sandkorn bilden. Statt

dessen nimmt man die ph�anomenologischen Eigenschaften des Sandkorns | her-

vorgerufen durch seine innere Struktur | und fragt: Wie verh�alt sich ein System

aus einer Vielzahl dieser granularen Teilchen?

Die hervorstechendsten ph�anomenologischen Eigenschaften eines granularen Teil-

chens sind die dissipativen Kontaktkr�afte: Sto�en zwei granulare Teilchen mitein-

ander, so wird ein Teil ihrer kinetischen Energie in die inneren Freiheitsgrade der

1Von lat. granum: Korn, Kern.
21. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 17.
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1 Einf�uhrung

Teilchen �uberf�uhrt und sie trennen sich mit verminderter Geschwindigkeit. Die

Anregung der inneren Freiheitsgrade wird als W�arme an die Umwelt abgegeben

und spielt f�ur die Beschreibung des granularen Systems keine Rolle mehr, da die

makroskopische Ausdehnung der Teilchen und die damit verbundene Masse die

Teilchen tr�age gegen den Einu� der Umgebungstemperatur macht. Dies f�uhrt

dazu, dass im Modell der granularen Materie die Gesamtenergie des Systems

durch Dissipation kontinuierlich reduziert wird; Der Sand der Eieruhr f�allt durch

den Trichter, bleibt am Boden liegen und die anf�angliche potentielle Energie des

kleinen Sandhaufens im oberen Teil der Uhr ist schlie�lich, wenn sie durchgelau-

fen ist, unwiederbringlich f�ur das granulare System verloren. Granulare Materie

ist also ein System, dessen Gesamtenergie nicht erhalten bleibt, bedingt durch

die makroskopische Beschreibung.

Neben der oben beschriebenen Sto�dissipation spielt f�ur das Verhalten dicht ge-

packter granularer Systemen die statische Reibung der granularen Teilchen eine

wichtige Rolle. Sie verhindert, dass der kegelf�ormige Sandhaufen am Fu�e der

abgelaufenen Sanduhr zu einer Ebene zerie�t, obwohl diese dem Zustand nied-

rigster potentieller Energie entsprechen w�urde. Neben der statischen Reibung gibt

es noch weitere ph�anomenologische Konzepte wie Gleit- oder Rollreibung, um dis-

sipative Kontaktkr�afte zu beschreiben. In der vorliegenden Arbeit werden aber

verd�unnte Systeme betrachtet, bei denen es nicht zu langanhaltenden Kontakten

der Teilchen untereinander kommt und diese Dissipationsmechanismen daher ei-

ne eher untergeordnete Rolle einnehmen. Es mag deshalb hier einmalig auf die

entsprechende Literatur verwiesen werden [107] und im Folgenden soll nur noch

die Sto�dissipation betrachtet werden.

1.1.1 Inelastische Kollision

Um die Sto�dissipation ph�anomenologisch zu fassen, liegt es nahe den Sto� zweier

Teilchen durch eine inelastischen Kollision zu beschreiben, bei der ein Teil der

kinetischen Energie der Relativbewegung verloren geht. Die inelastische Kollision

wird durch den (normalen) Restitutionskoe�zienten3 de�niert:

en = �vn 0=vn ; (1.1)

wobei vn die Relativgeschwindigkeit der Teilchen in Richtung der Sto�normalen

vor dem Sto� und v
0
n dieselbe nach dem Sto� ist. Der Restitutionskoe�zient

ist demnach eine dimensionslose Gr�o�e zwischen null und eins, wobei null einen

vollst�andig inelastischen Sto� bezeichnet und eins einen elastischen Sto�. Die

dissipierte Energie, also der Verlust von kinetischer Energie, h�angt quadratisch

vom Restitutionskoe�zienten ab.

3im Vergleich zum tangentialen Restitutionskoe�zienten. Im Folgenden wird der normale

Restitutionskoe�zient einfach als der Restitutionskoe�zient bezeichnet.

2



1.1 Granulare Materie

Der Restitutionskoe�zient beschreibt den vollst�andig abgewickelten Sto�. In der

Theorie wird er in guter N�aherung als Materialkonstante angenommen, obwohl

Experimente eine leichte Abh�angigkeit von der Aufprallgeschwindigkeit �nden

[32, 102]. Dieser wird nur eine dynamische Beschreibung des Sto�prozesses ge-

recht, welche �uber die Modellierung von dissipativen Kontaktkr�aften erfolgt. Ba-

sierend auf der grundlegenden Arbeit Hertz� [43] von 1882 wurden verschieden-

ste Darstellungen von Kontaktkr�aften entwickelt [90]. Je nachdem wie stark die

verschiedenen Ph�anomene des Sto�es granularer Teilchen korrekt ber�ucksichtigt

werden sollen (z.B. Rollreibung, Gleitreibung, tangentiale Restitution), ergeben

sich erstaunlich komplexe Modelle, die letztendlich beliebig komplizierte Formeln

hervorbringen. Das Gebiet der Kontaktkr�afte ist trotz seines betr�achtlichen Alters

immer noch eines der aktuellen Forschung und Erweiterungen der Betrachtung,

wie beispielsweise eine Einbeziehung der Adh�asion, liefern zus�atzliche Schwierig-

keiten f�ur die modellhafte Beschreibung.

1.1.2 Granulare Systeme

Die Eigenschaften der einzelnen Teilchen erzeugen nun die vielf�altigen Ph�anome-

ne granularer Systeme. Deren umfassende Darstellung w�urde den Rahmen einer

Einleitung sprengen und vielleicht auch den Blick auf das Wesentliche verstellen.4

So soll dieser also hier geleitet werden, indem dieses Kapitel verfolgt, wie sich die

dissipativen St�o�e auf Systeme auswirken, deren Dynamik durch einzelne Kolli-

sionen ohne langanhaltende Kontakte bestimmt wird. Hier spielt die genaue Form

der Kontaktkr�afte eine untergeordnete Rolle und eine vollst�andige Beschreibung

der Dynamik ist schon allein durch den Restitutionskoe�zienten m�oglich.

Derartige Systeme werden oft als granulare Gase5 bezeichnet, denn auch die Dy-

namik des granularen Gases bestimmen wie das klassische Gas bin�are St�o�e.

Gas�ahnliches Verhalten zeigen granulare Medien, bei denen einerseits die durch

die Relativbewegung der Teilchen de�nierte kinetische Energie hinreichend gro�

ist und andererseits das System nicht zu dicht gepackt ist. Dominieren dagegen

�au�ere Kr�afte, wie die durch das Gravitationsfeld der Erde erzeugte Schwerkraft,

nimmt das granulare System eine festk�orperartige Struktur an und erst zus�atzli-

che �au�ere Anregung erzeugt dann ein gas- oder �ussigkeits�ahnliches Verhalten:

4Der Leser sei hier beispielhaft auf den lehrreichen �Ubersichtsartikel von Jaeger, Nagel und

Behringer [51] verwiesen.
5Die Analogie mit den drei Aggregatzust�anden fest, �ussig und gasf�ormig wird f�ur die ver-

schiedenen granularen Ph�anomene gerne zur Anschauung benutzt, um die jeweilig hervor-

stechendsten Eigenschaften zu betonen. Es muss jedoch bewusst gehalten werden, dass eine

derartig verk�urzte Beschreibung immer nur in Teilen richtig ist. Fl�ussigkeits�ahnliches Verhal-

ten zeigt granulare Materie zum Beispiel nur dann, wenn �au�ere Anregung st�andig Energie

zuf�uhrt, wie bei einer gesch�uttelten granularen Packung. Aber selbst dann tauchen vollkom-

men neuartige Ph�anomene auf, wie das Oszillon [105, 1], die bei klassischen Fl�ussigkeiten

nicht zu beobachten sind.
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1 Einf�uhrung

Sand am Boden eines ruhenden Beh�alters zeigt keinerlei Dynamik, erst Anregung

durch periodisches Sch�utteln f�uhrt diesen zun�achst in ein uidisiertes Regime, hier

stehen die Teilchen noch in direktem Kontakt, k�onnen aber gegeneinander ver-

schoben werden. Man beobachtet beispielsweise Konvektionsrollen im Sand. Noch

st�arkere Anregung schlie�lich erh�oht die Relativbewegungen derart, dass die Teil-

chen gr�o�tenteils nur noch �uber bin�are St�o�e wechselwirken und sich gasartiges

Verhalten einstellt.

1.1.3 Kollisionsk�uhlung

In Analogie zur ungeordneten W�armebewegung6 in klassischen Gasen, de�niert

man in der Literatur [76, 48] eine granulare Temperatur:

T =
1

dim



v
2 � hvi2

�
: (1.2)

Hier ist v die Geschwindigkeit eines Teilchens und die Temperatur gibt das

Schwankungsquadrat dieser Gr�o�e an, wobei im dreidimensionalen System mit

dim = 3 normiert wird. Die eckigen Klammern h�i bedeuten eine Mittelung �uber

alle Teilchen. Die granulare Temperatur des Systems ist direkt proportional zur

kinetischen Energie im Schwerpunktssystem und die Entsprechung der Boltz-

mannkonstante ist die mittlere Teilchenmasse hmi7.

Bei jedem Sto� wird ein Teil der kinetischen Energie, gegeben durch den Restitu-

tionskoe�zienten, dissipiert. Derart reduziert sich die granulare Temperatur ohne

�au�ere Anregung kontinuierlich und man spricht deshalb von Kollisionsk�uhlung.

Sie ist die direkte Folge der inelastischen Kontakkr�afte der einzelnen Teilchen und

das dominierende Ph�anomen granularer Gase. Die St�arke der Kollisionsk�uhlung

wird �uber die Dissipationsrate  beschrieben, welche ein Ma� f�ur die pro Zeitein-

heit dissipierte Energie im System liefert. Sie l�asst sich leicht f�ur ein granulares

Gas ohne langreichweitige Wechselwirkungen herleiten: Die Anzahl der St�o�e

pro Zeiteinheit skaliert mit n2
p
T , da die Wurzel aus der granularen Tempera-

tur die typische Relativgeschwindigkeit kollidierender Teilchen angibt und die

6Die �Aquivalenz von ungeordneter Teilchenbewegung und W�arme war selbst 1905 eine nicht

allgemein anerkannte Tatsache. So musste Einstein in seinem Artikel zur Brownschen Be-

wegung [25] noch �au�erst vorsichtig argumentieren:
"
Wenn sich die hier zu behandelnde

Bewegung [. . . ] wirklich beobachten l�a�t, so ist die klassische Thermodynamik schon f�ur

mikroskopisch unterscheidbare R�aume nicht mehr als genau g�ultig anzusehen [. . . ]. Erwiese

sich umgekehrt die Voraussage dieser Bewegung als unzutre�end, so w�are damit ein schwer-

wiegendes Argument gegen die molekularkinetische Au�assung der W�arme gegeben.\
7Der Einuss der granularen Temperatur auf das System ist nicht vollkommen analog zum

klassischen Fall: Be�nden sich beispielsweise im granularen System zwei Teilchensorten un-

terschiedlicher Masse, so k�onnen die partiellen granularen Temperaturen f�ur beide Teilchen-

sorten di�erieren, obwohl beide im
"
W�aremeaustausch\ miteinander stehen. Ein Gleichver-

teilungssatz existiert also nicht [48].

4



1.1 Granulare Materie

Wahrscheinlichkeit f�ur bin�are St�o�e bis auf geometrische Vorfaktoren durch das

Quadrat der Teilchendichte n gegeben ist: In weniger dichten Gasen sto�en die

Teilchen trotz gleicher Temperatur weniger h�au�g als in einem dichteren. Weiter-

hin h�angt die typischerweise dissipierte kinetische Energie pro Sto� vom Quadrat

der typischen Relativgeschwindigkeiten ab und ist somit proportional zur granu-

laren Temperatur. Somit erh�alt man die Beziehung

 / n
2
T
3=2

; (1.3)

wobei die genauen Vorfaktoren sp�ater hergeleitet werden sollen. Betrachtet man

ein granulares System, bei dem die Teilchen nur �uber Kontaktkr�afte wechselwir-

ken8, so geht die Dissipation vollst�andig zu Lasten der kinetischen Energie der

ungeordneten Relativbewegung der Teilchen. Wie bereits oben erw�ahnt, ist diese

direkt proportional der granularen Temperatur, weshalb sie durch die Kollisi-

onsk�uhlung gem�a� der Dissipationsrate reduziert wird und man in einem gra-

nularen System homogener Temperatur- und Dichteverteilung folgende einfache

Di�erentialgleichung f�ur die Kollisionsk�uhlung erh�alt:

dT

dt
/ �n2T 3=2

: (1.4)

Ein homogenes granulares System w�urde ohne �au�ere Energiezufuhr demnach

immer weiter abk�uhlen und niemals in einen station�aren Zustand gelangen. Wird

von au�en stetig Energie zugef�uhrt, so bestimmt die Kollisionsk�uhlung den stati-

on�aren Zustand und damit das Verhalten des Systems: Im granularen Rohruss

erzeugt die Gravitationskraft entlang der Rohrachse kinetische Energie in ver-

tikaler Richtung. Durch Kollisionen der Teilchen mit den rauhen Rohrw�anden

werden ihre Flugrichtungen gest�ort und so die anfangs gerichteten Bewegungen

in ungeordnete verwandelt. Dadurch sinkt die kinetische Energie der geordne-

ten Abw�artsbewegung zu Gunsten einer ungeordneten Bewegung. So wandelt die

Wandreibung die �au�ere Energiezufuhr in Temperatur um und das System wird

von den W�anden her
"
geheizt\. Wenn die Kollisionsk�uhlung und die Heizung

sich gegenseitig aufheben, erh�alt man eine station�are Rohrstr�omung konstanter

Flussgeschwindigkeit. Die Kombination der Prozesse der Wandheizung und der

Kollisionsk�uhlung unterscheiden den granularen Rohruss grunds�atzlich von dem

einer Fl�ussigkeit.

Kollisionsk�uhlung �ndet man nicht in klassischen Gasen oder Fl�ussigkeiten und

so zeigt sich auch ein weiteres neues Ph�anomen, welches granularer Materie ei-

gen ist: homogene Systeme neigen dazu, sich selbstorganisiert zu entmischen. In

einem granularen Gas, welches anf�anglich mit r�aumlich vollkommen homogener

8Diese Arbeit wird sich dagegen mit granularen Systemen besch�aftigen, die zus�atzlich eine

elektrostatische Wechselwirkung zwischen den Teilchen besitzen.

5



1 Einf�uhrung

Dichteverteilung gestartet wurde, bilden sich nach und nach Cluster aus, die mit

der Zeit immer weiter anwachsen und in deren Innerem die Teilchen praktisch

keine Relativbewegung gegeneinander ausf�uhren. Wie l�asst sich dies verstehen,

wo doch keine attraktiven Wechselwirkungen die granularen Teilchen zueinan-

der ziehen9? Der Grund liegt in der Kollisionsk�uhlung: Nehmen wir an, dass

sich in dem anf�anglich vollkommen homogenen System durch eine kleine Fluk-

tuation ein Gebiet h�oherer Dichte ausbildet. In diesem ist nun laut Gleichung

(1.4) die Dissipationsrate erh�oht, da diese mit dem Quadrat der Dichte zunimmt,

weshalb dort die Temperatur st�arker als in den benachbarten weniger dichten

Bereichen sinkt. Mit nun unterschiedlicher Temperatur ist der Druck in diesem

dichten Gebiet auch geringer, und der so entstandene Druckgradient zieht weite-

re Teilchen in das fragliche Gebiet hinein. Die Clusterbildung ist somit ein sich

selbst verst�arkender Prozess und solange keine langreichweitige repulsive Wech-

selwirkung zwischen den Teilchen besteht,10 wird jedes granulare Gas ohne �au�ere

Anregung f�ur gro�e Zeiten Cluster bilden [31, 29, 68]. Dementsprechend teilt man

den Abk�uhlprozess granularer Gase in verschiedene Regime [70] ein, wobei das

vollst�andig homogener Verteilung als kinetisches Regime bezeichnet wird. In ihm

wird die Abk�uhlrate durch Gleichung (1.4) beschrieben.11 Ein Beispiel f�ur das

Clusterregime in der Natur sind Planetenringe [103]: Die durch Teleskope be-

obachtbare Struktur ist direkte Folge der dissipativen Selbstorganisation der sie

bildenden granularen Teilchen.

Diese kurze Einf�uhrung in die Physik granularer Materie sollte den Beobach-

tungsgegenstand granularer Gase nahebringen und speziell das Augenmerk auf

die Kollisionsk�uhlung als bestimmendes Ph�anomen lenken. Die bisher beschriebe-

ne Physik aber vernachl�assigte elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den

granularen Teilchen. Gerade in verd�unnten Systemen, in denen die direkten Kon-

taktwechselwirkungen eine weniger dominante Rolle spielen, k�onnen die langreich-

weitigen Coulombkr�afte geladener Teilchen dagegen die Dynamik entscheidend

beeinussen. Die vorliegende Arbeit m�ochte deshalb sich speziell dieser Frage

widmen und die Kollisionsk�uhlung geladener granularer Gase darstellen. Vorher

wird im zweiten Teil der Einf�uhrung daher noch die Herkunft elektrischer Ladung

granularer Teilchen erl�autert und deren Vorkommen in granularen Systemen dis-

kutiert.

9Leichte attraktive Wechselwirkungen k�onnen tats�achlich f�ur bestimmte granulare Sto�e auf-

treten. Sie sind aber f�ur dieses Ph�anomen nicht entscheidend.
10Gemeint ist eine repulsive Wechselwirkung �uber die reinen repulsiven Kontaktkr�afte hinaus.
11F�ur die weiteren Regime (Scherregime, Clusterregime und das Regime des inelastischen Kol-

laps) sei auf die entsprechende Literatur verwiesen [70]. In diesen inhomogenen Systemen

verbietet sich naturgem�a� die Beschreibung �uber eine globale granulare Temperatur | sie

m�ussen lokal betrachtet werden. Die vorliegende Arbeit wird sich aus sp�ater ersichtlich wer-

denden Gr�unden ausschlie�lich mit Systemen besch�aftigen, f�ur die sich eine globale granulare

Temperatur formulieren l�asst, weshalb hier um Verst�andnis gebeten wird, dass die anderen

Regime abk�uhlender granulare Gase nur als Fu�note Erw�ahnung �nden.
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1.2 Elektrisch geladene granulare Materie

1.2 Elektrisch geladene granulare Materie

1.2.1 Kontaktauadung

Teilchen in granularen Systemen sind in der Regel elektrisch geladen. Ihre Ladung

wird meistens hervorgerufen durch Kollisionen, seien es Kollisionen der Teilchen

untereinander oder mit anderen Teilen des Systems (wie z.B. mit den Rohrw�anden

im granularen Rohruss). Bisher wurde nicht auf das Material, aus dem die gra-

nularen Teilchen bestehen, eingegangen, da die verschiedenen Sto�e sich beispiels-

weise in Hinblick auf die Sto�dissipation nur quantitativ unterscheiden. Bei den

elektrischen Eigenschaften granularer Materie wird es aber bedeutsam, ob man

Stahl- oder Hartgummikugeln betrachtet. Der f�ur die Kontaktauadung wich-

tigste Unterschied zwischen Leitern und Isolatoren ist, dass Ladungen auf einer

Isolatorober�ache akkumuliert werden k�onnen, was beispielsweise durch Reibung

erreicht werden kann [63]. Wenn zwei Metalle dagegen aneinander gerieben wer-

den, ist der Ladungs�ubertrag gew�ohnlich nicht gr�o�er als der, den ein einfacher

Kontakt zustandebringen w�urde. Werden aber zwei Isolatoren aneinander gerie-

ben, so wird Ladung entlang der gesamten Reibungs�ache aufgetragen und die

�ubertragene Ladung ist wesentlich gr�o�er als bei einem singul�aren Kontakt. Die

Ladungsverteilung auf der Isolatorober�ache ist metastabil und w�urde, wenn sie

es k�onnte, zur�uckie�en, um die elektrostatische Energie zu reduzieren. Aber der

hohe Widerstand verhindert dies, anders als in einem Leiter.

Die Kontaktauadung von Leitern und Isolatoren unterscheidet sich noch in ei-

nem weiteren wichtigen Punkt, n�amlich dadurch, dass die Mechanismen der Kon-

taktauadung f�ur Leiter gut verstanden sind und es sich bei den Isolatoren ganz

im Gegenteil verh�alt. Hier gibt es L�osungen des Problems f�ur einzelne ausgew�ahlte

Materialien, [66] von einer einheitlichen Theorie f�ur Isolatoren ist man allerdings

noch weit entfernt, was daran liegt, dass die Klasse der Isolatoren von Natur aus

vielf�altiger als die der Leiter ist12.

Die Kontaktauadung von Metallen l�asst sich im Modell des freien Elektronen-

gases �uber die Austrittsarbeit � verstehen [63]. Diese gibt die Arbeit an, die

aufgewendet werden muss, um ein Elektron aus dem Metall herauszul�osen und

ins Unendliche zu bef�ordern. Die herausgel�osten Elektronen stammen von der

Ober�ache des Fermi-Sees13 und die Austrittsarbeit ergibt sich aus der Di�erenz

dieses Energieniveaus EF gegen das Vakuumenergieniveau Evac:

� = Evac � EF : (1.5)

12Unter die Isolatoren fallen so unterschiedliche Sto�e wie Salze und Polymere w�ahrend die

Klasse der Leiter hier haupts�achlich mit Metallen synonym verwendet wird.
13Auf die Bescha�enheit der Elektronen in Metallen soll hier nicht weiter eingegangen werden.

Eine detailiertere Darstellung �ndet der interessierte Leser in der einschl�agigen Literatur

zur Festk�orperphysik. Hier seien beispielhaft als Einstieg [45, 59] gennant.
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1 Einf�uhrung

Treten nun zwei Metalle miteinander in Kontakt, so �ndet ein Angleich ihrer

Ferminiveaus auf der gemeinsamen Energieskala statt, indem beide Metalle in

ein gemeinsames thermisches Gleichgewicht gebracht werden: Es �ndet eine Net-

tomigration von Elektronen des Metalls mit der niedrigeren Austrittsarbeit (Me-

tall A) in das mit der h�oheren (Metall B) statt. Dadurch herrscht dort ein Elek-

tronen�uberschuss und zwischen beiden Metallen baut sich ein elektrisches Feld

auf, welches eine Kontaktspannung Vc bewirkt. Elektronen, die nun von A nach B

gelangen wollen, m�ussen also zus�atzlich das elektrische Feld �uberwinden, weshalb

die Nettomigration von A nach B geringer wird mit steigender Kontaktspannung.

Thermisches Gleichgewicht ist dann erreicht, wenn die Kontaktspannung gerade

die Di�erenz der Austrittsarbeiten kompensiert:

Vc = (�B � �A) =qe ; (1.6)

hierbei ist qe die Elementarladung (eines Elektrons).
14

Trennen sich nun die metallischen Teilchen, so wird die Kapazit�at zwischen ihnen

mit gr�o�er werdender Entfernung erniedrigt und die Spannung Vc steigt dement-

sprechend. Um die jeweiligen Ferminiveaus wieder anzupassen, migrieren Elek-

tronen von B nach A. Hierf�ur m�ussen sie aber einen Potentialwall durchtunneln,

da die Metalle nicht mehr in direktem Kontakt miteinander stehen. Dadurch

steigt der e�ektive Widerstand f�ur den Fluss der Elektronen exponentiell an und

verhindert schlie�lich einen Ladungstransport vollkommen. Durch diesen unvoll-

st�andigen R�uckuss bleibt eine Restladung auf den Teilchen zur�uck, welche die

beobachtete Kontaktauadung bestimmt. Theoretische Untersuchungen [40] zei-

gen, dass diese Restladung gegeben ist durch:

Q = C0 Vc ; (1.7)

wobei die Kapazit�at C0 in guter N�aherung nur von der Geometrie der sto�enden

Teilchen abh�angt, was durch Experimente best�atigt wird [62, 39].

Isolatoren besitzen keine freien Elektronen, die bei einem Kontakt ausgetauscht

werden k�onnten. Dennoch beobachtet man auch hier Kontaktauadung. Die-

sen E�ekt erkl�arten Malaske et al. 1998 durch die Anwesenheit von Ober-

�achenst�orstellen [66], welche durch Defekte oder Adsorbate gebildet werden.

Hierdurch w�urden n�amlich Energieniveaus in der Bandl�ucke gebildet werden,

die dann als Akzeptoren oder Donatoren bei einem Kontakt wirken k�onnten,

je nachdem ob die so lokal eingef�uhrten
"
Fermi-Niveaus\ h�oher oder niedriger

liegen w�urden in Analogie zu der Kontaktauadung von Metallen. Dieses Modell

l�asst sich f�ur ausgesuchte Substanzen (NaCl und KaCl bei Malaske et al.) unter

14Die Bezeichnung qe wurde entgegen dem Standard gew�ahlt, um eine Verwechslung mit dem

als en bezeichneten Restitutionskoe�zienten zu vermeiden.
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1.2 Elektrisch geladene granulare Materie

Laborbedingungen best�atigen, es liefert jedoch keine quantitative Grundlage f�ur

allgemeine Isolatoren unter Umweltbedingungen. Tats�achlich ist das Ladungs-

verhalten von Isolatoren wenig vorhersagbar. Trotzdem versucht man ihr Auf-

ladungsverhalten durch Triboelektrische Serien [42] systematisch zu fassen. Hier

werden unterschiedliche Sto�e aneinander gerieben15 und in eine Tabelle einsor-

tiert, je nachdem ob der eine Isolator den anderen negativ oder positiv au�adt.

Die Reihenfolge in dieser Serie ist bei Isolatoren aber nicht vollkommen festgelegt

(anders als bei Metallen). So kann ein Isolator auf der Serie auf- oder absteigen, je

nachdem wie er durch Heizen oder Polieren vorbehandelt wurde, was ein weiteres

Indiz daf�ur ist, dass Ober�achendefekte oder Adsorbate eine entscheidende Rolle

f�ur die Kontaktauadung von Isolatoren spielen. Das mikroskopische Modell der

Kontaktauadung von Isolatoren ist Thema aktueller Forschung, und man ist

noch weit entfernt davon, quantitative Vorhersagen dar�uber zu machen, wie zwei

granulare Teilchen sich durch einen Sto� gegenseitig auaden.

1.2.2 Elektrisch geladene granulare Systeme

Die Teilcheneigenschaft der Kontaktauadung erzeugt f�ur das granulare System

eine globale Ladungsverteilung. Hierbei bestimmen die Materialien der granu-

laren Teilchen und der Systembeh�alter sowie �au�ere Parameter (wie Raumtem-

peratur oder Luftfeuchtigkeit) den Typ der Ladungsverteilung. Grob lassen sich

zwei Klassen bilden: Monopolare Ladungsverteilung, bei der die einzelnen granu-

laren Teilchen �uberwiegend Ladung desselben Vorzeichens tragen, und bipolare

Ladungsverteilung, hier sind negative und positive Ladungen gleichstark vertre-

ten und die Gesamtladung aller granularen Teilchen ist ann�ahernd neutral.

In industriellen Verfahren tri�t man beide Sorten der Ladungsverteilung an. Bei

der Altplastiksortierung im Recycling Prozess ist es die bipolare Ladungsver-

teilung: Ein Gemisch von verschiedenen Plastikabf�allen wird durch Pressluft in

einem Container in den Zustand eines granularen Gases angeregt. Die gegensei-

tigen St�o�e der unterschiedlichen Kunststo�e laden diese gegeneinander auf und

eine bipolare Verteilung stellt sich ein, wobei die jeweilige Ladung der Teilchen

durch ihr Material bestimmt wird. Das so geladene Gemisch wird in den obe-

ren Teil eines Separationskondensators geleitet, wo starke elektrische Felder die

Teilchen auf ihrem Fall nach Ladung trennen. Am Fu�e des Kondensators be-

�nden sich Auffangbeh�alter, in denen nun die Teilchen nach Material sortiert

hineinfallen. Ein solches elektrostatisches Verfahren erm�oglicht die Trennung von

Kunststo�en gleicher Dichte, bei denen herk�ommliche mechanische Trennverfah-

ren nicht greifen, da diese immer auf einen Dichteunterschied der zu sortierenden

Substanzen angewiesen sind. Inculet und Castle [47] geben an, mit diesem Verfah-

ren aus einem Gemisch von Akryl, Polyethylen, PVC und Nylon die Bestandteile

15
Tribo von gr.: reiben.
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1 Einf�uhrung

wieder zu 98% separiert zu haben. Aber auch f�ur die Verwendung monopolarer

Ladungsverteilung �ndet man schnell ein industrielles Beispiel mit �okologischer

Bedeutung: F�ur die Lackierung von Metallen wurde ein bindemittelfreies Ver-

fahren entwickelt, bei dem der Lack in Pulverform durch eine D�use auf das zu

lackierende Objekt geblasen wird. Das Pulver wird beim Austritt aus der D�use

monopolar aufgeladen und bleibt an der Ober�ache des Metalls haften, welches

entsprechend gegengeladen oder geerdet wurde. Das so beschichtete Objekt wird

anschlie�end gebrannt, wodurch der Prozess der Lackierung abgeschlossen ist.

Aber elektrostatische Auadung wird nicht nur willentlich herbeigef�uhrt, son-

dern ist der generische Fall im granularen Fluss. Tats�achlich m�ussen Experi-

mentatoren spezielle Bedingungen herbeif�uhren, um elektrostatische Auadung

gering genug zu halten [3]. Im granularen Rohruss �ndet man sowohl bipola-

re als auch monopolare Ladungsverteilung f�ur die ie�enden Teilchen. Hierbei

ist die �ubereinstimmende Meinung verschiedener Experimentatoren, dass trans-

portierte Isolatorteilchen gleichen Materials eine monopolare Verteilung zeigen,

wenn sie in einem Metallrohr transportiert werden [7, 72, 98, 73]. Werden die

Teilchen dagegen in einem Isolatorrohr transportiert, so zeigt sich ein deutlicher

Unterschied: Bei einem freien Fall durch das Rohr beobachtet man auch hier eine

monopolare Ladungsverteilung, w�ahrend ein pneumatischer Transport die Teil-

chen eher bipolar au�adt [56]. Im Falle der monopolaren Ladungsverteilung ist die

Ober�achenladungsdichte ann�ahernd konstant unter den Teilchen [72], wobei das

Vorzeichen der Ladung von der Transportgeschwindigkeit abh�angt [73], jedoch

hier | im Gegensatz zum Isolatorrohr | auch f�ur hohe Flussraten eine mono-

polare Verteilung beobachtet wird. Hohe Luftfeuchtigkeit dagegen verhindert die

elektrostatische Auadung der Teilchen vollkommen [3, 72].

1.3 Ziel der Arbeit

Welchen Einuss hat nun die elektrische Ladung auf das Verhalten granularer

Systeme? Zwar ist die Dynamik neutraler granularer Materie eingehend studiert

worden, doch man wei� noch recht wenig dar�uber, was sich durch elektrische

Ladung �andert. Diese Arbeit geht einen systematischen Weg, indem die Syste-

me betrachtet werden, f�ur die sich elektrische Ladung am st�arksten auswirkt:

Verd�unnte Systeme oder granulare Gase. Hier sind die Teilchen nur w�ahrend der

St�o�e in direktem Kontakt und die langreichweitigen elektrostatischen Wechsel-

wirkungen k�onnen dominant werden. Die Untersuchung der elektrisch geladenen

granularen Gase konzentriert sich auf das Ph�anomen der Kollisionsk�uhlung, da

diese die Dynamik verd�unnter Systeme bestimmt. Die obige Frage mag man also

detailierter formulieren: Wie ver�andert elektrische Ladung die Kollisionsk�uhlung

granularer Gase? Diese Arbeit untersucht wegen des einfacheren Zugangs die

Kollisionsk�uhlung ausschlie�lich f�ur monopolar geladene Systeme.
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Das f�ur die Untersuchung elektrisch geladener granularer Materie verwendete Mo-

dell wird in Kapitel 2 vorgestellt. Es wurde so gestaltet, dass es eine kompakte

Beschreibung der relevanten Mechanismen erm�oglicht. So werden die dissipativen

St�o�e vollst�andig durch einen konstanten Restitutionskoe�zienten beschrieben,

da in einem granularen Gas | wie oben beschrieben | die tats�achliche Natur der

dissipativen Kontaktkr�afte zweitrangig f�ur die Dynamik des Systems ist. Die elek-

trische Ladung wird als konstante Teilcheneigenschaft betrachtet, d.h. Teilchen

k�onnen weder Ladung abgeben noch aufnehmen, sondern diese beh�alt ihre ein-

mal festgesetzte Gr�o�e. Dies geschieht, weil wir hier weniger an dem Prozess der

Ladungsgenerierung interessiert sind, sondern daran, wie sich ein einmal gelade-

nes System verh�alt. Wir w�aren bei der Betrachtung der Ladungserzeugung auch

mit dem oben erw�ahnten Problem konfrontiert, dass der mikroskopische Prozess

der Kontaktauadung wenig verstanden ist. Die Wahl fester Ladungsgr�o�en ist

vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass wir nur monopolare Ladungsverteilun-

gen untersuchen. In diesen sto�en Teilchen mit Ladungen gleichen Vorzeichens

miteinander und die Bedeutung des Ladungsaustauschs ist hier verschwindend

im Vergleich zu einer bipolaren Verteilung. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der

Konstruktion des Modells war auch der Wunsch nach einer e�zienten Computer-

simulation elektrisch geladener Materie. Details ihrer Implementierung werden in

Kapitel 3 erl�autert.

11



1 Einf�uhrung

12



2 Modell

F�ur die Untersuchungen der Kollisionsk�uhlung ungeladener granularer Materie

wird meistens ein dissipatives Harte-Kugel Gas verwendet. Wir werden dieses

einfache Modell erweitern, indem wir geladene harte Kugeln betrachten, deren

St�o�e dissipativ sind. Das so vorgestellte Modell folgt damit den in der Einleitung

skizzierten Ideen.

2.1 De�nition

Das Modellsystem bestehe aus N gleichartigen Kugeln, welche jeweils eine Masse

m und dieselbe Ladung q besitzen. Die Teilchen sollen den Durchmesser d haben

und be�nden sich in einem Volumen der Dimension V = L
3 (Abb. 2.1).

Wir modellieren den Einuss der Elektrizit�at durch eine Punktladung q, welche

im Mittelpunkt der Kugeln �xiert ist. Die Teilchen wechselwirken dann �uber das

Coulombpotential:

�ij = q
2
=rij ; (2.1)

rij ist der Abstand der Mittelpunkte1. Wir fordern, dass die Teilchen nicht pola-

risiert werden k�onnen und dass kein Ladungs�ubertrag beim Kontakt statt�ndet,

d.h. die elektrischen Eigenschaften bestehen allein aus der Wechselwirkung der

Punktladungen im Inneren der Teilchen2. Teilchengeschwindigkeiten in granula-

ren Gasen sind gering gegen die Lichtgeschwindigkeit, weswegen wir relativistische

E�ekte (wie Retardation und magnetische Felder) vernachl�assigen k�onnen.

Da wir nur absto�ende Wechselwirkungen betrachten, w�urde unser System un-

aufhaltsam expandieren. So verhalten sich alle Systeme ohne starke anziehende

Wechselwirkungen, wie z.B. auch das Harte-Kugel Gas oder das ideale Gas (bei

1Die obige Darstellung des Coulombpotentials ist im cgs System und ist richtigerweise wegen

des quadratischen Erscheinens der Ladung eine Energie. Diese Notation geschieht nur, um

die Schreibweise zu erleichtern.
2Die durch Ladungen bewirkte Wechselwirkung l�asst sich f�ur Metalle nur n�aherungsweise

durch Punktladungen beschreiben. Tats�achlich bilden sich durch die Anwesenheit von �au�e-

ren Ladungen bei Metallteilchen Bildladungen, die eine Abweichung vom Punktladungspo-

tential (2.1) bewirken [86].
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Masse m

Ladung q

L

L

d

L

Abbildung 2.1: N granulare Teilchen be�nden sich in einer periodischen Box des

Volumens V = L
3. Die Teilchen haben alle dieselben physikali-

schen Eigenschaften, gegeben durch die Masse m, den Durchmes-

ser d und die Ladung q.

endlicher Temperatur). Um das System auf ein bestimmtes Volumen V zu be-

schr�anken, werden also Systemr�ander ben�otigt. Reale R�ander (wie z.B. starre

W�ande) �uben in ihrer N�ahe starke Rande�ekte aus und das System zeigt dort

nicht dieselben Eigenschaften wie weiter im Inneren. Damit diese Rande�ekte

unterdr�uckt werden, benutzen wir periodische Randbedingungen: Die abgebilde-

te Basiszelle wird mit allen in ihr enthaltenen Teilchen unendlich oft als exakte

Kopie fortgesetzt in allen drei Raumrichtungen. Sollte ein Teilchen die Basis-

zelle in einer Richtung verlassen, so wird statt dessen nun das periodische Bild

betrachtet, das durch dieselbe Bewegung die Basiszelle in der entgegengesetzen

Ecke betreten hat.

Periodische Randbedingungen sind die einzigen, welche die Betrachtung eines ho-

mogenen monopolar geladenen Systems erm�oglichen. Sp�ater (Kapitel 7) werden

wir auch andere Randbedingungen betrachten, die eine inhomogene Dichtever-

teilung bewirken. Die am periodischen System gefundenen Beziehungen f�ur die

Kollisionsk�uhlung lassen sich dann lokal auf das inhomogene System �ubertragen.

Die Teilchenst�o�e seien dissipativ, d.h. ein Teil der kinetischen Energie der Re-

lativbewegung wird beim Sto� unwiderbringlich f�ur das System verloren. Die

Gr�o�e des Energieverlustes wird bestimmt durch den Restitutionskoe�zienten

en, Gl. (1.1). Der Restitutionskoe�zient sei ein konstanter Materialparameter,

unabh�angig von der Aufprallgeschwindigkeit, mit en 2 [0; 1]. Die St�o�e sollen

instantan statt�nden.

Wir betrachten ein reines Harte-Kugel System mit elektrischer Ladung. Das hei�t,

der Rotationsfreiheitsgrad wird unterdr�uckt. Dementsprechend macht unser Mo-

dell keine Aussage �uber Tangentialkr�afte beim Sto� und ein tangentialer Resti-

tutionskoe�zient ist nicht de�niert. Die Einbeziehung tangentialer Kr�afte w�are

weniger ein Problem f�ur die Computersimulation (Sch�afer, Dippel und Wolf [90]

geben eine �Ubersicht zu diesem Thema), sondern dies w�urde vielmehr die ana-
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lytische Betrachtung erschweren und den Blick auf die neue Physik unn�otig ver-

stellen.

Das Modell beschreibt ein monopolar geladenes granulares Gas. Die Ladungsver-

teilung ist singul�ar (alle Teilchen tragen denselben Ladungsbetrag), was der in

der Einleitung erw�ahnten experimentellen Beobachtung [72] entspricht, dass die

Ober�achenladungsdichte eines geladenen granularen System ann�ahernd konstant

ist und wir Teilchen gleichgro�er Ober�ache annehmen. In Kapitel 6.2 wird dann

die Untersuchung auf nicht singul�are monopolare Ladungsverteilungen erweitert

werden.

2.2 Gr�o�en

An dieser Stelle sollen einige Gr�o�en de�niert werden, die im Weiteren h�au�g

benutzt werden.

Die in der Einleitung de�nierte granulare Temperatur, Gl. (1.2), gibt ein Ma�

f�ur die kinetische Energie des Systems (im Schwerpunktsystem): Ekin =
3
2
N mT .

Eine weitere charakteristische Energie, ist die Coulombenergie zweier Teilchen im

Kontaktabstand:

Eq =
q
2

d
: (2.2)

Das Verh�altnis der beiden Energieskalen zueinander wird das Verhalten des granu-

laren Systems bestimmen: F�ur hohe Temperaturen, mT � Eq, wird die Kinetik

das System bestimmen und die Ladung wird keine Rolle mehr spielen. F�ur diesen

Grenzfall muss die Dynamik der des ungeladenen granularen Systems entspre-

chen. Niedrige Temperaturen hingegen, mT � Eq, werden eine andere Physik

liefern.

Weiterhin werden wir noch zwei Ma�e f�ur die Dichte des Systems benutzen: Ein-

mal de�nieren wir die Anzahldichte als

n = N=V (2.3)

und die Packungsdichte

� =
�

6
n d

3
; (2.4)

welche das Verh�altnis des Anteils des durch die Teilchen eingenommen Volumens

zu dem Gesamtvolumen ausdr�uckt. Die Packungsdichte nimmt Werte zwischen 0

und 0:74 (Dichteste Kugelpackung) an, w�ahrend die Anzahldichte unbegrenzt ist.

Neben dem Teilchendurchmesser gibt der Ionen-Sph�aren Radius ein zweites

L�angenma� an:

a =

�
3V

4�N

�1=3

: (2.5)
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Das ist der Radius der N Kugeln, deren Volumen addiert V ausf�ullen w�urde.

Mit dieser Gr�o�e l�asst sich eine neue typische elektrostatische Energie de�nieren,

q
2
=a, wir nehmen diese aber nur als Teil einer abgeleiteten Gr�o�e, der sogenannten

Kopplung

� =
2q2=a

3mT
; (2.6)

welches das Verh�altnis der typischen kinetischen Energie zur typischen elektrosta-

tischen Energie des Systems angibt. Sowohl die Kopplung � als auch der Ionen-

Sph�aren-Radius a sind wichtige Gr�o�en der Plasmaphysik und kommen aus der

Literatur zum One Component Plasma (siehe Kapitel 3.2.2).

2.3 Elektrostatische Energie und Kraft im

periodischen System

2.3.1 Elektrostatische Energie

Die De�nition einer elektrostatischen Energie ist unm�oglich f�ur das periodische

System. Dies liegt daran, dass alle Teilchen gleich geladen sind und wir keine Ge-

genladung im System annehmen. Summiert man alle einzelnen elektrostatischen

Energien3 auf, so erh�alt man:

U1 =
q
2

2

X
n

0

NX
i;j

1

jrij + nj
: (2.7)

Die Summation l�auft �uber alle periodischen Bilder n = (lL;mL; nL) und in der

Basiszelle n = 0 wird das Paar i = j ausgelassen, was durch den Strich im Sum-

mationsindex angedeutet wird. Diese unendliche Summe konvergiert nicht, aus

denselben Gr�unden, aus denen auch die harmonische Reihe
P

1=k nicht konver-

giert.

Wie man sieht, besteht dieses Problem deshalb, weil wir periodische Randbedin-

gungen verwenden. W�urden wir echte R�ander, also ein abgeschlossenes System

verwenden, so w�are die elektrostatische Energie wohlde�niert. F�ur das verwendete

unendliche System l�asst sich aber eine geeignete Hilfsgr�o�e de�nieren:

Umi =
q
2

2

X
n

NX
i6=j

fmi (rij + n)

jrij + nj
; (2.8)

3Die elektrostatische Energie ist hier und im Folgenden die elektrostatische Energie, welche

durch die Wechselwirkung der Teilchen der Basiszelle untereinander und mit allen periodi-

schen Bildern hervorgerufen wird.
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mit

fmi (r) =

8>><
>>:

0 f�ur jrxj > L=2

0 f�ur jryj > L=2

0 f�ur jrzj > L=2

1 sonst

: (2.9)

Die Energie ist endlich, da die k�unstlich eingef�uhrte Funktion fmi daf�ur sorgt, dass

jeweils nur das periodische Bild des Teilchens j mit i ber�ucksichtigt wird, welches

ihm am n�achsten ist. Dieses Verfahren ist als Minimum Image Beschr�ankung in

der Literatur gel�au�g.

Die Coulombenergie in der Minimum Image Beschr�ankung h�angt davon ab, wel-

chen Abstand die Teilchen voneinander im Durchschnitt haben. Im Grundzu-

stand wird dieser maximiert sein, w�ahrend f�ur unendliche Temperaturen bis auf

den Teilchendurchmesser alle Abst�ande angenommen werden und die potentielle

Energie maximal ist. So k�onnen wir also eine einfache obere Schranke f�ur Umi

angeben, wenn wir annehmen, dass alle Teilchen homogen verschmiert sind und

sogar Abst�ande kleiner als der Teilchendurchmesser angenommen werden. F�ur

diesen Spezialfall �ndet man die obere Schranke:

Umi �
1

2

Z
V

d
3
r

Z



d
3
r
0
n
2 q

2

jr� r0j
fmi(r� r

0) ; (2.10)

wobei hier 
 das unendliche Volumen der periodischen Bilder bedeutet. Die Mi-

nimum Image Funktion fmi beschr�ankt das Volumen des zweiten Integrals auf

den W�urfel um r. Um die Berechnung einfacher zu machen, erweitern wir das

Integrationsvolumen auf die Kugel mit dem Radius
p
3L=2, die den W�urfel gera-

de einschlie�t. Damit wird die obere Schranke noch einmal vergr�o�ert und man

erh�alt:

Umi �
1

2

Z
V

d
3
r

p
3L=2Z
0

dr
0 4�n2q2r0

=
3�

4
Nq

2
nL

2 =
3�

4
q
2
n
1=3

N
5=3

: (2.11)

Die obere Schranke ist also nicht extensiv, sondern Umi w�achst st�arker als mit

der Systemgr�o�e4. Dieses Problem wird im Kapitel Computersimulation (Ab-

schnitt 3.2) wieder aufgegri�en.

Man sieht also, dass die De�nition einer potentiellen Energie in jedem Falle f�ur

ein Modell, das die Gegenladungen nicht ber�ucksichtigt, ein Problem bleibt. Im

4Nat�urlich kann argumentiert werden, dass die blo�e Existenz einer nicht extensiven oberen

Schranke nichts dar�uber aussagt, ob das, was sie einschr�ankt, selbst nicht extensiv ist. Hier

jedoch sollte mit physikalischer Intuition gesehen werden, dass tats�achlich Umi st�arker als

mit der Systemgr�o�e anw�achst.
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Speziellen liegt die Wurzel des Problems in den periodischen Randbedingungen,

die wir ben�otigen, um ein monopolar geladenes System im vollkommen homoge-

nen Zustand zu betrachten. In Kapitel 7 werden wir monopolare Systeme unter

Randbedingungen betrachten, f�ur die die De�nition einer potentiellen Energie

m�oglich ist. Im Folgenden werden wir sehen, dass dennoch f�ur das periodische

System eine Dynamik wohlde�niert ist.

2.3.2 Dynamik des Systems

Die Gesamtenergie des Systems ist f�ur das Problem der Kollisionsk�uhlung keine

Erhaltungsgr�o�e. Weiterhin soll in dieser Arbeit haupts�achlich der Temperatur-

bereich betrachtet werden, in dem die Kinetik, also Teilchenst�o�e, der treiben-

de Mechanismus der Dynamik ist und die Coulombwechselwirkung vielmehr als

St�orung des dissipativen Harte-Kugel Gases angesehen werden kann. Wir wollen

also hier die Nichtextensivit�at der potentiellen Energie f�ur einen Moment aus dem

Blickwinkel schieben und untersuchen, ob die durch die elektrischen Ladungen

bewirkten Kr�afte auf ein Teilchen im periodischen System wohlde�niert sind.

Ein einzelnes Teilchen sp�urt die elektrostatische Wechselwirkung aller Teilchen

der Basiszelle, sowie die ihrer periodischen Bilder. Dies ergibt f�ur die durch elek-

trostatische Wechselwirkungen ausge�ubte Kraft auf ein Teilchen i den Ausdruck:

F
el
i = �q2

X
n

0

NX
j

rij + n

jrij + nj3
: (2.12)

Die Bezeichnungen sind analog zu Gl. (2.7).

Anders als die elektrostatische Energie im System Gl. (2.7), sind die elektrosta-

tischen Kr�afte auf die Teilchen auch ohne die Einf�uhrung der Minimum Image

Beschr�ankung wohlde�niert. Denn jede Raumkomponente der unendlichen Sum-

me in Gl. (2.12) konvergiert. Somit zeigt das System eine physikalisch sinnvolle

Dynamik. F�ur die im n�achsten Kapitel erl�auterte Computersimulation des Sy-

stems ben�otigen wir nur die Kr�afte auf die Teilchen.
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3 Computersimulation

Die Computersimulation hat sich in den letzten Jahren als ein drittes
"
Standbein\

der Physik etabliert. Sie vermittelt zwischen dem Experiment und der Theorie

und so sprechen einige von Computersimulationen, andere von Computerexperi-

menten.

3.1 Molekulardynamik

Molekulardynamik (MD) ist zweifellos die meist angewandte Methode, granu-

lare Materie zu simulieren. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie

von Alder und Wainwright zur Untersuchung eines Harte-Kugel Gases eingef�uhrt

[5]. F�ur nichtsingul�are Teilchenwechselwirkungen erweiterte dann Rahman [83]

1964 diese Methode. Schlie�lich fand sie in der Physik granularer Materie 1979

erstmalig Verwendung [18].

3.1.1 �Uberblick �uber das Verfahren

Die Molekulardynamik ist eine mikroskopische Simulation der N Systemteilchen,

in dem Sinne, dass sie die vollst�andige zeitliche Entwicklung aller Teilchenorte

ri und Teilchengeschwindigkeiten vi nachvollzieht bei gegebenen Anfangsbedin-

gungen. Sie ist | bei ausgeschalteter Dissipation | eine mikrokanonische Si-

mulation, da die angenommenen Punkte des 6N -dimensionalen Phasenraums auf

eine Hyper�ache konstanter Gesamtenergie liegen. Ist das System ergodisch, so

entspricht ein Zeitmittel f�ur gro�e Zeiten t1 ! 1 einem Ensemblemittel des

thermodynamischen Systems.

Die Bewegung des klassichen Systems auf der Hyper�ache konstanter Energie

wird dadurch gew�ahrleistet, dass die Dynamik der einzelnen Teilchen gem�a� der

newtonschen Bewegungsgleichung beschrieben wird:
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3 Computersimulation

mi _vi =

NX
j 6=i

Fij

_ri = vi ; (3.1)

f�ur konstante Teilchenmassen mit den Geschwindigkeiten vi.

Die Molekulardynamik gibt anders als andere Simulationsverfahren (wie z.B. Si-

mulationen der kanonischen Gesamtheit mithilfe der Monte-Carlo Methode [12])

zeitlich korrekt die Dynamik derN -Teilchen wieder. Sie l�asst sich deshalb auch f�ur

granulare Systeme einsetzen, bei denen die Gesamtenergie durch die dissipativen

Teilchenst�o�e nicht mehr erhalten ist.

In der MD Simulation wird die Zeit in diskrete Intervalle der L�ange �t unterteilt.

Man benutzt nun die gegebenen Gr�o�en f�ur Ort, Impuls und Kraft am Zeitpunkt

t0, um mithilfe von Gl. (3.1) die Werte f�ur den Zeitpunkt t0+�t zu erhalten. F�ur

diese diskrete Integration der newtonschen Bewegungsgleichung werden in der

Literatur [6] verschiedene Integrationsverfahren benutzt. Im n�achsten Abschnitt

wird das von uns verwendete Verfahren kurz vorgestellt.

3.1.2 Simulation elektrisch geladener granularer Materie

Ein Simulationsalgorithmus f�ur elektrisch geladene granulare Systeme muss so-

wohl die langreichweitigen Coulombwechselwirkungen als auch die extrem kurz-

reichweitigen Kontaktkr�afte der Teilchen korrekt ber�ucksichtigen. Ein naiver Zu-

gang w�are eine konsequente Implementierung eines Integrationsalgorithmus f�ur

die newtonsche Bewegungsgleichung, wobei in den Paarwechselwirkungen Fij nun

sowohl die elektrostatischen Wechselwirkungen und die inelastischen Kontakt-

kr�afte enthalten w�aren:

Fij(rij) = F
coulomb
ij (rij) + F

kontakt
ij (rij) : (3.2)

Diese Vorgehensweise ist prinzipiell m�oglich, nur f�uhrt die extreme Kurzreich-

weitigkeit der Kontaktkr�afte Fkontakt
ij (rij) zu dem Ph�anomen des Bremsversagens,

das eine Simulation granularer Gase mit dieser Methode unm�oglich macht.

Bremsversagen

Bremsversagen [91, 89] bezeichnet ein methodisches Artefakt der Molekulardyna-

miksimulation granularer Materie mit kontinuierlichen Kontaktkr�aften. Es beruht

auf der nur unvollst�andig au�ntegrierten Kontaktkraft w�ahrend eines Sto�es. Das

Problem soll nun kurz erl�autert werden.
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3.1 Molekulardynamik

l

u

Abbildung 3.1: Skizze zum Bremsversagen.

Zwei Teilchen sto�en mit der Relativgeschwindigkeit u (siehe Abbildung 3.1).

Ohne Wechselwirkung w�urde das linke Teilchen das rechte durchiegen und da-

bei eine Strecke 2l � 2d im �Uberlapp zur�ucklegen. Dies w�urde in der Zeit von

tb = 2l=u geschehen. Die in MD-Simulationen verwendeten Kontaktkr�afte mo-

dellieren einen Sto� in einer Sto�zeit tn, die unabh�angig vom Einfallwinkel und

damit von der L�ange l ist [90]. Wird nun tb < tn, so kann der Sto� vom Kraftmo-

dell nicht mehr vollst�andig wiedergegeben werden. D.h. die repulsive Kraft wird

nicht vollst�andig au�ntegriert und der gesamte Kraftsto� ist zu klein. Die Zeit tb
h�angt entscheidend von der L�ange l und der Relativgeschwindigkeit u ab, so dass

f�ur besonders schiefe St�o�e (l � d) oder f�ur hohe Relativgeschwindigkeiten die

Teilchen nahezu ungebremst einander durchdringen.

Die L�osung des Problems verlangt eine Minimierung der Sto�zeit tn. Dies ist ohne

weiteres durch eine Modi�zierung der Kraftmodelle m�oglich, nur muss im glei-

chen Ma�e die Zeitschrittweite der Integration �t sinken, damit der Integrations-

algorithmus den Sto� richtig au�ntegriert. Eine Verringerung der Zeitschrittweite

bedeutet aber unweigerlich starke Einbu�en in der E�zienz der Simulation.

Das Verfahren der Event Driven (ED) Molekulardynamik geht den Weg, dass es

Kollisionszeiten von tn = 0 annimmt und somit ein Harte-Kugel System simuliert.

Die Kontaktkr�afte werden nicht mehr modelliert und die Integration der new-

tonschen Bewegungsgleichung (3.1) vollzieht sich folgenderma�en: F�ur gegebene

Teilchenpositionen und Geschwindigkeiten zum Zeitpunkt t0 kann die n�achste

Kollision analytisch berechnet werden [6]. Man kann nun die Teilchentrajektori-

en bis zum n�achsten Sto� analytisch weiterf�uhren. Der Sto� des Teilchenpaares

fi; jg wird dann dadurch modelliert, dass ihre Geschwindigkeiten in Richtung

der Sto�normalen entsprechend des Restitutionskoe�zienten en (siehe Gl. (1.1))

angepasst werden.1

Die ED-Molekulardynamik umgeht somit das Problem des Bremsversagens

1F�ur Sto�modelle bei denen auch tangentiale Kr�afte ber�ucksichtigt werden, reicht dieses einfa-

che Verfahren nicht aus. Man de�niert hier einenKollisionsoperator [89], der die zus�atzlichen

Parameter tangentialer Restitutionskoe�zient, es, und Gleitreibungskoe�zient, �, enth�alt.
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vollst�andig und ist die e�zienteste Simulationsmethode granularer Gase. F�ur die

Simulation des elektrisch geladenen granularen Systems kann die ED-MD jedoch

nicht verwendet werden, da die Teilchentrajektorien aufgrund der langreichwei-

tigen Coulombwechselwirkungen zwischen zwei St�o�en nicht analytisch berech-

net werden k�onnen. Andererseits kann eine Modellierung mittels kontinuierlicher

Kontaktkr�afte nicht greifen, da dann das Problem des Bremsversagens auftreten

w�urde. Im n�achsten Abschnitt wird deshalb ein Hybridalgorythmus vorgestellt,

den wir zur Simulation benutzen. Er vereint eine herk�ommliche Molekulardyna-

miksimulation der Coulombwechselwirkungen mit einer ereignisgesteuerten Be-

handlung der Teilchenst�o�e.

Hybridalgorithmus

Wie oben erw�ahnt ist eine analytische L�osung der newtonschen Bewegungs-

gleichung im Falle der Coulombwechselwirkung f�ur ein Vielteilchensystem nicht

m�oglich. Deshalb muss die Integration numerisch in diskreten Zeitschritten �t

erfolgen. Das von uns hierf�ur verwendete Verfahren ist der Verlet-Algorithmus

[6]. Hier erh�alt man eine Approximation der neuen Teilchenorte und Geschwin-

digkeiten folgenderma�en:

ri (t +�t) = ri (t) + �tvi (t) +
1

2
�t

2
ai (t)

vi (t +�t) = vi (t) +
1

2
�t [ai (t) + ai (t+�t)] ; (3.3)

wobei ai die Beschleunigung des Teilchens i bezeichnet. Man geht dabei tech-

nisch so vor, dass zun�achst die neuen Teilchenorte ri(t + �t) berechnet werden

und mit diesen dann die neuen Beschleunigungen ai(t + �t), so dass die neu-

en Geschwindigkeiten im zweiten Schritt berechnet werden k�onnen (wobei man

die alten Beschleunigungen ai(t) zwischenspeichert). Dieses Verfahren ben�otigt

nur eine Kraftberechnung pro Zeitschritt und ist tolerant gegen Modi�kation der

Zeitschrittweite �t.

Die Kraftberechung selbst muss nun f�ur langreichweitige Potentiale �uber alle

N(N � 1)=2 Teilchenpaare durchgef�uhrt werden und ist damit der Schritt der

Integration, der die meiste Rechenzeit verlangt. F�ur kurzreichweitige Potentiale

kann dieser Aufwand durch die Einf�uhrung von Nachbarschaftslisten [6] verringert

werden, in denen nur die Teilchenpaare aufgef�uhrt werden, die prinzipiell w�ahrend

eines Zeitschritts wechselwirken k�onnen. Die Methode der Nachbarschaftslisten

verbietet sich f�ur das Coulombpotential, jedoch existieren hier andere M�oglich-

keiten (siehe Abschnitt 3.3) den Rechenaufwand zu vermindern.

Wir betrachten in jedem Zeitschritt alle N(N � 1)=2 Coulombwechselwirkungen

f�ur die Berechnung der Beschleunigungen. Hierbei werden die Kr�afte gem�a� der

Minimum Image Beschr�ankung nur f�ur das jeweils n�achste periodische Bild eines
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Nachbarteilchens j zu dem Teilchen i betrachtet. Diese Einschr�ankung ist f�ur

den von uns betrachteten Temperaturbereich gerechtfertigt, wie in Abschnitt 3.2

gezeigt werden wird.

Nachdem so nun die neuen Teilchenorte bestimmt worden sind, pr�uft der Al-

gorithmus, ob f�ur diese ein �Uberlapp zwischen zwei Teilchen besteht. Ist dies

der Fall, so h�atte in dem Zeitintervall [t; t + �t] ein Sto� statt�nden m�ussen.

Dieser wird nun modelliert, indem die Relativgeschwindigkeiten in Richtung der

Sto�normalen f�ur die sto�enden Teilchen entsprechend des Restitutionskoe�zie-

ten, Gl. (1.1), angepasst werden und danach die Zeitintegration fortgesetzt wird.

Hierdurch wird ein dissipativer Harte-Kugel Sto� simuliert, f�ur den aber kurzzeiti-

ge �Uberlappungen auftreten, welche einen kleinen Fehler verursachen. In unseren

Simulationen wurde der Zeitschritt �t derart gew�ahlt, dass diese �Uberlappungen

im Extremfall ein Prozent des Durchmessers betragen haben.

Der vorgestellte Algorithmus behandelt die Coulombwechselwirkungen korrekt

und ist gleichzeitig unemp�ndlich gegen das Bremsversagen. �Ahnliche Verfah-

ren wurden von McNeil und Madden [71] und von Hopkins und Louge [61, 44]

entwickelt.

3.2 Systemgr�o�en

3.2.1 Problem des thermodynamischen Limes

Wie in Kapitel 2.3.1 besprochen, ist die potentielle Energie des Systems nicht

extensiv. In diesem Sinne ist das Modell kein thermodynamisches System, da

kein thermodynamischer Limes existiert und die Ergebnisse f�ur Systeme endli-

chen Volumens sich nicht ohne weiteres auf ein System �ubertragen lassen, das

sich im thermodynamischen Limes be�ndet. Nun ist das Konzept eines unend-

lichen Systems gerade f�ur elektrisch geladene granulare Systeme von zumindest

fragw�urdiger Bedeutung, sind diese doch immer durch �au�ere Begrenzungen auf

endliche Volumen eingeschr�ankt. Dennoch ist die mit dem thermodynamischen

Limes verbundene Frage wichtig, ob die erzielten Beobachtungen unabh�angig von

der gew�ahlten Systemgr�o�e sind oder nicht.

Tats�achlich ist diese Frage nicht trivial und stellt sich bereits f�ur das Verhal-

ten ungeladener granularer Gase: Die in der Einleitung beschriebene Bildung

von Clustern beim Abk�uhlen granularer Gase h�angt entscheidend von der Sy-

stemgr�o�e ab [29, 69, 70]. Die typische L�angeskala der Cluster h�angt von der

Packungsdichte, dem Teilchendurchmesser und dem Restitutionskoe�zienten ab

und ergibt sich zu [29]:

L0 /
d

�
p
1� e2n

: (3.4)
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Ist die Systemgr�o�e kleiner als L0 wird die Bildung von Clustern unterdr�uckt und

das System k�uhlt homogen ab.2

Betrachtet man allerdings das kinetische Regime (siehe Einleitung) der Kollisi-

onsk�uhlung, so ist das System homogen und die Dynamik sollte systemgr�o�enu-

nabh�angig sein. Zur theoretischen Beschreibung des kinetischen Regimes f�uhrt

man den Begri� des Quasigleichgewichts ein: Die Kollisionsraten der Teilchen

(die letztendlich die Energiedissipation bestimmen) werden f�ur ein Harte-Kugel

Gas berechnet, dass sich im thermischen Gleichgewicht mit der Temperatur T (t)

be�ndet. Die granulare Temperatur selbst ist zeitabh�angig und der Abk�uhlpro-

zess wird als langsam genug angenommen,3 so dass das System sich nach jedem

dissipativen Sto� entsprechend der neuen granularen Temperatur thermalisieren

kann. F�ur das Harte-Kugel Gas ist der thermodynamische Limes gegeben und

so greift das Konzept des Quasigleichgewichts f�ur ungeladene granulare Gase im

kinetischen Regime.

Das in Kapitel 2 vorgestellte Modell geht f�ur hohe Temperaturen Eq=mT ! 0 in

das Modell des ungeladenen Gases �uber. Die Dynamik wird also in diesem Limes

unabh�angig von der Systemgr�o�e sein. Sinkt dagegen die Temperatur in einen

Bereich, in dem die kinetische Energie nicht mehr ausreichend ist, um die Cou-

lombabsto�ung der Teilchen zu �uberwinden, �nden praktisch keine St�o�e mehr

statt und das Problem der nichtextensiven elektrostatischen Energie wird do-

minant. Als Folge davon wird die beobachtete Dynamik abh�angig von der Sy-

stemgr�o�e werden. Es muss nun gekl�art werden, bis zu welchem Verh�altnis der

typischen Energieskalen Eq=mT die Betrachtung des periodischen Systems noch

gerechtfertigt ist und die Ergebnisse als teilchenzahl-unabh�angig angesehen wer-

den k�onnen. Anders formuliert kann f�ur den gesuchten Temperaturbereich die

Coulombwechselwirkung als lokale St�orung des dissipativen Harte-Kugel Systems

gesehen werden.

3.2.2 �Aquivalenz zum klassischen Plasmamodell OCP

F�ur die Bestimmung des zul�assigen Temperaturbereichs konzentrieren wir uns

nun auf die Coulombwechselwirkung der Punktladungen im Inneren der granula-

ren Teilchen und lassen die dissipativen Harte-Kugel Wechselwirkung au�er Be-

tracht. D.h. in diesem Fall ist die Gesamtkraft auf ein Teilchen vollst�andig gegeben

durch die addierten Coulombkr�afte, Gl. (2.12). Dieses System ist dann analog dem

klassischen Plasmamodell des One Component Plasma (OCP) [10, 13]. In diesem

Modell werden nur die Ionen einzeln aufgel�ost, die Elektronen dagegen werden

2Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Dynamik. F�ur eine eingehende Betrachtung sei

der Leser auf die zitierten Artikel verwiesen. Das Problem soll hier nur beispielhaft die

Systemgr�o�enabh�angigkeit in dissipativen Systemen verdeutlichen.
3Das stellt eine Einschr�ankung der Beschreibung auf hohe Restitutionskoe�zienten (en ! 1)

dar. In der Literatur ist dies auch bekannt als N�aherung des quasi-elastischen Sto�es.
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3.2 Systemgr�o�en

als homogen verschmierte Hintergrundladung angenommen. Das OCP Modell ist

elektrisch neutral und es besitzt einen thermodynamischen Limes [10]. Das heisst,

kann hier gezeigt werden, dass f�ur einen bestimmten Temperaturbereich die Dy-

namik beider Modelle �aquivalent ist, hat man die Bedingung gefunden, f�ur die

die Dynamik des Modells elektrisch geladener granularer Materie N -unabh�angig

ist.

Die potentielle Energie des periodischen OCP Modells mit N Ionen lautet:

U
per
ocp =

q
2

2

X
n

0

NX
i;j

1

jrij + nj
�

Nq
2

V

X
n

NX
i
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r
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jri � r+ nj

+
N

2
q
2

V 2

X
n

Z
V

d
3
r

Z
V

d
3
r
0 1

jr� r0 + nj
: (3.5)

Hier ist q die Ladung und ri der Ort der einzelnen Ionen. Der erste Term ist

die Wechselwirkung der N Ionen in der Basiszelle des Volumens V miteinander

und mit allen ihren periodischen Bildern, wobei der gestrichene Index n
0 der

ersten Summation wieder bedeutet, dass in der Basiszelle die Paarkombination

i = j ausgelassen wird. Der zweite Term stellt die Wechselwirkung der Ionen

mit den homogen verschmierten Elektronen dar. Der letzte Term schlie�lich ist

die Selbstwechselwirkung der Elektronen. Die Gesamtenergie U
per
ocp ist bedingt

konvergent, d.h. der Wert h�angt von der Reihenfolge ab, in der die einzelnen

Terme aufaddiert werden.[20]

Nun interessiert die Kraft auf das i-te Teilchen im periodischen OCP. Diese ergibt

sich aus der Ableitung nach den Ortskoordinaten des i-ten Teilchens, �riU
per
ocp,

zu:

�riU
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jri � r+ nj3
: (3.6)

Ein direkter Vergleich mit der Kraft in unserem Modell, Gl. (2.12), zeigt, dass

beide noch um den letzten Term der rechten Seite di�erieren. Dies ist nun der

wichtige Punkt, der die Dynamik unseres Modells von der des OCP unterschei-

det und es sind die Bedingungen gesucht, unter denen dieser sich zu Null ergibt.

Dies gelingt, wenn man die Coulombwechselwirkung gem�a� der Minimum Image

Beschr�ankung beschneidet. D.h. alle Coulombwechselwirkungen sind mit den Mi-

nimum Image Funktion fmi, Gl. (2.9), zu modi�zieren und man erh�alt so f�ur den

zweiten Term:

Nq
2

V

X
n

Z
V

d
3
r fmi (ri � r+ n)

ri � r+ n

jri � r+ nj3
=
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Nq
2

V

Z
V
L3

d
3
r

ri � r

jri � rj3
= 0 ; (3.7)

wobei das Integrationvolumen VL3 im zweiten Schritt den W�urfel des Volumens

L
3 mit i im Zentrum darstellt, weshalb die in allen drei Raumrichtungen symme-

trische Integration sich zu Null aufhebt.

Die Kraft auf das Teilchen i ist demnach f�ur beide Modelle unter der Minimum

Image Beschr�ankung dieselbe und gegeben durch:

F
mi
i = �q2

X
n

NX
i6=j

fmi (jrij + nj)
rij + n

jrij + nj3
: (3.8)

Nun bleibt noch die Frage o�en, wann die Minimum Image Beschr�ankung der

Wechselwirkungen gerechtfertigt ist. Hierzu haben Brush, Sahlin und Teller be-

reits 1966 Untersuchungen durchgef�uhrt [13] und sie fanden, dass die Kopplung

�, Gl. (2.6), nicht gr�o�er als 10 sein darf.

Hieraus k�onnen zwei wichtige Schlussfolgerungen f�ur unser System gezogen wer-

den:

1. Solange die granulare Temperatur hoch genug ist, so dass � < 10 erf�ullt ist,

kann die elektrostatische Wechselwirkung der Punktladungen gem�a� der

Minimum Image Beschr�ankung modelliert werden.

2. In diesem Temperaturbereich sind die Ergebnisse von der Systemgr�o�e un-

abh�angig.

Die erste Schlussfolgerung hat einen praktischen Nutzen f�ur die Computersimu-

lation, denn die Wechselwirkungen mit den unendlichen Bildern m�ussen nicht

ber�ucksichtigt werden. Gerade deren Einbeziehung w�urde komplexere Simulati-

onsmethoden erfordern (siehe 3.3). Der zweite Punkt legt die Grenzen der N�ahe-

rung vom gest�orten Harte-Kugel Gas fest: F�ur den Bereich hoher Temperaturen,

T > 10 �(2q2=3am), ist die St�orung durch die Coulombwechselwirkung �aquivalent

dem OCP, welches einen thermodynamischen Limes besitzt. D.h. ein endliches

periodisches System kann im Sinne der Dynamik als Repr�asentation eines Aus-

schnitts eines gr�o�en Systems gesehen werden.4 Dies ist wichtig, da die an dem

periodischen System gewonnenen Erkenntnisse sp�ater (Kapitel 7) zur Beschrei-

bung lokaler Gebiete benutzt werden sollen.

Der oben beschrieben Simulationsalgorithmus muss in jedem Zeitschritt alle

N(N � 1)=2-Wechselwirkungsterme ber�ucksichtigen. Dies schr�ankt die Gr�o�e

4Eine elektrostatische Energie des geladenen granularen Systems w�urde nat�urlich weiterhin

divergieren. Diese wird jedoch f�ur das Problem der Kollisionsk�uhlung nicht betrachtet.
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der e�ektiv berechenbaren Systeme zu gro�en Teilchenzahlen hin ein. Die im

Rahmen dieser Arbeit simulierten Systeme lagen alle in der Gr�o�enordnung von

100 < N < 1100. F�ur diesen Wertebereich konnte keine Systemgr�o�enabh�angig-

keit der Ergebnisse gefunden werden. Alle Simulationen befanden sich auch in

dem oben de�nierten
"
erlaubten\ Temperaturbereich. Tats�achlich waren f�ur die

von uns durchgef�uhrten Abk�uhlsimulationen Temperaturen am unteren Rand

des erlaubten Temperaturbereichs praktisch nicht zu erreichen, da in diesem Be-

reich Kollisionen kaum noch vorkommen. Dies liegt daran, dass die Kollisionsrate

exponentiell mit der inversen Temperatur abnimmt, Gl. (4.5). Die Temperatur

kann nur durch St�o�e sinken, weshalb das System, von hohen Temperaturen her

abk�uhlend, den
"
verbotenen\ Temperaturbereich nur f�ur sehr gro�e Zeiten er-

reicht.

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass die Coulombwechselwirkungen des vor-

gestellten Modells sich f�ur den gegebenen Temperaturbereich gem�a� des OCP

Modells verhalten. D.h. das OCP Modell stellt einen Grenzfall f�ur das geladene

granulare System dar. Die Dynamik beider Modelle wird dann �ahnlich sein, wenn

die granularen Teilchen als Punktteilchen betrachtet werden k�onnen. Dies ist der

Fall, wenn der Ionen-Sph�aren Radius wesentlich gr�o�er als der Teilchendurch-

messer ist, a� d. Oder mit der Packungsdichte ausgedr�uckt, � ! 0. Aber schon

im Bereich endlicher Packungsdichten zeigen beide Modelle gro�e �Ahnlichkeiten,

wie eine e�ektiv reduzierte Coulombwechselwirkung sto�ender Teilchen, welche

in Kapitel 4.2.2 besprochen wird.

3.3 Andere Methoden zur Simulation periodischer

elektrostatischer Systeme

Der oben besprochene Algorithmus berechnet zu jedem Zeitschritt dieN(N�1)=2
Coulombwechselwirkungen in der Minimum Image Beschr�ankung. Wie gezeigt

wurde, ist dieses Verfahren f�ur Systeme hoher Temperatur gerechtfertigft, wenn

die elektrostatische Wechselwirkung als eine St�orung des Harte-Kugel System

angesehen werden kann. Wird eine genauere Behandlung der Coulomb Wechsel-

wirkungen wichtig, so bieten sich zwei Simulationsmethoden an:

Ewald Summe: Dies ist eine Methode, die urspr�unglich f�ur die Untersuchung

von Ionenkristallen entwickelt wurde [27, 6, 33]. Man legt um jede Ladung

i des Systems, positiv oder negativ, eine verschmierte Gegenladung �� (f�ur

gew�ohnlich eine Gau�verteilung) der Form:

��(r) = �q�3 exp
�
��2(r� ri)

2
�
=�

3=2
; (3.9)

wobei der Parameter � die inverse Breite der Ladungsverteilung � angibt.

Diese schirmt die Ladung des Teilchen i nun ab, so dass die kombinierten
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Wechselwirkungen von Ladung und verschmierter Gegenladung kurzreich-

weitig sind. Um die korrekte Beschreibung des Systems zu bewahren, wird

die oben eingef�uhrte Gegenladung wieder positiv aufaddiert, �+, so dass

sich insgesamt eine Nullsumme ergibt.

Die Berechnung der Wechselwirkung im periodischen System wird nun

so durchgef�uhrt, dass die Summation �uber die periodischen Ladungen �+

durch eine Fourierreihe erfolgt, w�ahrend die kombinierte Wechselwirkung

der Punktladung und der Ladungsdichte �� in der Minimum Image Be-

schr�ankung erfolgen kann, da diese nun kurzreichweitig ist.

Details dieses Verfahrens k�onnen den oben genannten Quellen entnommen

werden.

Particle-Particle Particle-Mesh (PPPM): Dieser Algorithmus ist �ahnlich der

Ewald Summe. Auch hier wird das periodische Problem durch eine Fou-

riertransformation gel�ost und auch dieser Algorithmus wurde zuerst f�ur die

Untersuchung ionischer Kristalle genutzt [6, 24]. Man geht zur Berechnung

der Wechselwirkungen in drei Schritten vor:

1. Die Ladungen in der Basiszelle werden mit einem Approximationsver-

fahren auf die Gitterpunkte eines feinen Gitters verteilt (Mesh).

2. Mithilfe der Fast-Fourier-Transformation wird die Poisson Gleichung

auf dem Gitter gel�ost und man erh�alt das Potential an jedem Gitter-

punkt.

3. Das elektrische Feld am Ort der Teilchen wird durch eine Approxima-

tion der Felder an den benachbarten Gitterpunkten ermittelt.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die Rechenzeit f�ur gro�e Teil-

chenzahlen nur mit O(N) skaliert, statt mit O(N2) bei den herk�ommlichen

Verfahren wie Minimum Image Beschr�ankung oder Ewald Summe.

3.4 Radiale Verteilungsfunktion

In einem idealen Gas wechselwirken die Teilchen nicht miteinander und sie verhal-

ten sich vollkommen unkorreliert. In einem Harte-Kugel Gas dagegen ist es ihnen

verboten, sich zu durchdringen. Diese Wechselwirkung f�uhrt f�ur dichte Systeme

dazu, dass die Teilchen sich gegenseitig in der Bewegung behindern und so r�aum-

liche Korrelationen der Teilchen entstehen. F�ur ein dicht gepacktes Harte-Kugel

System ist schlie�lich jede Relativbewegung unm�oglich und die Kugeln sind auf

einem Gitter angeordnet. �Ahnlich induziert elektrostatische Wechselwirkung zwi-

schen den Teilchen eine Korrelation. Ihre St�arke h�angt von dem Verh�altnis der

elektrostatischen Wechselwirkung zur Temperatur ab: F�ur hohe Temperaturen
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3.4 Radiale Verteilungsfunktion

ist die kinetische Energie der Relativbewegung im Vergleich zur elektrostatischen

Energie dominierend und die Teilchen sind �ahnlich unkorreliert wie in einem idea-

len Gas. Sinkt die Temperatur jedoch, so steigen die Korrelationen im System

und eine r�aumliche Struktur wird bemerkbar.

Ein geeignete Gr�o�e, um die r�aumliche Korrelation eines Systems zu messen,

ist die Paarkorrelationsfunktion. Sie ist f�ur ein homogenes station�ares klassisches

System de�niert durch:

�
(2) (r1; r2) =

*X
i6=j

� (ri � r1) � (rj � r2)

+
(3.10)

= n � (r2jr1) :

Hier gibt � (r2jr1) d3r2 die Anzahl der Teilchen im Volumenelement d3r2 um r2

an, wenn bei r1 ein Teilchen zu �nden ist.

Ein ideales Gas besitzt die Paarkorrelationsfunktion:

�
(2)

id (r1; r2) =
N(N � 1)

V 2
: (3.11)

F�ur ein isotropes System h�angt die Paarkorrelationsfunktion nur vom radialen

Abstand jrj der Teilchen 1 und 2 ab. Man nimmt hier das ideale Gas als unkor-

reliertes Vergleichssystem und de�niert die radiale Verteilungsfunktion als:

g(r) =
1

4�

Z
d
 �

(2) (0; r) =�
(2)

id

=
1

4�

V
2

N(N � 1)

Z
d
 �

(2) (jrj) ; (3.12)

wobei d
 = sin� d� d� den Raumwinkel mit Teilchen 1 im Zentrum angibt. Die

radiale Verteilungsfunktion ist normiert mit

V =

Z
d
3
r g(r) : (3.13)

F�ur das ideale Gas ergibt sich gid(r) � 1 und so misst die radiale Verteilungs-

funktion eines Systems die St�arke der radialen Korrelation verglichen mit dem

unkorrelierten idealen Gas.

Abbildung 3.2 zeigt die radiale Verteilungsfunktion des OCP. F�ur hohe Tempe-

raturen (� niedrig) sind die Teilchen in gro�en Abst�anden unkorreliert, �ahnlich

einem idealen Gas, und die radiale Verteilungsfunktion ist hier gleich eins. Ledig-

lich f�ur sehr kleine Paarabst�ande macht sich die Coulombabsto�ung bemerkbar

und f�uhrt dazu, dass im Mittel weniger Teilchen in direkter N�ahe zueinander zu

�nden sind als im idealen Gas. Hier wird die radiale Verteilungsfunktion kleiner
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Abbildung 3.2: Radiale Verteilungsfunktion des OCP aus [46].

als der Wert des idealen Gases. Besitzt das System eine gro�e Kopplung, be-

wirken die Coulombkr�afte eine st�arkere Korrelation der Teilchen und bevorzugte

Paarabst�ande bilden sich heraus; Zu erkennen an dem Maximum bei x � 1:7.

Korrelationen werden im geladenen granularen System erzeugt, sowohl durch die

Packungsdichte � (wie im Harte-Kugel Gas) als auch durch das Verh�altnis der

Temperatur zur elektrostatischen Wechselwirkung (wie im OCP). Die Dynamik

des Systems wird durch die Korrelationen beeinusst und so werden im Kapitel 5

radiale Verteilungsfunktionen gemessen, um die Bedeutung der Korrelationen

zu untersuchen. Hierzu bestimmt man in der Molekulardynamik alle N(N �
1)=2 Paarabst�ande rij in einem Zeitschritt und sortiert sie in einem Histogramm

der Rasterung �r. Einen N�aherungswert f�ur die radiale Verteilungsfunktion g(r)

erh�alt man nun durch

g(r +�r=2) � h(r;�r)=hid(r;�r) ; (3.14)

wobei h(r;�r) die Anzahl der gefundenen Paarabst�ande mit rij 2 [r; r + �r]

angibt. Normiert wird dieser Wert mit der Anzahl der Paarabst�ande, die sich f�ur

ein ideales Gas ergeben w�urden:

hid(r;�r) =
N � 1

2

4�

3
n
�
(r +�r)3 � r

3
�

: (3.15)

F�ur eine bessere Statistik wird dabei im Allgemeinen noch �uber mehrere Simu-

lationsschritte gemittelt.
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In diesem Kapitel soll die Kollisionsk�uhlung geladener granularer Materie be-

trachtet werden. Aufgrund der inelastischen Kollisionen wird Energie dissipiert

und die granulare Temperatur sinkt, da sie ein Ma� f�ur die kinetische Energie ist.

Die Kollisionsk�uhlung kann �uber die Dissipationsrate beschrieben werden. Man

de�niert sie als Energieverlust pro Zeit und Einheitsvolumen:

 =
�E

Zeiteinheit �Volumen
� 0 (4.1)

4.1 Kinetische Theorie

Nun wollen wir eine N�aherung f�ur die Dissipationsrate eines verd�unnten Systems

geladener granularer Kugeln herleiten. Nur der direkte Sto� der Teilchen unter-

einander f�uhrt zur Dissipation von Energie, die Bewegung zwischen den St�o�en

sei verlustfrei. Wir interessieren uns deshalb f�ur die Teilchenst�o�e eines Systems

gegebener Packungsdichte � und granularer Temperatur T . In verd�unnten Syste-

men ist es gerechtfertigt anzunehmen, dass die Teilchen nur bin�ar sto�en: Dreier-

oder Mehrfachst�o�e werden nicht betrachtet.

Die Korrelationen unter den Teilchen werden zun�achst vernachl�assigt und wir

betrachten im Wesentlichen ein Harte-Kugel Gas, bei dem sich jedoch der Wir-

kungsquerschnitt des bin�aren Sto�es verkleinert aufgrund der elektrostatischen

Absto�ung der jeweiligen Kollisionspartner. Somit folgen wir dem boltzmann-

schen Sto�zahlansatz (auch molekulares Chaos genannt), der f�ur verd�unnte Sy-

steme mit kurzreichweitigen Wechselwirkungen gut erf�ullt ist. Die Anwendung

der Boltzmanntheorie auf reine Coulombsysteme ist mit gro�en Schwierigkeiten

verbunden [60], da das Coulombpotential mit 1=r nicht hinreichend schnell f�ur

gro�e Abst�ande abf�allt. Trotz dieser Beschr�ankung l�asst sich aber der Bereich

hoher Temperaturen sehr gut �uber die kinetische Theorie beschreiben, wie der

sp�atere Vergleich mit Computersimulationen zeigen wird. Der Grund ist, dass hier

die Kinetik und damit die Harte-Kugel Wechselwirkung wesentlich prominenter

ist als der Einuss der Elektrostatik.
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u
d

i jmaxb

Abbildung 4.1: Teilchen i kollidiert mit j unter der Relativgeschwindigkeit u.

Mit diesen Annahmen k�onnen wir uns zur Berechnung der Kollisionsrate und

sp�ater der Dissipationsrate einer einfachen kinetischen Theorie bedienen. Obwohl

das durch die Dissipation hervorgerufene Abk�uhlen ein nichtstation�arer Prozess

ist, gehen wir davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt ein Quasigleichgewicht exi-

stiert: d.h. das System soll zu jedem Zeitpunkt eine homogene Dichte aufweisen

und die Teilchengeschwindigkeiten seien gau�verteilt, wobei die Breite der Vertei-

lung durch die aktuelle granulare Temperatur gegeben ist. Die granulare Tempe-

ratur selbst sei eine globale Gr�o�e, es m�oge also keine
"
hei�eren\ oder

"
k�alteren\

Bereiche im System geben. Die Annahme des Quasigleichgewichts ist gut erf�ullt,

wenn wir das System langsam abk�uhlen lassen, also entweder ein stark verd�unntes

System betrachten oder nur sehr schwach inelastische St�o�e annehmen (en ! 1).

St�arker dissipative Systeme entwickeln selbst�andig Inhomogenit�aten, die in der

Einf�uhrung besprochen wurden.

4.1.1 Sto�rate

Wir starten, indem wir die Kollisionsfrequenz eines bestimmten Teilchens i mit

irgendeinem der anderen Teilchen j berechnen. Wenn die Teilchen nicht gela-

den w�aren, w�urden zwei Teilchen sto�en, wenn die Relativgeschwindigkeit u in

Richtung des Distanzvektors r = rj � ri zeigt, der die Mittelpunkte der Teil-

chen miteinander verbindet (siehe Abb. 4.1). Die Teilchen kollidieren nur, wenn

u � r > 0 (das Teilchen i iegt in die Richtung von j) und der Sto�parameter

b = jr� uj =u kleiner ist als die Summe der Teilchenradien, b � bmax = d.

Tragen die Teilchen nun jeweils die Ladung q, so sto�en sie sich w�ahrend der

Ann�aherung ab und der maximale Sto�parameter bmax wird kleiner als d, wie in

der Skizze angedeutet. In dem unendlich verd�unnten System vernachl�assigen wir

nun den Einuss der umgebenden Teilchen. So kann mit den Erhaltungss�atzen

des Drehimpulses und der Energie1 der verminderte maximale Sto�parameter

1Solange die Teilchen nicht sto�en bleibt die Energie erhalten.
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berechnet werden. Er ergibt sich zu:

b
2
max = d

2

�
1�

2Eq

�u2

�
: (4.2)

Hierbei ist � = m=2 die reduzierte Masse. Eq = q
2
=d ist die Energiebarriere,

die das Teilchenpaar f�ur eine Kollision �uberwinden muss. Dies ist die N�aherung

des verd�unnten Systems: Hier ist die Energiebarriere der Unterschied der elek-

trostatischen Energie des Teilchenpaares bei der Kollision zu der Energie, wenn

sie unendlich weit voneinander entfernt sind. Gleichung (4.2) ist unabh�angig von

der tats�achlichen Form des Zweiteilchenpotentials, sofern es radiale Symmetrie

besitzt. Nehmen wir den Fall ungeladener Teilchen an (Eq ! 0), so ergibt sich

wieder der maximale Sto�parameter des ungeladenen granularen Systems.

Man stelle sich einen Schwarm von Teilchen vor, die alle dieselbe asymptotische

Geschwindigkeit u weit entfernt von Teilchen j haben. Wir fragen uns nun, wel-

che Teilchen dieses Schwarms das Zielteilchen j tre�en werden. Nach der obigen

Analyse ist klar, dass nur die Teilchen des Schwarms mit einem Sto�parameter

kleiner als bmax kollidieren werden. Also nur solche Teilchen, die in dem Zylinder

mit Radius bmax um die Achse, die durch den Mittelpunkt von j und die Richtung

von u gegeben ist, sind. Pro Zeitschritt �t tri�t damit auf j ein m�ogliches Sto�-

volumen auf, das einem Zylinder des Radius bmax und der H�ohe u �t entspricht.

Die Anzahl der St�o�e in diesem Zeitschritt ergibt sich dann aus der Wahrschein-

lichkeit, ein Teilchen i in diesem Sto�volumen zu �nden, welche proportional

zur Anzahldichte n = N=V ist. Es wird also �b
2
max un solcher Kollisionen pro

Zeitschritt geben. Integriert man nun �uber die Verteilung der Relativgeschwin-

digkeiten p(u), so erh�alt man die Kollisionsfrequenz eines einzelnen Teilchens im

granularen System:

f = �n

Z
u�u0

d
3
u u b

2
max(u) p(u) : (4.3)

u0 =
p
2Eq=� ist die minimale Relativgeschwindigkeit, f�ur die eine Kollision noch

statt�nden kann. Denn wenn die Geschwindigkeit niedriger ist, k�onnen die beiden

Teilchen die Coulombabsto�ung nicht �uberwinden.

Wir nehmen an, dass die Teilchengeschwindigkeiten gau�verteilt sind mit einer

Varianz von 3T (siehe Gl. (1.2) auf Seite 4). Dementsprechend werden auch die

Relativgeschwindigkeiten gau�verteilt sein, mit

u
2
�
= 6T : (4.4)

Hiermit kann man die Zahl der bin�aren St�o�e pro Zeit{ und Volumeneinheit

berechnen:

_Ng = 1=2 f n = 2
p
� n

2
d
2
p
T � exp

�
�

Eq

mT

�
: (4.5)
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Der Faktor 1=2 verhindert die Doppelz�ahlung von St�o�en. Diese Anzahl der St�o�e

pro Zeiteinheit entspricht der bekannten Rate f�ur chemische Reaktionen von Mo-

lek�ulen, wie sie z.B. in dem Lehrbuch von Present [79] nachgelesen werden kann.

4.1.2 Dissipationsrate

Im Folgenden werden wir nun die Dissipationsrate unter denselben Annahmen

berechnen, die wir im vorherigen Kapitel gemacht haben.

Gem�a� der De�nition des Restitutionskoe�zienten, Gl. (1.1), wird in einem ein-

zelnen Sto� der Betrag von

�E(u; b) =
�

2

�
1� e

2
n

�
u
�
n
2 (4.6)

kinetische Energie verloren. Hier ist u
�
n die Normalenkomponente der Relativ-

geschwindigkeit beim Aufprall (der Stern � bezeichnet Geschwindigkeiten direkt

beim Aufprall). Diese kann berechnet werden aus u
�
n
2 = u

�2 � u
�
t
2, wobei die

tangentiale Komponente aus der Drehimpulserhaltung berechnet werden kann:

�u b = �u
�
t d : (4.7)

Die Energieerhaltung liefert:

u
�2 = u

2

�
1�

2Eq

�u2

�
: (4.8)

Und das ergibt dann f�ur die Normalgeschwindigkeit beim Aufprall:

u
�
n
2 = u

2

�
1�

b
2

d2
�

2Eq

�u2

�
: (4.9)

So k�onnen wir Gl. (4.6) umschreiben zu:

�E(u; b) =
�

2

�
1� e

2
n

�
u
2

�
1�

b
2

d2
�

2Eq

�u2

�
: (4.10)

Die Abh�angigkeit vom Sto�parameter k�onnen wir herausintegrieren, wenn wir

eine homogene Verteilung der Teilchen im Sto�zylinder (Abb. 4.1) annehmen,

d.h. auf der Kopf�ache des Zylinders, �b2max, soll jeder Punkt gleichwahrscheinlich

sein:

�E(u) =
1

�b2max

bmaxZ
0

db 2�b �E(u; b)

=
�

4
u
2
�
1� e

2
n

��
1�

2Eq

�u2

�
: (4.11)
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4.1 Kinetische Theorie

Die pro Zeiteinheit dissipierte Energie, die durch St�o�e mit der Relativgeschwin-

digkeit u verursacht wird, ist dann die Anzahl solcher St�o�e pro Zeiteinheit,

1=2nN�b
2
max, multipliziert mit der bei einem solchen Einzelsto� dissipierten Ener-

gie �E, Gl. (4.11).

Schlie�lich erh�alt man so die Dissipationsrate pro Einheitsvolumen im Limes des

verd�unnten Systems (� ! 0), wenn man wiederum �uber die Geschwindigkeits-

verteilung integriert:

 =
�

2
n
2

Z
u�u0

d
3
u b

2
max u �E(u) p(u)

= 2
p
� n

2
d
2
m
�
1� e

2
n

�
T
3=2 � exp

�
�

Eq

mT

�
: (4.12)

Die Dissipationsrate eines ungeladenen granularen Systems im verd�unnten Limes

ist bereits aus der Literatur bekannt [34, 53, 54]:

0 = 2
p
� n

2
d
2
m
�
1� e

2
n

�
T
3=2

: (4.13)

Somit ist die Dissipationsrate eines verd�unnten geladenen granularen Systems,

Gl. (4.12), diejenige eines ungeladenen, Gl. (4.13), multipliziert mit einem Boltz-

mannfaktor:

 = 0 � exp
�
�

Eq

mT

�
: (4.14)

Man erkennt, dass die Dynamik durch den Quotienten der beiden typischen Ener-

gieen im System bestimmt wird: Ist die kinetische Energie wesentlich gr�o�er als

die elektrostatische, Eq=mT � 0, so geht der Boltzmannfaktor gegen eins und

wir sehen das Verhalten eines ungeladenen granularen Systems. Werden hingegen

beide Energien vergleichbar, Eq=mT � 1, so weicht das Verhalten deutlich von

dem des ungeladenen Systems ab.

Mit Blick auf das Folgende ist hier erw�ahnenswert, dass der Boltzmannfaktor der

Grenzwert der radialen Verteilungsfunktion dieses Systems im Limes f�ur verd�unn-

te Systeme ist [37]. Dementsprechend also kann Gl. (4.14) auch gesehen werden

als:

0 � exp
�
�

Eq

mT

�
= lim

�!0
(0 � gchs) (4.15)

wobei gchs die radiale Verteilungsfunktion des geladenen Harten-Kugel Systems

(CHS f�ur engl. Charged Hard Spheres)2 am Kontaktpunkt, r = d, ist.

2Das CHS Modell [77, 38] geht, wie auch das OCP Modell, von einer homogenen neutra-

lisierenden Hintergrundladung aus. Bleibt die elektrostatische Wechselwirkung jedoch in

den Grenzen von Eq=mT < 10 ist im periodischen System das CHS Modell �aquivalent zu

unserem System bei ausgeschalteter Dissipation.
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Abbildung 4.2: Doppeltlogarithmische Auftragung der Dissipationsrate  gegen

die granulare Temperatur T . Sowohl die Dissipationsrate als auch

die granulare Temperatur wurden durch geeignete Faktoren di-

mensionslos gemacht. Die Kreise symbolisieren Simulationsergeb-

nisse eines Systems der Packungsdichte � = 0:001 und mit dem

Restitutionskoe�zienten en = 0:9, die Kurve entspricht Gl. (4.12)

mit en = 0:9.

4.1.3 Vergleich mit der Simulation

Die analytische Herleitung der Dissipationsrate (4.12) geschah unter der Annah-

me eines vollkommen verd�unnten Systems, so konnten wir voraussetzen, dass der

boltzmannsche Sto�zahlansatz in guter N�aherung erf�ullt ist. Nun soll das analyti-

sche Ergebnis mit einer Computersimulation eines verd�unnten Systems verglichen

werden. Leider kann in einer zeitschrittgesteuerten Molekulardynamiksimulation

immer nur ein System endlicher Packungsdichte untersucht werden. Weiterhin

wird der Rechenzeitbedarf gr�o�er, je verd�unnter das System wird, weil die Zahl

der St�o�e in der Simulationszeit mit der Dichte zunimmt (Gleichung (4.5)) und

damit umgekehrt: Will man stark verd�unnte Systeme betrachten, werden die

Zeiten zwischen den einzelnen Kollisionen beliebig lang, so dass die Simulatio-

nen praktisch undurchf�uhrbar werden, will man eine gegebene Zahl von St�o�en

betrachten. Dieses Problem, das bei einer ereignisgesteuerten Molekulardynamik

nicht besteht, grenzt die praktisch berechenbaren Dichten nach unten hin ab.

Abbildung 4.2 zeigt die Simulation eines Systems der Packungsdichte � = 0:001.

F�ur hohe Temperaturen T > Eq=m n�ahert sich die Dissipationsrate asympto-

tisch der des ungeladenen Gases. Hier ist  im Wesentlichen proportional zu T
3=2.

Niedrige Temperaturen dagegen bedeuten einen erh�ohten Einuss der elektrosta-

tischen Absto�ung zwischen den Teilchen. Die Simulationswerte fallen unter die

T
3=2 Gerade in der doppeltlogarithmischen Auftragung, d.h. die Dissipationsrate
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4.2 Dichte Systeme

wird kleiner als die des ungeladenen Systems.

Die analytisch berechnete Dissipationsrate (4.12) ist in Abbildung 4.2 durch die

durchgezogene Kurve symbolisiert. Durchweg liegen die analytischen Werte unter

den Werten der Simulation, wenn auch die �Ubereinstimmung f�ur hohe Tempe-

raturen besser ist. Trotz der Abweichung, zeigt die analytische Kurve jedoch

qualitativ dasselbe Verhalten wie die Simulationswerte: Die T
3=2-Abh�angigkeit

f�ur hohe Temperaturen und das Einbrechen der Dissipationsrate, wenn Tempe-

raturen kleiner als Eq=m erreicht werden.

Das Abweichen der Simulationsergebnisse von der analytischen Form (4.12) ist

auf die endliche, nicht verschwindende Dichte des simulierten Systems zur�uck-

zuf�uhren. Die N�aherung f�ur verd�unnte Systeme untersch�atzt die Dissipationsrate.

Dies gilt sowohl im Bereich hoher Temperaturen, in dem der Einuss der Ladung

immer geringer wird, als auch im elektrostatisch dominierten Fall niedriger Tem-

peraturen. Dennoch legt die �Ahnlichkeit der analytischen L�osung f�ur verd�unnte

Systeme mit den Simulationsergebnissen nahe, dass auch die Dissipationsrate

dichter Systeme in der Form von Gl. (4.12) beschrieben werden kann.

Das Verhalten des elektrisch geladenen granularen Systems wird durch das

Verh�altnis der beiden Energieskalen mT und Eq zueinander bestimmt. Die Dissi-

pationsraten von Systemen endlicher Dichte weichen leicht von der analytischen

L�osung f�ur verd�unnte Systeme ab, obwohl diese qualitativ den Verlauf richtig

beschreibt.

4.2 Dichte Systeme

Der vorherige Abschnitt zeigte, dass die Dissipationsrate dichter Systeme ab-

weicht von der analytischen L�osung, die unter der Annahme einer verschwinden-

den Packungsdichte gewonnen wurde. Hier wollen wir nun eine Erweiterung des

analytischen Ausdrucks zu h�oheren Dichten vorstellen.

4.2.1 Enskog Erweiterung

Die erh�ohte Dissipation bei gro�en Temperaturen (T � Eq=m) ist einzig ein

Merkmal des Harten-Kugel Gases, da hier die Ladungen keine Rolle mehr spie-

len. Dass die Teilchen sich nicht weiter n�ahern k�onnen als bis zum Abstand ihres

Durchmessers, f�uhrt zu dem sogenannten Volumenausschlusse�ekt:3 Die m�ogli-

chen Zust�ande im Phasenraum werden geringer und so erh�oht sich die Zahl der

St�o�e pro Zeiteinheit. Gehen wir sogar in den Limes der dichtesten Kugelpackung

(� ! 0:74), so
"
sto�en\ die Teilchen permanent und eine Sto�frequenz w�are nicht

mehr vern�unftig de�niert.

3engl.: excluded volume e�ect.
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Quantitativ l�asst sich die Erh�ohung durch die radiale Verteilungsfunktion am

Kontaktpunkt fassen. Nach Enskog wird die Zweiteilchenverteilungsfunktion mit

der radialen Verteilungsfunktion des Harten-Kugel Gases am Kontaktpunkt mul-

tipliziert. Ohne auf Details einzugehen, soll hier kurz die Situation klar gemacht

werden: In der Herleitung der Dissipationsrate (4.12) wurden jegliche Korrelatio-

nen der Teilchen vernachl�assigt. Der Volumenausschlusse�ekt eines realen Harte-

Kugel Gases f�uhrt nun aber zu einer erh�ohten Sto�rate oder zu einer erh�ohten

Wahrscheinlichkeit, zwei Teilchen im Abstand r = d zu �nden. Diese Erh�ohung

der Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Vergleich zum unkorrelierten (idealen) Gas

wird gerade durch die radiale Verteilungsfunktion angegeben. Dementsprechend

ist auch die Dissipationsrate damit zu erweitern. Es ergibt sich eine modi�zierte

Dissipationsrate f�ur das dichte ungeladene granulare Gas von: [65]

 = 0 � ghs(�) (4.16)

wobei 0 Gleichung (4.13) entspricht und ghs(�) die radiale Verteilungsfunktion

des Harten-Kugel Systems am Kontaktpunkt ist. Da im Harte-Kugel Gas keine

potentielle Energie de�niert ist (die Zweiteilchenwechselwirkung ist entweder null

oder unendlich), h�angt die radiale Verteilungsfunktion nicht von der Temperatur

ab, sondern nur von der Packungsdichte. 1969 haben Carnahan und Starling eine

exzellente analytische Approximation gefunden: [15]

ghs(�) =
2� �

2(1� �)3
: (4.17)

Da das geladene granulare System f�ur hohe Temperaturen immer �ahnlicher dem

ungeladenen wird, erwarten wir, dass die Dissipationsrate sich asymptotisch der

Kurve von Gleichung (4.16) n�ahert.

In Abbildung 4.3 sind Simulationen verschiedener Packungsdichte � dargestellt.

Zus�atzlich zu der aus Abbildung 4.2 bekannten Normierung wurde die gemes-

sene Dissipationsrate  entsprechend Gl. (4.16) durch die radiale Verteilungs-

funktion geteilt, damit der Bereich hoher Temperaturen | in dem nur noch der

Harte-Kugel Anteil z�ahlt | f�ur die verschiedenen Systeme auf eine Kurve zu-

sammenf�allt. Man erkennt deutlich, dass dies tats�achlich f�ur T � Eq=m zutri�t

und der theoretische Wert des ungeladenen granularen Gases, symbolisiert durch

die Gerade, erreicht wird.

Bei niedrigeren Temperaturen zeigt sich wie erwartet der E�ekt der elektrostati-

schen Absto�ung: Die Teilchen kollidieren seltener als im ungeladenen Fall und die

Dissipationsrate nimmt ab, liegt also in der Auftragung unterhalb der Geraden.

Die St�arke dieser Reduzierung h�angt aber von der Packungsdichte der Systeme

ab! Man beobachtet, dass je dichter ein System ist, desto schw�acher wirkt sich

der E�ekt der elektrostatischen Absto�ung aus und so folgt das dichteste System,

� = 0:216, schon fast der Geraden des ungeladenen granularen Gases.
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Abbildung 4.3: Auftragung der Dissipationsraten entsprechend Abb. 4.2. Hier

wurde  zus�atzlich mit der radiale Verteilungsfunktion aus

Gl. (4.17) normiert. Die Kreise entsprechen einem System der

Packungsdichte � = 0:001, die Quadrate � = 0:015625 und die

Rauten � = 0:216. Alle Systeme haben den Restitutionskoe�zi-

enten en = 0:9. Die durchgezogene Linie folgt Gl. (4.16).

4.2.2 Reduzierte Coulombbarriere

Durch den Vergleich der Computersimulationen wurde in Abbildung 4.2 deut-

lich, dass sich der Einuss der elektrischen Ladung auf die Dissipationsrate �uber

einen Boltzmannfaktor formulieren l�asst. F�ur dichte Systeme erh�oht der Volu-

menausschlusse�ekt die Dissipationsrate, was �uber die Multiplikation der Rate

0 im ungeladenen System mit ghs(�) ber�ucksichtigt wird. F�ur das dichte geladene

granulare System machen wir somit folgenden Ansatz f�ur die Dissipationsrate:

 = 0 � ghs(�) � exp
�
�
Ee�(�)

mT

�
: (4.18)

Wiederum ist 0 durch Gl. (4.13) und ghs durch Gl. (4.17) gegeben.

Der Boltzmannfaktor enth�alt nun im Gegensatz zu der analytischen L�osung

Gl. (4.12) eine e�ektive Energiebarriere Ee�(�), die von der Packungsdich-

te abh�angen soll. Wir gehen somit davon aus, dass f�ur tiefe Temperaturen4,

T < Eq=m, die Abh�angigkeit der Dissipationsrate von der Temperatur neben

dem T
3=2-Term in 0 weiterhin durch einen Boltzmannfaktor dominiert wird. Die

e�ektive Coulombbarriere ist dann f�ur Systeme endlicher Packungsdichte redu-

ziert und nimmt nur f�ur � ! 0 den Wert Eq an. Im Limes verschwindender

4Die Temperaturen werden auch weiterhin in Einheiten von Eq=m angegeben und nicht etwa

in Abh�angigkeit von der e�ektiven Energiebarriere.
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Abbildung 4.4: Arrheniusauftragung der Dissipationsraten. Die Symbole geben

dieselben Systeme wie in Abbildung 4.3 an. Die eingezeichneten

Ausgleichsgeraden bestimmen das Verh�altnis von �Ee� zu Eq und

besitzen die Steigungen von �0:80, �0:52 und �0:09.

Ladung, Ee�=mT ! 0, gibt der Ansatz auch den Grenzfall des ungeladenen

granularen Systems, Gl. (4.16), wieder.

Zur �Uberpr�ufung des Ansatzes und zur Bestimmung der e�ektiven Coulombbar-

riere bietet sich eine Arrheniusauftragung an: In Abbildung 4.4 haben wir die

Dissipationsraten der drei Systeme aus Abbildung 4.3 erneut aufgetragen. Auf

der Abzisse wurde die skalierte inverse Temperatur, Eq=mT , aufgetragen und

auf der Ordinate ln (=0 ghs), so dass man entsprechend des Ansatzes (4.18) aus

der Steigung das Verh�altnis von�Ee�=Eq f�ur die jeweilige Packungsdichte ablesen

kann.

Die Datenpunkte zeigen im Rahmen der statistischen Streuung eine lineare

Abh�angigkeit, womit ihre Beschreibung �uber Gleichung (4.18) gerechtfertigt ist.

Die so de�nierte e�ektive Coulombbarriere nimmt mit steigender Packungsdichte

ab und f�ur das dichteste System (� = 0:216) betr�agt sie nur noch 9% der Barriere

des verd�unnten Systems.

Eindimensionales Modell

Wie ist diese Reduzierung der Coulombabsto�ung zu verstehen? Wir haben bei

der Betrachtung des verd�unnten Systems uns nur auf die Sto�partner konzentriert

und die �ubrigen Teilchen vernachl�assigt. Im dichten System werden diese dritten

Teilchen aber wichtig und bewirken, dass die Coulombbarriere verringert wird.

Denn indem die Nachbarn der beiden Kollisionspartner diese von sich absto�en,

f�uhren sie die Kollisionspartner zusammen.
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Abbildung 4.5: Eindimensionale Skizze des dichten Systems. Das Teilchen an der

Position ` wird mit dem Teilchen im Ursprung kollidieren. Hierbei

sp�urt es nicht nur die absto�ende Coulombkraft des Sto�partners,

sondern auch die treibende Kraft des Teilchens bei 2`.

Zur Verdeutlichung dieses E�ekts soll nun eine eindimensionale Skizze dienen, Ab-

bildung 4.5. Vereinfacht denken wir uns nur den einen Sto�partner beweglich. Um

mit dem im Ursprung sitzenden Teilchen zu sto�en, muss das mittlere Teilchen

dessen Coulombabsto�ung �uberwinden. Im verd�unnten System sind die Teilchen

vor dem Sto� unendlich weit voneinander entfernt, d.h. die zu �uberwindende Bar-

riere ist die Coulombenergie am Kontaktpunkt, Eq = q
2
=d, und andere Teilchen

z�ahlen nicht. Im dichten System hingegen existiert ein endlicher typischer Ab-

stand ` zwischen den Nachbarn und die Coulombwechselwirkung des Nachbarn

bei r = 2` ist auch am Kontaktpunkt, r = d, noch sp�urbar. Das sto�ende Teilchen

erf�ahrt nun also die addierte Coulombwechselwirkung von seinem Sto�partner

und dem direkten Nachbarn zur Rechten5. Dieses e�ektive Coulombpotential ist

in der Skizze fett gezeichnet und man erkennt, dass hier die Energiebarriere Ee�

gegen�uber Eq reduziert ist. Nimmt man den verd�unnten Limes an, ` ! 1, so

n�ahert sich das e�ektive Potential immer mehr dem Zweiteilchen Coulombpoten-

tial. Das Verh�altnis von ` zu d bestimmt wie stark die Energiebarriere reduziert

ist.

E�ektives Potential

Nachdem im letzten Unterabschnitt qualitativ die Reduzierung der Coulomb-

barriere erkl�art wurde, wollen wir nun zu ihrer quantitativen Beschreibung im

5Die �ubrigen Teilchen im System wechselwirken nat�urlich auch noch mit dem Sto�teilchen,

doch ihr Einuss soll hier der Klarheit wegen vernachl�assigt werden.
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dreidimensionalen System gelangen. Wir gehen davon aus, dass der Einuss der

�ubrigen Teilchen auf das Kollisionspaar n�aherungsweise isotrop ist und sich so

ein e�ektives Paarpotential f�ur die kollidierenden Teilchen formulieren l�asst:

�e�(r) =
q
2

r
+ �al(r) : (4.19)

Hier ist �al(r) die Wechselwirkung der Kollisionspartner mit allen anderen Teil-

chen au�er ihnen selbst, wenn das Kollisionspaar den Abstand r hat. Wir bezeich-

nen �al(r) im Folgenden als das Molekularfeldpotential. Aus Abbildung 4.5 wird

deutlich, dass der typische Nachbarabstand r = ` einem Minimum des e�ektiven

Potentials gleichkommt, also gilt:

d�al

dr

�����
r=`

=
q
2

`2
: (4.20)

Potentiale sind immer nur bis auf eine additive Konstante bestimmt, und so

fordern wir, dass das e�ektive Potential (4.19) am Punkt r = ` verschwindet,

�e�(`) = 0. Diese additive Konstante soll in �al enthalten sein, so dass wir eine

zweite Bedingung erhalten:

�al(`) = �
q
2

`
: (4.21)

Die e�ektive Energiebarriere ergibt sich dann zu:

Ee� = �e�(d)� �e�(`) (4.22)

=
q
2

d
+ �al(d) : (4.23)

F�ur Paarabst�ande von r < ` machen wir die Annahme, dass eine lineare Ent-

wicklung �al gut genug approximiert:

�al(r) �
q
2

`

�
c0 + c1

r

`

�
; (4.24)

wobei die Entwicklungskoe�zienten c0 und c1 sich aus den Annahmen (4.20) und

(4.21) ergeben zu:

c0 = �2 und c1 = 1 : (4.25)

So folgt daraus f�ur die e�ektive Energiebarriere:

Ee� =
q
2

d
�

q
2

`

�
2�

d

`

�
(4.26)

oder mit Eq = q
2
=d:

Ee�=Eq =

�
1�

d

`

�2

: (4.27)
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Das Verh�altnis ist wegen ` � d immer kleiner als eins, was der Beobachtung der

e�ektiv reduzierten Energiebarriere entspricht. Nur im verd�unnten Limes `=d!
1 wirkt die volle Coulombabsto�ung, w�ahrend f�ur die dichteste Packung, ` = d,

die e�ektive Energiebarriere verschwindet.

Abh�angigkeit der e�ektiven Coulombbarriere von der Packungsdichte

Der typische Nachbarabstand ` im System skaliert mit der Anzahldichte wie ` /
n
�1=3, so dass das Verh�altnis von d=l laut der De�nition der Packungsdichte (2.4)

gegeben ist durch:

d=` / �
1=3

: (4.28)

Das hei�t, laut Gleichung (4.27) h�angt die e�ektive Energiebarriere quadratisch

von der dritten Wurzel der Packungsdichte ab.

Um die obigen Annahmen zu testen und die Form der Abh�angigkeit zu best�ati-

gen, bieten sich Simulationen von Systemen verschiedener Packungsdichte an: In

Abbildung 4.6 haben wir die e�ektiven Energiebarrieren gegen�uber der Packungs-

dichte aufgetragen. Die Barrieren wurden f�ur jedes System durch eine Arrhenius-

auftragung wie in Abbildung 4.4 ermittelt. Die Auftragung erfolgt wegen (4.28)

gegen die dritte Wurzel der Packungsdichte. Die Datenpunkte haben in guter

N�aherung eine quadratische Abh�angigkeit von �
1=3, entsprechend den Gleichun-

gen (4.27) und (4.28). Auch zeigt sich, dass der analytisch berechnete Wert des

verd�unnten Systems, Eq, als gedachte Fortsetzung der Datenpunkte erreicht wird.

Wie bereits in Kapitel 4.1.3 erw�ahnt, erlaubt uns der Algorithmus keine Simula-

tionen in der N�ahe von � ! 0.

Um Gleichung (4.27) mit den Simulationsdaten vergleichen zu k�onnen, m�ussen

wir eine Annahme �uber den Nachbarabstand ` machen. Durch die Coulomb-

wechselwirkung und den Volumenausschlusse�ekt wird dem System eine Nah-

ordnung induziert, welche mit einer kurzreichweiten
"
Gitterstruktur\ verglichen

werden kann. Tabelle 4.1 gibt das Verh�altnis zwischen d=` an, wenn man ` als

Struktur d=` �max

FCC
p
2
�

3
2�

�1=3
�
1=3 � 1:11 �1=3 0.74

BCC 2p
3

�
3
�

�1=3
�
1=3 � 1:14 �1=3 0.68

SC
�
6
�

�
�
1=3 � 1:24 �1=3 0.52

Tabelle 4.1: Verh�altnis von d=` f�ur verschiedene Nahordnungen. Hierbei gibt �max

die gr�o�te Packungsdichte in der jeweiligen Gitterstruktur an.

den N�achsten-Nachbar-Abstand des einfach kubischen Gitters (SC), des kubisch

raumzentrierten Gitters (BCC) oder des kubisch �achenzentrierten Gitters (FCC)
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Abbildung 4.6: Abh�angigkeit der e�ektiven Energiebarriere gegen�uber der

Packungsdichte. Die Punkte geben Simulationsergebnisse f�ur

Packungsdichten von � = 0:001 bis � = 0:216 an. Die Kurven

geben den Verlauf von Gl. (4.27) f�ur verschiedene Nahordnungen

an: SC (oberste Kurve), BCC (dritte von oben), FCC (unter-

ste). Die durchgezogene Kurve gibt einen Fit an die Datenpunkte

f�ur Systeme hoher Packungsdichte wieder. Sie entspricht einem

Verh�altnis von d=` = 1:17 �1=3.
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annimmt. Mit diesen Werten f�ur d=` kann Ee�=Eq entsprechend Gleichung (4.27)

berechnet werden. In Abbildung 4.6 sind die Kurven f�ur die drei angegebenen

Nahordnungen eingezeichnet. Es wird deutlich, dass das Verhalten nicht durch

eine einfach kubische Nahordnung (SC) beschrieben werden kann. Im Bereich ge-

ringer Packungsdichten ist die Annahme einer FCC oder BCC Nahordnung gleich

gut, f�ur gro�e Packungsdichte hingegen scheint die BCC-Annahme �uberlegen zu

sein. Die zweite Kurve von oben gibt einen Fit an die Punkte f�ur hohe Packungs-

dichten wieder. Das Verh�altnis liegt mit d=` = 1:17 �1=3 zwischen dem f�ur SC

und BCC. Man sieht allerdings, dass dieser Fit nur f�ur hohe Packungsdichten

gut ist und dass die e�ektiven Energiebarrieren von Systemen niedrigerer Dichte

untersch�atzt werden. Der Grund dieser Abweichung liegt in der Nichtlinearit�at

des Molekularfeldpotentials, worauf wir in Kapitel 5.2 eingehen werden.

Die Reduktion der Coulombabsto�ung f�ur dichte Systeme ist aus der Plasmaphy-

sik bekannt. Sie bestimmt die Reaktionsraten der Nukleonen in dichten Sternen,

die f�ur bestimmte Bereiche der Temperatur und Dichte mit dem klassischen One

Component Plasma (OCP) Modell betrachtet werden k�onnen [87, 22, 49, 52, 4].

In der Literatur zum OCP wurde der Einuss der benachbarten Ionen (bei uns

als �al bezeichnet) in einem sogenannten Screening Potential zusammengefasst.

Diese Bezeichnung ist irref�uhrend, da hier nicht die Abschirmung durch die ge-

gens�atzlich geladenen Elektronen gemeint ist, denn diese werden im OCP als

homogen verschmiert angenommen und k�onnen demnach nicht polarisiert wer-

den. Vielmehr erniedrigen auch im OCP die repulsiven Kr�afte der �ubrigen Ionen

e�ektiv die Coulombbarriere f�ur reagierende Teilchen. Die einfachsten Approxi-

mationen f�ur diese Reduktion sind auch im OCP linear [22, 49].

Erw�ahnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das OCP f�ur hohe Kopp-

lungen, � � 168, in eine BCC Struktur kristallisiert [99, 100] und man hier

die Reduktion der Coulombabsto�ung auch f�ur niedrige Kopplungen �uber eine

BCC Struktur zu erkl�aren versucht [87]. Auch im geladenen granularen System

kommt der BCC Wert dem Fit in Abbildung 4.6 am n�achsten, obwohl f�ur h�ohere

Packungsdichten der Harte-Kugel Einuss das System sicherlich von einer BCC-

artigen Nahordnung entfernen wird.

Diskussion

Wir haben in diesem Kapitel Simulationen von geladenen granularen Systemen

mit der kinetischen Theorie f�ur geringe Packungsdichten verglichen. Es zeigte

sich, dass bei endlichen Packungsdichten nicht nur die Dissipationsrate durch

den Volumenausschlusse�ekt erh�oht ist, sondern auch, dass die Coulombbarrie-

re reduziert wird. Dies geschieht durch die Wechselwirkung mit den nicht am

Sto� beteiligten Teilchen, die wir in einem Molekularfeld, �al, zusammengefasst

haben. Der Verlauf der e�ektiven Coulombbarriere, Ee� , von simulierten Syste-

men konnte durch eine lineare Approximation des Molekularfeldpotentials erkl�art
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werden.

4.3 Abk�uhlung

Nachdem die Dissipationsrate bestimmt ist, wollen wir in diesem Kapitel das

Abk�uhlen eines homogenen Systems betrachten, also die Zeitentwicklung der gra-

nularen Temperatur, T (t). Im ungeladenen Gas ist die Gesamtenergie vollkommen

durch die kinetische Energie (Ekin = 3NmT=2) bestimmt. So ergibt sich mit der

Dissipationsrate des ungeladenen Systems (4.16) und (4.13) f�ur die K�uhlrate der

granularen Temperatur [70, 53, 34]:

dT

dt
= �b � T 3=2

: (4.29)

Diese Di�erentialgleichung6 hat die L�osung [67]:

T (t) = T0

�
1 + t

b
p
T0

2

��2
: (4.30)

Hier ist T0 die Temperatur zum Zeitpunkt t = 0. Die skalierte Temperatur T (t)=T0
eines ungeladenen granularen Systems entwickelt sich f�ur gro�e Zeiten also wie

t
�2. Wegen der dort auftretenden Clusterbildung geht das Potenzgesetz jedoch

asymptotisch in ein anderes �uber.

Abbildung 4.7 zeigt den Verlauf von T (t)=T0 f�ur ein geladenes System in einer

doppeltlogarithmischen Auftragung. Die Zeitachse wurde mit einer nat�urlichen

Zeiteinheit f�1q skaliert. Diese ist das Inverse der Kollisionsfrequenz f�ur die cha-

rakteristische granulare Temperatur Eq=m. Sie ergibt sich mit (4.5) zu:

fq = 4
p
� nd

2

q
Eq=m exp(�1) : (4.31)

Die Steigung der Kurve wird mit zunehmender Zeit immer acher und es zeigt

sich nicht der asymptotische t�2-Verlauf des ungeladenen Gases, wie der Vergleich
mit der gestrichelten Geraden der Steigung �2 deutlich macht. Das Abk�uhlen

verl�auft wegen der geringeren Dissipationsrate wesentlich langsamer als f�ur ein

ungeladenes System.

F�ur die mathematische Beschreibung des Prozesses muss erst die Gl. (4.29) ent-

sprechende Di�erentialgleichung gefunden werden. Im geladenen System stehen

wir vor der Schwierigkeit, dass hier auch die Coulombenergie zur Gesamtenergie

beitr�agt. Dementsprechend gilt:

 = �
1

V

d

dt
(Ekin + Umi) : (4.32)

6Die verschiedenen Vorfaktoren wurden der �Ubersicht wegen in einem Faktor b zusammenge-

fasst.
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Abbildung 4.7: Abk�uhlen eines geladenen granularen Systems mit der Packungs-

dichte � = 3:375 � 10�3 und dem Restitutionskoe�zienten en =

0:85. Doppeltlogarithmische Auftragung der skalierten granula-

ren Temperatur gegen die skalierte Zeit. Die gestrichelte Gerade

hat die Steigung �2.

Gehen wir davon aus, dass f�ur langsames Abk�uhlen (quasistatisches Gleichge-

wicht) gilt:

d

dt
Umi =

dT

dt
�
d

dT
Umi(T ) : (4.33)

Somit ergibt sich f�ur die granulare Temperatur die Di�erentialgleichung:

dT

dt
= �(T )V

�
3

2
N m +

dUmi

dT
(T )

��1
: (4.34)

Diese Di�erentialgleichung enth�alt noch die unbekannte Abh�angigkeit der elek-

trostatischen Energie von der Temperatur. Gehen wir nun in erster N�aherung

davon aus, dass in dem betrachteten Temperaturbereich die �Anderung der elek-

trostatischen Energie im Vergleich zu der der kinetischen Energie vernachl�assigt

werden kann, so erhalten wir mit (4.18) und (4.13) folgende Di�erentialgleichung

f�ur die Temperatur:

dT

dt
= �

4

3

p
�nd

2(1� e
2
n)T

3=2 � ghs � exp
�
�
Ee�

mT

�
: (4.35)

Eine L�osung dieser Di�erentialgleichung ist nur numerisch m�oglich, doch eine

einfache Variablentransformation verhilft zu einer analytisch l�osbaren Di�erenti-

algleichung: Da laut Gl. (4.5) die Kollisionsrate immer gr�o�er als Null ist, ist die
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Abbildung 4.8: Die Abbildung bezieht sich auf dieselben Daten wie Abbil-

dung 4.7, T0 = 8:4Eq=m. Die Auftragung ist halblogarithmisch

und auf der Abzisse ist die Anzahl der St�o�e pro Teilchen seit

Beginn des Abk�uhlens aufgetragen. Die gestrichelte Gerade gibt

den Verlauf gem�a� Gleichung (4.39) wieder.

Gesamtzahl der Kollisionen streng monoton wachsend mit der Zeit. Das hei�t,

wenn man eine Gr�o�e c(t) de�niert als

c(t) :=
Zahl der Kollisionen seit t = 0

N
; (4.36)

so kann man in Gleichung (4.35) die Variablentransformation dT=dt =

(dT=dc)(dc=dt) vornehmen, wobei sich dc=dt aus Gl. (4.5) und der Erweiterung

f�ur dichte Systeme, Gl. (4.16), ergibt zu:

dc

dt
= 2

p
� d

2
p
T � ghs � exp

�
�
Ee�

mT

�
: (4.37)

Hiermit erhalten wir schlie�lich f�ur die Di�erentialgleichung der Temperatur:

dT

dc
= �

2

3

�
1� e

2
n

�
T (c) (4.38)

mit der L�osung:

T (c) = T0 � exp
�
�
2

3

�
1� e

2
n

�
c

�
: (4.39)

Die Abnahme der granularen Temperatur mit der Anzahl der St�o�e ist also voll-

kommen unabh�angig von der Ladung der Teilchen, denn deren Einuss steckt in

der Abh�angigkeit dc=dt und wurde durch die Variablentransformation separiert.

48



4.3 Abk�uhlung

0 2 4 6 8 10
m T / Eq

5.8

5.85

5.9

5.95

U
m

i /
 1

.5
 N

 E
q

Abbildung 4.9: Minimum Image Coulombenergie Umi gegen die granulare Tem-

peratur f�ur das System von Abbildung 4.7 und 4.8.

So ist es nicht verwunderlich, dass Gleichung (4.39) identisch ist f�ur ein ungelade-

nes Gas [29, 75]. Abbildung 4.8 zeigt die Auftragung der granularen Temperatur

gegen die Anzahl der St�o�e. Man erkennt, dass der Verlauf des simulierten Sy-

stems mit der analytischen L�osung T (c) �ubereinstimmt. Dies bedeutet, dass f�ur

den hier dargestellten Temperaturbereich die �Anderung der potentiellen Energie

tats�achlich zu vernachl�assigen ist.

Abbildung 4.9 gibt die Abh�angigkeit der Minimum Image Coulombenergie ge-

gen die granulare Temperatur wieder. Die Energie Umi wurde mit der kinetischen

Energie des Systems der Temperatur Eq=m skaliert. Der Kurvenverlauf ist f�ur

kleine Temperaturen deutlich steiler als f�ur hohe Quotienten mT=Eq. Dement-

sprechend wird der dUmi=dT Term in Gleichung (4.34) f�ur zunehmend k�uhlere

Systeme nicht mehr zu vernachl�assigen sein. F�ur den betrachteten Tempera-

turbereich k�onnen wir nun den Fehler durch die Vernachl�assigung absch�atzen:

W�ahrend �T � 9 � Eq=m ist, steigt Umi um ca. 3% an. Nehmen wir f�ur die

potentielle Energie einen Mittelwert von 5:9 � 1:5NEq, so erhalten wir

�Umi

�T
�

0:03 � 5:9
9

� 1:5Nm (4.40)

f�ur die gesamte dargestellte Abk�uhlphase einen Wert von �Umi=�T � 0:02 �
1:5Nm. Das hei�t f�ur diesen Temperaturbereich war die �Anderung der potenti-

ellen Energie nur 2% der �Anderung der kinetischen Energie und somit war die

Vernachl�assigung gerechtfertigt, was durch die gute �Ubereinstimmung der simu-

lierten T (c) Kurve und der analytischen L�osung best�atigt wird.
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4.4 Diskussion

Wie in der Einleitung beschrieben, treten in abk�uhlender granularer Materie f�ur

bestimmte Parameterbereiche spontane Inhomogenit�aten auf und das System be-

ginnt Cluster zu bilden. Derartige Zust�ande wurden in diesem Kapitel f�ur die ana-

lytische Herleitung nicht ber�ucksichtigt und in den Simulationen nicht beobach-

tet. Es ist dennoch anzunehmen, dass f�ur bestimmte Systeme mit beispielsweise

sehr niedrigem Restitutionskoe�zienten solche Zust�ande auch auftreten k�onnen.

Diese werden allerdings immer nur Transienten in einen wieder vollkommen ho-

mogenen Zustand sein, da bei fallender Temperatur die Coulombabsto�ung jeg-

liche Dichteinhomogenit�at wieder vernichten wird. �Uber die Zeitskalen kann hier

allerdings keine Aussage getro�en werden.

Die Modellierung der Sto�dissipation durch einen konstanten normalen Resti-

tutionskoe�zient ist die einfachste M�oglichkeit, vor allem f�ur die theoretische

Beschreibung, und erweiterte Modelle �nden in der kinetischen Theorie granula-

rer Systeme kaum Verwendung. Reibung und tangentiale Restitution k�onnen nur

richtig beschrieben werden, wenn die Theorie auch die Rotationsfreiheitsgrade der

Teilchen ber�ucksichtigt. Diese spielen vor allem f�ur Systeme mit langanhaltenten

Kontakten eine wichtige Rolle, jedoch d�urften sie auf die Dissipationsrate durch

bin�are Kollisionen in einem nicht zu dichten System nur wenig Einuss haben,

weshalb ihre Vernachl�assigung hier gerechtfertigt ist.

Wichtiger scheint hier die Einbeziehung der Geschwindigkeitsabh�angigkeit des

Restitutionskoe�zienten. Diese h�angt stark vom Material ab, jedoch zeigt sich

universell, dass der Restitutionskoe�zient f�ur kleinere Aufprallgeschwindigkeiten

gr�o�er wird, der Sto� also hier elastischer ist [32]. K�urzlich zeigten Schwager und

P�oschel [97], dass f�ur einen geschwindigkeitsabh�angigen Restitutionskoe�zienten

die granulare Temperatur langsamer abk�uhlt als f�ur den Fall eines konstanten

Restitutionskoe�zienten. Die �Ubertragung ihres Modells auf geladene granulare

Teilchen ist noch nicht geschehen, es ist aber wahrscheinlich, dass der Einuss

der Ladung wieder durch einen Boltzmannfaktor ausgedr�uckt werden kann.

Die Beschreibung der Dissipationsrate �uber die kinetische Theorie ist begrenzt

auf nicht zu tiefe Temperaturen. Wir hatten die Theorie bis mT � Eq=10 mit

Computersimulationen getestet, da f�ur tiefere Temperaturen einerseits die Simu-

lationen sehr langwierig sind wegen der geringen Sto�rate und andererseits nur

f�ur diesen Temperaturbereich die Minimum Image Beschr�ankung gerechtfertigt

ist. F�ur den untersuchten Temperaturbereich stimmt die theoretische Beschrei-

bung mit der Simulation gut �uberein. F�ur tiefere Temperaturen werden St�o�e

immer seltener und die langreichweitige Coulombwechselwirkung dominiert das

System, w�ahrend sie f�ur hohe Temperaturen in der vorgenommenen vereinfachten

Betrachtung als St�orung des Harte-Kugel Gases approximiert werden kann. Ein

von Coulombkr�aften dominiertes System kann nicht mehr �uber die Boltzmann-

theorie beschrieben werden [60], was die obige Theorie auf hohe Temperaturen
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begrenzt.
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5 Radiale Verteilungsfunktion

Wir haben die Dissipationsrate immer unter der Annahme des Quasigleichge-

wichts betrachtet. Das hei�t auch, dass zu jedem Zeitpunkt des Abk�uhlens die

Sto�rate identisch ist zu der des zugrundeliegenden station�aren Systems ohne

Dissipation. Im Fall des ungeladenen granularen Systems w�are das korrespon-

dierende nichtdissipative System das Harte-Kugel Gas (HS); sind die granularen

Teilchen geladen, so besteht dieser Zusammenhang mit dem Geladenen Harte-

Kugel Gas (CHS). Wie wir gesehen haben, ergibt sich aus der Enskog Theorie der

dichten Gase die Dissipationsrate f�ur dichte ungeladene Systeme, indem der Wert

f�ur verd�unnte Systeme mit der radialen Verteilungsfunktion des Harte-Kugel Ga-

ses am Kontaktpunkt multipliziert wird,  = 0 � ghs, Gl. (4.16). Weiterhin ist

der Boltzmannfaktor, exp(�Eq=mT ), in der analytischen L�osung f�ur verd�unnte

geladene System der Grenzwert der Paarkorrelationfunktion gchs des CHS Mo-

dells am Kontaktpunkt f�ur verd�unnte Systeme [37]. So ist es einsichtig, dass sich

die Dissipationsrate im dichten geladenen granularen System auch alternativ for-

mulieren l�asst, durch die Dissipationsrate im vollkommen unkorrelierten System

multipliziert mit dem Wert der Paarkorrelationfunktion des CHS Modells am

Kontaktpunkt:

 = 0 � gchs ; (5.1)

dabei beinhaltet gchs nun sowohl die Korrelationen durch den Volumenausschluss-

e�ekt des Harte-Kugel Systems, als auch die Korrelationen, die die Coulombwech-

selwirkungen induzieren. Die Gleichung wird nur dann gelten, wenn Temperatur

und Packungsdichte die Beschreibung der Dynamik durch die kinetische Theorie

zulassen, wie im Abschnitt 4.4 diskutiert. Aus dem Obigen folgt, dass die radiale

Verteilungsfunktion gchs die beiden Limites erf�ullen muss:

lim
�!0

gchs = exp

�
�

Eq

mT

�
und lim

Eq=mT!0
gchs = ghs : (5.2)

Durch die Einf�uhrung der e�ektiven Coulombbarriere in Kapitel 4.2.2 haben wir

demnach mit Gl. (4.18) und (5.1) eine einfache Approximation f�ur die radiale

Verteilungsfunktion am Kontaktpunkt gegeben:

gchs � ghs � exp
�
�
Ee�(�)

mT

�
: (5.3)
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Abbildung 5.1: Radiale Verteilungsfunktion f�ur ein System der Packungsdichte

� = 1:5625 � 10�2 oder d=a = 0:5. Die Abst�ande wurden mit

dem Ionensph�arenradius skaliert, x = r=a. Die durchgezogene

Kurve stellt ein Harte-Kugel Gas dar. F�ur die gepunktete gilt

Eq=mT = 3:9 und f�ur die gestrichelte Eq=mT = 7:8.

Die radiale Verteilungsfunktion des geladenen Harte-Kugel Gases wurde in der

Literatur ausgiebig untersucht. 1972 haben Palmer und Weeks [77] mit Hilfe der

Mean Spherical Approximation das CHS Modell betrachtet. Sie fanden unter

anderem einen analytischen Ausdruck f�ur gchs am Kontaktpunkt. Es zeigte sich

aber durch Vergleich mit Simulationsdaten [38], dass ihre Approximation zwar

die thermodynamischen Gr�o�en gut vorhersagt, die radiale Verteilungsfunktion

jedoch stark von den Simulationswerten abweicht. Neuere Arbeiten [84, 57] ge-

ben bessere Approximationen f�ur gchs an, wobei jedoch allen gemeinsam ist, dass

sie die Paarkorrelationen nicht als analytischen Ausdruck liefern, sondern diese

mit Integralgleichungen approximieren, die numerisch gel�ost werden m�ussen. Im

Gegensatz zu diesen Theorien gingen wir zur Bestimmung von gchs empirisch vor,

indem wir die Simulationen zu Grunde legten und �uber Ee� die radiale Vertei-

lungsfunktion diesen anpassten. Wir erhielten so einen geschlossenen Ausdruck

f�ur gchs, was die Formulierung der Dissipationsrate wesentlich kompakter macht.

Weiterhin bietet das empirische Vorgehen den Vorteil, dass unsere Approximation

dem tats�achlichen Wert exakter entspricht.

5.1 Abh�angigkeit vom radialen Abstand

Im Folgenden soll der Verlauf der radialen Verteilungsfunktion bei Abst�anden

gr�o�er als der Kugelradius betrachtet werden. Die Abbildungen 5.1, 5.2 und 5.3
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Abbildung 5.2: Radiale Verteilungsfunktion f�ur ein System der Packungsdichte

� = 1:6637 � 10�1 oder d=a = 1:1. Die durchgezogene Kurve ist

ein Harte-Kugel Gas. F�ur die gepunktete gilt Eq=mT = 4:3 und

f�ur die gestrichelte Eq=mT = 7:8. Die Skalierung der Abst�ande

ist entsprechend Abb. 5.1.
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Abbildung 5.3: Radiale Verteilungsfunktion f�ur ein System der Packungsdichte

� = 0:45 oder d=a = 1:53. Hier k�onnen die Kurven f�ur Eq=mT =

3:9 und Eq=mT = 6:2 kaum noch von dem Harte-Kugel Ergebnis

unterschieden werden. Die Skalierung der Abst�ande ist entspre-

chend Abb. 5.1.
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stellen diese f�ur simulierte Systeme dar. In den Simulationen haben wir die Dissi-

pation ausgeschaltet, en = 1, und lie�en die Systeme zun�achst ins thermodynami-

sche Gleichgewicht relaxieren bevor wir die Messungen der radialen Verteilungs-

funktionen starteten. Wir untersuchten Packungsdichten von � = 1:5625 � 10�2,
� = 1:6637 � 10�1 und � = 0:45 mit jeweils drei unterschiedlichen Quotienten

Eq=mT . Dabei wurde immer ein Quotient als Eq=mT = 0 gew�ahlt, also ein rei-

nes Harte-Kugel System simuliert. Die radialen Abst�ande wurden mit dem Ionen-

sph�arenradius skaliert, x = r=a, wobei der Teilchendurchmesser der kleinstm�ogli-

che Abstand ist und weshalb die drei Graphen bei unterschiedlichen Werten star-

ten.

Der Einuss des Harte-Kugel Anteils im CHS wird f�ur steigende Packungsdichte

erwartungsgem�a� immer prominenter. Tats�achlich ist es f�ur das System der Ab-

bildung 5.3 kaum noch m�oglich das CHS vom HS f�ur die gew�ahlten Temperaturen

zu unterscheiden. Die weniger dichten Systeme (Abb. 5.1 und 5.2) zeigen ab x > 3

keine nennenswerten Korrelationen mehr, w�ahrend das dritte System langreich-

weitige Ordnung besitzt (das HS durchl�auft bei � � 0:5 [5] einen Phasen�ubergang

erster Ordnung).

An den radialen Verteilungsfunktionen sieht man noch einmal deutlich die

Grenzf�alle dieses granularen Modells: F�ur geringe Packungsdichten (Abbil-

dung 5.1) dominiert die Coulombwechselwirkung das System und der Volumen-

ausschlusse�ekt des Harte-Kugel Gases hat wenig Einuss auf den Verlauf der

radialen Verteilungsfunktion. Diese �ahneln dann auch stark denen des OCP in

Abbildung 3.2 auf Seite 30. F�ur dichtere Systeme, wie in Abbildung 5.3 zu er-

kennen, wird der Harte-Kugel Einuss bestimmend und die Ladung hat zumin-

dest f�ur den dargestellten Temperaturbereich keine Auswirkung. An diesen drei

Schaubildern wird klar, wie stark die Packungsdichte den e�ektiven Einuss der

Teilchenladungen reduziert.

5.2 Bestimmung des e�ektiven Potentials

Mit den gewonnenen radialen Verteilungsfunktionen sollen nun die in Ab-

schnitt 4.2.2 gemachten Annahmen �uber das e�ektive Potential untersucht wer-

den.

Gleichung (5.3) approximiert die radiale Verteilungsfunktion am Kontakt durch

die e�ektive Coulombbarriere. Analog l�asst sich nun umgekehrt mit der Vertei-

lungsfunktion das e�ektiv wirkende Paarpotential auch zu gr�o�eren Abst�anden

bestimmen. Die radiale Verteilungsfunktion wird approximiert [106, 85, 52, 22]

durch das e�ektive Potential:

gchs(r) � ghs(r) � exp
�
�
�e�(r)

mT

�
: (5.4)
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Abbildung 5.4: Das e�ektive Paarpotential f�ur die Systeme mit � = 1:5625 � 10�2

(durchgezogene Kurve) und � = 1:6637 �10�1 (gestrichelte Kurve)
bei Eq=mT = 7:8. Der Auschnitt ist eine Vergr�o�erung derselben

Daten.

Die Form von ghs(r) h�angt nur von der Packungsdichte ab. Das e�ektive Paar-

potential �e�(r) ist in erster N�aherung unabh�angig vom Harte-Kugel Einuss, so

dass hier `, der typische Nachbarabstand, die einzige charakteristische L�ange ist

(dieser Annahme folgen auch die Gleichungen (4.20) und (4.21)). Gem�a� Gl. (5.4)

kann nun aus den gemessenen Kurven f�ur ghs(r) und gchs(r) das e�ektive Paar-

potential gebildet werden:

�e�(r) = mT � ln
�
ghs(r)

gchs(r)

�
: (5.5)

Abbildung 5.4 zeigt das e�ektive Paarpotential f�ur die Systeme der Abbildun-

gen 5.1 und 5.2 zu der skalierten Temperatur Eq=mT = 7:8. Um die Systeme

unterschiedlicher Packungsdichte vergleichen zu k�onnen, wurde �e� mit q
2
=a ska-

liert. Man erkennt deutlich, dass das e�ektive Potential gegen�uber dem reinen

Coulombpotential verringert ist, letzteres h�atte in der Auftragung bei x = 1 eine

St�arke von q
2
=a w�ahrend sich das e�ektive Potential zu nur � 0:15 q2=a ergibt.

Die Kurven f�ur die Systeme unterschiedlicher Packungsdichte stimmen in erster

N�aherung �uberein. Die Nullstelle der ersten Ableitung des e�ektiven Potentials

liegt bei ungef�ahr x = 1:7, womit sich laut Gl. (4.20) der Nachbarabstand zu

` = 1:7 a oder d=` = 1:18 �1=3 ergibt. Dies stimmmt erstaunlich gut mit dem

Fit an gro�e Dichten in Abbildung 4.6 �uberein, f�ur den wir ein Verh�altnis von

d=` = 1:17 �1=3 erhalten hatten.

Der eingesetzte Ausschnitt vergr�o�ert den interessanten Bereich: Das Minimum

ist f�ur das System h�oherer Packungsdichte wesentlich ausgepr�agter. Der Grund
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5 Radiale Verteilungsfunktion

f�ur die Abweichung der Kurven ist, dass bei dem System h�oherer Packungsdichte

eine gr�o�ere Kopplung � vorliegt. Beide Systeme wurden zwar im selben Verh�alt-

nis Eq=mT = 7:8 pr�apariert, jedoch haben sie gem�a�

� =
d

a

Eq

mT
= 2 �1=3

Eq

mT
(5.6)

eine Kopplung von � = 3:9 b.z.w. � = 8:58. Das e�ektive Potential weist damit

eine schwache Abh�angigkeit von der Kopplung auf, eine Tatsache die auch f�ur

das OCP Modell best�atigt wird [10, 85]. F�ur die Kollisionsk�uhlung eines gelade-

nen granularen Systems hei�t das, dass bei sinkender Temperatur das e�ektive

Potential st�arkere Strukturen zeigt; Wir hatten bisher immer ein von der Tempe-

ratur unabh�angiges e�ektives Potential angenommen. Die Temperaturabh�angig-

keit kann aber in dem von uns betrachteten Temperaturbereich, Eq=mT < 8,

als eher gering betrachtet werden. Denn der Einuss auf die aus dem e�ektiven

Potential gebildeteten Energiebarriere Ee� sollte in den Arrheniusauftragungen

(Abbildung 4.4 auf Seite 40) eine Nichtlinearit�at induzieren. Hier sehen wir jedoch

im Rahmen der Streuung keine Abweichung von den Ausgleichsgeraden, weshalb

wir die Temperaturabh�angigkeit von Ee� vernachl�assigen k�onnen.

Das e�ektive Potential selbst ist nur bis auf eine additive Konstante bestimmt.

Durch die Gleichung (5.5) ergibt diese sich hier so, dass �e� f�ur gro�e Abst�ande

verschwindet, obwohl die aufaddierten Coulombwechselwirkungen immer einen

positiven Wert ergeben. Diese spezielle Wahl der additiven Konstante erkl�art

auch, dass im Bereich des Minimums das e�ektive Potential leicht negativ wird.

Das bedeutet, dass dieser Abstand ein bevorzugter Nachbarabstand des Systems

ist, was bei der Herleitung der Approximation f�ur das e�ektive Potential in 4.2.2

benutzt wurde.

Als zweiter Punkt ist nun zu fragen, inwieweit die N�aherung der linearen

Abh�angigkeit des Molekularfelds, �al(r), von dem Teilchenabstand gerechtfer-

tigt ist. In Abbildung 5.5 haben wir ��al(r) = q
2
=r��e�(r) gegen den skalierten

Abstand aufgetragen. Man erkennt deutlich, dass das Molekularfeld-Potential f�ur

die Systeme unterschiedlicher Packungsdichte in guter N�aherung gleich ist. Das

hei�t die Annahme, dass der Teilchendurchmesser d das Molekularfeld-Potential

in erster N�aherung nicht beeinusst, ist best�atigt. Die dennoch leichte Abwei-

chung der Kurven liegt an der unterschiedlichen Kopplung � der Systeme, wie

bereits oben erw�ahnt. Der Verlauf von �al(x) ist im Bereich 1 < x < 1:5 linear.

F�ur Abst�ande x > 1:5 n�ahert sich das Molekularfeld-Potential immer mehr dem

reinen Coulombpotential 1=x. Hier w�urde das e�ektive Paarpotential verschwin-

den, was �uber die Gleichsetzung mit der Korrelationsfunktion, Gleichung (5.4),

nur bedeutet, dass hier die Teilchen nicht mehr als Paar ausgezeichnet sind, son-

dern die gegenseitige Korrelation nicht st�arker als zu jedem weiteren Teilchen im

System ist.

Im Kapitel 4.2.2 haben wir die lineare N�aherung des Molekularfeld-Potentials nur
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Abbildung 5.5: Molekularfeld Anteil am e�ektiven Potential. Die Kreise stehen

f�ur das System � = 1:5625 �10�2, die Kreuze f�ur � = 1:6637 �10�1.
F�ur beide Systeme gilt Eq=mT = 7:8. Die gestrichelte Gerade

dient zur Orientierung.

f�ur kleine Paarabst�ande als erf�ullt angenommen. Nun zeigt sich, dass sie sogar bis

r=a = 1:5 gilt, was den Bereich der erfassten Packungsdichte auf d=a = 2 �1=3 <

1:5 festlegt, das hei�t Systeme bis zu einer Packungsdichte von � � 0:42 k�onnen

durch eine lineare Approximation beschrieben werden. Die f�ur die Bestimmung

der e�ektiven Energiebarriere simulierten Systeme in Abbildung 4.6 liegen somit

alle weit unterhalb dieser Bedingung, und Systeme in dem Bereich oberhalb der

kritischen Packungsdichte wurden nicht betrachtet. Tats�achlich ist es fraglich, ob

eine kinetische Beschreibung f�ur derart dichte Systeme �uberhaupt noch zul�assig

ist, wie man an der Korrelationsfunktion f�ur das System der Packungsdichte

� = 0:45 in Abbildung 5.3 sieht.

F�ur kleine Paarabst�ande, x � 1, beobachten wir, dass das Molekularfeldpoten-

tial ebenfalls nichtlinear wird. Diese Nichtlinearit�at ist wichtiger als die obige,

da sie zu kleinen Abst�anden hin zunimmt, was bedeutet, dass sie sich f�ur kleine

Packungsdichten � in der e�ektiven Coulombbarriere auswirken wird: Man sieht,

dass eine lineare Approximation das reduzierende Molekularfeld, �al, �ubersch�atzt,

was bedeutet, dass man f�ur kleine Packungsdichten die e�ektive Energiebarrie-

re, Ee� , untersch�atzt. Das bewirkt, dass der Fit in Abbildung 4.6 auf Seite 44,

den wir f�ur die Datenpunkte hoher Packungsdichte gemacht hatten, bei geringen

Packungsdichten �uber den Messwerten liegt.

Nichtlinearit�at des reduzierenden Molekularfeldpotentials wird auch in dem OCP

Modell beobachtet: F�ur die geringen Paarabst�ande, die die Reaktionen der Nu-

kleonen in dichten Sternen bestimmen, sind nichtlineare Korrekturen [85, 46]

extrem wichtig, da auch in die nuklearen Reaktionsraten das e�ektive Potential
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5 Radiale Verteilungsfunktion

�uber einen Exponentialterm eingeht und so im betrachteten Parameterbereich ein

Fehler von nur 2% im e�ektiven Potential eine Abweichung in der Reaktionsrate

von einer Gr�o�enordnung bedeuten w�urde [85]. In unseren Systemen schr�anken

die vergleichsweise geringen Kopplungen � die Wirkung dieser Nichtlinearit�at ein,

weshalb sich auch in Abbildung 4.6 keine dramatischen Abweichungen ergeben.

Diskussion

Aus der Betrachtung des e�ektiven Potentials aus den gemessenen radialen Ver-

teilungsfunktionen l�asst sich sagen, dass die in Abschnitt 4.2.2 gemachten Annah-

men gerechtfertigt sind. Es best�atigt sich sowohl die Linearit�at des Molekularfeld-

potential �al(r), als auch, dass dieses in erster N�aherung von der Packungsdichte

unabh�angig ist. Die hier dargestellte n�ahere Betrachtung macht aber zugleich

auch die Grenzen der gemachten Annahmen deutlich:

� Temperaturunabh�angigkeit:

Die leichte Temperaturabh�angigkeit des e�ektiven Potentials zeigt sich in

Abbildung 5.4 an dem f�ur h�ohere Kopplungen � (und damit geringere Tem-

peraturen) ausgepr�agterem Minimum beim typischen Nachbarabstand. Das

verletzt die gemachte Annahme, dass sich im Boltzmannfaktor der Dissi-

pationsrate die Temperaturabh�angigkeit vollkommen durch den Quotien-

ten einer festen e�ektiven Energiebarriere und der granularen Temperatur

ausdr�ucken l�asst. Um diese Temperaturabh�angigkeit des e�ektiven Poten-

tials zu ber�ucksichtigen, m�usste dort die e�ektive Energiebarriere selbst als

temperaturabh�angig betrachtet werden. Zuk�unftige Untersuchungen sind

notwendig, um dieses Ph�anomen besser zu verstehen.

Allerdings ist die Auswirkung der Temperaturabh�angigkeit auf die Dissipa-

tionsrate f�ur die von uns untersuchten Systeme als vernachl�assigbar anzu-

sehen. Dies erkennt man an den Arrheniusauftragungen in Abbildung 4.4:

Die Messwerte liegen innerhalb der statistischen Streung auf den Aus-

gleichgeraden, was bedeutet, dass die Temperaturabh�angigkeit hier geringer

sein muss als das Rauschen. F�ur den untersuchten Temperaturbereich von

mT > Eq=10 erwarten wir also, dass die Dissipationsrate gut durch eine

feste e�ektive Energiebarriere beschrieben werden kann.

� Linearit�at des Molekularfelds:

Die Linearit�at des Molekularfelds ist f�ur moderate Paarabst�ande durch Ab-

bildung 5.5 bewiesen. F�ur kleinere Abst�ande hingegen tritt die aus dem

OCP Modell bekannte Nichtlinearit�at auf. Dies hat st�arkere Auswirkungen
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auf die Dissipationsrate bei kleinen Packungsdichten als die obige Tempe-

raturabh�angigkeit und f�uhrt zu der Abweichung der Werte der e�ektiven

Energiebarriere in Abbildung 4.6 f�ur kleine Packungsdichten. Hier k�onnte

ein Zur�uckgreifen auf die Literatur des OCP Modells zuk�unftig helfen, diese

Abweichungen quantitativ zu fassen.
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6 Zweidimensionale Systeme

In der Simulation granularer Systeme w�ahlt man bevorzugt eine zweidimensio-

nale Repr�asentation des dreidimensionalen Problems. Gel�au�ge Beispiele sind

die zweidimensionale rotierende Trommel [9, 14, 23], der zweidimensionale Rohr-

uss [89, 78] oder die Kraftnetzwerke in zweidimensionalen granularen Packungen

[82, 81]. Die Reduzierung der Raumdimension bedeutet vor Allem eine e�zien-

tere Berechenbarkeit: Einige Simulationsmethoden eignen sich besonders f�ur die

zweidimensionale Geometrie [8, 81, 28, 58] und sind nur schwer auf drei Dimensio-

nen zu erweitern. Andere Simulationsmethoden, wie z.B. die Molekulardynamik,

bereiten konzeptionell keine Probleme bei der Anwendung in drei Dimensionen,

jedoch steigt der Rechenzeitbedarf rapide an.

Auch wir werden im Folgenden nur noch zweidimensionale Systeme betrachten.

Da wir letztendlich an dem Verhalten des dreidimensionalen Systems interessiert

sind, ist es notwendig zu kl�aren, inwieweit die zweidimensionale Beschreibung die

dreidimensionale Realit�at abbildet. Die Reduktion auf zwei Dimensionen ist ein

erprobtes Verfahren in der Theorie der ungeladenen granularen Materie. Zwei-

dimensionale Ergebnisse des Rohrusses beispielsweise k�onnen durch geeignete

Skalierungsfaktoren gut auf drei Dimensionen �ubertragen werden [17]. Auch die

Kollisionsk�uhlung ungeladener Materie wurde haupts�achlich in zwei Dimensio-

nen untersucht [64, 68, 21]. Wir gehen davon aus, dass auch im Fall der Kollisi-

onsk�uhlung geladener granularer Materie eine geeignete Umsetzung zweidimen-

sionaler Ergebnisse auf drei Dimensionen existiert und sich das zweidimensionale

System als einfachere Repr�asentation der Wirklichkeit eignet. W�ahrend die Um-

setzung der rein granularen Eigenschaften in dem von uns gew�ahlten Modell mit

dem Ersetzen der Kugeln durch Scheiben
"
intuitiv\ ist, muss die Umsetzung der

Coulombwechselwirkung in zwei Dimensionen genauer betrachtet werden.
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6 Zweidimensionale Systeme

6.1 Kollisionsk�uhlung in zwei Dimensionen

6.1.1 Coulombwechselwirkung

Das Gesetz der Coulombkraft zwischen zwei geladenen Teilchen ist empirisch f�ur

drei Dimensionen aufgestellt worden, und da noch kein Physiker Flatland1 betre-

ten hat, kann man �uber die Wechselwirkung geladener Teilchen in zwei Dimensio-

nen nur spekulieren. F�ur das geladene granulare System sind zwei verschiedene

zweidimensionale Coulombpotentiale [35] m�oglich:

�2d =
q
2

r
(6.1)

und

��2d = �q2 ln
r

L
: (6.2)

M�oglichkeit (6.1) ist die bekannte dreidimensionale Abh�angigkeit. Ein System

mit derartiger Coulombwechselwirkung entspricht einem zweidimensionalen Un-

tersystem des dreidimensionalen Raumes. Etwa einem hohlen Quader, dessen

Dicke sehr klein verglichen mit der H�ohe und Breite ist. Die Teilchen bewegen

sich in ihm quasi-zweidimensional, die elektrische Wechselwirkung zwischen ih-

nen f�allt aber weiterhin mit 1=r ab. Ein weiteres Beispiel f�ur ein solches System

sind zweidimensionale Elektronenmonolagen auf der Ober�ache �ussigen Heliums

[55, 104, 36], die auch �uber das dreidimensionale Coulombpotential wechselwir-

ken. Gleichung (6.2) gibt das Coulombpotential in einem wahren zweidimensiona-

len System wieder: Diese Beziehung ist die L�osung der zweidimensionalen Poisson

Gleichung. L ist als Normierungsl�ange beliebig, wird jedoch im Allgemeinen als

die Systeml�ange gew�ahlt. Ein System unendlich langer, paralleler St�abe zeigt

eine Coulombwechselwirkung gem�a� Gleichung (6.2). Diese Form wird auch im

zweidimensionalen One Component Plasma [19, 16] benutzt.

6.1.2 Kinetische Theorie

Im Folgenden wollen wir noch keine spezielle Form der Coulombwechselwir-

kung w�ahlen, sondern die zweidimensionale Dissipationsrate entsprechend Ab-

schnitt 4.1 f�ur das verd�unnte zweidimensionale System berechnen.

Wiederum m�ussen zwei kollidierende Teilchen zun�achst eine Energiebarriere Eq

�uberwinden, die den maximalen Sto�parameter wie in Gleichung (4.2) reduziert.

Nur wird nicht �uber ein Sto�volumen, sondern �uber eine Sto��ache integriert.

1In seinem 1884 erschienenen Roman
"
Flatland\ beschreibt Edwin A. Abbott [2] die Welt

zweidimensionaler Lebewesen.
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Das hei�t, wenn wir nun analog zu (4.3) die Kollisionsfrequenz berechnen, ergibt

sich

f = 2n

Z
u�u0

d
2
u u bmaxp(u) ; (6.3)

wobei u die zweidimensionale Relativgeschwindigkeit ist. u0 =
p
Eq=m ist wieder

die minimale Relativgeschwindigkeit, f�ur die ein Sto� gerade noch m�oglich ist, und

n = N=L
2 ist die Anzahldichte im zweidimensionalen System. Die Verteilung p(u)

sei eine Gau�verteilung mit: 

u
2
�
= 4T : (6.4)

Hier ist T die zweidimensionale granulare Temperatur gem�a� Gl. (1.2). Man

erh�alt so f�ur die Sto�rate pro Volumeneinheit im verd�unnten zweidimensionalen

System:

_Ng =
p
� n

2
d

p
T � exp

�
�

Eq

mT

�
(6.5)

und �aquivalent ergibt sich die Dissipationsrate zu:

 =
p
� n

2
dm
�
1� e

2
n

�
T
3=2 � exp

�
�

Eq

mT

�
: (6.6)

Ein Vergleich mit Gl. (4.5) und Gl. (4.12) des dreidimensionalen Systems zeigt die

gemeinsame Struktur der dreidimensionalen und zweidimensionalen L�osungen.

Durch den Limes Eq=mT ! 0 erhalten wir die Dissipationsrate pro Fl�achenein-

heit f�ur das ungeladene verd�unnte System in zwei Dimensionen [53, 54]:


2d
0 =

p
� n

2
dm
�
1� e

2
n

�
T
3=2

: (6.7)

Hier muss entsprechend die Dissipationsrate f�ur Systeme endlicher Dichte mit

der radialen Verteilungsfunktion des zweidimensionalen Harte-Kugel Gases am

Kontaktpunkt erweitert werden. Die Dissipationsrate f�ur das dichte System ist

also:

 = 
2d
0 � g2dhs (�) ; (6.8)

wobei laut Henderson [41]

g
2d
hs (�) =

1� 7
16
�

(1� �)2
(6.9)

mit der zweidimensionalen Packungsdichte � = �d
2
n=4 gegeben ist.

6.1.3 Coulombbarriere

F�ur die Dissipationsrate (6.6) hatten wir noch keine Annahme �uber die konkrete

Form der Coulombwechselwirkung gemacht. Mit dem Wissen �uber die Abh�angig-

keit der Coulombbarriere von der Packungsdichte im dreidimensionalen System
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Abbildung 6.1: Arrheniusauftragung der Dissipationsrate f�ur ein zweidimensiona-

les System geladener Teilchen, die gem�a� Gl. (6.1) wechselwirken.

Das System hat die Packungsdichte � = 0:16. Die Ausgleichsge-

rade gibt die Steigung �0:33 an.

erwarten wir, dass auch hier eine e�ektive Energiebarriere Ee� existiert, die in

guter N�aherung nur von der Packungsdichte abh�angt.

Im Folgenden soll die Reduzierung der Coulombabsto�ung von der Packungsdich-

te f�ur die beiden m�oglichen Coulombpotentiale (6.1) und (6.2) untersucht werden.

Hierf�ur machen wir Computersimulationen in periodischen Systemen der Fl�ache

L
2. Mit den Gleichungen (6.6) { (6.8) erh�alt man wieder die Beziehungsgleichung

f�ur die e�ektive Coulombbarriere:

 = 
2d
0 � g2dhs (�) � exp

�
�
Ee�

mT

�
: (6.10)

Dementsprechend l�asst sich Ee� erneut aus Arrheniusauftragungen bestimmen.

Die Abbildungen 6.1 und 6.2 zeigen diese f�ur ein System der Packungsdichte

� = 0:16 f�ur jeweils beide Potentialtypen. W�ahrend die Arrheniusauftragung f�ur

das Potential gem�a� Gleichung (6.1) in guter N�aherung linear ist, zeigt das loga-

rithmische Potential eine deutliche Kr�ummung nach oben. Das bedeutet, dass hier

die e�ektive Energiebarriere eine Temperaturabh�angigkeit zeigt. Die Ausgleichs-

geraden jedoch haben bei dieser Packungsdichte beinahe gleiche Steigungen.

Um die Abh�angigkeit der e�ektiven Energiebarriere von der Packungsdichte zu

bestimmen, haben wir wiederum Systeme verschiedener Dichte simuliert und je-

weils per Arrheniusauftragung das Verh�altnis Ee�=Eq bestimmt. In zwei Dimen-

sionen erwarten wir eine Abh�angigkeit von �
1=2, da hier der typische Nachbarab-

stand mit n�1=2 skaliert und somit Ee� von d=n
�1=2 oder �1=2 abh�angen wird.

Abbildung 6.3 zeigt einen Vergleich der bekannten dreidimensionalen Ergebnisse
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Abbildung 6.2: Dieselbe Auftragung wie in Abbildung 6.1. Hier wechselwirken

die Teilchen gem�a� Gl. (6.2). Die Packungsdichte ist � = 0:16.

Die Ausgleichsgerade hat eine Steigung von �0:34.
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Abbildung 6.3: Abh�angigkeit der e�ektiven Energiebarriere gegen�uber der

Packungsdichte in verschiedenen Dimensionen. Die Kreise wie-

derholen die dreidimensionalen Ergebnisse von Abbildung 4.6,

die Rauten geben zweidimensionale Simulationen gem�a� Gl. (6.1)

und die Quadrate gem�a� Gl. (6.2) wieder.
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(gegen �
1=3) mit den zweidimensionalen (gegen �

1=2). Man sieht, dass die Simula-

tionen mit dem 1=r-Potential wie erwartet f�ur kleiner werdende Packungsdichten

e�ektive Energiebarrieren zeigen, die denen des dreidimensionalen Systems immer

�ahnlicher werden. F�ur h�ohere Packungsdichten wird die Abweichung allerdings

gr�o�er.

Die Simulationen mit dem logarithmischen Potenial zeigen jedoch ein vollkommen

unerwartetes Verhalten, da hier der verd�unnte Limes Ee� ! Eq o�enbar nicht

erreicht wird. Zu diesem Zeitpunkt ist der Grund f�ur dieses Verhalten des loga-

rithmischen Systems nicht ganz klar. Bei der Simulation wurde jedoch bemerkt,

dass ein wesentlich kleinerer Zeitschritt ben�otigt wurde, um ein logarithmisches

System mit en = 1 stabil (d.h. bei konstanter Energie) zu halten als bei einem

vergleichbaren System, das �uber Gl. (6.1) wechselwirkt. Dies liegt daran, dass

die Wechselwirkungen gem�a� ln r=L sehr langsam divergieren. Anzumerken ist

au�erdem, dass in dem periodischen System mit logarithmischem Potential die

Kr�afte nur mit 1=r abklingen, d.h. die Kraft auf ein Teilchen ist nur noch bedingt

konvergent. Somit scheint auch nicht ausgeschlossen, dass die endliche System-

gr�o�e dieses Verhalten verursacht (engl. �nite size e�ect) und wesentlich mehr

Teilchen bei gleicher Dichte simuliert werden m�ussen, was zusammen mit der Re-

duzierung der Zeitschrittweite die Systeme mit einem logarithmischen Potential

extrem rechenzeitaufwendig macht.

F�ur eine Computersimulation bietet sich also das Potential gem�a� Gleichung (6.1)

eher an. Die Auswirkungen der Packungsdichte sind f�ur verd�unnte Systeme gleich

der im dreidimensionalen System. F�ur hohe Packungsdichten wird die Abwei-

chung allerdings gr�o�er. Dies liegt daran, dass in zwei Dimensionen nicht mehr

die Nahordnung realisiert werden kann, die die Form von Ee�(�) in drei Dimensio-

nen bestimmt. Mit einer �aquivalenten Diskussion kann auch in zwei Dimensionen

die Reduktion der e�ektiven Energiebarriere �uber das Verh�altnis des Durchmes-

sers d und des typischen Nachbarabstandes ` approximiert werden:

Ee�=Eq =

�
1�

d

l

�2

: (6.11)

Abbildung 6.4 zeigt noch einmal einzeln die Ergebnisse f�ur das zweidimensionale

System mit dem 1=r-Potential. Zus�atzlich ist der Verlauf von Ee�(�) gem�a� Glei-

chung (6.11) f�ur verschiedene Nahordnungen aufgetragen. Die Abh�angigkeit von

d=` von der Packungsdichte ist f�ur eine Nahordnung im Dreiecksgitter und im

quadratischen Gitter in Tabelle 6.1 gegeben. Die simulierten Werte stimmen sehr

gut mit Gleichung (6.11) f�ur die Nahordnung entsprechend eines Dreiecksgitters

�uberein.
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6.1 Kollisionsk�uhlung in zwei Dimensionen
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Abbildung 6.4: Verlauf der e�ektiven Energiebarriere des zweidimensionalen Sy-

stems mit dem Coulombpotential (6.1). Die durchgezogene Kurve

gibt Gl. (6.11) entsprechend der Nahordnung eines Dreiecksgitters

wieder. Die gepunktete f�ur ein Quadratgitter.

Struktur d=` �max

Dreiecksgitter
�
2
p
3=�
�1=2

�
1=2 � 1:05 �1=2 0.91

Quadratgitter (2=
p
�) �1=2 � 1:13 �1=2 0.79

Tabelle 6.1: Verh�altnis von d=` f�ur zweidimensionale Nahordnungen. �max gibt

die maximal m�ogliche Packungsdichte der jeweiligen Gitterstruktu-

ren an.
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6 Zweidimensionale Systeme

6.2 Ladungsverteilungen

In diesem Kapitel wollen wir die Kollisionsk�uhlung f�ur monopolare Ladungsver-

teilungen untersuchen, bei denen nicht alle Teilchen dieselbe elektrische Ladung

tragen. Eine nichtsingul�are Ladungsverteilung entspricht eher den real auftreten-

den Problemen, wobei die exakte Form der Verteilung vom jeweiligen Prozess

der Ladungserzeugung abh�angt. Im Folgenden sollen zwei spezielle Verteilungen

betrachtet werden, deren Verhalten dann Aufschluss �uber beliebige andere geben

wird: die bimonopolare Verteilung, bei der nur zwei Ladungsgr�o�en vorkommen,

die beide dasselbe Vorzeichen tragen, und eine Gau�verteilung der Ladungen.

6.2.1 Bimonopolare Verteilung

Eine bimonopolare Verteilung wird beschrieben durch zwei Teilchensorten, die

sich nur durch die Ladungen unterscheiden:

q1 > q2 > 0 ; (6.12)

wobei die Teilchensorten in der Anzahl N1 und N2 vorkommen sollen. Aufgrund

der unterschiedlichen Paarkonstellationen existieren drei unterschiedliche Ener-

giebarrieren:

E
11
q =

q
2
1

d
> E

12
q =

q1q2

d
> E

22
q =

q
2
2

d
: (6.13)

F�ur den Fall hoher Temperaturen T � E
11
q =m verh�alt sich das System als w�aren

die Teilchen nicht geladen. Findet hier ein Sto� statt, so ist die Wahrscheinlich-

keit, dass es ein 1! 1, 1! 2 oder 2! 2 Sto� ist, gegeben durch:

p
11 =

N
2
1

N2
; p

22 =
N

2
2

N2
; p

12 = 1�
N

2
1 +N

2
2

N2
(6.14)

f�ur gro�e N1 und N2.

Separieren wir jetzt die gesamte Dissipationsrate in die Anteile f�ur die jeweiligen

Paarkonstellationen, so erhalten wir f�ur das System unendlich hoher Temperatur:


11 = 

2d
0 � g2dhs � p

11
; 

12 = 
2d
0 � g2dhs � p

12
; 

22 = 
2d
0 � g2dhs � p

22
; (6.15)

wobei 2d0 die Dissipationsrate gem�a� Gl. (6.7) f�ur N = N1 +N2 Teilchen ist.

Um die Dissipationsrate auf den Bereich geringerer Temperaturen zu erweitern,

m�ussen wir Aussagen �uber die Coulomabsto�ung im bimonopolaren Gas machen.

Auch hier werden die Energiebarrieren (6.13) e�ektiv erniedrigt. Wir nehmen
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Abbildung 6.5: Doppeltlogarithmische Auftragung der einzelnen Dissipationsra-

ten. Die Normierung der Achsen wurde entsprechend Abbildung

4.2 vorgenommen, wobei Eq durch E
12
q ersetzt wurde. Die Sym-

bole geben die gemessenen Dissipationsraten wieder, die Kurven

den Verlauf gem�a� Gleichung (6.17).

an, dass die Reduzierung der e�ektiven Energiebarriere f�ur eine Paarkonstella-

tion anteilsm�a�ig genauso stark ist, wie in einem monopolaren System gleicher

Packungsdichte mit nur einer Ladungsgr�o�e, also:

E
�
e�(�)

E�
q

=
Ee�(�)

Eq

; (6.16)

wobei � = 11; 12; 22 die Paarkonstellation angibt. Mit der Abh�angigkeit f�ur

Ee�(�)=Eq gem�a� Gl. (6.11). So erhalten wir dann die partiellen Dissipations-

raten:


� = 

2d
0 � g2dhs � p

� � exp
�
�
E

�
q

Eq

Ee�(�)

mT

�
; (6.17)

unter der Voraussetzung, dass die granulare Temperatur T f�ur beide Teilchen-

sorten identisch ist. Der tats�achlich Wert von Eq b.z.w. Ee� des Referenzsystems

interessiert nicht, da nur der Quotient eingeht.

Zum Testen dieser Annahmen wurde ein bimonopolares System mit N = 512

simuliert. Hierbei waren die zwei Ladungssorten gleichm�a�ig verteilt, N1 = N2 =

N=2, und die Ladungsgr�o�en waren q1 = 10 � q2. Die Packungsdichte des Systems
war � = 0:09, was laut Abbildung 6.4 einem Wert von Ee�=Eq = 0:46 entspricht.

Der Restitutionskoe�zient war en = 0:97. Die granularen Temperaturen der bei-

den Teilchensorten wurden zu jedem Zeitpunkt (im Rahmen des Rauschens) als

vollkommen gleich gemessen, was die oben gemachte Annahme best�atigt. Abbil-

dung 6.5 zeigt die Ergebnisse. Man erkennt, dass der Bereich hoher Temperaturen
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6 Zweidimensionale Systeme

korrekt beschrieben wird und alle drei Dissipationsraten linear mit T 3=2 verlau-

fen, wobei laut Gl. (6.14) und (6.15) die Rate 
12 doppelt so gro� ist wie die

beiden anderen. F�ur niedrige Temperaturen bricht zuerst 11 weg, da zwischen

diesen Paaren die Energiebarriere am gr�o�ten ist. Es folgt 12, und 
22 schlie�lich

verl�asst f�ur die dargestellten Temperaturen den linearen Bereich nicht.

Der theoretische Verlauf stimmt f�ur gro�e Temperaturen gut mit den gemessenen

Werten �uberein. Es zeigen sich aber Abweichungen sobald die jeweiligen Quotien-

ten E
�
e�=mT gr�o�er werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Theorie f�ur 11 zu

gro�e Werte voraussagt, w�ahrend die f�ur 12 und 
22 vorausgesagten zu niedrig

sind. Dies bedeutet, dass E11
e� zu niedrig und die anderen e�ektiven Energiebar-

rieren zu hoch eingesch�atzt wurden. So wird klar, dass die einfache Absch�atzung

(6.16) die e�ektiven Coulombbarrieren nicht vollst�andig beschreibt. Dort setzen

wir indirekt voraus, dass die Reduktion durch eine Nahordnung von Teilchen glei-

cher Ladung wie die der Kollisionspartner (oder deren geometrisches Mittel bei


12) geleistet wird. Tats�achlich werden sich in der Nachbarschaft kollidierender

Teilchen aber immer Teilchen beiderlei Ladungsgr�o�e aufhalten und eine lokale

Gitterstruktur wird durch die unterschiedliche Ladung der beteiligten Teilchen

gest�ort. Die Gr�o�e des Molekularfelds der Nachbarteilchen h�angt von der Ladung

dieser Teilchen ab. Wenn man also f�ur E11
e� alle Nachbarteilchen als mit q1 geladen

annimmt, �ubersch�atzt man das Molekularfeld und damit untersch�atzt man die

e�ektive Energiebarriere, was den Verlauf der Kurve f�ur 11 erkl�art. �Aquivalent

untersch�atzen wir f�ur 22 den Einuss des Molekularfelds, was erkl�art, dass die

theoretische Kurve die gemessenen Werte unterbietet. Um die Dissipationsraten

exakter zu bestimmen, m�usste eine genauere Untersuchung des Molekularfeldes

der einzelnen Kollisionspartner vorgenommen werden, worauf wir aber an dieser

Stelle verzichten m�ochten.

Ein weiteres interessantes Ph�anomen zeigt die Gesamtdissipationsrate:

 = 
11 + 

22 + 
12

; (6.18)

aufgetragen in Abbildung 6.6.

Wie bereits in Abbildung 6.5 zu sehen, klingen 11 und 
12 f�ur tiefere Temperatu-

ren schneller ab als 22, so dass f�ur tiefe Temperaturen die Gesamtdissipationsrate

vollkommen durch 
22 bestimmt wird. In der Auftragung verl�auft  deshalb zwi-

schen zwei Geraden mit den Steigungen T
3=2: Die erste gibt den Grenzfall hoher

Temperaturen an, wo  entsprechend Gl. (6.8) verl�auft. Die untere Gerade ent-

spricht der Dissipationsrate 22, wenn die elektrische Ladung der Teilchensorte

2 keine Rolle spielen w�urde. Man sieht, dass die Gesamtdissipationsrate einen
�Ubergang von der einen Geraden zur anderen vollzieht, wobei sie f�ur tiefer wer-

dende Temperaturen schlie�lich aufgrund der Coulombabsto�ung auch die untere

Gerade verlassen wird. Das Verhalten der Dissipationsrate ist also f�ur Systeme

mit verschiedenen Ladungsgr�o�en �au�erst facettenreich. F�ur endliche Tempera-
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6 Zweidimensionale Systeme
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Abbildung 6.7: Doppeltlogarithmische Auftragung der skalierten Dissipationsrate

gegen die skalierte Temperatur f�ur ein System mit gau�verteilter

Ladung.

der Durchschnittsladung hqi > 0 negativ geladen sind2. In diesem System gibt

es unendlich viele Kombinationen der Ladungen qi und qj von kollidierenden

Teilchen. Geht man naiv vor und nimmt die Kollisionspartner als vollkommen

unkorreliert durch die jeweiligen Ladungen an, so w�urde das durchschnittliche

Ladungsquadrat bei Kollisionen sich ergeben als:

hqiqji = hqii hqji = hqi2 : (6.19)

Hierbei stehen die eckigen Klammern f�ur eine Mittelung �uber alle Kollisionen.

In dieser naiven Betrachtung w�urde das System mit gau�verteilter Ladung also

dieselbe Dissipationsrate zeigen wie ein System mit singul�arer Ladungsverteilung,

in dem alle Teilchen dieselbe Ladung hqi tragen.

Abbildung 6.7 zeigt ein simuliertes System mit einer Varianz von � = hqi =5.
Hierbei wurde zur Skalierung die Energiebarriere Eq = hqi2=d f�ur den Mittelwert

hqi der Verteilung genommen. Die durchgezogene Kurve entspricht Gl. (6.10)

mit Ee� = 0:46 � Eq gem�a� der Packungsdichte des Systems von � = 0:09. Man

sieht, dass die mit der mittleren Ladung hqi gewonnene Dissipationsrate f�ur hohe
Temperaturen das Verhalten noch erwartungsgem�a� gut wiedergibt. F�ur tiefere

Temperaturen indes untersch�atzt sie die Dissipationsrate, da die Ladungen der

sto�enden Teilchen mehr und mehr korreliert werden und die Dissipation dann

haupts�achlich �uber die weniger stark geladenen Teilchen geleistet wird. Dieses

2Dies kann nur f�ur ein endliches System vollst�andig realisiert werden. F�ur jede von Null ver-

schiedene Varianz kommen f�ur gro�e N gegengeladene Teilchen vor. Die Varianz � soll also

so bemessen sein, dass diese Teilchen durch ihre kleine Anzahl f�ur das Systemverhalten keine

Rolle spielen.
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6.2 Ladungsverteilungen

Ph�anomen ist �ahnlich dem f�ur das bimonopolar geladene System, nur dass hier

nicht einzelne Bereiche, in denen jeweils eine Energiebarriere dominiert, separiert

werden k�onnen, sondern die e�ektive Energiebarriere kontinuierlich vermindert

wird und eine Temperaturabh�angigkeit aufweist. Je breiter die Verteilung ist,

desto weniger wird sich das Verhalten der Dissipationsrate mit der mittleren

Ladung hqi beschreiben lassen.

Eine breite Ladungsverteilung sorgt hier f�ur eine e�ektive Erh�ohung der Dissi-

pationsrate gegen�uber der f�ur eine singul�are Verteilung. Anders ausgedr�uckt: Es

kann also durch eine breitere Verteilung der Ladungen bei gleicher Gesamtladung

des granularen Systems der Einuss der elektrischen Ladung auf das granulare

System vermindert werden.

6.2.3 Diskussion

Es zeigte sich, dass die Ergebnisse, die f�ur die singul�are Ladungsverteilung ge-

wonnen wurden, sich auf allgemeinere Ladungsverteilungen �ubertragen lassen.

Anhand der bimonopolaren Verteilung wurde deutlich, dass f�ur tiefe Temperatu-

ren die Dissipationsrate haupts�achlich �uber die weniger stark geladenen Teilchen

getragen wird. Eine quantitative Beschreibung der Dissipationsrate in granularen

Systemen mit Ladungsverteilung bereitet Schwierigkeiten, vor allem weil hier die

Reduktion der e�ektiven Energiebarriere von Teilchen verschiedener Ladungs-

gr�o�e geleistet wird. Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die Nahordnung

der Teilchen, die nachweislich die e�ektive Reduktion der Energiebarriere be-

stimmt.

Weiterhin wurde der E�ekt beobachtet, dass durch eine breitere Verteilung der

Gesamtladung auf die einzelnen Teilchen der Einuss der elektrischen Ladung auf

das System reduziert werden kann. Die Betrachtung von realistischen Ladungs-

verteilungen in granularen Systemen war hier nicht m�oglich. Haupts�achlich, weil

verl�assliche Daten fehlen und diese letztendlich stark von schwer kontrollierba-

ren Umweltfaktoren abh�angen. Jedoch k�onnte der erw�ahnte E�ekt interessan-

te Anwendungsm�oglichkeiten f�ur die Praxis er�o�nen, wenn die Auswirkung der

Aufladung granularer Systeme vermindert werden soll.
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7 Geladener Rohruss

In diesem Kapitel werden wir elektrisch geladene Teilchen in einer R�ohrengeo-

metrie betrachten. Im Rohruss be�ndet sich die granulare Materie in einem

volldynamischen Regime [89, 88], das hei�t die Dynamik ist bei geringer Dichte

haupts�achlich durch bin�are St�o�e bestimmt. Das System erf�ahrt �au�ere Energie-

zufuhr, sei es durch die Gravitation oder durch einen Luftstrom beim pneuma-

tischen Transport und gleichzeitig wird durch die Kollisionsk�uhlung Energie dis-

sipiert. Diese beiden Mechanismen de�nieren den Fluss der granularen Materie.

Weiterhin werden die Wandeigenschaften des Rohres diesen erheblich beeinus-

sen: Die elektrischen Wechselwirkungen mit den W�anden unterscheiden sich f�ur

Rohrw�ande aus Metall von denen, wenn diese aus einem isolierenden Material

hergestellt wurden. Um einen schrittweisen Zugang zum Rohruss elektrisch ge-

ladener granularer Materie zu erhalten, sollen zun�achst geladene Teilchen in der

Rohrgeometrie ohne treibende Kraft untersucht werden.

7.1 Isolatorr�ohre

7.1.1 Elektrische Wechselwirkung

Die geladenen Teilchen be�nden sich in einer isolierenden R�ohre des Radius W=2

und der L�ange L. Auf der Innen�ache der R�ohre soll sich die Gesamtladung Q be-

�nden. Diese kann entweder k�unstlich aufgebracht sein oder die nat�urliche Gegen-

ladung der granularen Teilchen im Inneren sein, die sich w�ahrend des Flussvor-

gangs dort niedergeschlagen hat und nun die Gesamtladung des Systems aus

R�ohre und granularen Teilchen neutralisiert. Da die Ladung auf (idealen) Isola-

toren unbeweglich ist, werden sich die aufgebrachten Ladungen nicht gleichm�a�ig

verteilen. Gehen wir aber davon aus, dass bei dem Prozess der Ladungsgenerie-

rung jeder Punkt der Innen�ache gleichberechtigt war, so ist die Beschreibung

durch eine homogene Fl�achenladungsdichte Q=�LW gerechtfertigt. Das hei�t,

das von den W�anden erzeugte elektrische Feld wird radialsymmetrisch sein:

E = Er � er : (7.1)
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7 Geladener Rohruss

Wenn man die Rande�ekte der Rohrenden vernachl�assigt, also unendlich lange

Rohre annimmt, so zeigt der Gau�sche Satz der Elektrostatik [50]

divE = 4� � (7.2)

(� ist die Ladungsdichte), dass im Rohrinneren die geladenen Rohrw�ande kein

elektrisches Feld verursachen. Demnach spielt die Ladung auf der Rohrinnen�ache

keinerlei Rolle und die geladenen Teilchen im Inneren sp�uren nur ihre wechselsei-

tige Coulombabsto�ung. Dies gilt, wenn wir Polarisationen des Isolatormaterials

durch die Ladungen im Inneren vernachl�assigen.

7.1.2 Dichtepro�l

Wie bereits im Kapitel 6 erw�ahnt ist die Behandlung dreidimensionaler Probleme

in zwei Dimensionen e�zienter. Wir machen also folgendes zweidimensionales Mo-

dell: Die geladenen Teilchen seien in ein zweidimensionales Rohr der Fl�ache L �W
gebracht. Die St�o�e mit den W�anden seien vollst�andig elastisch (en = 1), weiter-

hin gelte vx = �vx0 und vy = vy
0, wenn die gestrichenen Gr�o�en die Werte nach

dem Wandsto� angeben und x die radiale b.z.w. y die axiale Richtung bezeich-

net. In axialer Richtung nehmen wir periodische Randbedingungen an und hier

wechselwirken die geladenen Teilchen gem�a� der Minimum Image Beschr�ankung.

Die homogene Ladung der W�ande spielt keine Rolle, wie im vorherigen Unterab-

schnitt gezeigt wurde. Die Teilchen selbst sollen �uber das Coulombpotential (6.1)

wechselwirken. Da die Teilchen weiterhin gleich geladen sind, sto�en sie sich ge-

genseitig ab und wir erwarten, dass sie sich an den Rohrw�anden konzentrieren

und in der Rohrmitte eine verwaiste Zone entsteht. Somit ist das System nicht

mehr homogen, sondern weist ein um x = W=2 symmetrisches Dichtepro�l auf.

Abbildung 7.1 zeigt das radiale Pro�l der lokalen Packungsdichte �loc gegen die

skalierte radiale Koordinate x=W f�ur Computersimulationen von zwei Systemen

unterschiedlicher Breite. Die Systeme haben beide die L�ange L = 60 d. Die ge-

zeigte Dichteverteilung gilt f�ur das station�are System, en = 1. Die granularen

Temperaturen waren hier Eq=mT = 1:7. Zur Bestimmung der lokalen Packungs-

dichte wurde das Rohr in gleichdicke Schalen um die Rohrmitte herum wie eine

Zwiebel eingeteilt. F�ur eine bessere Statistik wurden die Werte f�ur die Schalen, die

die gleiche Entfernung zur Rohrmitte hatten, zusammengez�ahlt, was erkl�art, dass

die Pro�le tats�achlich vollkommen symmetrisch um x =W=2 herum sind. Die ge-

strichelte Gerade gibt die globale Packungsdichte von � = 0:1862 an. Dieses ache

Pro�l erwarten wir f�ur unendlich hohe Temperaturen. F�ur endliche Temperatu-

ren zeigt wie erwartet die Packungsdichte ein deutliches Pro�l und die geladenen

Teilchen konzentrieren sich an den Rohrw�anden. Jedoch ist die Rohrmitte nicht

vollkommen teilchenfrei. F�ur absinkende Temperaturen wird das Pro�l st�arker

ausgepr�agt werden und das System schlie�lich f�ur T = 0 den Zustand minimaler
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Abbildung 7.1: Pro�l der lokalen Packungsdichte f�ur Systeme der Breite W =

45 d und W = 22:5 d.

Energie annehmen. Wie dieser Zustand minimaler Energie aussieht wollen wir

schnell absch�atzen:

Die Ladungsdichte ist homogen in axialer Richtung:

�(x; y) = q n(x) : (7.3)

Hiermit k�onnen wir die Coulombenergie der Teilchen im Rohrinneren berechnen:

U =
1

2

WZ
0

dx

LZ
0

dy

WZ
0

LZ
0

dx
0
dy
0
q
2 n(x)n(x0)p

(x� x0)2 + (y � y0)2
: (7.4)

Da das System in axialer Richtung periodische Randbedingungen aufweist und

die Wechselwirkungen der Teilchen gem�a� der Minimum Image Beschr�ankung

beschnitten sind, k�onnen wir das Integral �uber dy0 transformieren in:

L=2Z
�L=2

dz
1p

(x� x0)2 + z2
= �2 ln

jx� x
0j

L
; (7.5)

wenn wir annehmen, dass L� jx� x
0j also L� W ist.

Somit ergibt sich f�ur die elektrostatische Energie:

U = �q2L

WZ
0

dx

WZ
0

dx
0
n(x)n(x0) ln

jx� x
0j

L
: (7.6)
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7 Geladener Rohruss

Dichtepro�le n(x), wie in Abbildung 7.1, k�onnen in erster N�aherung parabolisch

abgesch�atzt werden:

n(x) = a+ b

�
x

W
�

1

2

�2

+ : : : ; (7.7)

mit der globalen Dichte n0 = N=WL als Normierungsfaktor

n0 �W =

WZ
0

dx n(x) ; (7.8)

was f�ur die beiden Konstanten das Verh�altnis festlegt zu

a = n0 � b=12 : (7.9)

Mit der Approximation (7.7) l�asst sich das Doppelintegral (7.6) l�osen zu

U = N
2 q

2

L

 
17

12
+ ln

L

W
+
1

3

�
a

n0
�

1

2

�2
!

: (7.10)

Man sieht, dass f�ur den Zustand a=n0 = 1=2 die elektrostatische Energie minimal

wird. Das hei�t das parabolische Pro�l

n(x) = n0

 
1

2
+ 6

�
x

W
�
1

2

�2
!

(7.11)

approximiert am besten den Zustand, wie er f�ur mT=Eq ! 0 angenommen wird.

Hier schlagen sich also nicht alle Teilchen an den Rohrw�anden nieder, sondern

in der Rohrmitte ist die Dichte sogar noch halb so gro� wie die globale Dichte

n0. Eine ache Verteilung (a = n0) hat eine h�ohere Energie, weil die Ladungen

nicht weit genug separiert sind. St�arkere Konzentration aber (a < n0=2) lassen

die elektrostatische Energie an den R�andern in die H�ohe schnellen, so dass die

gesamte potentielle Energie im Vergleich zu a = n0=2 steigt. Der quantitative

Wert des Energieminimums Umin = U(a = n0=2) ist zu hoch; einerseits, weil

das Dichtepro�l nicht parabolisch ist und auch h�ohere gerade Potenzen in (7.7)

ber�ucksichtigt werden m�ussen. Andererseits, weil wir Punktteilchen annahmen

und nicht ber�ucksichtigt haben, dass die Ladungen sich h�ochstens auf den Teil-

chendurchmesser n�ahern k�onnen. Jedoch kann die Interpretation f�ur das wirkliche

Modellsystem �ubernommen werden und man kann sagen, dass selbst f�ur sinkende

Temperaturen die Teilchen sich nicht vollkommen an den Rohrw�anden konzen-

trieren werden, sondern die Dichte in der Rohrmitte immer in der Gr�o�enordnung

der globalen Dichte n0 bleiben wird, da bei st�arkerer Konzentration der Teilchen

am Rand dort die elektrostatische Energie unverh�altnism�a�ig steigen w�urde.
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Abbildung 7.2: Pro�l der lokalen Dissipationsrate f�ur das System der BreiteW =

45 d von Abbildung 7.1. Die Kreise geben die lokal gemessene

Dissipationsrate an, w�ahrend die Quadrate die mit den lokalen

Werten f�ur �loc und Tloc berechnete Dissipationsrate angeben.

7.1.3 Kollisionsk�uhlung

Dadurch, dass im Rohr f�ur T < Eq=m ein Dichtepro�l vorliegt, stellt sich die Kol-

lisionsk�uhlung ver�andert dar: in den Bereichen in der N�ahe der W�ande herrscht

eine gro�e Dichte, weswegen es hier zu mehr Kollisionen kommt und dementspre-

chend zu einer erh�ohten Energiedissipation. Das hei�t die Dissipationsrate wird

radial inhomogen.

Abbildung 7.2 zeigt das Pro�l der Dissipationsrate f�ur das System mit W = 45 d

aus Abbildung 7.1. Der Wert loc(x) wurde im System mit ausgeschalteter Dissi-

pation gewonnen, indem f�ur einen gedachten Restitutionskoe�zienten von e
�
n = 0

beim elastischen Sto� die gedachte verlorene kinetische Energie berechnet wurde,

obwohl tats�achlich keine Energie dissipiert wurde. Dies verscha�t den Vorteil,

�uber einen langen Zeitraum konstanter Temperatur mitteln zu k�onnen. Mit der

Annahme, dass die Kollisionsk�uhlung im Quasigleichgewicht (siehe Kapitel 4.1)

statt�ndet, ist die so berechnete Dissipationsrate identisch mit der tats�achlich

auftretenden bei Eq=mT = 1:7. Die lokale Dissipationsrate wurde skaliert mit

der Dissipationsrate eines homogenen Systems gleicher globaler Dichte n0 und

ansonsten identischer Parameter. Man erkennt deutlich die erheblich erh�ohte Dis-

sipation an den Rohrw�anden.

Die Quadrate geben die berechneten Dissipationraten an, die gem�a� Glei-

chung (6.10) und (6.11) mit dem Verh�alnis d=` = 1:06 �1=2 gewonnen wurden.

Zur Berechnung wurden jeweils die lokalen Werte f�ur die Packungsdichte und die
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7 Geladener Rohruss

Temperaturen1 benutzt. Man sieht, dass die Dissipationsraten des homogenen

Systems hervorragend die Kollisionsk�uhlung im Rohr beschreiben. Lediglich in

direkter Wandn�ahe ist die berechnete Dissipationsrate zu hoch. Dies ist verst�and-

lich, wenn man sich klar macht, dass hier bei der linken Wand beispielsweise die

Teilchen x < 0 fehlen, die f�ur eine Beschreibung mit einem lokal homogenen Sy-

stem wichtig sind. Das Fehlen dieser Nachbarn dr�uckt die Zahl der St�o�e, genauso

wie es die e�ektive Energiebarriere gegen den homogenen Wert erh�oht, da diese

Nachbarn f�ur das Molekularfeld nicht zur Verf�ugung stehen.

Es ist ein bemerkenswertes Ergebnis, dass die Gleichungen der Dissipationsrate

f�ur das homogene System sich derart �uberzeugend auf die lokale Dissipationsrate

der Kollisionsk�uhlung im Rohr �ubertragen lassen. Insbesondere die Abh�angigkeit

der e�ektiven Energiebarriere von der Packungsdichte wird richtig beschrieben,

was hier besonders wichtig ist, da die lokale Packungsdichte von ihrem Minimum

bis zu ihrem Maximum fast dreimal so gro� wird, wie man in Abbildung 7.1

sieht. Eine Theorie, die die Abh�angigkeit der e�ektiven Energiebarriere von der

Packungsdichte vernachl�assigen w�urde, d�urfte die lokale Dissipationsrate nur sehr

unbefriedigend wiedergeben. Die Untersuchungen wurden in zwei Dimensionen

gemacht, wir gehen aber davon aus, dass die am dreidimensionalen homogenen

System gewonnenen Gleichungen die lokalen Dissipationsraten im dreidimensio-

nalen Isolatorrohr genauso gut beschreiben.

7.2 Metallr�ohre

In einer geerdeten Metallr�ohre werden die Coulombpotentiale der geladenen Teil-

chen gest�ort, da die Innen�ache der R�ohre eine �Aquipotential�ache ist. Das hei�t

f�ur die Bestimmung des Potentials ist die Poissongleichung mit Dirichlet Randbe-

dingungen zu l�osen. F�ur das dreidimensionale Rohr ist dies nur numerisch m�oglich

[101]. Macht man jedoch den �Ubergang in zwei Dimensionen, so kann die zweidi-

mensionale Poisson Gleichung mit der Methode der konformen Abbildungen [11]

gel�ost werden: [101]

�(x; y) = q
2 artanh

sin(�x0=W ) sin(�x=W )

� cos(�x0=W ) cos(�x=W ) + cosh(�y=W )
: (7.12)

Die Gleichung gibt das Potential am Punkt (x; y) an, wenn bei (x0; 0) die Ladung

q sitzt.

Die Abbildungen 7.3 und 7.4 zeigen die Feld- und �Aquipotentiallinien von Ladun-

gen in einer geerdeten zweidimensionalen Metallr�ohre gem�a� Gleichung (7.12).

1Das Pro�l der Temperatur ist wesentlich acher: �Uber die gesamte Rohrbreite variiert T nicht

mehr als 4% mit einem Maximum in der Rohrmitte.
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Abbildung 7.3: Feld- und �Aquipotentiallinien in einer geerdeten Metallr�ohre

gem�a� Gleichung (7.12) f�ur eine Ladung bei (0:5; 0).

−1 0 1
y / W

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x 
/ W

Abbildung 7.4: Feld- und �Aquipotentiallinien in einer geerdeten Metallr�ohre

gem�a� Gleichung (7.12) f�ur eine Ladung bei (0:25; 0).
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7 Geladener Rohruss

Das Potential weicht stark von dem einer Punktladung ab, gerade f�ur die zwei-

te Abbildung sind die Feldlinien st�arker anisotrop. Sobald die Ladung sich von

der Rohrachse entfernt, sorgt die Bildladung der n�aheren Wand daf�ur, dass diese

unweigerlich das geladene Teilchen anzieht und dieses schlie�lich an der Wand

haften bleibt. In diesem System wird also das radiale Dichtepro�l ausgepr�agter

sein als im Isolatorrohr. Weiterhin wird die Beschreibung der Coulombabsto�ung

zwischen kollidierenden Teilchen komplizierter werden, da hier das Potential nicht

mehr rotationssymmetrisch ist. Diese Anisotropie des Potentials wird f�ur dichte-

re Systeme zunehmend unwichtiger, da hier die Abst�ande zwischen den Teilchen

kleiner sind und das Potential f�ur kleine Abst�ande weniger anisotrop ist, was

man in den Abbildung 7.3 und 7.4 sieht. F�ur das geerdete Metallrohr wurden

keine Computersimulationen durchgef�uhrt, weshalb wir seine Betrachtung hier

abschlie�en.

7.3 Getriebene Systeme

Im Folgenden soll die Betrachtung auf getriebene Systeme, also wirklichen gra-

nularen Rohruss ausgedehnt werden. Das Rohr be�nde sich in einem Gravi-

tationsfeld mit einer konstanten Erdbeschleunigung g entlang der Rohrachse.

Ohne entgegenwirkende Kraft w�urden die granularen Teilchen im freien Fall un-

gebremst beschleunigt werden und die Schwerpunktsgeschwindigkeit hvyi w�urde
beliebig (im klassischen Sinne) gro� werden. Die Wandst�o�e jedoch f�uhren ei-

ne stochastische Bremskraft ein: Wenn Teilchen mit der Wand sto�en, werden

sie nicht vollkommen elastisch reektiert (wie es zur Vereinfachung im Unterab-

schnitt 7.1.3 bei g = 0 angenommen wurde), sondern der Geschwindigkeitsvektor

wird randomisiert , das hei�t in dem gr�o�ten Teil der Wandst�o�e wird die axiale

Komponente der Teilchengeschwindigkeit v0y nach dem Sto� kleiner sein als vor-

her �vy = vy � v
0
y > 0, was eine Bremsung der Gesamtgeschwindigkeit bedeutet

und einer rauhen Wand entspricht. Die Wandst�o�e k�onnen zur Vereinfachung als

nichtdissipativ betrachtet werden, das heisst der Betrag der Aufprallgeschwindig-

keit bleibt beim Wandsto� erhalten jvj = jv0j und tangentiale Geschwindigkeit

wird bei nicht verschwindender Schwerpunktsgeschwindigkeit hvyi > 0 in radiale

Geschwindigkeit umgewandelt. Somit wird die Bremsung des Systems durch die

Erzeugung von granularer Temperatur an den Rohrw�anden geleistet. Die Dissi-

pation der durch die Gravitation zugef�uhrten Energie geschieht dann im Rohrin-

neren durch die Kollisionsk�uhlung bei St�o�en unter den granularen Teilchen.

Das Bremsen der Packungsgeschwindigkeit hvyi an den Rohrw�anden und die

K�uhlung der thermischen Geschwindigkeit T =
�
hv2i � hvi2

�
=2 im Inneren wird

das System in einen station�aren Zustand bringen. Zur Beschreibung des stati-

on�aren Zustands soll zun�achst eine Energieratengleichung [108] aufgestellt wer-
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den:

� � V = mg
@

@t

NX
i=1

yi +
1

2
m

@

@t

NX
i=1

v
2
i + _Ecoul : (7.13)

Hierbei ist die globale Dissipationsrate  als Summe der lokalen Dissipationsraten

zu verstehen. Der erste Term auf der rechten Seite beschreibt die �Anderung der

potentiellen Energie im Schwerefeld, der zweite die der kinetischen Energie. _Ecoul

ist die �Anderung der Coulombenergie des Systems. Mit @
@t
hv2i = _T + 2 hvi h _vi

im zweidimensionalen System ergibt sich:

� V=N = mg hvyi+m

�
_T=2 + hvi h _vi

�
+ _Ecoul=N : (7.14)

Im station�aren Zustand hat die Rohrstr�omung eine konstante Str�omungsge-

schwindigkeit vs bei einer konstanten granularen Temperatur Ts angenommen,

das hei�t die Zeitableitungen der entsprechenden Gr�o�en verschwinden und f�ur

den station�aren Zustand gilt _Ecoul = 0. Man erh�alt so:

vs = n
�1
m
�1
g
�1

s ; (7.15)

wobei die globale Dissipationsrate des station�aren Zustands s unter anderem

von der granularen Temperatur des station�aren Zustands abh�angt. Wenn ein

station�arer Zustand existiert, so muss er dieser Gleichung gehorchen. Das Problem

ist nun wie in Kapitel 7.1.3 die Bestimmung der globalen Dissipationsrate s.

Nimmt man vereinfacht an, dass die Dissipation sowohl axial als auch radial

homogen geleistet wird, so ist s gegeben durch Gleichung (6.7) und (6.10). Man

erh�alt eine Beziehung f�ur die station�are Flussgeschwindigkeit vs und granulare

Temperatur Ts:

vs / T
3=2
s � exp

�
�
Ee�

mTs

�
(7.16)

oder, wenn ein ungeladenes granulares Gas betrachtet wird:

vs

T
3=2
s

= const : (7.17)

Diese Beziehung f�ur den ungeladenen granularen Rohruss wurde f�ur schmale

Rohre durch Computersimulationen best�atigt [92, 93] und die Konstante kann

�uber (6.7) und (6.8) exakt bestimmt werden zu:

p
�
d

g
n
�
1� e

2
n

�
g
2d
hs (�) (7.18)

F�ur breitere und dichtere Rohre indes sorgt die
"
Heizung\2 des Systems an der

Wand daf�ur, dass sich ein radiales Pro�l der granularen Temperatur mit ei-

nem Minimum in der Rohrmitte ausbildet. Abbildung 7.5 zeigt das Pro�l der

2Als Heizung wird hier der Prozess der Umwandlung der gerichteten Abw�artsbewegung der

Teilchen in ungeordnete Bewegung durch die St�o�e mit der rauhen Wand bezeichnet.
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Abbildung 7.5: Pro�l der lokalen Packungsdichte (hier als �(x) bezeichnet) und

der lokalen thermischen Geschwindigkeit in radialer Richtung

�x =

q
hv2xi � hvxi

2
in Einheiten von

p
gd f�ur ein System der

Breite W = 40 d (L�ange L = 20 d) und Packungsdichte � = 0:45.

Die Abbildungen stammen aus [89].

Packungsdichte und der thermischen Geschwindigkeit in axialer Richtung f�ur

einen station�aren Rohruss ungeladener granularer Materie in der Computersi-

mulation von Jochen Sch�afer [89]. Man erkennt deutlich die Quelle der granularen

Temperatur an den Rohrw�anden im rechten Bild. Dieses Temperaturpro�l f�uhrt

nun zu einem umgekehrten Dichtepro�l im Bild links. Es erkl�art sich dadurch,

dass Bereiche hoher Temperatur einen h�oheren Druck haben als solche geringerer

Temperatur, weshalb sich eine Migration der Teilchen in die Rohrmitte vollzieht.

Vergleicht man das obige Pro�l der Packungsdichte mit dem von Abbildung 7.1, so

erkennt man, dass die elektrostatische Absto�ung und die Wandheizung kontra-

produktiv zueinander sind. Das hei�t in einem elektrisch geladenen Rohruss wird

die Coulombabsto�ung der Konzentration der Teilchen im Rohrinneren entgegen-

wirken und man erwartet f�ur einen Rohruss geladener granularer Teilchen ein

acheres Pro�l als f�ur den ungeladenen Fall. Die elektrostatische Absto�ung f�uhrt

zu einer erh�ohten Dichte an den R�andern, weshalb hier die Bremsung st�arker wird

als im ungeladenen granularen System. Die Packungsgeschwindigkeit hvyi wird
also durch eine Auadung der Teilchen reduziert und f�ur gro�e Ladungen kann

der Rohruss sogar komplett verstopfen [3]. Weiterhin ist wegen des acheren

Temperatur- und Dichtepro�ls zu erwarten, dass im elektrostatischen Rohruss

die Beschreibung der globalen Dissipationsrate durch die homogene Dissipations-

rate f�ur einen gr�o�eren Parameterbereich gerechtfertigt ist als im ungeladenen

Rohruss.
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7.4 Weiteres

Der oben beschriebene granulare Rohruss war in axialer Richtung immer als

vollkommen homogen angenommen worden. F�ur kurze Rohre oder geringe Dich-

ten ist diese Annahme gerechtfertigt [89]. Dichtere und l�angere Rohre hingegen

zeigen spontan auftretende Dichtewellen [80, 96] entlang der Achse, welche mit

dem spontanen Entstehen von Autobahnstaus verglichen werden k�onnen [109].

In dieser Arbeit werden Dichtewellen nicht untersucht, es scheint aber schl�ussig,

dass die elektrostatische Absto�ung auch hier das System zu einer axial homo-

genen Dichteverteilung treibt und so das Entstehen von Dichtewellen erschweren

wird.

Weiterhin wurde angenommen, dass die Geschwindigkeiten der granularen Teil-

chen gau�verteilt sind. F�ur freie Systeme (ohne �au�ere Anregung) ist dies gut

erf�ullt, f�ur den granularen Rohruss hingegen, bei dem Teilchen, die mit der

Wand sto�en, immer stark abgebremst werden, zeigen sich nichtgau�sche Vertei-

lungen [92]. F�ur derartige Geschwindigkeitsverteilungen h�angt die Dissipations-

rate im ungeladenen System nicht mehr nur von der granularen Temperatur ab,

sondern auch von h�oheren Momenten der Verteilung [30, 74, 26]. Jedoch zeigt

sich [74], dass diese �Anderung der Dissipationsrate nur sehr gering ist und in

den meisten F�allen vollst�andig durch einen Faktor � 1 ausgedr�uckt werden kann.

Diese Untersuchungen wurden bisher noch nicht f�ur das monopolare granulare

System durchgef�uhrt. Es ist jedoch anzunehmen, dass nichtgau�sche Geschwin-

digkeitsverteilungen auf das geladene System �ahnlich geringen Einuss haben,

wie auf das ungeladene.
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat den Einuss der elektrischen Ladung auf granulare

Systeme untersucht. Hierzu wurde im ersten Kapitel eine kurze Einf�uhrung in

die Natur der granularen Materie gegeben und der Begri� der Kollisionsk�uhlung

erl�autert. Weiterhin fand hier eine Diskussion �uber die Herkunft der Ladung gra-

nularer Teilchen statt und eine �Ubersicht der Ladungsverteilungen in granularen

Systemen wurde gegeben.

Im zweiten Kapitel stellte die Arbeit das verwendete Modell vor. Hier fand eine

Diskussion der Probleme statt, die ein nicht elektrisch neutrales System berei-

tet. Im dritten Kapitel wurde diese Diskussion vertieft, indem dargestellt wurde,

unter welchen Bedingungen dennoch eine Dynamik des Systems wohlde�niert ist

und die Simulationsergebnisse unabh�angig von der Systemgr�o�e sind, obwohl das

Modell keinen thermodynamischen Limes besitzt. Hierzu wurde gezeigt, dass die

Coulombwechselwirkungen, welche die oben erw�ahnten Probleme verursachen,

f�ur den Bereich hoher Temperaturen �aquivalent sind zu denen des One Compo-

nent Plasma, welches einen thermodynamischen Limes besitzt. Das dritte Kapitel

stellte auch den verwendeten Algorithmus vor, der es erm�oglicht sowohl die elek-

trostatische Wechselwirkung als auch die Teilchenst�o�e e�zient zu simulieren.

Die Kollisionsk�uhlung elektrisch geladener granularer Materie in drei Dimensio-

nen war Thema des vierten Kapitels. Hier wurde zun�achst eine kinetische Theo-

rie entwickelt und gezeigt, dass die Dissipationsrate des geladenen granularen

Systems sich von der des ungeladenen Systems durch einen Boltzmannfaktor un-

terscheidet. Der Vergleich mit Computersimulationen best�atigte diese Voraussage

und zeigte zus�atzlich, dass die elektrostatische Absto�ung zweier kollidierender

Teilchen durch die Wechselwirkung mit den restlichen Systemteilchen e�ektiv re-

duziert wird. Die Abh�angigkeit der Reduktion von der Packungsdichte konnte er-

kl�art und quantitativ formuliert werden. Im Anschluss wurde noch das Abk�uhlen

eines geladenen granularen Systems betrachtet.

F�ur ein tieferes Verst�andnis der e�ektiven Reduktion der elektrostatischen Ab-

sto�ung kollidierender Teilchen wurden im f�unften Kapitel die radialen Vertei-

lungsfunktionen von Systemen unterschiedlicher Packungsdichten gemessen. Es

konnten die zwei wichtigsten Annahmen f�ur die e�ektive Coulombwechselwirkung

zweier Teilchen best�atigt werden. Einerseits, dass die Reduktion in guter N�ahe-
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Zusammenfassung

rung nur von der Packungsdichte des Systems abh�angt und weiterhin, dass der

Abstand der sto�enden Teilchen linear in das Molekularfeldpotential eingeht.

Das sechste Kapitel �ubertrug die Ergebnisse auf zweidimensionale Systeme und

untersuchte die Dissipationsraten f�ur Systeme mit nicht singul�aren Ladungsver-

teilungen. Es wurde entdeckt, dass eine Verbreiterung des Ladungsverteilung den

Einuss der Gesamtladung auf das System schm�alert.

Im letzten Kapitel wurde mit der Rohrgeometrie ein geladenes System unter

realen Randbedingungen betrachtet. Es konnte gezeigt werden, dass die in den

vorherigen Kapiteln bestimmten Dissipationsraten r�aumlich homogener Systeme

sich lokal auf inhomogene Systeme gut �ubertragen lassen. Anschlie�end wurde

ein kurzer Ausblick auf den Rohruss elektrisch geladener granularer Materie

gegeben.

Ausblick

Die Arbeit hat die vielf�altigen Aspekte der Physik geladener granularer Materie

beleuchtet. Auf einige Punkte �el mehr Licht, auf andere weniger. So bleiben noch

viele Fragen o�en, die hier nur angeschnitten wurden und weiterer Erforschung

bed�urfen. Es konnte die Bedeutung der Ladung f�ur den Rohruss nur im Ansatz

diskutiert werden. Hier scheint aber gerade ihr Einuss auf solche Ph�anomene

wie die Dichtewellen interessant, da die langreichweitigen Wechselwirkungen In-

homogenit�aten wie den Dichtewellen entgegenwirken.

Auch wurde das metallische Rohr nur ansatzweise besprochen. Hier wird sich

die Physik grundlegend von der des Isolatorrohres unterscheiden: Die Bildladun-

gen auf der Rohrinnen�ache werden die geladenen Teilchen an den Rohrw�anden

konzentrieren. Dieser Mechanismus d�urfte entscheidend f�ur die oft beobachtete

Verstopfung von Rohren beim Transport granularer Materie unter geringer Luft-

feuchtigkeit sein [3].

Ein gro�es unerforschtes Gebiet tut sich auf, wenn man nach der Physik bipo-

lar geladener granularer Materie fragt. Hier werden sich ganz neue Ph�anomene

zeigen, die sich grundlegend von dem Verhalten monopolar geladener Systeme un-

terscheiden. Im Besonderen sei hier die Vermutung ge�au�ert, dass die Coulomb-

wechselwirkung, welche im monopolaren System Inhomogenit�aten verhindert, f�ur

das bipolare System gerade den umgekehrten E�ekt erzeugen wird. Durch die

gegenseitige Anziehung unterschiedlich geladener Teilchen d�urfte die bereits im

ungeladenen granularen Gas beobachtete Clusterbildung noch verst�arkt werden.

Am Schluss kann festgestellt werden, dass die Physik elektrisch geladener granu-

larer Materie unendlich reich ist und man gerade erst am Anfang steht. Vieles

gibt es hier noch zu entdecken und manche �Uberraschungen d�urften noch auf den

Forscher warten. Aber das macht ein Thema erst interessant und | um auf das

einleitende Heine Zitat zur�uckzukommen | essbar .
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