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Zusammenfassung

In vielen industriellen Bereichen werden Materialien in granularer Form ver-
arbeitet. Das Spektrum reicht dabei von grobkörnigen Schüttgütern über
feinkörnige Pulver bis hin zu Nano-Pulvern. Mit abnehmender Korngröße
kann es durch zunehmenden Einfluss der Kohäsion zu sehr großen Poren-
volumina kommen, zum Teil über 90%. Ziel dieser Arbeit ist es, diese ma-
kroskopische Eigenschaft auf mikroskopischer Ebene zu verstehen und zu
quantifizieren. Verwendet wurde die Kontaktdynamikmethode, mit der die
Bewegung der einzelnen Körner in zwei Dimensionen simuliert wird. Dabei
erweist sich eine Erweiterung um Kohäsion und Rollreibung als notwendig,
um den Porenstabilisierungsmechanismus zu erklären. Bei genügend starker
Kohäsion können auf diese Weise Strukturen mit sehr niedriger Koordinati-
onszahl wie Partikel-Ketten stabilisiert werden.

Die nach Kompaktierung erreichte Endporosität zeigt eine Abhängigkeit vom
anliegenden äußeren Druck im Verhältnis zur Kohäsionskraft (zusätzlich mit
dem Radius der Partikel skaliert). Das Verhalten für hohe Drücke lässt sich
durch ein Potenzgesetz beschreiben. Es wird durch Verdichtungsexperimen-
te der Arbeitsgruppe von Prof. Schwedes an der Technischen Universität
Braunschweig für Pulver mit unterschiedlichem mittleren Radius bestätigt.

Ein Einfluss dieser Skalenfunktion auf den spannungsgesteuerten Verdich-
tungsvorgang konnte in einem relativ einfachen Modell gefunden werden.
Überträgt man dies auf dehnungsgesteuerte Prozessführungen, sind Dichte-
inhomogenitäten in den Pulvern zu erwarten, die sich mit abnehmender Ver-
formungsrate verringern und im Grenzfall quasistatischer Prozessführung
verschwinden. Experimente, die üblicherweise mit geringen Dehnraten
durchgeführt werden, bestätigen die homogene Verformung in diesem Fall.

Auch der Einfluss der Ausgangsstruktur wird untersucht. Es zeigt sich, dass
fraktale Strukturen, in denen große lokale Dichteunterschiede auftreten, ein
deutlich höheres Porenvolumen gegen äußere Drücke stabilisieren können.
Das deckt sich mit Versuchen an Siliziumdioxid-Gelen, die mit zunehmenden
lokalen Dichteinhomogenitäten eine höhere mechanische Beanspruchbarkeit
zeigen.
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Abstract

Various industrial processes involve materials consisting of grains. The spec-
trum ranges from coarse grained matter and fine powders to nano-powders.
As grain size decreases, the influence of cohesion increases leading to an
enormous pore volume, which sometimes can exceed 90%. One main goal of
this thesis is to understand this macroscopic behavior on a microscopic level
and to quantify it. By using the contact dynamics method we simulate the
evolution of an ensemble of grains in two dimensions. An extension dealing
with cohesion and rolling friction turns out to be crucial for explaning the
pore stabilization mechanism. Furthermore, our model shows that strong
cohesion can stabilize even low coordinated packings such as particle chains.

After compaction the porosity depends on the ratio of applied pressure to
the cohesive force (scaled by the particle radius). For high pressures this
dependence can be described by a power law. Consolidation experiments
by the group of Prof. Schwedes at the Technical University of Braunschweig
confirm this behavior for different sized powders.

The influence of this scaling function on the stress driven compaction process
can be explained by a simple model. Extending this model to strain driven
processes, we predict density inhomogeneities inside the powders, which dimi-
nish with decreasing deforming rate and vanish in the limit of a quasistatic
process. Experiments, usually performed at low strain rates, validate this
homogeneous deformation in this case.

Furthermore, we investigate the influence of the initial configuration. Fractal
structures which include high differences in local density turn out to better
stabilize pores against applied pressure. This is in accordance with experi-
ments on silica gels which show increasing mechanical strength with growing
local density inhomogeneities.
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3.6 Nicht sphärische Partikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4 Porenstabilisierung 59

4.1 Kompaktierte Konfigurationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.2 Deutung der Stabilisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

5 Kompaktierung ballistischer Deposite 65

5.1 Ballistische Deposite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.2 Kompaktierungsvorgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.3 Einfluss der Kohäsionsstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.4 Andere Kohäsionsmodelle, modellieren des Sinterns unter Druck 73



Inhaltsverzeichnis 11

6 Bedeutung der Skalenfunktion für den Kompaktierungsvor-

gang 77

6.1 Spannungsgesteuerte uniaxiale Verdichtung . . . . . . . . . . . 77

6.2 Dehnungsgesteuerte Verdichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7 Kompaktierung fraktaler Strukturen 83

7.1 Hierarchische Konfigurationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7.2 Metastabilität und Kompaktierungsvorgang . . . . . . . . . . 86

7.3 Diskussion und Vergleich mit Experimenten . . . . . . . . . . 88

8 Porenstabilisierung ohne Kohäsion 91

8.1 Runde Partikel mit Rollreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Granulare Materie

Handhabung granularer Materie begleitet die Menschheit seit Beginn der er-
sten Zivilisationen [1]. So wurden weiterhin dort bereits Lehmsteine zum
Bauen hergestellt, die Herstellung von Keramiken hat eine lange Tradition,
z.B. sind Tonfiguren gefunden worden, die bereits um 22000 vor Christi “ge-
fertigt” wurden [2, 3], d.h. vermutlich mit der Hand geformt, anschließend
getrocknet und im Feuer gebrannt.

Grundsätzlich wird jeder Mensch bereits früh erste Erfahrungen mit der
Handhabung granularer Materialien z.B. beim Spielen im Sandkasten sam-
meln. Im täglichen Leben begegnet man granularen Materialien z.B. in Form
von Mehl, Zucker, Kaffeepulver, aber auch Haferflocken oder Müsli zählen zu
den granularen Materialien. Aus technischer Sicht kann z.B. die Lagerung
solcher Materialien in Silos einschließlich des Einfüllvorgangs und des Entlee-
rens interessant sein. Der Ausfluss eines solchen Silos kann z.B. auf Grund
der für granulare Materialien typischen Brückenbildung [4] verstopfen. Auch
kann es z.B. durch ungleichmäßiges Befüllen eines Silos zu extrem hohen Be-
lastungen der Seitenwände und deshalb sogar zum Auseinanderbrechen des
Silos kommen [5]. Bei Gemischen von Pulvern unterschiedlicher Form oder
Größe kann es z.B. durch Schütteln zu einer Entmischung kommen. Dies
ist z.B. bei der Arzneimittelherstellung wichtig, wo es darauf ankommt, dass
der Wirkstoff gleichmäßig verteilt ist, um später in jeder Tablette die gleiche
Wirkstoffkonzentration zu gewährleisten. Gemessen in Tonnen ist granu-
lare Materie nach Wasser die meistverarbeitete Materialklasse [6], d.h. das
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20 1. Einleitung

Verständnis ihrer Eigenschaften von großem technischen und wirtschaftli-
chem Interesse. Auch aus wissenschaftlicher Hinsicht ist granulare Materie
sehr interessant auf Grund ihrer folgenden Dualität: Sie kann hart sein wie
ein Festkörper, wie z.B. Sand am Strand auf dem man laufen kann und keine
Gefahr des “Ertrinkens” besteht, oder aber sich wie eine Flüssigkeit verhal-
ten, wie z.B. beim Entleeren eines Silos oder in einer Lawine, wo es zu einem
“Ertrinken” kommen kann, d.h. zum Ersticken einer verschütteten Person [7].

Bereits aus dem 19. Jahrhundert sind erste wissenschaftliche Untersuchungen
an granularen Materialien von Reynolds [8] bekannt. Viele Eigenschaften
wurden erst mit Hilfe von Computersimulationen gefunden oder verstan-
den [1, 9–11]. Mit Hilfe von Computersimulationen lässt sich die Brücke
zwischen den mikroskopischen Modellvorstellungen und dem makroskopisch
beobachtbaren Verhalten schlagen, besonders in den Fällen, in denen ein rein
analytischer Zugang nicht möglich ist [12,13]. So lässt sich ein Modell durch
Vergleich mit experimentellen Ergebnissen überprüfen, und dann auch Vor-
hersagen für das makroskopische Verhalten eines Systems machen. Dies kann
auch von großem technischen und wirtschaftlichem Interesse sein. So werden
z.B. Simulationen des Tonerpulvers in Laserdruckern durchgeführt, um durch
ein verbessertes mikroskopisches Verständnis des Pulvers den Druckprozess
und die Druckqualität zu optimieren. Erste Computersimulationen wurden
bereits in den 1950er Jahren durchgeführt [14,15]. Damalige Supercomputer
waren z.B. MANIAC in Los Alamos (Abb. 1.1a). Im Vergleich mit heutigen
Supercomputern wie der Q-Maschine in Los Alamos (Abb. 1.1b), bestehend
aus 1000 Prozessoren mit etwa 1GHz, momentan der zweitschnellste Rechner
der Welt [18] mit über 10 Teraflops (1013 floating point operations per se-
cond), war die Rechenleistung des MANIACs, bestehend aus 1 Prozessor mit
100 kHz, mit etwa 1000 flops um einige Größenordnungen geringer [19, 20].

Durch die enorm gestiegene und immer weiter steigende Rechenleistung heu-
tiger Computer sind mittlerweile Simulationen von Systemen mit einer Viel-
zahl von Freiheitsgraden und komplexen Wechselwirkungen möglich. In den
1970er Jahren wurden zum ersten Mal auch Simulationen granularer Materie
durchgeführt [21]. Seitdem wurde eine Vielzahl von Simulationsmethoden für
die unterschiedlichsten granularen Systeme entwickelt. Die hier verwendete
Simulationsmethode ist die Kontaktdynamik-Simulation, bei der, basierend
auf den schon im 17. Jahrhundert von Newton postulierten Bewegungsglei-
chungen der klassischen Mechanik [22], die Bewegung jedes einzelnen Parti-
kels numerisch berechnet wird.
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a) b)

Abbildung 1.1: Supercomputer damals und heute: In den 1950er Jahren
war MANIAC in Los Alamos “state of the art” (a) [16]. Das Bild zeigt
den “electronic designer” Tim Richardson (stehend) und Nick Metropolis
(sitzend). Ein Vergleich der Rechenleistung von etwa 1000 flops mit der
Rechenleistung heutiger Supercomputer wie der Q-Maschine (b) mit über
10 Teraflops [17] in Los Alamos macht den enormen Anstieg der Rechen-
leistung deutlich. Verkleinert man das Bild des MANIACs gemäß seiner
Rechenleistung im Verhältnis zur Q-Maschine wäre er auf deren Bild nicht
mehr zu erkennen.

1.2 Kohäsive Pulver

Oftmals spielt die Kohäsion, die eine anziehende Kraft zwischen den Körnern
darstellt, für deren Verhalten eine große Rolle. Diese kann auf verschiede-
nen Wechselwirkungsmechanismen basieren, z.B. ergibt sich eine Haftkraft
durch einen Flüssigkeitsmeniskus zwischen zwei Sandkörnern, wenn man die-
se mit Wasser befeuchtet. Dadurch ist es möglich Sandburgen oder gar
richtige Skulpturen aus Sand zu bauen (Abb. 1.2). Bekanntermaßen ist
dies mit trockenem Sand nicht möglich. Grundsätzlich existiert immer ei-
ne Kohäsionskraft zwischen zwei Körnern, die bei relativ großen Körnern auf
Grund deren hohen Eigengewichts jedoch zu gering ist, um sich merklich aus-
zuwirken. Deren Einfluss macht sich erst bei genügend kleinen Korngrößen
bemerkbar, wo sich die Gewichtskraft der Körner deutlich verringert. Dies
kann sich in einem größeren Porenvolumen der Pulver auswirken. Dies zeigt
sich z.B. schon bei feingemahlenem Mehl, das nach dem Schütten in eine
Schüssel ein sehr viel größeres Volumen besitzt als grobkörniger Zucker mit
der gleichen Masse (vgl. Kapitel 2). Besonders stark zeigt sich dieser Ef-
fekt, wenn man zu besonders kleinen Partikelgrößen geht. Bei Partikeln im
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Abbildung 1.2: Sandskulpturen bei der SAND WORLD 2003 in Travemünde,
die ausschließlich aus Wasser und Sand hergestellt wurden. Durch das Wasser
zwischen den Sandkörnern besteht eine starke Haftkraft, die ein Auseinan-
derbrechen der Skulpturen verhindert [23].

Nanometerbereich gewinnt zunehmend der Einfluss der anziehenden van-der-
Waals-Kraft. So kann es zu einer Porosität, d.h. einem Porenvolumenanteil
von über 90% kommen. Dies wird mit Hilfe verschiedenen Schüttungen des-
selben Materials und derselben Gesamtmasse, aber unterschiedlichem Parti-
keldurchmesser deutlich (Abb. 1.3).

Wichtig wird dies z.B. bei der Herstellung von Nanokeramiken [25], bei de-
nen ein solches Nano-Pulver nach einer Vorkompaktierung durch anschlie-
ßende Sinterung unter Druck zu einer Nanokeramik verarbeitet wird [26].
Grundsätzlich sind die Eigenschaften von Nano-Pulvern von großem techni-
schen Interesse. Anwendungen liegen hier z.B. beim Zahnersatz [27].

In dieser Arbeit wird hauptsächlich die wesentliche Eigenschaft der hohen
Porosität solcher Pulver, die Mechanismen der Porenstabilisierung und das
Kompaktierungsverhalten der Pulver untersucht. Dazu war es nötig eine
Haftkraft, sprich Kohäsion in der Kontaktdynamik-Simulation zu implemen-
tieren.

1.3 Themen dieser Arbeit

Ein kurzer Überblick über allgemeine Eigenschaften granularer Materie, ins-
besondere kohäsiver Pulver bis hin zu Nano-Pulvern und deren Anwendun-
gen, wird in Kapitel 2 gegeben.
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Abbildung 1.3: Schüttungen unterschiedlich fein gemahlener Pulver dessel-
ben Materials und mit derselben Gesamtmasse. Zu kleineren Korngrößen
hin, insbesondere zum Nanometerbereich hin, zeigt sich eine deutlich größere
Höhe der Schüttungen, und damit eine deutlich höhere Porosität (bis über
90%). An den Schüttungen sind jeweils die mittleren Partikelgrößen in µm
angegeben [24].

Nach einer Beschreibung der Kontaktdynamikmethode für kohäsionslose Par-
tikel wird die hier durchgeführte Erweiterung um Kohäsion und Rollreibung
beschrieben (Kapitel 3).

Das Kompaktierungsverhalten von kohäsiven Pulvern und die Stabilisie-
rungsmechnismen, die zu dem hohen Porenvolumen führen, werden in Kapi-
tel 4 untersucht. Dabei wird auch der Einfluss verschiedener hier angewen-
deter Kontakteigenschaften gezeigt.

Die Abhängigkeit der Porosität von der Stärke der Kohäsion bzw. des kom-
paktierenden Drucks nach der Kompaktierung wurde ermittelt (Kapitel 5),
wobei um besonders hohe Porositäten erreichen zu können auch fraktale Aus-
gangskonfigurationen untersucht wurden (Kapitel 7). Auch der Vorgang der
Kompaktierung ist hier von Interesse. Dieser lässt sich im Rahmen einer hier
entwickelten Beschreibung verstehen und in Zusammenhang mit der zuvor
ermittelten Abhängigkeit der Porosität nach Kompaktierung setzen (Kapi-
tel 6).
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Der hier gefundene Mechanismus der Porenstabilisierung auf mikroskopischer
Ebene wird zusätzlich durch Einführung eines überhöhten Reibungskoeffizi-
enten bei kohäsionslosen Körnern untermauert (Kapitel 8). Hier wird auch
der Einfluss der Kornform untersucht.

Ein Vergleich mit Experimenten zur Verdichtung stark kohäsiver Pulver,
wie dem hier verwendeten Carbonyl-Eisen-Pulver, zeigt eine Bestätigung
der durch die Simulation prognostizierten Verhalten bezüglich der Korn-
größenabhängigkeit (Kapitel 9).



Kapitel 2

Granulare Materialien,

Nanopulver und -keramiken

Viele Systeme des täglichen und technischen Lebens lassen sich als gra-
nulare Systeme beschreiben. Neben wichtigen Problemstellungen in der
Schüttgutmechanik [28] lassen sich mit Hilfe der Physik granularer Materie
auch Gerölllawinen, die Ringe des Saturns, Verhalten von Packeis oder auch
das Verhalten von Wüstensand z.B. in Wanderdünen untersuchen. Weitere
technische Anwendungen gibt es bei der Sandsteinherstellung, der Arznei-
mittelherstellung, bei der Herstellung von Keramiken [2] oder auch in Laser-
druckern, bei denen das Tonerpulver als granulares Material beschreibbar ist.
So gibt es viele Bücher und Übersichtsartikel, die sich mit den vielfältigen
Eigenschaften und Anwendungen granularer Materie befassen [7,9,11,29–34].
Im Rahmen dieser Arbeit soll nur kurz auf die grundlegendsten und für die
weitere Arbeit wichtigen Eigenschaften eingegangen werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei granularen Systemen um Systeme, die sich
in einem Nichtgleichgewichtszustand befinden [7,35]. Sie befinden sich damit
im Gegensatz zu thermodynamischen Gleichgewichtssystemen, die statistisch
alle mögliche Konfigurationen durchlaufen, so dass kurzfristige Fluktuatio-
nen vom Gleichgewicht weg schnell aussterben. Ein granulares System nimmt
ohne äußere mechanische Energiezufuhr in der Regel einen metastabilen sta-
tischen Zustand ein, der im Allgemeinen von der Vorgeschichte des Systems
abhängt.
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2.1 Granulare Packungen

Ein granulares System kann je nach Partikeldichte und Relativgeschwin-
digkeiten zwischen den Partikeln deutlich verschiedene Eigenschaften zei-
gen [7]. Im Bereich niedriger Teilchendichte und hoher Relativgeschwindig-
keiten ähnelt das Verhalten dem einer Flüssigkeit, man spricht dann von
fluidisierter granularer Materie wie z.B. beim granularen Rohrfluss [36]. Das
Verhalten solcher Systeme wird im Wesentlichen durch binäre Stöße zwischen
den Partikeln bestimmt. Bei hohen Partikeldichten und niedrigen oder ver-
schwindenden Relativgeschwindigkeiten spricht man von granularen Packun-
gen. Hier treten langanhaltende Kontakte der Partikel untereinander auf, die
nicht unabhängig in binäre Kollisionen zerlegt werden können. Man spricht
dann auch von Multikontakt-Systemen [37–39].

Im Folgenden sollen nur noch solche granularen Packungen betrachtet wer-
den. Hierbei kommt es zu Phänomenen wie der Dilatanz, die schon im 19.
Jahrhundert von O. Reynolds entdeckt wurde [8]: Eine Deformation dichter
granularer Materie ist mit einer Volumenzunahme verbunden, da jedes Parti-
kel von seinen Nachbarpartikeln eingeschlossen ist, und somit “festsitzt”. Ein
Beispiel illustriert dieses Phänomen: Steckt man in einen mit Sand gefüllten
starren Eimer einen rauhen Stock, z.B. einen Holzstock vertikal hinein, und
verdichtet den Sand anschließend z.B. durch Rütteln, lässt sich der Eimer
durch Anheben des Stocks vom Boden abheben. Das Herausgleiten des
Stocks wird verhindert, da die dazu benötigte Volumenzunahme durch die
Wände des Eimers verhindert wird. Ein weiteres wichtiges Phänomen be-
handelt den Druck in granularen Packungen: Während in einer (inkompres-
siblen) Flüssigkeit der Druck linear mit der Tiefe ansteigt, steigt der Druck in
einer granularen Packung ab einer gewissen Tiefe nicht mehr an. Das wurde
schon 1852 von Hagen gezeigt [40]. Durch die Coulomb-Reibung zwischen
den Partikeln kommt es zur sogenannten Brückenbildung, durch die ein Teil
der Gewichtskräfte auf die Seitenwände übertragen wird. Im Janssen Modell,
das schon 1895 von Janssen aufgestellt wurde [31, 41], kann dies quantitativ
beschrieben werden: In der Nähe der Oberfläche steigt der Druck linear mit
der Tiefe an, während er sich ab einer Tiefe, die in etwa dem Durchmesser
des Containers entspricht, einem endlichen Wert nähert.

Eine wichtige Eigenschaft granularer Materie auf mikroskopischer Ebene ist
das Auftreten eines inhomogenen Kontaktkraftnetzwerks, das mit Hilfe von
Simulationen [42–44] und speziellen Messmethoden [45–47] untersucht wer-
den kann. Solche Netzwerke sind im Folgenden des Öfteren in dieser Arbeit
zu sehen.
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2.2 Kohäsive Pulver

Ohne Kohäsion sind granulare Materialien in der Regel schon durch Gravi-
tation fast komplett verdichtet. Es kann nur eine leichte weitere Kompaktie-
rung durch Schütteln erzielt werden [48,49]. Kohäsive Pulver, d.h. Pulver bei
denen der Einfluss von Haftkräften zwischen den Partikeln wichtig ist, zeigen
dagegen ein anderes Verhalten. Sie können durch äußeren Druck mitunter
stark verdichtet werden. Folgendes Experiment verdeutlicht diesen Unter-
schied: Zwei Behälter werden mit unterschiedlichem Material gefüllt: Einer
mit relativ grobkörnigem Zucker, der andere mit Mehl, das als relativ feines
Pulver durch Einsieben in den Behälter eine lockere Schüttung ausbildet.
Die Füllhöhen werden ähnlich gewählt (Abb. 2.1a). Übt man nun mit ei-
nem Stempel von oben auf die Oberfläche der Pulver einen Druck aus, lässt
sich der Zucker im Gegensatz zum Mehl nicht kompaktieren (Abb. 2.1b).
Auch eine Erhöhung des Drucks bewirkt beim Zucker keine Kompaktierung,
während das Mehl weiter kompaktiert wird (Abb. 2.1c,d). Anschließend lässt
sich der Zucker noch durch Klopfen auf die Seitenwand (s.o. ) leicht verdich-
ten (Abb. 2.2). Der Grund für das unterschiedliche Verhalten ist, dass auf
Grund der kleineren Korngröße der Mehlkörner der Einfluss der Kohäsion
im Vergleich zur Gewichtskraft zunimmt, und so die Gravitationskraft das
Mehlpulver im Gegensatz zum Zucker nicht schon vollständig kompaktiert.
Später in z.B. Kapitel 4 wird genauer erläutert,wie die Kohäsion für ein
großes Porenvolumen sorgt. Definiert man den Kornvolumenanteil ν und
damit den Porenvolumenanteil E = 1 − ν, d.h. jeweils relativ zum Gesamt-
volumen,ergibt sich folgende Relation zwischen Festkörperdichte ρs (solid
density) und Schüttgutdichte ρb (bulk density) [31] :

ρb = ρsν (2.1)

Im Folgenden werden hier in der Regel nur die dimensionslosen relativen
Größen ν und E betrachtet.

2.3 Nano-Pulver

Grundsätzlich gibt es zwischen allen Partikeln eine anziehende Kraft, die
van-der-Waals-Kraft. Im Bereich größerer Körner spielt diese allerdings
keine wichtige Rolle, da die Gewichtskraft deutlich größer ist. Mit ab-
nehmender Korngröße kann sich durch den zunehmenden Einfluss der
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a) b)

c) d)

Abbildung 2.1: Experiment zur Verdeutlichung des Einflusses der Kohäsion:
Zwei Behälter sind mit Mehl (links) bzw. Zucker (rechts) mit ähnlicher
Füllhöhe gefüllt worden (a). Durch Anwenden eines externen Drucks un-
terschiedlicher Stärke auf die Oberfläche der Pulver, lässt sich der Zucker
nicht weiter verdichten, während das Mehl mit zunehmendem Druck stärker
verdichtet wird (b: 1kg, c: 2kg und d: Muskelkraft).

Kohäsion das Porenvolumen deutlich erhöhen (vgl. Abb. 1.3), insbesonde-
re, wenn die Korngrößen in den Nanometer-Bereich kommen. Bei Nano-
Partikeln sind z.B. Größenabhängigkeiten physikalischer Eigenschaften, wie
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a) b)

Abbildung 2.2: Weitere Kompaktierung der schon verdichteten Pulver aus
Abbildung 2.1d: Durch leichtes Klopfen auf die Seitenwand der Behälter
lässt sich anschließend der Zucker (b) im Gegensatz zum Mehl (a) noch leicht
verdichten.

Übergangstemperaturen von strukturellen Phasenübergängen [50], Schmelz-
temperatur [51], magnetischen Eigenschaften [52] interessant [25, 53].Auch
Nano-Pulver und die daraus hergestellten Nanokeramiken weisen besondere
Eigenschaften auf, wie z.B. den inversen Hall-Petch-Effekt, d.h. das Abneh-
men der Härte mit abnehmender Korngröße bei genügend kleinem Korn-
durchmesser im Nanometer-Bereich [54–56]. Bei der Herstellung solcher Na-
nokeramiken muss, bevor unter Druck gesintert wird [26], zunächst das Pul-
ver kompaktiert werden, um das große Porenvolumen zu verringern. Messun-
gen direkt während der Kompaktierung von Nano-Partikeln sind z.B. durch
die Impedanzspektroskopie möglich [57], welche die elektrischen Eigenschaf-
ten charakterisiert. Hier wirkt sich die Inhomogenität des Kraftnetzwerks
in der Packung auf die elektrischen Eigenschaften aus [57]. Mikroskopische
Struktureigenschaften von Gels mit Siliziumdioxid-Partikeln wirken sich auf
deren mechanische Eigenschaften aus: Inhomogenere Strukturen zeigen eine
erhöhte mechanische Stabilität [58, 59].
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Abbildung 2.3: Abscheidung von
Nano-Partikeln an Filterfasern:
Zu sehen ist ein Filterkreuz, an
dem in einer Simulation [62] Nano-
Partikel abgeschieden worden sind
(Bild von [63]).

Ein hohes Porenvolumen dagegen ist bei der Anwendung von Nano-Partikeln
in Gassensoren erwünscht. Für eine hohe Sensitivität und ein gutes An-
sprechverhalten von Gassensoren ist es wichtig, dass eine möglichst große
reaktive Oberfläche bereit gestellt wird. Dies kann durch die Herstellung
gassensitiver Schichten aus Nano-Partikeln gewährleistet sein, da einerseits
das Oberflächen/Volumen-Verhältnis zunimmt sowie eine ausreichende Poro-
sität vorhanden ist. Eine direkte Abhängigkeit der Sensitivität und des An-
sprechverhaltens von der Partikelgröße für SnO2 wurde experimentell nach-
gewiesen [60]. Dabei wurden die Nano-Partikel aus der Gasphase hergestellt,
wodurch eine monodisperse Partikelgrößenverteilung möglich ist, und an-
schließend auf einer Oberfläche abgeschieden [61].

2.4 Ausgangskonfigurationen für die

Simulationen

Wie in den vorherigen Abschnitten erläutert kommt es bei hochkohäsiven
Pulvern, wie z.B. Nano-Pulvern zu einem sehr hohen Porenvolumen. Um
das Kompaktierungsverhalten solcher Pulver untersuchen zu können, ist es
daher notwendig zunächst eine hochporöse Ausgangsstruktur beim Start der
Kompaktierung zu verwenden. Dazu gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Eine Möglichkeit ist das Ausbilden von Kettenstrukturen, wie sie in Kapitel 5
verwendet werden. Diese Strukturen sind nicht fraktal. Die hier verwendeten
ballistischen Deposite (Abschnitt 5.1) ähneln den baumartigen Strukturen,
die beim Abscheiden von in der Gasphase hergestellten Nano-Partikeln aus
dem Gasstrom an einer Filterfaser entstehen (Abb. 2.3).
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Eine andere Möglichkeit ist die Ausbildung von fraktalen Strukturen durch
mehrstufiges Clustern, die in der Realität keine perfekt regelmäßigen Frak-
tale sind. Idealisiert erhält man regelmäßige Fraktale, bei denen die
Primärpartikel wieder Körner bilden usw., so dass sich eine hierarchisch auf-
gebaute Struktur ergibt (Kapitel 7).

Es sind aber auch gemischte Formen fraktaler und nicht fraktaler Strukturen
möglich. In dieser Arbeit werden bewusst die geordneten Fraktale verwendet,
um die Unterschiede zwischen beiden Strukturformen besser erkennen zu
können.





Kapitel 3

Kontaktdynamik

3.1 Simulation granularer Materialien

Bis zum heutigen Tag existiert keine geschlossene Theorie zum Verhalten
granularer Materialien und Nano-Pulver, die durch die hohe Anzahl der Par-
tikel und deren dissipative Wechselwirkung hochkomplexe Systeme bilden.
Traditionell werden technische Anlagen, wie z.B. Silos [64,65], gemäß vorher
durchgeführten Experimenten ausgelegt, die für diese spezielle Anwendung
entwickelt wurden und mit dem jeweils zu verwendenden granularen Material
durchgeführt werden. In der heutigen Zeit gewinnen Simulationsmethoden
zunehmend an Bedeutung. Hier unterscheidet man Finite Elemente Metho-
den (FEM) und Diskrete Elemente Methoden (DEM). Bei der FEM wird das
Pulver als Kontinuum beschrieben, das wiederum in die sogenannten finiten
Elemente zerlegt wird [34,66], d.h. viele Teilchen werden in Einheiten zusam-
mengefasst, denen man Materialeigenschaften zuordnet. Dadurch kann man
auch bei sehr feinkörnigen Pulvern reale Systemabmessungen verwenden. Bei
der DEM hingegen simuliert man jedes einzelne Partikel in seiner Wechsel-
wirkung mit den anderen Partikeln und äußeren Kräften. Dadurch gewinnt
man ein besseres Verständnis auf mikroskopischer Ebene und den Zusam-
menhang mit den Materialeigenschaften. Übersichten zum Anwendungsbe-
reich von FEM und DEM finden sich z.B. in [67], weitere Anwendungen und
Allgemeines z.B. in [68, 69].

Die meistverwendete DEM für granulare Materie ist die Molekulardynamik
(MD) [70]. Diese wurde bereits 1957 von Alder und Wainwright [15] vor-
geschlagen. Sie untersuchten eine Flüssigkeit bestehend aus harten Kugeln.
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Die MD-Methode beschreibt allgemein Teilchen, die miteinander in Wech-
selwirkung stehen. Bei diesen Teilchen kann es sich um Atome oder Mo-
leküle handeln [70], deren thermische Bewegung simuliert wird. Die erste
Anwendung von DEM auf den Bereich der Geomechanik und der granula-
ren Materie wurde 1971 von Cundall und Strack [21, 71] durchgeführt. Bei
den Molekulardynamik-Simulationen von granularer Materie ist die thermi-
sche Bewegung in der Regel vernachlässsigbar klein. Bei besonders kleinen
Partikeln kann es mitunter wichtig sein, auch die Brown’sche Bewegung der
Partikel zu betrachten [72, 73]. Im Folgenden wird diese aber nicht weiter
berücksichtigt. Eine Übersicht über Methoden zur Simulation von granu-
laren Materialien ist z.B. in [7] gegeben. Hier sei noch erwähnt, dass es
auch Monte-Carlo-Simulationsmethoden (DSMC: Direct Simulation Monte
Carlo) [74] und Simulation mittels zellularer Automaten [75] für granulare
Materialien gibt.

Bei der Molekulardynamik unterscheidet man grundsätzlich zwei Metho-
den: Die ereignisgesteuerte Molekulardynamik (ED-MD: event-driven MD)
[7, 36, 76, 77] simuliert perfekt harte Partikel. Hier werden die Newton’schen
Bewegungsgleichungen [22, 78] zwischen den Kollisionen analytisch gelöst.
Es dürfen nur binäre Kollisionen auftreten, langanhaltende Kontakte können
nicht simuliert werden, da es sonst zu einem so genannten

”
inelastischen Kol-

laps“ [77, 79] kommt, und somit die simulierte Zeit gegen Null konvergiert
(numerische Tricks verschaffen Abhilfe [77]). Diese Methode ist daher eher
zur Simulation mit niedriger Teilchendichte geeignet, wie z.B. beim granula-
ren Rohrfluss.

Bei der zeitschrittgesteuerten Molekulardynamik (TD-MD: time driven MD)
werden die Newton’schen Bewegungsgleichungen numerisch mittels Dis-
kretisierung des Zeitschrittes gelöst. Wechselwirkungskräfte zwischen den
Partikeln werden durch phänomenologische Gesetze (Kontaktkraftgesetze)
berücksichtigt: die entstehenden Überlappe an den Kontaktpunkten, werden
als elastische Verformung gedeutet [80], d.h. je stärker der Überlapp ist desto
größer ist die abstoßende Kraft am Kontakt. Daher spricht man auch von
der sogenannten

”
soft particle molecular dynamics“ (weiche Partikel Mole-

kulardynamik). Der in der zeitschrittgesteuerten Molekulardynamik verwen-
dete diskrete Zeitschritt sollte daher geringer als die Kollisionsdauer zweier
Partikel gewählt werden. Diese wird aber mit zunehmender Steifigkeit der
Partikel geringer, was zu einer zunehmenden Simulationsdauer führt. Daher
können nicht beliebig steife Partikel simuliert werden. Für die Tangential-
komponente der Kontaktkraft wird in der Regel das Coulomb’sche Reibungs-
gesetz [81,82] in einer regularisierten Form verwendet (vgl. Abschnitt 3.2.1).
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Zu erwähnen sei hier noch, dass es unter betimmten Bedingungen zu Simu-
lationsartefakten kommen kann, wie dem Detachment-Effekt [83] und dem
Brake-failure Effekt [84].

Die Kontaktdynamik-Simulation, deren Algorithmus schon Anfang der 80er
Jahre von z.B. Lötstedt [85, 86] beschrieben wurde, wurde Anfang der 90er
Jahre von Moreau und Jean [87–89] (zum ersten Mal) auf granulare Materie
angewendet. Sie unterscheidet sich von der zeitschrittgesteuerten Moleku-
lardynamik im Wesentlichen in der Berechnung der Kontaktkraft. Während
bei der Molekulardynamik die Kräfte basierend auf deren Ursache, nämlich
der durch lokale Deformationen hervorgerufenen elastischen Kräfte, berech-
net werden, werden in der Kontaktdynamik-Simulation die Kontaktkräfte
als Zwangskräfte angenommen. D.h. man berechnet die Kraft so, dass der
Volumenausschluss und das Coulomb’sche Reibungsgesetz erfüllt sind. Da-
her können die diskreten Zeitschritte relativ groß gewählt werden, da ein-
zelne Stöße nicht aufgelöst werden müssen. Das Coulomb’sche Reibungs-
gesetz muss nicht regularisiert werden. Allerdings müssen die Kräfte in ei-
nem Kontaktnetzwerk iterativ bestimmt werden. Die Methode eignet sich
besonders gut zur Simulation dichter Packungen mit langanhaltenden Kon-
takten [90–92].

3.2 Das Konzept der Kontaktdynamik

Die physikalischen Eigenschaften von trockenen und dichten granularen Ma-
terialien werden im Wesentlichen durch die Volumenabstoßung (Signorini
Bedingung) und das Coulomb’sche Reibungsgesetz bestimmt. Das Grund-
konzept der Kontaktdynamikmethode soll hier relativ kurz zunächst für sol-
che Partikel beschrieben werden. Die Kontaktdynamikmethode basiert auf
der numerischen Integration der Newton’schen Bewegungsgleichungen [22,78]
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Zwangsbedingungen, die in die-
sem Fall durch die Ungleichungen der Signorini Bedingung und des Cou-
lomb’schen Reibungsgesetzes gegeben sind. Sie werden daher auch als non-
smooth bezeichnet [88, 90]. Zusätzlich können auch externe Kraftwirkungen
wie z.B. Gravitation auf die Partikel wirken. In [93] werden die Grundla-
gen der Kontaktdynamikmethode mit Hilfe der konvexen Analysis so for-
muliert, dass sie zu Simulationszwecken verwendet werden können. Weitere
Beschreibungen solcher Algorithmen findet man in [94–99]. Ausführlichere
Beschreibungen der Methode als in dieser Arbeit in der Anwendung der hier
verwendeten Simulationen finden sich in [100, 101].
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F Abbildung 3.1: Signorini Bedin-

gung: Abstände d größer als Null
sind erlaubt. Überlappen der Par-
tikel wird durch eine Normalen-
kraft FN > 0 verhindert (erlaub-
te Werte sind durch dicke Lini-
en dargestellt). Gestrichelt dar-
gestellt ist auch eine mögliche
Regularisierung, um einen funk-
tionalen Zusammenhang zu er-
halten (zur Verwendung in einer
Molekulardynamik-Simulation).
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Abbildung 3.2: Coulomb-Gesetz:
Die tangentiale Kraft FT verhin-
dert das Gleiten eines Kontakts bis
zur Coulomb-Schwelle. Wäre ei-
ne höhere Kraft nötig, fängt der
Kontakt mit einer Geschwindig-
keit vT an zu gleiten (erlaubte
Werte sind durch dicke Linien dar-
gestellt). Gestrichelt dargestellt
ist auch eine mögliche Regulari-
sierung. Man unterscheidet au-
ßerdem den Gleitreibungskoeffizi-
enten µd und den Haftreibungsko-
effizienten µs [102].

3.2.1 Kontaktgesetze

Die Volumenabstoßung wird durch die in der Kontaktdynamik sogenannte
Signorini Bedingung (Abb. 3.1) realisiert: Die Normalenkraft FN kann je-
den beliebigen positiven Wert annehmen, der nötig ist, um ein Überlappen
der Partikel zu verhindern. Dies gilt solange die Partikel in Kontakt sind,
d.h. solange der Abstand d beider Partikel verschwindet. Für Abstände d > 0
verschwindet die Kraft FN . In Abbildung 3.1 ist ebenfalls eine mögliche Re-
gularisierung dargestellt. Ein solcher funktionaler Zusammenhang wird bei
der zeitschrittgesteuerten Molekulardynamik benötigt.



3.2. Das Konzept der Kontaktdynamik 37

Das Coulomb’sche Reibungsgesetz (Abb. 3.2) wurde schon im 16. Jahr-
hundert von Leonardo da Vinci formuliert, 1699 von Amontons wieder ent-
deckt und 1781 von Coulomb erfolgreich verbreitet [81, 103–105]. Es setzt
die Tangentialkomponte FT der Kontaktkraft mit der Tangentialkompon-
te vT der Relativgeschwindigkeit in Relation, wenn die Partikel in Kontakt
sind (d = 0): Bei verschwindendem vT kann eine Tangentialkraft FT bis zu
einer Schwelle µsFN oder −µsFN aufgebracht werden, um ein Gleiten zu ver-
hindern. Während des Gleitens (vT 6= 0) wirkt eine Kraft −µdFN sign vT .
Im Folgenden soll nur noch die vereinfachte Betrachtung mit gleichem Rei-
bungskoeffizienten für Haftreibung µs und Gleitreibung µd betrachtet wer-
den, um eine zusätzliche Unbestimmtheit in der Tangentialkraft zu verhin-
dern [100,106]. Alle Simulationen wurden mit verschwindenden Restitutions-
koeffizienten durchgeführt, was für Systeme mit langanhaltenden Kontakten
gerechtfertigt ist [38, 88]. Kontaktdynamik mit nicht verschwindenden Re-
stitutionskoeffizienten ist in [43] dargestellt.

3.2.2 Kontaktkraftberechnung

Im Gegensatz zur Molekulardynamik wird bei der Kontaktdynamik die
Kontaktkraft nicht aus deren Ursache, d.h. der lokalen Deformation be-
stimmt, sondern aus deren Wirkung, sprich Vermeidung von Überlappen
und Einhaltung des Coulomb’schen Reibungsgesetzes. In diesen Kontakt-
gesetzen (Abb. 3.1, 3.2) gehen die lokalen Größen an einem Kontakt ein,
d.h. Geschwindigkeiten und Kräfte im Kontaktsystem, das i.a. aus c Kon-
takten besteht. Man fasst diese im lokalen Geschwindigkeitsvektor U und
dem lokalen Kraftvektor R zusammen (bestehend jeweils aus den lokalen
Relativgeschwindigkeiten vrel

i bzw. den lokalen Kräften Frel
i an den Kontak-

ten i = 1, . . . , c) :

U =






vrel
1
...

vrel
c




 (3.1)

R =






Flok
1
...

Flok
c




 (3.2)
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x
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i j

T
Abbildung 3.3: Kontakt zwischen
zwei runden Partikeln i und j,
die sich in x-Richtung bewegen
und jeweils um ihre Achse rotieren
können. Die Normalenrichtung N
und die Tangentialrichtung T deu-
ten die Lage des Kontaktkoordina-
tensystems an.

Die lokalen Geschwindigkeiten ergeben sich durch elementare Geome-
trieüberlegungen [90,100,107] mittels der Matrix H̄ aus den Geschwindigkei-
ten und Winkelgeschwindigkeiten q̇ (generalisierte Koordinaten im Schwer-
punktsystem [78]) der N Partikel:

U = H̄q̇ (3.3)

Die Kontaktkräfte, auf deren Berechnung später eingegangen wird, können
mittels einer Matrix H wieder in die Kräfte und Drehmomente (im Schwer-
punktsystem) transformiert werden, die durch die Kontakte auf die Partikel
ausgeübt werden:

R = HR (3.4)

Hier sollen diese Transformationsgleichungen anhand eines einfachen Bei-
spiels verdeutlicht werden (Details für allgemeine Systeme in [90, 100, 107]):
Ein einzelner Kontakt zwischen zwei runden Partikeln i und j mit Radius
r sowie je einem Translationsfreiheitsgrad und einem Rotationsfreiheitsgrad
(Abb. 3.3). Die Geschwindigkeiten ẋi und ẋj sowie die Winkelgeschwindig-
keiten ϕ̇i und ϕ̇j lassen sich einfach in die am Kontakt wirkenden lokalen
Geschwindigkeiten vN und vT transformieren:

vN = ẋj − ẋi (3.5)

vT = r (ϕ̇j − ϕ̇i) (3.6)

Dabei wurde die Transformation in (3.5) so gewählt, dass vN positiv ist,
wenn sich die Partikel auseinander bewegen. Entsprechend bedeutet vT >
0, dass sich Partikel j stärker im Uhrzeigersinn als Partikel i dreht. Aus
den Kontaktkräften FN und FT lassen sich die Kräfte F x

i und F x
j sowie die

Drehmomente Ti und Tj, die durch die Kontaktkräfte auf die Teilchen wirken,
berechnen:

F x
i = −FN , F x

j = FN (3.7)

Ti = −rFT , Tj = rFT (3.8)
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Hier bedeutet eine positive Normalenkraft FN > 0 eine Druckkraft, eine
positive Tangentialkraft FT > 0 bedeutet eine Beschleunigung der Rotation
von Teilchen j. Ein Vergleich mit den Gleichungen (3.3) und (3.4) ergibt
für diesen Spezialfall die Transformationsmatrizen H̄ und H (in diesem Fall
2 × 4 bzw. 4 × 2 Matrizen):

H̄ =

(
−1 0 1 0

0 −r 0 r

)

, H =







−1 0
0 −r
1 0
0 r







(3.9)

Zurück zum allgemeinen Fall kommend, kann man die Newton’sche Bewe-
gungsgleichung mit der verallgemeinerten Beschleunigung q̈ und der diago-
nalen Massematrix M bilden [90, 100, 107]:

Mq̈(t) = R(t) + Fext (3.10)

Die wirkende Kraft setzt sich demnach zusammen aus einem externen Anteil
Fext (z.B. Gravitation) und einem Anteil, der aus den Kontakten zu anderen
Partikeln herrührt. Diskretisiert mit einem Zeitschritt h und mittels eines
impliziten Euler-Verfahrens [108] ergibt sich [101]:

q(t + h) = q(t) + q̇(t) · h + M−1 (R(t + h) + Fext) · h2 (3.11)

Die Wahl eines impliziten Algorithmus ist hier zwingend, da die Kräfte R,
wie bereits erwähnt, nach ihrer Wirkung in der Zeit von t bis t+h berechnet
werden [89, 90]. Die Wirkung der Kräfte sind in diesem Fall die Geschwin-
digkeitsänderungen U̇ , die in dem aktuellen Zeitschritt bewirkt werden sol-
len [100, 109]. Die Zeitableitung von (3.3) ergibt:

U̇ =
(

˙̄Hq̇
)

+ H̄q̈ (3.12)

In unseren Simulationen wird während eines Zeitschritts eine konstante
Transformationsmatrix H̄ angenommen [90,100,107], d.h. der eingeklammer-
te Zentrifugalterm kann im Folgenden vernachlässigt werden. Ohne diese
Vereinfachung müssten die Matrizen H und H̄ zum Zeitpunkt t + h in ei-
ner zusätzlichen Iteration bestimmt werden [89, 90]. Die Vernachlässigung
der Zentrifugalkräfte ist für

”
kleine Geschwindigkeiten“ der Partikel unter-

einander aber auch gerechtfertigt. Kleine Geschwindigkeiten bedeuten hier,
dass sich Partikel innerhalb eines Zeitschritts h weniger als eine systemtypi-
sche Länge, üblicherweise der kleinste Durchmesser der Partikel, bewegen, so
dass sich die Kontaktgeometrie und damit die Transformationsmatrizen nur
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wenig ändern [100]. Da durch die Vernachlässigung dieser Terme die Kon-
taktkräfte leicht zu groß berechnet werden, Kontakte daher tendenziell eher
aufbrechen, kommt es nicht zu einer Akkumulierung dieser Fehler. Daher
ist diese Näherung für die hier durchgeführten Simulationen sinnvoll, da hier
nicht die Bewegegung zweier Partikel untereinander im Detail von Interesse
sind, sondern das kollektive Verhalten des Gesamtsystems (vgl. [37,90,100]).

Einsetzen von (3.10) liefert:

U̇ = H̄M−1R + H̄M−1Fext (3.13)

Verwendet man außerdem die Transformationsgleichung (3.4) für die Kräfte
ins Kontaktsystem ergibt sich:

U̇ = H̄M−1H
︸ ︷︷ ︸

=:M−1

R + H̄M−1Fext (3.14)

Dadurch ist die inverse lokale Massematrix M−1 definiert. Während die
inverse globale Massematrix M−1 diagonal ist, gilt dieses für M−1 i.a. nicht.
Diskretisiert bezüglich der Zeit mit dem Zeitschritt h (vgl. (3.11)) mittels
des impliziten Euler-Verfahrens (s.o.) ergibt sich:

U(t + h) = U(t) + hH̄M−1Fext
︸ ︷︷ ︸

=:V

+hM−1R(t + h) (3.15)

Dabei wurde (wie oben bereits) angenommen, dass die Transformationsma-
trizen H und H̄, und damit auch M−1 während eines Zeitschrittes konstant
bleiben [90, 100, 107]. In (3.15) ist V die fiktive neue Relativgeschwindig-
keit an den Kontakten, die sich in Abwesenheit der Kontaktkräfte ergäbe.
Formal lässt sich diese Gleichung durch Invertierung der Matrix nach den
Kontaktkräften auflösen:

hR(t + h) = −M (V − U(t + h)) (3.16)

Die während des gesamten Zeitschritts konstante Kontaktkraft R(t+h) wird
im Folgenden abgekürzt mit R bezeichnt. Für das gesamte Kontaktnetzwerk
ist dieses Problem aber i.a. nicht einfach lösbar [90,106]. Für einen Kontakt
lässt sich diese Gleichung hingegen unter Berücksichtigung der Kontaktge-
setze lösen [90, 100, 107]. M ist dann nur eine 2 × 2 Matrix.

Hier soll wieder nur das einfache Beispielsystem aus Abbildung 3.3 mit exter-
nen Kräften F x

i,ext und F x
j,ext auf die Partikel betrachtet werden, bei dem man
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M einfach aus (3.9), der Definition von M−1 (in (3.14)) und anschließender
Invertierung erhält:

M =





m

2
0

0
I

2r2



 (3.17)

Da diese Matrix diagonal ist, sind die Berechnungen der Normalkomponente
und der Tangentialkomponte nicht gekoppelt. Wir wollen hier im Folgenden
nur die Normalkomponente von (3.16) betrachten, unter der zusätzlichen
Annahme, dass UN (t) verschwindet:

hFN = −m

2







h
F x

j,ext − F x
i,ext

m
︸ ︷︷ ︸

=VN

−UN (t + h)







(3.18)

Wir betrachten den Fall, dass F x
i,ext ≥ F x

j,ext (im anderen Fall ergäbe sich ein
Auseinanderbewegen der Partikel mit VN > 0). Die Normalenkraft soll nun
so bestimmt werden, dass die Relativgeschwindigkeit UN (t + h) im nächsten
Zeitschritt verschwindet. Damit ergibt sich:

FN =
F x

i,ext − F x
j,ext

2
(3.19)

Mittels der Gleichungen (3.7) lassen sich wieder die Schwerpunktkräfte, die
durch die Kontakte auf die Partikel ausgeübt werden, ermitteln. Zusammen
mit den externen Kräften ergeben sich die gesamten Schwerpunktkräfte F x

i,ges

und F x
j,ges auf die Partikel:

F x
i,ges = F x

j,ges =
F x

i,ext + F x
j,ext

2
(3.20)

Es kommt also zu einer gemeinsamen Bewegung der beiden Partikel, die da-
bei im Kontakt miteinander bleiben. Dieses Ergebnis ist für diesen einfachen
Fall schon aus dem Lehrbuch [110] für die Relativ- und Schwerpunktbewe-
gung zweier Massepunkte bekannt. Ähnlich funktioniert es für die Tangen-
tialkomponente in diesem Beispiel, wenn man externe Drehmomente auf die
Partikel annimmt. Bei den in dieser Arbeit auch verwendeten polygonalen
Partikeln, kann es zu einer Kopplung der Translations- und Rotationsfrei-
heitsgrade kommen. Dennoch ist eine analytische Lösung in ähnlicher Art
und Weise möglich [90, 100, 107]. Auf die komplexere Methode zur Auffin-
dung der Kontaktpunkte in der Simulation mit polygonalen Partikeln [107]
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soll hier nicht weiter eingegangen werden. Anhand des Beispiels für einen
Kontakt lässt sich erkennen, dass dieser für jeden beliebigen Zeitschritt ex-
akt berechnet werden konnte. Bei einem Netzwerk von Kontakten ist man
dagegen auf eine iterative Lösung angewiesen [89, 90]. Dabei werden bei der
Berechnung der Kräfte an einem Kontakt die anderen Kontakte der beiden
beteiligten Partikel wie externe Kräfte und Drehmomente behandelt. Prin-
zipiell muss solange iteriert werden bis man eine Lösung findet, bei der man
alle Zwangsbedingungen innerhalb einer Fehlergrenze erfüllt [100] oder eine
festgelegte Anzahl von Iterationen erreicht ist [101, 111].

3.2.3 Iteration und Quasielastizität

In typischen Kontaktnetzwerken kommt es in der Regel zu einer Unterbe-
stimmtheit der Lösung (3.16) für die Kontaktkräfte [106]. Es lassen sich
mehrere Lösungen finden, die sich auf mikroskopischer Ebene unterscheiden
und die Zwangsbedingungen erfüllen, d.h. die Matrix M−1 ist nicht invertier-
bar. Durch die verwendeten Iterationsverfahren wird eine dieser Lösungen
gefunden. Für die makroskopischen Größen, wie z.B. die Porosität einer gra-
nularen Packung kommt es nur zu relativ geringen Fluktuationen, die mit
zunehmender Systemgröße abnehmen sollten, denn es gibt einen typischen
Abstand starker Kraftlinien, was für unkohäsive Systeme Ende der 1990er
Jahre gezeigt wurde [38]. Dies konnte in den hier durchgeführten Simula-
tionen auch für kohäsive Systeme festgestellt werden (vgl. Abschnitt 5.3).
D.h. das System ist auf großen Skalen homogen, während zwischen den ein-
zelnen Kontakten innerhalb des Systems große Fluktuationen herrschen, die
nicht mit der Systemgröße abnehmen [38]. In kleineren Systemen gibt es da-
her nur relativ wenige starke Kraftlinien, so dass relativ große Fluktuationen
makroskopischer Größen auftreten können. Zu immer größer werden Syste-
men hin steigt diese Anzahl und die Fluktuationen makroskopischer Größen
werden geringer, ähnlich thermodynamischen Systemen. Bei der Simulati-
on endlich großer Systeme ist es daher nötig, mehrere dieser Lösungen zu
finden, indem man z.B. bei dem hier verwendeten Update der Kontakte in
zufälliger Reihenfolge [100,111] verschiedene Startwerte des Zufallszahlenge-
nerators verwendet und gemessene Größen mittelt [100].

Ein System mit nur einer Lösung, die außerdem analytisch ermittelbar ist,
ist eine lineare Kette, die zwischen zwei Partikeln extrem hoher Masse zu-
sammengepresst wird, von denen eines vollständig fixiert ist (Abb. 3.4). Die
Lösung ist einfach: An jedem Kontakt liegt die gleiche Kraft an, nämlich
die extern ausgeübte Kraft auf das äußerste Partikel. An einem ähnlichen
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a) b)

Abbildung 3.4: Lineare Kette, aus 10 Partikeln (blau), zwischen einem völlig
fixierten Partikel (schwarz) und einem Partikel (rot), auf das eine konstante
Kraft wirkt (a). In (b) sind in rot die analytisch berechenbaren Kontaktkräfte
als Verbindungslinie zwischen den Schwerpunkten der Partikel dargestellt.
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Abbildung 3.5: Zeitverlauf der
durch das System ausgeübten
Kraft Fsys auf das äußere Partikel
für verschiedene festgelegte An-
zahl von Kraftiterationen NI und
Zeitschritte ∆t (rot: NI = 25 und
∆t = 0.0005, blau: NI = 2500 und
∆t = 0.005, grün: NI = 2.5 · 105

und ∆t = 0.05). Bei geringer
Anzahl von Kraftiterationen in ei-
nem Zeitschritt, kommt es zu ei-
nem quasielastischen Verhalten.

Beispiel wird in [101,111] gezeigt, dass bei festgelegter Anzahl NI von Itera-
tionen die sogenannte Quasielastizität auftritt: Obwohl jeder einzelne Kon-
takt als perfekt inelastisch angenommen wird, kommt es unterhalb einer
durch die Systemabmessungen gegebenen Anzahl von Iterationen makrosko-
pisch zu einem elastischen Verhalten des Systems, weil die Zwangskräfte nicht
vollständig auskonvergiert sind. Die Kraft oszilliert um den analytisch be-
rechenbaren korrekten Wert (Abb. 3.5). Genauso erkennt man, dass es zu
einer Dämpfung dieser Oszillationen kommt. Man kann diese effektive Ela-
stizität mit derjenigen in einem Modell mit einer linear gedämpften Feder
an jedem Kontakt vergleichen, das auch in der Molekulardynamik verwen-
det wird, [101, 111]. Man findet folgende effektive Federkonstante κ und
Dämpfung γ:

κ = qm
NI

(∆t)2
, γ = qm

NI

∆t
(3.21)

Der Faktor q ist für den hier verwendeten Update in zufälliger Reihenfol-
ge (random sweep, vgl. [111]) etwa 0.797, d.h. von der Größenordnung 1,
m ist die Partikelmasse. In Abbildung 3.5 sind der Zeitschritt ∆t und die



44 3. Kontaktdynamik

Iterationszahl NI so variiert worden, dass die Kurven jeweils die gleiche ef-
fektive Federkonstante haben, somit aber eine andere effektive Dämpfung.
Daher kommt es zur gleichen Oszillationsperiode aber zu einer anderen
Dämpfungsdauer, eine höhere Anzahl NI von Iterationen führt zu einem
schnelleren Erreichen der analytischen Kraft. Erklären kann man diesen Ef-
fekt durch das diffusive Ausbreiten der Kräfte innerhalb des Iterationsvor-
gangs zur Lösung während eines Zeitschritts. Durch Übergang zum Qua-
sikontinuum finden Unger et al [111] eine Diffusionslänge ldiff . Ab einer
genügend hohen Iterationszahl (Abb. 3.5) wird direkt im ersten Zeitschritt
praktisch die korrekte Kraft für perfekt starre Partikel ermittelt. Hier ist
die Systemabmessung L kleiner als ldiff . Diese Diffusionslänge ist proportio-
nal zu

√
NI , so dass man als Bedingung zur Simulation von perfekt starren

Partikeln mit Durchmesser d findet [101, 111]:

NI > α(L/d)2 (3.22)

Bei der linearen Kette beträgt der Proportionalitätsfaktor α hier etwa
0.16. In homogenen zwei- und dreidimensionalen Systemen erhält man eine
ähnliche Abhängigkeit von der maximalen Systemabmessungen, allerdings
mit unbekanntem Vorfaktor von der Größenordnung 1 [101].

Eine andere Möglichkeit neben der Wahl einer festen Iterationszahl ist die
Einführung eines Konvergenzkriteriums [100]. Bei dem in dieser Arbeit ver-
wendeten lokalen Kriterium wird innerhalb einer Iteration an jedem Kontakt
der Unterschied ∆F der Kontaktkraft zum vorherigen Iterationsschritt er-
mittelt. Liegt dessen Quadrat (∆F )2 für jeden Kontakt für eine bestimmte
Anzahl von Iterationen unterhalb einer Genauigkeitschwelle ξ2 relativ zum
Quadrat der Kraft F 2 am Kontakt mit einem zusätzlichen Offset δ2 [100,101]
wird die Iteration abgebrochen:

(∆F )2 ≤ ξ2F 2 + δ2 (3.23)

Die Parameter ξ und δ bestimmen damit die Genauigkeit der Kraftberech-
nung. Sollte es innerhalb einer maximalen Iterationszahl, die im Sinne von
(3.22) groß genug gewählt werden sollte, nicht zur Konvergenz kommen, wird
die Iteration auch abgebrochen, um nicht in einzelnen Zeitschritten zu im-
mens hohen Rechenzeiten zu kommen. Bei geeigneter Wahl dieser Para-
meter gelingt es also durch die Konvergenzkriterien die Rechenzeit deutlich
zu verringern und gleichzeitig die quasielastischen Effekte relativ gering zu
halten. Für einige exemplarische Beispiele der hier vorgestellten Kompaktie-
rungsvorgänge wird gezeigt, dass der Effekt einer hohen festen Iterationszahl
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gegenüber eines Konvergenzkriteriums bezüglich der hier untersuchten Po-
rositäten der Endkonfiguration gering ist, und somit die Simulation mittels
Konvergenzkriteriums gerechtfertigt ist (Anhang B.1). Bei kohäsiven Syste-
men, die den Hauptanteil der hier untersuchten Systeme ausmachen, kommt
es hauptsächlich darauf an, dass die Kraft möglichst genau ermittelt wird,
da diese mit der Kohäsionskraft verglichen wird. Eine geringe feste Itera-
tionszahl verbunden mit einer Reduzierung des Zeitschritts kann hier nicht
verwendet werden. D.h. man benötigt entweder hohe feste Iterationsanzah-
len oder aber einen Abbruch, wenn sich die Kräfte nicht mehr wesentlich
ändern (Abschnitt 3.3). Letztere Möglichkeit ist im Folgenden auf Grund
deutlich geringerer Rechenzeit gewählt worden.

3.3 Kontaktdynamik-Simulation mit

Kohäsion

Es gibt unterschiedliche Arten von Anziehungskräften zwischen zwei Parti-
keln, die hier mit Kohäsion bezeichnet werden. Beispielsweise entsteht durch
einen Flüssigkeitsmeniskus zwischen zwei Partikeln eine attraktive Wech-
selwirkungskraft. Bei trockenen Partikeln gibt es im jedem Fall die van-
der-Waals-Kraft, die durch Dipol-Dipol-Fluktuationen zustande kommt [112]
und bei immer kleiner werdenden Partikeln wie z.B. Nano-Partikeln an Be-
deutung gewinnt. Bei der Sinterung von Nano-Partikeln kommt es auch zur
Ausbildung von Sinterhälsen [113, 114], die für eine feste Verbindung zwi-
schen den Partikeln sorgen, d.h. eine besonders starke Kohäsion. In den
hier durchgeführten Simulationen wird die genaue mikroskopische Ursache
der Anziehungskraft nicht näher betrachtet sondern ein phämomenologischer
vereinfachter Ansatz gewählt, bei dem das Aufbrechen eines Kontaktes wich-
tig ist: Man muss sowohl eine Kraftschwelle als auch eine Energiebarriere
überwinden, um einen Kontakt aufzubrechen.

Die Implementation von Kohäsion führt zu einem neuen Problem, das mit
dem Einführen einer Kraftskala in Form der Kohäsionskraft zusammenhängt
[115, 116]. Durch die Annahme perfekt starrer Partikel existieren

”
Schock-

Kontakte“: Beim Schließen eines Kontaktes kommt es zum instantanen
Transfer eines endlichen Impulses ∆p und damit zu einer unendlich hohen
Kontaktkraft in Normalenrichtung. Durch die Diskretisierung der Zeit in den
Simulationen in Zeitschritten von ∆t kommt es so zu einer endlichen Kraft
FN = ∆p/∆t während des Zeitschritts, der den Schock (Kraftstoß) enthält.
Ein solcher Kraftstoß verteilt sich auf das gesamte Netzwerk von Kontakten,



46 3. Kontaktdynamik

daher ist es prinzipiell nicht möglich Kontakte, an denen Schocks auftre-
ten, von langanhaltenden zu unterscheiden, es treten auch Mischformen auf.
Für kohäsionslose Kontakte ist das nicht weiter problematisch, da langan-
haltende und Schock-Kontakte in gleicher Art und Weise behandelt werden
können [90]. Im folgenden Abschnitt soll verdeutlicht werden, dass dies bei
einem kokäsiven Kontakt anders ist.

3.3.1 Öffnen eines kohäsiven Kontaktes

Wir betrachten die Normalenrichtung eines kohäsiven Kontakts, der inner-
halb dieses Abschnitts noch in seiner nicht-diskretisierten Form betrachtet
wird. Alle im Folgenden auftretenden Größen sind lokale Kontaktgrößen: x
ist der Abstand der Partikel, m die reduzierte Masse. Diese von der bisheri-
gen Nomenklatur abweichenden Bezeichnungen (vgl. Abschnitt 3.2.2) wurde
zur besseren Verständlichkeit für dieses einfache System gewählt. Die anzie-
hende Kraft sei durch ein Potential V gegeben. Außerdem wirkt eine äußere
Kraft F (t) an dem Kontakt. Es ergibt sich die Bewegungsgleichung:

mẍ = − ∂

∂x
V + F (t) (3.24)

Als Anfangsbedingung wird die Ruhelage x(0) = x0 ohne äußere Kraft F mit
∂
∂x

V
∣
∣
x0

= 0 und ẋ(t < 0) = 0 angenommen, d.h. die beiden Partikel sind im
Kontakt ohne gegeneinander zu schwingen oder dergleichen.

Zunächst soll die Auswirkung eines Kraftstoßes F (t) = ∆pδ(t) zur Zeit t =
0 untersucht werden, der durch den Aufprall eines Partikels oder Cluster,
d.h. das Schliessen eines über das Kontaktnetzwerk verbundenen Kontakts
zustande kommt. Integriert man (3.24) über ein Intervall von −ε bis ε um
Null herum, ergibt sich die folgende Gleichung:

m (ẋ(ε) − ẋ(−ε)) = ∆p
ε→0
=⇒ ẋ(t > 0) =

∆p

m
(3.25)

Es wird also instantan eine Geschwindigkeit erzeugt. Die so entstehende
kinetische Energie muss mindestens so groß sein wie die Aktivierungsenergie
E zum Aufbrechen eines Kontakts:

m

2

(
∆p

m

)2

≥ E =⇒ ∆p ≥
√

2mE (3.26)

Die Größe der Energiebarriere E bestimmt also, ob es bei gegebener Stärke
eines Kraftstoßes zum Reißen des Kontakts kommt.
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Die Auswirkungen einer konstanten äußeren Kraft F an einem langanhal-
tenden Kontakt sollen nun im Folgenden betrachtet werden. Die konstante
Kraft kann in (3.24) zusammen mit dem Potential V zu einem effektiven
Potential Veff zusamengefasst werden:

mẍ = − ∂

∂x
V + F = − ∂

∂x
(V − Fx) =

∂

∂x
Veff (3.27)

Durch die Kraft wird die Steigung des Potentials herabgesenkt.
Grundsätzlich bleibt ein Kontakt bestehen, solange es ein Minimum im Po-
tential gibt, was nur möglich ist, wenn es im Potential nach dem Minimum
wieder einen Anstieg gibt:

∂

∂x
Veff =

∂

∂x
V − F > 0 (3.28)

Es kommt also dann zum Öffnen des Kontakts, wenn die Kraft F minde-
stestens so groß ist wie die maximale Steigung im Potential, durch die die
maximale rücktreibende Kraft Fmax im Potential gegeben ist:

F ≥ max
x

(
∂V

∂x

)

= Fmax (3.29)

Betrachten wir nun den in einem Kontaktnetzwerk häufig auftretenden Fall
eines Kontakts an dem sowohl eine langanhaltende Kraft F < Fmax als auch
ein Kraftstoß ∆p wirkt. Ein solcher Kontakt würde allein durch die Kraft
F nicht reißen (3.29). Durch die äußere Kraft ergibt sich aber im effektiven
Potential Veff = V − Fx eine verringerte Aktivierungsenergie Eeff . Ähnlich
wie im ersten Fall kommt es dann zum Aufbrechen des Kontakts, wenn die
kinetische Energie, die mit dem Kraftstoß verbunden ist, größer ist als die
effektive Aktivierungsenergie Eeff (vgl. (3.26)). Es ergibt sich eine ähnliche
Bedingung für das Reißen des Kontakts:

∆p ≥
√

2mEeff (3.30)

Zusammenfassend erkennt man, dass die beiden wichtigen Parameter für das
Aufbrechen eines Kontakts durch die Aktivierungsenergie E und die maxi-
male Kraft Fmax gegeben sind. Diese sind auch in dem vereinfachten Drei-
eckspotential (Abb. 3.6) wiederzufinden:

V (x) =







∞ x < 2r
−Fmax(dc + 2r − x) 2r ≤ x ≤ dC + 2r

0 x > dC + 2r
(3.31)
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Abbildung 3.6: Dreieckspotential für einen
kohäsiven Kontakt: Partikel im Abstand 2r, dem
Partikeldurchmesser, können nicht mehr näher zu-
sammenkommen. Innerhalb einer Reichweite dC

gibt einen dreiecksförmigen Potentialtopf.

Die benötigte Aktivierungsenergie E ergibt sich aus der maximalen Kraft
Fmax und deren Reichweite dC zu E = FmaxdC . Im Falle einer langanhalten-
den Kraft verringert sich diese zu der effektiven Aktivierungsenergie Eeff :

Eeff(F ) = (Fmax − F ) dC = E − FdC (3.32)

Im Folgenden wird dieses vereinfachte Modell als Grundlage für die Imple-
mentierung genommen. Dabei wird dann der Abstand d = x−2r als Variable
verwendet. Die Kraft Fmax wird im Folgenden als Kohäsionskraft FC bezeich-
net.

3.3.2 Implementiertes Modell

Um die anziehenden Kräfte zwischen zwei Partikeln zu implementieren,
wird die Zwangsbedingung in Normalenrichtung, Signorini’s Bedingung
(Abb. 3.1), erweitert, so dass auch negative (anziehende) Kräfte innerhalb ei-
ner Reichweite dC erlaubt sind (Abb. 3.7). Dies entspricht einem Dreieckspo-
tential (Abschnitt 3.3.1) für die Anziehungskraft, das mit der Kohäsionskraft
FC und der Kohäsionsenergie EC = FC · dC die wesentlichen Parameter für
das Aufreißverhalten eines Kontakts enthält (vgl. [117]). Komplexere Mo-
delle wie das FCR-Modell [118] sollen hier nicht näher betrachtet werden.
Ein Kontakt kann sich nur öffnen, wenn die externe Zugkraft sowohl größer
als die Schwelle FC ist als auch Arbeit E verrichtet, die die Kohäsionsenergie
übersteigt. Die Partikel entfernen sich dann mit einer kinetischen Energie
E − EC voneinander.

Anzumerken ist hier noch, dass dies nicht im ursprünglichen Sinne der Kon-
taktdynamikmethode ist, bei der die einzelnen Stöße nicht auf mehrere Zeit-
schritte verteilt werden sollen. Dies könnte man erreichen, indem man den
Anteil an der Kraft, der zu einer langanhaltenden Kraft gehört, von dem,
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Abbildung 3.7: Signorini-Graph
für einen kohäsiven Kontakt:
Abstände d größer als Null sind
erlaubt. Überlappen der Partikel
wird durch eine Normalenkraft
FN > 0 verhindert. Im Gegen-
satz zum gewöhnlichen Signorini
Graph (vgl. [90]) wirkt eine
anziehende (negative) Kraft inner-
halb einer Reichweite dC (erlaubte
Werte sind durch dicke Linien und
die grau ausgemalte rechteckige
Fläche dargestellt).

der zu einem Kraftstoß gehört, trennt und unterschiedlich betrachtet (Ab-
schnitt 3.3.1). Da dies auf Grund der Vernetzung der Kontakte nicht möglich
ist, wird hier ein andere Weg gewählt. Das alleinige Einführen einer Kraftbar-
riere am Kontakt [119,120] würde dazu führen, dass ein Kontakt unter belie-
big geringer Energiezufuhr aufgebrochen werden kann, wenn ein bestehender
Kontakt beim Schließen eines benachbarten Kontakts durch einen endlichen
Kraftstoß in infinitesimaler Zeit und damit unendlich hoher Kraft belastet
wird. Um das Reißen eines solchen Kontaktes zu verhindern, ist durch Hin-
zunahme der endlichen Reichweite dC eine Energiebarriere EC = FC · dC

eingeführt worden. Dadurch wird sowohl das Aufbrechen langanhaltender
Kontakte als auch das Aufbrechen von Schock-Kontakten behindert. Eine
andere Möglichkeit, die Einführung einer endlichen Reichweite zu vermeiden,
ist, nur das Energiekriterium zu betrachten, d.h. nur Kraftstöße können zum
Öffnen eines Kontakts führen. Dies entspricht dem Grenzfall FC → ∞ und
dC → 0 bei trotzdem endlicher Kohäsionsenergie EC . Nachteil hierbei ist,
dass so langanhaltende Kräfte niemals zum Öffnen führen können und damit
statische Konfigurationen automatisch stabil sind.

Durch das Einführen einer Kraftskala FC entstehen zusätzliche Fehler durch
die Diskretisierung des Zeitschritts in der Simulation [116], so dass die Ergeb-
nisse eine Beeinflussung durch den verwendeten Zeitschritt zeigen. Ein Fehler
entsteht, wenn ein Kraftstoß ∆p auftritt, der zu einer Kraft FN = ∆pδ(t) am
Kontakt führt. Durch die Zeitdiskretisierung mit ∆t ergibt sich eine endliche
Kraft FN = ∆p/∆t. Für große Zeitschritte kann es passiern, dass der Betrag
dieser Kraft unterhalb der Schwelle FC liegt und der Kontakt nicht reißen
kann, obwohl er bei geringerem Zeitschritt auf Grund des Energiekriteriums
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Abbildung 3.8: Anzahl auf-
gebrochener Kontakte Nbreak

während eines Simulationslaufes
in Abhängigkeit vom verwendeten
Zeitschritt ∆t. Mit zunehmendem
∆t öffnen sich weniger Kontakte.

reißen würde. Tatsächlich zeigt sich in den Simulationenläufen eine abneh-
mende Anzahl von sich öffnenden Kontakten bei zunehmenden Zeitschritt
(Abb. 3.8).

Ein weiterer Fehler, der sowohl bei Schock-Kontakten als auch bei langan-
haltenden Kontakten auftritt, entsteht während des Zeitschritts, in dem sich
ein Kontakt öffnet. Die Kohäsionskraft wirkt während des gesamten Zeit-
schritts, obwohl der Abstand d die Kohäsionsreichweite dC schon während
des Zeitschritts erreicht. Dadurch wird die dissipierte Kohäsionsenergie leicht
überschätzt.

Diese beiden Fehler können durch Wahl eines geringeren Zeitschritts verrin-
gert werden. Ähnliches gilt für den Fehler, der durch die iterative Bestim-
mung der Kontaktkräfte (vgl. Abschnitt 3.2.3) zustande kommt, durch die
die Zwangsbedingungen nicht vollständig erfüllt werden und es so zu einem
leichtem Überlapp auch schon in kohäsionslosen Systemen kommt [100,101].
Dieser Überlapp beträgt in der Abbildung 3.9 für die Simulation mit einem
Zeitschritt ∆t = 0.01 etwa 5% des Partikelradius. Dadurch erklärt sich, dass
die Kolbenposition in diesem Fall etwa 5% geringer als der auf ∆t = 0 ex-
trapolierte Wert ist. Um diesen Fehler zu verringern, müsste der verwendete
Zeitschritt reduziert und damit die Rechenzeit erhöht werden. Deswegen
werden im Folgenden nur Simulationsergebnisse, die denselben Zeitschritt
verwenden miteinander verglichen.

Das Öffnen eines Kontaktes geschieht üblicherweise in mehreren Zeitschrit-
ten, in denen die Zugkraft am Kontakt die Kohäsionskraft FC überschreitet.
Die Zugkraft muss die Energie EC aufbringen um den Abstand d = dC zu
erreichen, bei dem dann der Kontakt aufbricht. Reicht sie nicht aus, diese
Distanz in einem Zeitschritt zu erreichen, werden die Partikel in dem hier
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Abbildung 3.9: Einfluss des
Zeitschritts: Die Endposition
des kompaktierenden Kolbens
nach uniaxialer Verdichtung
(vgl. Abschnitt 5.2) wird durch
den in den Simulationen ver-
wendeten Zeitschritt beeinflusst.
Daher werden ausschließlich Si-
mulationsergebnisse verglichen,
die unter Verwendung des gleichen
Zeitschritts erzeugt worden sind.

in der Regel verwendeten Modell nicht wieder zusammen gezogen, wenn die
Zugkraft am Kontakt geringer als die Kohäsionskraft ist, sondern behal-
ten diesen Abstand (wird in Abb. 3.7 im Bereich d < dC durch ein grau
gefülltes Rechteck gekennzeichnet). Dieses inelastische Verhalten erscheint
im Sinne von Sinterhälsen gerechtfertigt, deren Halsbreite sich ohne Sintern
auch nicht wieder vergrößert, nachdem sie vorher durch externe Zugkräfte
verringert wurde. Ein solch geschwächter Kontakt wird erst bei erneutem
externen Zusammendrücken wieder gestärkt, d.h. der Abstand wird wieder
verringert. Simulationen mit einem elastischen Verhalten des Kontakts, bei
denen die Kohäsion einen Kontakt auch wieder schließen können, d.h. eine
exakte Entsprechung zu dem Dreieckspotential (vgl. Abschnitt 3.3.1), sind
zum Vergleich in Abschnitt 5.4 dargestellt. Dementsprechend ist dann im
Signorini-Graph (Abb. 3.7) das Rechteck ungefüllt, zusätzlich gibt es bei dC

einen Sprung von −FC auf 0. Durch die Wahl eines solchen Kohäsionsmodells
müssen zusätzliche Effekte beachtet werden. Zum einen muss bei der Imple-
mentierung im Programm mit diskreten Zeitschritten berücksichtigt werden,
dass die Wirkung der Kohäsionskraft nur so stark ist, dass sich der Kontakt
schließt. Bei endlichem Zeitschritt kann dies bedeuten, dass man während des
gesamten Zeitschritts eine geringere Kraft als die Kohäsionskraft wirken lässt
anstelle der realen Situation, bei der die volle Kohäsionskraft nur einen Teil
des Zeitschritts wirkt. Zum anderen kommt es durch dieses Zusammenziehen
eines Kontakts beim Schließen erneut zu einem Kraftstoß, der wiederum zu
einem Aufbrechen von benachbarten Kontakten führen kann. Dieser Effekt
kann durch Einführen eines sogenannten Pull-Parameters verringert werden,
der bewirkt, dass nur zu einem entsprechenden Anteil zusammen gezogen
werden. Ein Pull-Parameter von 0 entspricht dann dem oben beschriebenen

”
inelastischen“ Modell. Ein Pull-Parameter von 1 dagegen dem komplett

”
elastischen“ Modell.
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Abbildung 3.10: Coulomb-
Reibung für den kohäsiven
Kontakt: Die tangentiale Kraft
FT verhindert das Gleiten eines
Kontakts bis zur Coulomb-
Schwelle. Wäre eine höhere Kraft
nötig, fängt der Kontakt mit einer
Geschwindigkeit vT an zu Glei-
ten. Der Schwellwert ist durch
die Kohäsion erhöht (erlaubte
Werte sind durch dicke Linien
dargestellt).

Die von uns eingeführte Kohäsion wirkt sich auch auf die Coulomb-Reibung
(Abb. 3.10) aus: Durch die erhöhte Andruckkraft am Kontakt erhöht sich
auch die Coulomb-Schwelle auf den Wert µ(FN +FC), bis zu der das Gleiten
eines Kontaktes verhindert wird. Dadurch wird dem Effekt, den die Kohäsion
auf die Tangentialbewegung hat, berücksichtigt ohne weitere Parameter ein-
zuführen (vgl. [117]).

3.4 Rollreibung

Wie später auch in Abschnitt 4 dargestellt, ergibt sich in Systemen aus run-
den Partikeln, die ungehindert gegeneinander rollen können, eine Porende-
stabilisierung, so dass sich trotz vorhandener Kohäsion, die zur Porenstabi-
lisierung führt, ein relativ kompaktes Material ergibt. In der Realität wird
dieses Abrollen durch Rollreibung (bzw. Ausbilden eines festen Sinterhalses
bei Nano-Partikeln) verhindert. Partikelketten von nur einem Partikeldurch-
messer Breite können so stabilisiert werden (Abschnitt 4). Normalerweise
können an einem Punktkontakt keine Drehmomente auftreten, es können
nur Drehmomente auf die Schwerpunkte der Partikel wirken, z.B. bei run-
den Partikeln durch die Tangentialkräfte. In unserem Modell dagegen ist
ein Drehmoment an dem Punktkontakt erlaubt, d.h. es tritt ein Kontakt-
Drehmoment auf, das mit entgegen gesetztem Vorzeichen auf die beiden am
Kontakt beteiligten Partikel wirkt. Dieses Kontakt-Drehmoment wird im
Folgenden als lokales Drehmoment bezeichnet. Nötig für das Auftreten die-
ses Drehmoments ist die in Wirklichkeit endliche Ausdehnung des Kontaktes
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Abbildung 3.11: Das Auftreten
eines Drehmoments erfordert eine
in Wirklichkeit leicht ausgedehnte
Kontaktfläche.

(Abb. 3.11), sei es durch Deformation oder durch Ausbilden eines Sinterhal-
ses. Das Zustandekommen des Drehmoments am Kontakt stellt sich dann
modellhaft folgendermaßen dar: An den zwei äußeren Punkten im Abstand
δ vom nominellen Kontaktpunkt wirken zwei Kräfte τ in entgegengesetzter
Richtung (Abb. 3.11). So erhält man ein lokales Drehmoment Tloc = 2 · τ · δ.
Für die Bewegung der Partikel ist nur dieses Drehmoment wichtig, so dass
man den Punktkontakt als den Grenzfall δ → 0 und τ → ∞ bei festgehalte-
nem Tloc verstehen kann.

Eine vergleichbare Annahme ist schon für das Coulomb’sche Reibungsge-
setz gemacht worden. Für einen wirklichen Punktkontakt verschwinden
scheinbare und wahre Kontaktfläche, damit existiert auch keine Coulomb-
Reibung. Allerdings ist für Coulomb-Reibung die scheinbare Kontaktfläche
irrelevant [81, 105], und die Länge δ muss nicht berücksichtigt werden.

In Analogie zum Coulomb’schen Reibungsgesetz wurde ein Rollreibungsge-
setz implementiert, bei dem das Drehmoment bis zu einem Schwellwert ver-
hindert, dass der Kontakt anfängt zu rollen (Abb. 3.12). Wird diese Schwelle
überschritten, beginnt der Kontakt zu rollen und es ergibt sich eine endliche
relative Winkelgeschwindigkeit ωr. Ebenfalls in Anlehnung an die Coulomb-
Reibung wird diese Schwelle proportional zur Normalenkraft FN gesetzt:

Tloc ≤ µr,effFN (3.33)

Dies ist die klassische Sichtweise nach Coulomb und Reynolds [121], die auch
in der Praxis benutzt wird [122–127]. Darüberhinaus hat sich diese Annah-
me mit geschwindigkeitsunabängigem, phänomenologischem Rollreibungsko-
effizienten µr,eff auch bei Vergleichen zwischen Simulation und Experiment
bewährt [128].

Will man sich mit der Ursache des Drehmoments im Detail auseinanderset-
zen, so können je nach Situation unterschiedliche kontinuumsmechanische
Ansätze für die Kontaktregion gemacht werden. Betrachtet wurden u.a.
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Abbildung 3.12: Rollbedingung:
Ähnlich wie beim Coulomb-Gesetz
wird das Rollen beider Parti-
kel gegeneinander an einem Kon-
takt durch ein lokales Drehmo-
ment Tloc bis zu einem Schwell-
wert verhindert. Müsste dieser
Wert überschritten werden, wird
der Kontakt ein rollender Kontakt
mit relativer Winkelgeschwindig-
keit ωr.

verlustbehaftete elastische Verformungen [129], rein plastische Verformun-
gen [130] und visko-elastische Verformungen [131, 132]. Je nach gewähltem
Modell ergeben sich Korrekturen zur linearen Relation (3.33), die hier jedoch
keine Verwendung finden.

Durch die Einführung eines lokalen Drehmoments am Kontakt und damit ei-
ner zusätzlichen unbekannten Größe für jeden Kontakt in (3.16) wird aus der
lokalen Massematrix M eine 3×3 Matrix (vgl. (3.17): 2×2 Matrix). In dem
in dieser Arbeit verwendeten Modell wird nur Rollreibung zwischen zwei iden-
tischen runden Partikeln berücksichtigt, d.h. die Matrix M ist dann block-
diagonal, es gibt keine Kopplung der Rollbewegung an die Translationsfrei-
heitsgrade. Dadurch vereinfacht sich der Algorithmus in der Art, dass Tloc se-
perat von den Kontaktkräften berechnet werden kann. Allerdings muss daher
dann die Rollreibung, die an den Wänden auftreten könnte unberücksichtigt
bleiben, was aber nur zu geringen Randeffekten führt (vgl. Abb. 4.2). Eine
Erweiterung auf verschieden große runde Partikel ist hingegen für polydi-
sperse Systeme unerlässlich.

3.4.1 Torsionsreibung

Bei zweidimensionalen Simulationen hat das Drehmoment, das der Kontakt
ausübt, nur eine Komponente senkrecht zur Simulationsebene. Bei dreidi-
menensionalen Systemen handelt es hierbei um einen Vektor mit drei Kom-
ponenten. Zwei dieser Komponenten gehören zu einer Rollbewegung der
Partikel gegeneinander. Diese können genauso behandelt werden wie das
Drehmoment in zwei Dimensionen (Abschnitt 3.4). Die dritte Komponente
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gehört zu einer Torsionsbewegung der beiden am Kontakt beteiligten Par-
tikel. Dieser Freiheitsgrad kann in Abwesenheit der sogenannten Torsions-
reibung, d.h. einer dieser Bewegung entgegen wirkenden Reibungskraft, zu
einer Destabilisierung von Poren führen [133], ähnlich wie das Rollen in Ab-
wesenheit von Rollreibung.

Bei den hier durchgeführten Simulationen ist eine Entkopplung der unter-
schiedlichen Dissipationsmechanismen unvollständige Restitution, Gleitreib-
ung und Rollreibung angenommen worden. Prinzipiell ist eine Kopplung
dieser Mechanismen immer möglich. Im Falle von viskoelastischen Material
existieren klare Hinweise [134,135] für eine Kopplung von Dissipation durch
unvollständige Restitution [136] und Rollreibung [131, 132]. Viskoelastische
Effekte sind hier allerdings vernachlässigt worden. Auch ohne viskoelastische
Effekte gibt es dagegen bei Simulationen in drei Dimensionen eine Kopplung
von Gleitreibung und Torsionsreibung [137]. Berücksichtigung dieser Kopp-
lung in der Simulation führt zu zusätzlichem Rechenaufwand und Problemen
bei der Konvergenz der Kraftiteration [138]. Dieses Problem muss bei den
hier durchgeführten zweidimensionalen Simulation nicht berücksichtigt wer-
den.

3.5 Diskussion des verwendeten Modells,

Modellmodifikationen

Das verwendete Modell berücksichtigt die Kontakteigenschaften in
phänomenologischer Weise, mikroskopische Ursachen gehen nur implizit ein,
wie z.B. für Gleitreibung über das Reibungsgesetz und den Wert des Rei-
bungskoeffizienten. Die Kontaktgesetze sind aus den Eigenschaften ma-
kroskopischer Körper ermittelt [123, 139] worden und um einen kohäsiven
Anteil erweitert worden. Bei der Betrachtung von Kontakten zwischen
Nano-Partikeln sind diese Kontaktgesetze noch sehr unvollständig bekannt.
Atomistische Molekulardynamik-Simulationen einer Spitze, die über eine
glatte Oberfläche gezogen wird, können je nach Oberflächenbeschaffenheit
ein ähnliches Verhalten wie beim Coulomb’schen Reibungsgesetz zeigen,
d.h. einen linearen Zusammenhang zwischen Reibungskraft und Normalkraft
[140]. In jedem Fall steigt die aufzubringende Tangentialkraft mit steigender
Andruckkraft in Normalenrichtung [140]. Die Kohäsion erhöht in unserem
Modell die Andruckkraft und damit auch die Schwelle fürs Gleiten oder Rol-
len eines Kontaktes. Ist die Ursache der Kohäsion ein Flüssigkeitsmeniskus
zwischen den Partikeln, so erscheint diese Annahme nicht gerechtfertigt, wohl
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aber wenn es sich um einen festverklebten oder durch van-der-Waals-Kraft
zusammengezogenen Kontakt handelt, die im Nanometerbereich die domi-
nierende Kraft ist (selbst im Vergleich zu elektrischer [72] und magnetischer
Wechselwirkung). Im Extremfall verschwindender externer Andruckkräfte
existieren im Gegensatz zum kohäsionslosen Fall dennoch Schwellenwerte für
das Gleiten und Rollen. Stellt man sich einen Kontakt vor, der bereits durch
einen Sinterhals fest verbunden ist, erscheint diese Annahme besonders sinn-
voll. Im Folgenden sind die Parameter für Gleitreibung mit µ = 0.3 und
Rollreibung µr,eff = 0.1Teilchenradien in der Regel so gewählt worden, dass
Kontakte leichter abgeschert als auseinander gezogen werden können, außer-
dem leichter abrollen als abscheren können. Damit sind in diesem einfachen
Modell schon die wesentlichen Merkmale kohäsiver Kontakte enthalten. Un-
tersuchungen solcher Kontakte mit z.B. atomistischen Molekulardynamik-
Simulationen sind nötig, um genauere Kontaktgesetze einbauen zu können.

Wie bereits angesprochen, kommt es im Falle von sich ausbildenden Sin-
terhälsen zu deutlich komplexeren Eigenschaften der Kontakte. So muss die
Kohäsion in diesem Fall zeit- und druckabhängig sein, da es an den Kontakten
zu thermischen Sintervorgängen und Drucksintervorgängen kommt [113,114].
In beiden Fällen ändert sich die Breite des Sinterhalses. In dieser Arbeit wird
auch der Fall einer Zeit- und Druckabhängigkeit der Kohäsion untersucht.
Hierbei bleibt das thermische Sintern zunächst unberücksichtigt. Bildet sich
ein Kontakt, so ist dieser zunächst nicht kohäsiv, es hat sich noch kein Sin-
terhals ausgebildet. Erst wenn die Andruckkraft eine Druckschwelle FC,thresh

überschreitet, bildet sich ein solcher Hals, der Kontakt wird kohäsiv. Er
bleibt solange kohäsiv, bis er sich wieder öffnet. Dem Sintern unter Druck
wird somit in einem einfachsten Modell Rechnung getragen (Abschnitt 5.4).

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass insgesamt bei der Modellauswahl
darauf geachtet wurde, möglichst einfach zu bleiben, um die wesentlichen
Vorgänge durch das Zusammenspiel der untereinander vernetzten Kontakte
besser verstehen zu können.

3.6 Nicht sphärische Partikel

Der überwiegende Teil der in dieser Arbeit vorgestellten Simulationen
wird mit sphärischen Partikeln durchgeführt. Dabei ist das Auffinden der
möglichen Kontaktpunkte kein aufwendiges Problem [89,90,107]. Es können
aber auch nicht spärische konvexe Partikel verwendet werden. Nicht konvexe
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Partikel lassen sich durch feste Verbindungen aus konvexen zusammenset-
zen. Bei beliebig geformten konvexen Partikeln kann das Finden der Kon-
taktpunkte bzw. des Überlapps zu einem komplexen Problem werden. In
Molekulardynamik-Simulationen wirkt sich das in einer deutlich erhöhten
Rechenzeit aus. Daher sind dort verschiedene Methoden entwickelt wor-
den: Anstelle von ellipsoidalen Partikeln verwendet man z.B. aus Kreisseg-
menten zusammen gesetzte Partikel [141]. Bei polygonalen Partikeln lassen
sich Algorithmen finden, deren Rechenzeit nur linear mit der Anzahl der
Ecken der Polygone ansteigt und nicht quadratisch [142]. Bei der Kontakt-
dynamik-Simulation hingegen ist die Kraftiteration der die Rechenzeit be-
stimmende Schritt, d.h. komplexere Formen beeinflussen die Rechenzeit nur
geringfügig, stattdessen führen sie aber zu einem hohen Mehraufwand bei
der Programmierung. In dem hier verwendeten Programm können beliebige
konvexe Polygone simuliert werden. Das Auffinden der möglichen Kontakt-
punkte ist hier mittels elementarer Vektoranalysis [143] und geometrischer
Überlegungen durchgeführt worden [107]. Auch hierbei handelt es sich um ei-
ne lineare Abhängigkeit von der Anzahl der Ecken der Polygone (vgl. [142]).
Die Berechnung der Kontaktkräfte ist dagegen unabhängig von der Form der
Partikel.

Bei Simulationen in drei Dimensionen kann man z.B. Polyeder als nicht
sphärische Partikel verwenden. Dies führt zu einem deutlich höheren Pro-
grammieraufwand, da man Fallunterscheidungen zwischen verschiedenen
Kontaktformen machen muss. Kontakte können Flächen, Linien oder Punk-
te sein. Außerdem muss berücksichtigt werden, ob es sich um einen Kon-
takt zwischen Spitze und Spitze, Kante und Spitze, Fläche und Spitze, usw.,
d.h. paarweise Kombinationen von Spitze, Kante und Fläche handelt. Im
Gegensatz zur Molekulardynamik-Simulation wird der Rechenzeitaufwand
dadurch nicht wesentlich erhöht, abgesehen von der steigenden Anzahl von
Kontakten im System durch erhöhte Koordinationszahl. Dadurch kann
man einen Geschwindigkeitsvorteil der Kontaktdynamik vor allem in die-
sem Fall vermuten [144], wo die Ermittlung des Überlappvolumens für die
Molekulardynamik-Simulation zu großen Rechenzeiten führt. Bei Kontakt-
dynamik-Simulationen erscheint besonders die Wahl von Ellipsoiden sinn-
voll, da hier die nötige iterative Berechnnung der Kontaktpunkte nicht zu
einem so drastischen Anstieg der Rechenzeit führt wie bei Molekulardynamik-
Simulationen.





Kapitel 4

Porenstabilisierung

4.1 Kompaktierte Konfigurationen

In diesem Abschnitt soll die Kompaktierung von Ausgangskonfigurationen
(Abb. 4.1), die durch ballistische Deposition mit Einfangradius rcapt = 2.5
erzeugt wurden, untersucht werden. Auf die Erzeugung dieser Ausgangskon-
figurationen wird in Abschnitt 5.1 noch genauer eingegangen. Die Kompak-
tierung geschieht mit einer konstanten Kraft. Nach der Kompaktierungs-
phase (vgl. Abschnitt 5.2) stellt sich eine stabile Endkonfiguration ein, bei
der das Kraftnetzwerk im granularen Material die gesamte Last des Kol-
bens abstützt. Diese Form der Kompaktierung wurde für unterschiedliche
Kontaktparameter durchgeführt und verglichen (Abb. 4.2). Bei Kompak-
tierung nur unter Verwendung von Coulomb’scher Reibung (Abb. 4.2, C)
als auch unter zusätzlicher Verwendung von Rollreibung (Abb. 4.2, CR)
kommt es zu einer relativ kompakten Packung mit geringer Porengröße.
Dies läßt sich durch den hier vorliegenden Stabilisierungsmechanismus der
Kraftbrücken [38, 145] erklären, bei dem die Kraftbrücken nur durch seit-
lich benachbarte Partikel stabilisiert werden können. Coulomb’sche Reibung
kombiniert mit Kohäsion (Abb. 4.2, CC) führt zu größeren Poren. Kraft-
brücken und damit auch Partikel-Ketten werden durch einen anderen Stabi-
lisierungsmechanismus gestützt: Kraftbrücken bestehend aus Druckkräften
werden durch benachbarte Kraftbrücken bestehend aus Zugkräften stabili-
siert. So kommt es in der Endkonfiguration zu einer insgesamt deutlich
höheren Porösität. Ungehindertes Rollen der Partikel gegeneinander führt
jedoch zu einer Destabilisierung von Partikel-Ketten mit einem Partikel-
durchmesser Breite und somit zu deren Zusammenfalten. Wird zusätzlich
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Abbildung 4.1: Ausgangskonfiguration vor der Kompaktierung ist ein balli-
stisches Deposit runder Teilchen auf einer Unterlage (vgl. Abschnitt 5.1).

Rollreibung verwendet (Abb. 4.2, CRC), erreicht man die höchste Porösität,
da sich stabile Ein-Partikel-Ketten ausbilden können. In diesem Fall werden
alle drei möglichen Freiheitsgrade an einem Kontakt zweier Partikel stabili-
siert: Das sich voneinander Entfernen der Partikel, die seitliche Bewegung
der Partikel gegeneinander als auch das gegenseitige Abrollen der Partikel.

4.2 Deutung der Stabilisierung

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie man mit Hilfe der Koordinati-
onszahl eines Partikels die Stabilisierung beschreiben kann [146–148]. Man
betrachtet ein System mit N Partikeln, die eine mittlere Koordinationszahl z
haben. Damit ergeben sich N · z/2 Kontakte im gesamten System. In einem
System ohne Rollreibung gibt es pro Kontakt d unbekannte Kraftkomponen-
ten (d: Dimension): Normal- und Tangentialkraft in zwei Dimensionen, in
drei Dimensionen zwei Tangentialkomponenten und eine Normalkomponen-
te. Insgesamt ergeben sich so N · zd/2 Unbekannte. In einem statischen
System müssen die Kräfte und Drehmomente auf jedes Partikel verschwin-
den, d.h. es ergeben sich Gleichungen, durch die die Unbekannten bestimmt
werden können. Das sind d Gleichungen für die Kräfte und für d = 2 ein
Drehmoment, für d = 3 drei Drehmomente, d.h. 2d − 3 Drehmomente (für
d = 2, 3). Somit ergeben sich multipliziert mit der Anzahl der Partikel
N(3d−3) Gleichungen. Im isostatischen Fall [146–148] sind die unbekannten
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Abbildung 4.2: Endkonfigurationen nach Verdichtung mit unterschiedlichen
Kontakteigenschaften: nur Coulomb-Reibung (C); Coulomb-Reibung und
Rollreibung (CR); Coulomb-Reibung und Kohäsion; Coulomb-Reibung, Roll-
reibung und Kohäsion (CRC). Rote und blaue Linien stellen Druck- bzw.
Zugkräfte dar. Die Linienstärke ist ein Maß für die Größe der Kraft. Die
Größe der schwarzen Punkte an den Kontakten zeigt die Größe des durch den
jeweiligen Kontakt auf die angrenzenden Partikel ausgeübten Drehmoments
an.

Kontaktkräfte genau durch diese Gleichungen bestimmbar, d.h. die Anzahl
der Unbekannten ist gleich der Anzahl der Gleichungen:

N3(d − 1) = Ndziso/2 (4.1)

ziso =
6(d − 1)

d
(4.2)
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Systeme mit höherer Koordinationszahl bezeichnet man als hyperstatisch,
Systeme mit niedrigerer Koordinationszahl als hypostatisch [146–148]. Stabil
können solche Systeme ab dem isostatischen Fall sein [147]. In drei Dimen-
sionen ist ziso = 4, in zwei Dimensionen ist ziso = 3. Im oftmals betrachteten
Fall verschwindenen Reibungskoeffizienten verringert sich die Zahl der Unbe-
kannten auf eine Unbekannte pro Kontakt, nämlich die Normalkomponente
der Kraft. Damit hat man insgesamt Nz/2 Unbekannte. Auch die Zahl der
Gleichungen fürs statische Gleichgewicht reduziert sich auf d Gleichungen
pro Partikel, da die Drehmomente in diesem Fall keine Rolle mehr spielen,
insgesamt daher N · d Gleichungen. Für den isostatischen Fall ergibt sich
(vgl. (4.1)):

N · d = Nziso/2 (4.3)

ziso = 2 · d (4.4)

Sowohl in zwei Dimensionen mit ziso = 4 als auch in drei Dimensionen mit
ziso = 6 ergibt sich eine erhöhte Koordinationszahl durch den Wegfall der
Reibung.

Im hier betrachteten Fall von Rollreibung kommt es hingegen zu zusätzlichen
Unbekannten durch aktive Drehmomente an den Kontakten und damit eine
zusätzliche Unbekannte in zwei Dimensionen sowie drei Unbekannte in drei
Dimensionen (zwei für Rollreibung, eine Komponente für Torsionsreibung),
d.h. 2d − 3 (für d = 2, 3) zu bestimmende Drehmomente. Insgesamt hat
man dann N · 3(d − 1)z/2 Unbekannte. Die Anzahl der Gleichungen ist
wieder N · 3(d − 1) und man erhält ähnlich wie bei (4.1) die Bedingung für
Isostatizität:

N · 3(d − 1) = N · 3(d − 1)ziso/2 (4.5)

ziso = 2 (4.6)

Koordinationszahl z = 2 haben Partikel, die sich in Partikel-Ketten befin-
den. Bei Systemen mit Rollreibung (und Torsionreibung in drei Dimensio-
nen) können demnach auch Partikel-Ketten stabil sein. Das hatten schon
die durchgeführten Simulationen gezeigt. Durch die Erhöhung der Zahl der
Unbekannten kommt es zu einer Verringerung von ziso.

Diese Stabilisierung gilt nur im Rahmen gewisser Schwellwerte, die sich
z.B. durch die Reibungskoeffizienten ergeben, d.h. die Größe des Reibungs-
koeffizienten beeinflusst diesen Effekt (vgl. [149], Abschnitt 8). Trotz Roll-
reibung und Gleitreibung enstehen ohne Kohäsion dichte Packungen, da die
äußeren Randbedingungen, d.h. in diesem Fall die Prozessführung natürlich
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auch eine wichtige Rolle spielen. Bei der hier durchgeführten Kompaktierung
mit konstanter Kraft ist durch geringe Reibungskoeffizienten eine zu gerin-
ge Stabilisierung gegeben (vgl. Abschnitt 8). Durch die Hinzunahme der
Kohäsion wird auch dieser Einfluss verstärkt, so dass sich dann tatsächlich
stabile Ketten von einem Partikel Durchmesser bilden. Wie auch ohne
Kohäsion durch Erhöhung der Reibungskoeffizienten größere Poren stabili-
siert werden können, wird in Kapitel 8 dargestellt. In den übrigen Abschnit-
ten sind bewusst jeweils die gleichen Werte für die Reibungskoeffizienten
gewählt worden.





Kapitel 5

Kompaktierung ballistischer

Deposite

5.1 Ballistische Deposite

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, werden Nano-Partikel z.B. an Filterfa-
sern aus dem Gas- bzw. Flüssigkeitsstrom abgeschieden [62,150]. Die Nano-
Partikel bilden eine baumartig verzweigte Struktur an den Filterfasern aus,
ähnlich derer ballistischer Deposite mit kohäsiven Partikeln [151, 152]. Als
Ausgangskonfiguration werden ballistische Deposite genommen, die auf einer
flachen Unterlage erzeugt werden, um später besser mit konstanter externer
Kraft auf einen Kolben kompaktieren zu können. Die Partikel starten an
zufälligen Positionen, fallen in Richtung der Unterlage und bleiben an dem er-
sten Partikel haften, das sie innerhalb eines Einfangradius rcapt um sie herum
erreichen können (Abb. 5.1). Das gilt in diesem Modell für die Mittelpunkte
der Partikel, d.h. rcapt = 2, gemessen in Einheiten des Partikelradius, ist für
monodisperse Partikel der minimale Wert für den Einfangradius. In diesem
Fall bleiben die Partikel genau dann aneinander haften, wenn sie sich gerade
berühren. Der Einfangradius stellt in den so entstandenen Konfigurationen
ein Maß für den Abstand zweier Partikelzweige dar und der Kornvolumen-
anteil eines solchen ballistischen Deposits etwa linear mit dem Reziproken
1/rcapt des Einfangradius zusammen (Abb. 5.2).
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rcapt

a
Abbildung 5.1: Ballistische Depo-
sition: ein Partikel, das von einer
zufälligen Stelle aus senkrecht auf
die Unterlage fällt (a) haftet an ei-
nem Partikel, dessen Mittelpunkt
sich innerhalb des Einfangradius
rcapt befindet (b). Es wird dann
senkrecht an das schon deponierte
Partikel herangezogen und bleibt
dort haften (c).
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] Abbildung 5.2: Dichte eines balli-
stischen Deposits: Der Kornvolu-
menanteil ν in Prozent verringert
sich mit zunehmenden Einfangra-
dius, steigt etwa linear mit dem
Reziproken 1/rcapt.

5.2 Kompaktierungsvorgang

Der zeitliche Verlauf der Kompaktierung mit einem Kolben, auf den eine
konstante Kraft wirkt, wird in diesem Abschnitt genauer untersucht. Zu
diesem Zweck wurde ein größeres System (Abb. 5.3) als im vorherigen Ka-
pitel 4 gewählt, um die einzelnen Phasen des Kompaktierungsvorgangs bes-
ser trennen zu können. Das System besteht aus 2746 runden Partikeln mit
gleichem Radius. Die Ausgangskonfiguration hat eine Höhe von 304 und
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Abbildung 5.3: Ballisti-
sches Deposit vor und nach
Verdichtung mit einer kon-
stanten Kraft. Es wird
unter Berücksichtigung
von Coulomb-Reibung,
Rollreibung und Kohäsion
verdichtet. (vgl. Abb. 4.2)

eine Breite von 102, gemessen in Partikelradien (vgl. Anhang A). Es wur-
de ein Einfangradius rcapt = 2.5 verwendet. Am unteren Ende befindet
sich eine feste Wand, am oberen Ende ein Kolben, auf den eine konstan-
te Kraft Fext = 105 wirkt. Die Masse des Kolbens ist mit 103 in ähnlicher
Größenordnug wie die Gesamtmasse aller Körner von 8.63 · 103 gewählt wor-
den. Der Einfluss der Masse des Kolbens soll hier nicht genauer untersucht
werden, da er die sich einstellende Enddichte nicht wesentlich (Abschnitt 5.3)
verändert. Abgesehen von leichten numerischen Fehlern ändert sich beim
Zeitverlauf im Wesentlichen die Zeitskala (Anhang C). Weitere verwendete
Parameter sind der Reibungskoeffizient µ = 0.3, der Rollreibungskoeffizient
µr,eff = 0.1Teilchenradien (vgl. Abschnitt 3.5), Kohäsionskraft FC = 105 und
die Reichweite dC = 10−4 der Kohäsion. Die Simulationen sind unter Ver-
wendung eines lokalen Konvergenzkriteriums mit NI,max = 105 oberhalb der
Schwelle (3.22), so dass der Einfluss quasielastischer Effekte relativ gering ist
(vgl. Anhang B), und mit dt = 0.01 durchgeführt worden.

Verglichen werden die Kompaktierungsvorgänge unter Verwendung von nur
Coulomb’scher Reibung (C) und unter Verwendung von Coulomb’scher Rei-
bung, Rollreibung und Kohäsion (CRC). Der zeitliche Verlauf der vertikalen
Position des Kolbens ist in (Abb. 5.4) dargestellt. In beiden Fällen zeigen
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Abbildung 5.4: Zeitlicher Verlauf
der vertikalen Position ypiston des
verdichtenden Kolbens während
des Kompaktierungsvorgangs
im Vergleich: (C, gestrichelt)
nur mit Coulomb-Reibung,
(CRC, durchgezogene Linie) mit
Coulomb-Reibung, Rollreibung
und Kohäsion.

sich drei Kompaktierungsphasen: In der ersten Phase wird der Kolben be-
schleunigt, da er hier nur mit dem obersten Ast des ballistischen Deposits
in Kontakt ist und so noch nicht genügend Masse zum Abbremsen aufge-
sammelt wird. In der zweiten Phase wird der Kolben nicht mehr weiter
beschleunigt, sondern bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit. Der Im-
pulsübertrag durch die von außen auf den Kolben wirkende Kraft wird durch
die sich linear erhöhende vom Kolben aufgesammelte Gesamtmasse kompen-
siert. Dies wird in Kapitel 6 genauer betrachtet. In der dritten Phase erreicht
der Kolben schließlich eine konstante Endposition. Diese unterscheidet sich
in beiden Fällen auf Grund der in Abschnitt 4 dargelegten Stabilisierungs-
mechanismen.

5.3 Einfluss der Kohäsionsstärke

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Kohäsionsstärke auf die am En-
de der Kompaktifizierung erreichte Porosität untersucht. Diese ergibt sich
mit 1 − νfinal aus dem Kornvolumenanteil, den die Körner im System aus-
machen. Es wurde der Fall mit Coulomb’scher Reibung, Rollreibung und
Kohäsion untersucht. Die Parameter sind identisch zu denen des vorherigen
Abschnitts Abschnitt 5.2 gewählt worden. Dabei wurde die Kohäsionskraft
FC variiert. Dies erwies sich als günstiger im Sinne der Wahl der anderen
Simulatonsparameter als eine Variation der kompaktierenden Kraft, wie dies
üblicherweise in Experimenten der Fall ist [153, 154].

Außerdem wurden Systeme unterschiedlicher Größe und Seitenverhältnissen
untersucht. Verwendet wurden zunächst nur Systeme, die mit dem gleichen
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Abbildung 5.5: Abhängigkeit der
Porosität von der Stärke der
Kohäsion bzw. des kompaktieren-
den Drucks. Für verschiedene Sy-
steme (Tab. 5.1) kommt es zu einer
Übereinstimmung, wenn man das
Verhältnis von der externen Kraft
Fpiston zur Kohäsion FC zusätzlich
durch die laterale Abmessung Lx

des Kolbens skaliert. Rechnet
man die natürlichen Einheiten
um, ergibt sich eine Skalierung
des Druck-Kohäsionsverhältnisses
σSI/F SI

C mit dem Radius r der
Partikel. Alle hier verwende-
ten ballistischen Deposite wurden
mit demselben Einfangradius her-
gestellt und haben daher dieselbe
Ausgangsdichte.

Einfangradius rcapt = 2.5 erzeugt wurden und damit dieselbe Ausgangsdichte
haben. Die Beschreibung der verwendeten Systeme in Abbildung 5.5 findet
sich in Tabelle 5.1. Die übrigen Parameter sind identisch mit denen aus Ab-

Tabelle 5.1: Daten der in Abbildung 5.5 kompaktierten Systeme.

Farbe in Abb. 5.5 schwarz blau rot grün
Anzahl der Partikel 2746 1816 752 242
laterale Abmessung 102 152 52 27
vertikale Abmessung 304 154 154 104
Kolbenmasse 103 104 2 · 102 103

Fpiston 105 105 2 · 104 104

Gesamtmassse aller Körner 8.63 · 103 5.71 · 103 2.36 · 103 7.60 · 102

schnitt 5.2 gewählt worden. Man erreicht einen Datenkollaps (Abb. 5.5) für
die Kurven der unterschiedlichen Systeme, wenn man das Verhältnis aus ex-
terner Kraft Fpiston auf den Kolben und Kohäsionskraft FC zusätzlich durch
die laterale Systemabmessung Lx skaliert. Eine Umrechnung der natürlichen
Einheiten in ein bestimmtes Einheitensystem (vgl. Anhang A) liefert eine
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Abhängigkeit aus dem Verhältnis zwischen dem kompaktierenden Druck σSI

multipliziert mit dem Radius der Partikel und der Kohäsionskraft. Zu be-
achten ist hierbei, dass es sich auf Grund der zweidimensionalen Simulatio-
nen bei dem Druck um einen zweidimensionalen Druck, d.h. einer Kraft pro
Längeneinheit handelt. So kommt es zu einer Skalierung mit dem Partikelra-
dius. Entsprechend kann man in drei Dimensionen eine Skalierung mit dem
Quadrat r2 des Partikelradius erwarten [154]. Aus dieser Skalierungseigen-
schaft kann man schließen, dass der typische Abstand zweier starker Kraft-
linien nicht von der Systemgröße abhängt, wie es auch in Systemen ohne
Kohäsion der Fall ist [38]. Auf die Auswirkungen dieses typischen Abstands
auf die Stabilisierung wird genauer in Kapitel 8 eingegangen.

Der Kurvenverlauf sollte für geringe Druck-Kohäsion-Verhältnisse keine Ver-
dichtung zeigen, sondern die Ausgangsdichte der Konfigurationen, da der
Druck zu gering ist, um Kontakte aufzubrechen, oder zum Rollen oder Glei-
ten zu bringen. Auf Grund quasielastischer Effekte und einem seitlichen
Abscheren des Kolbens (Anhang B.3) kommt es jedoch zu einer leichten
Kompaktierung, d.h. im Wesentlichen wird der obere Teil, in dem ein Ast
herausragt, kompaktiert, da dieser noch eine geringere Dichte hat als der
übrige Teil. Dieses leichte Kompaktieren kann durch die Wahl eines elasti-
schen Kohäsionsmodells (vgl. Abschnitt 5.4) praktisch vermieden werden. In
einem Übergangsbereich zeigt sich eine relativ starke Abhängigkeit auf der
hier gewählten logarithmischen Skala vom Druck-Kohäsion-Verhältnis. Mit
zunehmendem Druck bzw. abnehmende Kohäsion nimmt die Porosität ab,
bis man schließlich in den Bereich kommt, wo die Kohäsion unbedeutend
wird. Man erreicht eine minimale Porosität, d.h. der maximale Kornvolu-
menanteil νmax einer unkohäsiven Packung, abhängig vom den verwendeten
Reibungskoeffizienten (vgl. Kapitel 8).

Abbildung 5.6 zeigt die Abhängigkeit von der Kohäsionsstärke für Systeme
mit unterschiedlicher Ausgangsdichte, d.h. sie wurden mit unterschiedlichem
Einfangradius erzeugt, die Systemabmessungen sind hingegen mit 52 mal
154 in drei Systmen identisch gewählt worden. Mit rcapt = 2 ergibt sich hier
dann eine Gesamtzahl von 884 Partikeln (schwarz), mit rcapt = 3 von 672
Partikeln (rot) und mit rcapt = 4 von 517 Partikeln (grün). Alle anderen Pa-
rameter sind identisch dem System des vorherigen Abschnitts (Abschnitt 5.3)
mit 752 Partikeln (Tabelle 5.1, rot in Abb. 5.5). Eine Ausgangskonfigurati-
on, die ursprünglich mit einem Einfangradius rcapt = 2.5 erzeugt wurde, ist
zusätzlich lateral vorkompaktiert worden. Es ist jeweils über 10 Läufe mit
unterschiedlichen Zufallszahlen für die zufällige Reihenfolge der Kontakte in
der Kraftiteration (vgl. Abschnitt 3.2) gemittelt worden. Es zeigt sich für
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Abbildung 5.6: Einfluss der Aus-
gangsdichte auf die Abhängigkeit
der Porosität von der Stärke der
Kohäsion bzw. des kompaktie-
renden Drucks (vgl. Abb. 5.5).
Drei Ausgangskonfigurationen
sind mit unterschiedlichen Ein-
fangradien rcapt=2 (schwarz),
rcapt=3 (rot) und rcapt=4 (grün)
erzeugt worden. Die vierte
Ausgangskonfiguration wurde
nach ballistischer Deposition
mit rcapt=2.5 auf eine höhere
Dichte lateral vorkompaktiert
(blau). Für große Verhältnisse
von angelegtem äußeren Druck
zur Kohäsionskraft kommt es zur
Übereinstimmung. Für starke
Kohäsion ist die Enddichte in
etwa durch die Ausgangsdichte
vorgegeben.

den Bereich hohen Drucks bzw. schwacher Kohäsion eine Übereinstimmung
der Kurven, mit der gleichen Skalierung wie in Abbildung 5.5, d.h. bei star-
ker Kompaktierung ist der Einfluss der unterschiedlichen Ausgangsdichten
nicht mehr zu erkennen. Nur für stärkere Kohäsion zeigt sich der Einfluss
der Ausgangsdichte, für extrem hohe Kohäsion erreicht man schließlich den
Bereich, wo die Ausgangskonfiguration im Wesentlichen unverändert bleibt,
abgesehen von der Verdichtung des oberen Astes (s.o. , vgl. Abschnitt B.3).
Es wurde überprüft, dass man eine Skalierung der Kurven erreichen kann,
indem man die y-Achse durch den Einfangradius, welcher umgekehrt propor-
tional zur Ausgangsdichte ist, dividiert.

Das Verhalten für geringe Kohäsion bzw. hohe Drücke soll noch einmal ge-
nauer untersucht werden. Im Folgenden werden die Daten aus Abbildung 5.5
verwendet, da es hier mehr Messpunkte in diesem Bereich gibt als in Abbil-
dung 5.6. In Abbildung 5.7 sind die Simulationsergebnisse aus Abbildung 5.5
(Tab. 5.1) anders aufgetragen worden: Es wird die Differenz zwischen dem
jeweiligen maximalen Kornvolumenanteil νmax und dem sich mit Kohäsion
einstellenden Kornvolumenanteil νfinal gebildet, so dass sich im Falle ver-
schwindender Kohäsion Null ergibt. Das νmax wurde für jede Kurve jeweils
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Abbildung 5.7: Skalierung mit
dem maximalen Kornvolumenan-
teil. Die Daten aus Abbildung 5.5
in einer anderen Auftragung:
Auf der Ordinate aufgetragen
ist die Differenz aus dem maxi-
malen Kornvolumenanteil νmax

ohne Kohäsion und Kornvolu-
menanteil νfinal mit Kohäsion,
zusätzlich durch νmax skaliert,
d.h. 1−νfinal/νmax. Auf der Ab-
zisse aufgetragen ist das skalierte
Kohäsions-Druck-Verhältnis,
d.h. das Reziproke verglichen mit
Abbildung 5.5. In der doppelt-
logarithmischen Auftragung
erkennt man ein Potenzverhal-
ten für geringe Kohäsion mit
einem Exponenten von etwa
0.68 (magenta). Zur Fehler-
abschätzung ist zusätzlich ein
Potenzgesetz mit Exponent von
0.85 aufgetragen (cyan).

in Simulationen ohne Kohäsion ermittelt, es ist daher geringer als der theo-
retisch mögliche maximale Wert von etwa 91% für eine dichte Packung. Au-
ßerdem wird die Differenz auf νmax bezogen, d.h. es ist 1 − νfinal/νmax aufge-
tragen. Entsprechend ist auch das Verhältnis von Kohäsionkraft multipiziert
mit Lx zur Kraft auf den Kolben gewählt worden, d.h. der Kehrwert vergli-
chen mit Abbildung 5.5. In der doppelt-logarithmischen Auftragung zeigt
sich für geringe Kohäsion ein Potenzgesetz. Zusammenfassend findet man in
zwei Dimensionen das folgende Verhalten in einem festen Einheitensystem
(z.B. SI):

1 − νfinal

νmax
= f

(
F SI

C

σSIr

)

mit f(y) ∝
{

yβ, y � yc

const., y � yc
(5.1)

Die dimensionslose Variable y ist ein Maß für die Stärke der Kohäsion
bzw. des anliegenden Drucks. Der Wert yc befindet sich zwischen hohen und
niedrigen Kohäsionswerten und kennzeichnet den Übergangsbereich. Der Ex-
ponent β ergibt sich durch eine lineare Regression für kleine y in der doppelt-
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Abbildung 5.8: Vergleich un-
terschiedlicher Kohäsionsmodelle:
Die Abhängigkeit der erreichten
Porosität aus Abbildung 5.6 ist
für einen Einfangradius rcapt=4
(grün) mit der, die man un-
ter Verwendung eines

”
elastischen“

Kohäsionsmodells erhält (blau),
verglichen. Für hohe Drücke fin-
det man eine Übereinstimmung
der Verläufe.

logarithmischen Auftragung zu etwa 0.68 (Abb. 5.7). Um den Fehler bei der
Bestimmung des Exponenten β abzuschätzen ist außerdem ein Potenzge-
setz mit einem Exponenten von 0.85 in Abbildung 5.7 dargestellt. Dieser
entspricht dem maximal vorstellbaren Wert in dieser Auftragung. Wenn
berücksichtigt wird, dass immer noch eine kleine Krümmung der Kurve vor-
handen ist, ist der durch Regression ermittelte Exponent eine untere Schran-
ke, so dass sich der Wert für den Exponenten β zwischen 0.68 und 0.85 ein-
grenzen lässt. Ein Potenzgesetz kann auch experimentell gefunden werden,
allerdings mit einem anderen Wert des Exponenten (für drei Dimensionen).
Darauf wird in Kapitel 9 näher eingegangen.

5.4 Andere Kohäsionsmodelle, modellieren

des Sinterns unter Druck

In diesem Abschnitt wird anhand einiger exemplarischer Simulationen unter-
sucht, wie sich veränderte Kohäsionsmodelle auf die Ergebnisse auswirken.
Dazu wurde zunächst ein

”
elastisches“ Kohäsionsmodell (Abschnitt 3.3.2),

bei dem sich ein Kontakt nach vorherigem Auseinanderziehen ohne dabei
geöffnet worden zu sein, wieder schließen kann, angewendet. Für ein System
aus 517 Partikeln, mit rcapt = 4 erzeugt, d.h. mit einer Ausgangskonfigura-
tion identisch mit dem grünen System aus Abb. 5.6, ist der Verlauf der nach
Kompaktierung erreichten Porosität für dieses Modell gemessen worden. Wie
im vorangegangenen Abschnitt ist wieder über 10 Läufe gemittelt worden.
Die Ergebnisse sind mit denen des

”
inelastischen“ Kohäsionsmodells aus Ab-

bildung 5.6 verglichen worden (Abb. 5.8). In dem Bereich niedrigen Drucks
bzw. hoher Kohäsion findet man eine höhere Porosität (blau) als bei Verwen-
dung des

”
inelastischen“ Modells (grün). Dies lässt sich dadurch erklären,
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Abbildung 5.9: Kompaktie-
rungsverhalten druckabhängiger
Kohäsionsmodelle: Das Einführen
einer Kraftschwelle Cthresh, ab der
die Kohäsion erst wirksam wird,
führt in Abhängigkeit von der
Größe der Schwelle und, ob die
Kontakthistorie mitberücksichtigt
wird (mode 4, rot: Cthresh=0,
blau: Cthresh=0.1FC) oder nicht
(mode 3, rot: Cthresh=−FC , grün:
Cthresh=0), zu einer stärkeren
Kompaktierung als bei einer
Simulation ohne diese Schwelle
(rot). Im Extremfall einer unend-
lich hohen Schwelle verhält sich
in beiden Modellen der Kontakt
unkohäsiv (schwarz)

dass in diesem
”
elastischen“ Modell Kontakte, die durch leichte numerische

Ungenauigkeiten (vgl. Abschnitt B.3) leicht geöffnet werden, wieder kom-
plett geschlossen werden. Ein Akkumulieren dieser kleinsten Fehler wird
so weitgehend verhindert. Bei hohen Drücken hingegen findet man keinen
wesentlichen Unterschied in der erreichten Endporosität.

Die Zeitverläufe zweier weiterer Modellmodifikationen mit druckabhängiger
kohäsiver Kraft sind in Abbildung 5.9 mit den vorherigen Simulationen ver-
glichen worden. Untersucht wurde ein System mit 752 Partikeln, erzeugt
mit rcapt = 2.5 (vgl. Tabelle 5.1, rot), des vorherigen Abschnitts, mit ei-
ner Kohäsionskraft FC = 20000 und sonst identischen Parametern wie im
vorherigen Abschnitt. Die Druckabhängigkeit im Kohäsionsmodell lässt sich
durch Einführen einer Kraftschwelle Cthresh erreichen, die überschritten wer-
den muss, damit die Kohäsion FC an einem Kontakt wirkt. Hier werden zwei
Varianten unterschieden: Bei der mit mode 3 bezeichnete Variante ist ein
Kontakt nur dann kohäsiv, wenn die Kontaktkraft die Schwelle überschreitet,
d.h. eine genügend starke Druckkraft am Kontakt wirkt. Wählt man für die
Schwelle also einen Wert von Cthresh = −FC (Abb. 5.9, rot), ergibt sich
fast ein identisches Verhalten wie im bisher betrachteten Modell, d.h. ohne
Schwelle (auch rot). Es gibt nur einen kleinen Unterschied dadurch, dass so
beim Reißen eines Kontakts die Kohäsion ausgeschaltet ist. Dieser Unter-
schied ist in Abbildung 5.9 kaum zu erkennen. Eine Schwelle von Cthresh = 0
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Abbildung 5.10: Kompaktierungs-
verhalten in Abhängigkeit vom
Kohäsionsaktivierungsschwellwert
Cthresh. Im Modell mit Schwel-
lenwert und Berücksichtigung
der Kontakthistorie (mode 4) ist
der Wert für die Schwelle Cthresh

variiert worden. Dargestellt ist
die nach Kompaktierung erreichte
Porosität E in Abhängigkeit
von Cthresh in Einheiten der
Kohäsionskraft FC . Die gestri-
chelten Linien zeigen die Werte
für Cthresh→−∞ und Cthresh→∞.
Im Bereich zwischen 0 und FC

zeigt sich der größte Einfluss der
Kohäsionsaktivierungsschwelle.

führt dazu, dass das Reißen eines Kontakts nicht mehr durch Kohäsion ver-
hindert wird, sondern ausschließlich die Gleit- und Rollschwelle erhöht wer-
den. Daher kommt es zu einer stärkeren Verdichtung (Abb. 5.9, grün). Im
Fall unendlicher Schwelle Cthresh → ∞ ergibt sich der kohäsionslose Fall
(Abb. 5.9, schwarz). Eine zweite Variante, mit mode 4 bezeichnet, beinhal-
tet die Berücksichtigung der Kontakthistorie: Die Kohäsion ist wirksam,
nachdem der Kontakt einmal im Laufe seiner gesamten Lebensdauer die
Schwelle überschritten hat. Dieses Modell lässt sich im Sinne von Druck-
sintern verstehen: Durch den am Kontakt anliegenden Druck ensteht ein
Sinterhals, der für die kohäsiven Effekte verantwortlich ist. Dieser entsteht
erst ab einer gewissen Schwelle, bleibt aber, bis er auseinander gerissen wird,
erhalten. In diesem Modell entspricht bereits eine Schwelle von Cthresh = 0
(Abb. 5.9, rot) dem Verhalten des Modells ohne Schwellenwert. Ein Wert von
Cthresh = 0.1 · FC führt zu einer stärkeren Kompaktierung. Der Zeitverlauf
bleibt in allen Fällen qualitativ allerdings gleich (vgl. Abschnitt 5.2).

Die zweite Modellmodifikation (mode 4) zeigt bei gleichem Wert von Cthresh

deutlich porösere Endkonfigurationen (vgl. Abb. 5.9). Außerdem ist sie im
Sinne von festen Verbindungen zwischen den Partikeln die realistischere, da
sie die Kontakthistorie berücksichtigt. Daher wird für dieses Modell der
Einfluss des Wertes der Kohäsionsaktivierungsschwelle Cthresh anhand des
gleichen Systems nochmal genauer untersucht (Abb. 5.10). Es ergibt sich
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eine Variation zwischen den beiden Extremwerten Cthresh = −∞, der dem
Fall ohne Schwellwert mit Kohäsion entspricht, und Cthresh = ∞, der dem
Fall ohne Kohäsion entspricht. Beide sind hier gestrichelt eingezeichnet. Für
Cthresh = 0 ergibt sich noch keine wesentliche Änderung des Verhaltens ge-
genüber dem Fall mit Kohäsion aber ohne Schwellwert. Erhöht man den
Schwellwert nun langsam bis auf Cthresh = FC fährt man praktisch den ge-
samten Bereich zwischen den Extremwerten ab, d.h. für Cthresh > FC erhält
man etwa den Verlauf einer Simulation ohne Kohäsion.



Kapitel 6

Bedeutung der Skalenfunktion

für den

Kompaktierungsvorgang

6.1 Spannungsgesteuerte uniaxiale

Verdichtung

In diesem Kapitel wird eine Theorie des uniaxialen Verdichtungsvorgangs
(Kapitel 5) vorgestellt, in der eine Beziehung zwischen dem angewendeten
Druck und der Geschwindigkeit der Kompaktierung hergestellt wird. Dazu
werden die Ergebnisse aus Kapitel 5 für die erreichte Enddichte, d.h. des
Kornvolumenanteils ν1 verwendet. Dieser stellt sich in Abhängigkeit von
dem Verhältnis des angewandten Drucks σy und der zwischen den Partikeln
wirkenden Kohäsionskraft FC , zusätzlich skaliert mit dem Partikelradius r,
ein:

ν1 = f(σyr/FC) (6.1)

Die Ausgangsdichte sei im Folgenden mit ν0 bezeichnet.

Während des Verdichtungsvorgangs (vgl. Abschnitt 5.2) entstehen inhomo-
gene Konfigurationen, d.h. ein Teil des Systems ist nahezu schon auf die End-
dichte ν1 kompaktiert, während der Rest noch praktisch unkompaktiert ist,
d.h. etwa die Ausgangsdichte ν0 hat (Abb. 6.1). Ein ähnliches Verhalten zeigt
sich auch, wenn man das System durch eine Kraft auf den unteren Kolben

77
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} Abbildung 6.1: Ausbilden zweier
Phasen während des Verdichtungs-
vorgangs: Der obere Teil ist nahe-
zu schon vollständig auf die Dichte
ν1 verdichtet, während der untere
Teil noch etwa die Ausgangsdich-
te ν0 hat. Die relativ scharfe Be-
grenzung propagiert durch das Sy-
stem, bis sie die untere Wand er-
reicht. Diese Geschwindigkeit ist
zwangläufig höher als die Kolben-
geschwindigkeit, da der Kolben die
untere Wand ja niemals erreicht.

kompaktiert und den oberen Kolben fixiert. Allerdings ist dann dieses Verhal-
ten nicht so deutlich, da immer wieder die oberen losen Äste bis zum oberen
Kolben geschoben werden müssen, bevor sie von dem gegenüberliegenden
Kolben gehalten werden. Dieses Verhalten zeigt sich besonders deutlich in
den zugehörigen Filmen (Anhang D). Dieser Rest wird im weiteren Ver-
lauf noch so weit kompaktiert, dass sich eine homogene Endkonfiguration
ergibt. Die Vorstellung, dass der schon kompaktierte Teil des Systems auf
den unkompaktierten wie ein Stempel wirkt, erklärt recht deutlich, dass die
Bereiche mit geringerer Dichte nicht stabil sein können, da diese ja gemäß
der Funktion f weiter komprimiert werden müssten. Ziel ist es nun eine Re-
lation zwischen der mittleren Geschwindigkeit 〈vpiston〉 des Kolbens (bzw. die
Dehnrate ε̇x = 〈vpiston〉/Ly) und dem Druck σy herzustellen. Der dichtere Teil
des Systems bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Kolben
(Abb. 6.1), während der untere Teil sich im Wesentlichen in Ruhe befindet.
Aus den Simulationen in Abschnitt 5.2 erkennt man eine etwa konstante Ge-
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schwindigkeit des Kolbens, abgesehen von der anfänglichen Beschleunigung
und dem abschließenden Abbremsen des Kolbens. Die Verwendung des New-
townschen Gesetzes beschreibt dieses Verhalten: Der Impulsübertrag auf das
Pulver pro Zeiteinheit wird dazu verwendet, die mit dem Kolben mitbewegte
Masse m1 der dichteren Phase zu erhöhen:

Fpiston =
dm1

dt
〈vpiston〉 (6.2)

Diese Massenzunahme dm1/dt ist durch die Masse, die im ruhenden Bereich
mit niedrigerer Dichte pro Zeiteinheit von der Begrenzungslinie überstrichen
wird, gegeben:

dm1

dt
= Lx〈vinterface〉ν0ρp (6.3)

Dabei ist ρp die Massendichte des verwendeten Materials. Setzt man dies
wieder in (6.2) ein, ergibt sich unter Berücksichtigung von σy = Fpiston/Lx

(in zwei Dimensionen):

σy = ν0ρp〈vinterface〉〈vpiston〉 (6.4)

Aufgrund von Massenerhaltung kann die Massenzunahme aus (6.3)
auch durch die Vergrößerung des dichteren Bereichs ausgedrückt werden
(Abb. 6.1):

ν1(〈vinterface〉 − 〈vpiston〉) = ν0〈vinterface〉 (6.5)

Damit lässt sich die Geschwindigkeit der Begrenzungslinie in (6.4) eliminie-
ren:

σy = ρp
ν0ν1

ν1 − ν0
〈vpiston〉2 (6.6)

Setzt man nun noch das Gesetz (6.1) ein, so erhält man ein Formel für die
Abhängigkeit der sich einstellenden mittleren Kolbengeschwindigkeit vom
angewandten Druck σy:

〈vpiston〉2 =
σy

ρp

(
1

ν0
− 1

f(σyr/FC)

)

(6.7)

Das in Abschnitt 5.3 gefundene Verhalten für die Dichte der statischen End-
konfiguration hat demnach eine Bedeutung für die Kompaktierungsdynamik
bei spannungsgesteuerter Kompaktierung. Man kann nun die Geschwindig-
keit bei der Kompaktierung vorhersagen, wenn die Enddichte, d.h. die Funk-
tion f bekannt ist. Als exemplarisches Beispiel ist dies hier für das System
aus Abschnitt 5.2 überprüft worden. In natürlichen Einheiten ergibt sich
mit den verwendeten Simulationsdaten für die vorhergesagten Geschwindig-
keiten mit Kohäsion v∗,C

pre = 41.84 und ohne Kohäsion v∗,noC
pre = 48.71. Durch
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lineare Regression in Abbildung 5.4 im Bereich konstanter Geschwindigkeit
findet man die in den Simulationen ermittelten Werte v∗,C

sim = 36.76 und
v∗,noC
sim = 47.22. Diese liegen etwas unter den vorhergesagten, da im oberen

Bereich der Ausgangskonfiguration durch den einzelnen herausragenden Ast
(vgl. Abb. 5.3) eine geringere Dichte vorliegt, die Ausgangsdichte daher für
die Vorhersage etwas zu gering angenommen wurde. Im Wesentlichen sind
aber die Vorhersagen durch Simulationen bestätigt. Im folgenden Abschnitt
wird die Bedeutung der Skalenfuntion f bei dehnungsgesteuerter Verdichtung
diskutiert.

6.2 Dehnungsgesteuerte Verdichtung

Im vorherigen Abschnitt wurden spannungsgesteuerte Verdichtungsvorgänge
untersucht, bei denen die Kraft Fpiston auf den Kolben vorgegeben ist und
die Kolbengeschwindigkeit fluktuiert. Ähnliche Überlegungen können auch
für dehnungskontrollierte Verdichtung durchgeführt werden, bei der die Ge-
schwindigkeit vpiston des Kolbens gegeben ist und die Kraft auf den Kol-
ben fluktuiert. In diesem Fall ergibt sich nicht zwangsläufig eine homogene
Konfiguration, sondern eher eine Konfiguration vergleichbar mit den Zwi-
schenzuständen (Abb. 6.1) bei der spannungsgesteuerten Verdichtung. Die
Abhängigkeit der Stärke dieser Inhomogenitäten von der Kolbengeschwin-
digkeit und der gesamten Kolbenverschiebung wird hier vorhergesagt. Die
Ausgangssituation ist ähnlich der vorherigen Situation mit Volumenerfüllung
von ν0.

Es soll nun postuliert werden, dass die Überlegungen der spannungsgesteu-
erten Verdichtung gültig bleiben, solange diese Phasenkoexistenz besteht.
Dann sollte der Druck auf den Kolben 〈σy〉 = σ0 etwa konstant bleiben, so-
lange die Phase der Dichte ν0 auf die Dichte ν1 verdichtet wird. σ0 sollte sich
dann aus der vorgegebenen Kolbengeschwindigkeit ergeben:

v2
piston =

σ0

ρp

(
1

ν0

− 1

f(σ0r/FC)

)

(6.8)

Der Druck σ0 ergibt sich prinzipiell durch Lösen dieser impliziten Gleichung
und bestimmt die sich einstellende Dichte ν1 (vgl. 6.1):

ν1 = f(σ0r/FC) (6.9)

Im Gegensatz zum spannungsgetriebenen Fall endet die Verdichtung nicht
damit, dass der gesamte Bereich mit der ursprünglichen Dichte ν0 auf die
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σ r/Fc

ν1/

1/f

1/f+ /σpistonv 2ρp Abbildung 6.2: Illustration ei-
ner dehnungsgesteuerten Verdich-
tung: Es wird mit konstanter
Geschwindigkeit vpiston stufenwei-
se bei konstantem Druck kompak-
tiert (durchgezogene Pfeile). Zwi-
schen diesen Stufen kommt es zu
einer sprunghaften Änderung des
Drucks bei konstanter Dichte (ge-
strichelte Pfeile).

Dichte ν1 > ν0 verdichtet ist. Der Kolben wird stattdessen weiter mit der
Geschwindigkeit vpiston bewegt und kompaktiert damit eine homogene “Aus-
gangskonfiguration” mit Dichte ν1 (anstelle von ν0). Genau wie bei dem
vorangegangenen Teil der Verdichtung erwartet man wieder einen konstan-
ten Druck auf den Kolben 〈σy〉 = σ1, der größer als der vorherige Druck
σ0 ist, d.h. es kommt zu einem sprunghaften Anstieg des mittleren Drucks.
Implizit ist der Druck nun wieder durch eine Gleichung der Art (6.8) gegeben:

v2
piston =

σ1

ρp

(
1

ν1
− 1

ν2

)

=
σ1

ρp

(
1

f(σ0r/FC)
− 1

f(σ1r/FC)

)

(6.10)

In diesem Fall existiert eine “unverdichtete” Region der Dichte ν1 (6.9) und
vor dem Kolben eine Region mit der Dichte ν2:

ν2 = f(σ1r/FC) (6.11)

Später wird dann wieder eine homogene Dichte ν2 erreicht, der mittlere Druck
erhöht sich erneut sprunghaft und das Pulver wird weiter auf eine Dichte
ν3 = f(σ2r/FC) verdichtet, usw. In Analogie zu (6.8) ist der neue mittlere
Druck σn auf den Kolben implizit verknüpft mit dem vorherigen Druck σn−1:

1

f(σnr/Fcoh)
+

ρp v2
piston

σn
=

1

f(σn−1r/Fcoh)
(6.12)

Dieser Druck σn ist wieder konstant, solange das Pulver von der Dichte νn

auf die Dichte νn+1 kompaktiert wird:

νn+1 = f(σnr/FC) (6.13)

Abbildung 6.2 illustriert die stufenweise Kompaktierung: In einer Auftragung
von 1/ν gegen den Druck σ besteht der Kompaktierungspfad aus Teilen mit
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a) b)

Abbildung 6.3: Dehnungs-
gesteuerte Verdichtung
in der Simulation. Wird
ein kohäsives Pulver mit
relative hoher Dehnrate
verdichtet (a) entstehen
Dichteinhomogenitäten,
die bei deutlich geringerer
Dehnrate (b), in diesem
Fall 20fach geringer, nicht
mehr zu erkennen sind.
Die Simulationen wurden
ohne Reibung mit den
Wänden durchgeführt.

konstantem σ, in denen sich 1/ν reduziert, d.h. sich die Dichte erhöht, und
Sprüngen in σ bei konstantem 1/ν (instantan, daher in Abbildung 6.2 ge-
strichelt dargestellt). Dieser Kompaktierungspfad liegt zwischen den beiden
Funktionen:

1

f(σr/FC)
und

1

f(σr/FC)
+

ρp v2
piston

σ
(6.14)

Wird nun eine dehnungskontrollierte Verdichtung bei einer bestimmten Ver-
schiebung des Kolbens gestoppt, wie dies in Experimenten üblich ist [154,155]
erwartet man in diesem Bild im Allgemeinen eine inhomogene Dichte des
Pulvers. Es sollten zwei Bereiche unterschiedlicher Dichte vorliegen. Dies
scheint zunächst im Widerspruch zu experimentellen Messungen der Braun-
schweiger Gruppe. Diese Inhomogenitäten sollten allerdings sehr gering sein
(vgl. Abb. 6.2), wenn die dimensionlose Zahl ρp v2

piston/σ klein ist, d.h. für
langsame Kompaktierungen. In den Experimenten, die meist bei so geringen
Dehnraten (Geschwindigkeiten) durchgeführt werden, dass man sich im qua-
sistatischen Grenzfall befindet, sind diese Dichteunterschiede verschwindend
gering, und daher nicht messbar. Dehnungskontrollierte Experimente mit
hoher Verdichtungsgeschwindigkeit sollten hingegen solche Inhomogenitäten
aufweisen. In Computersimulationen bei dehnungsgesteuerter Verdichtung
mit hoher Geschwindigkeit zeigen sich solche Inhomogenitäten (Abb. 6.3).



Kapitel 7

Kompaktierung fraktaler

Strukturen

7.1 Hierarchische Konfigurationen

Extrem hohe Porösitäten bei Pulvern, wie z.B. bei Nano-Pulvern, können
außer durch eine Kettenstruktur (vgl. Kapitel 5) auch durch einen hierar-
chischen Aufbau zustande kommen: Die Körner bilden Flocken aus [156],
die wiederum Aggregate von Flocken bilden, so dass sich im idealisierten
Fall eine geordnete fraktale Struktur ergibt. Abbildung 7.1 zeigt eine solche
Struktur in zwei Dimensionen für vier Hierarchien bestehend aus 74 = 2401
monodispersen runden Partikeln. Reale Nano-Pulver bzw. stark kohäsive

Abbildung 7.1: Hierachisch aufge-
baute Ausgangskonfiguration mit
vier Hierarchien: jeweils sieben
Körner formen ein größeres Korn
usw. (hier 4 mal). So entsteht ei-
ne hochporöse Struktur mit einer
trotzdem relativ hohen Koordina-
tionszahl z von fast 4.

83
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Pulver zeigen nicht eine solche Regelmäßigkeit (vgl. Abb. 9.2). Trotzdem
verwenden wir für unsere Simulationen diese regelmäßige Strukuren, um de-
ren Verhalten besser verstehen zu können. In einer solchen Konfiguration
kann zunächst vermutet werden, dass innerhalb eines Kompaktierungsvor-
gangs zuerst die Kontakte aufbrechen, die sich an der Verbindung zwischen
den größten Teilaggregaten befinden, d.h. dass sich die Teilaggregate aus den
kleinen Körnern ähnlich verhalten wie größere Körner. So erkennt man bei
einem Pulver, das aus Nano-Partikeln besteht, zunächst nicht, dass es sich
um ein Nano-Pulver handelt. Daher wird hier auch das Kompaktierungs-
verhalten solcher Konfigurationen untersucht und mit dem der ballistischen
Deposite verglichen.

Diese fraktalen Konfigurationen zeigen eine deutlich höhere Koordinations-
zahl z als die ballistischen Deposite. Die Koordinationszahl ergibt sich aus
der Anzahl der Kontakte multipliziert mit 2, geteilt durch die Anzahl der
Partikel. Für ein System mit nur einer Hierarchie ergibt sich daher eine Ko-
ordinationszahl z(1) = 24/7. In einem System bestehend aus zwei Hierachien
kommen zusätzlich 12 Kontakte zwischen den Körnern der 1. Hierarchie hin-
zu, verteilt nun auf alle 72 Partikel. Für ein System aus n Hierarchien ergibt
sich demnach:

z(n) =
24

7
+

24

72
+

24

73
+ . . . +

24

7n
=

n∑

i=1

24

7i
(7.1)

Im Grenzfall unendlich vieler Hierarchien (n → ∞) ergibt sich eine Koor-
dinationszahl von 4, aber auch in dem hier untersuchten System mit vier
Hierarchien ergibt sich schon ein Wert von z(4) ' 3.998. Zählt man die
Kontakte mit den Wänden hinzu, ergibt sich eine Koordinationszahl von et-
wa 4.025. In jedem Fall eine deutlich höhere Koordinationszahl als bei den
ballistischen Depositen, bei denen man durch die Kettenstruktur auf eine
Koordinationszahl von etwa 2 kommt.

Kompaktiert man eine solche Struktur mit einer konstanten Kraft, kann
ähnlich wie bei den ballistischen Depositen die erreichte Endporosität un-
tersucht werden (Abb. 7.2). Das untersuchte System besteht aus genau vier
Hierarchien, und damit 2401 runden Partikeln mit gleichem Radius. Das ge-
samte System hat so eine Höhe von 140.56 und eine Breite von 162, gemessen
in Partikelradien (vgl. Anhang A). Wie in den vorrangegangenen Simulatio-
nen werden periodische Randbedingungen in lateraler Richtung angenom-
men. Am unteren Ende befindet sich eine feste Wand, am oberen Ende ein
Kolben auf den eine konstante Kraft Fext = 5 · 104 wirkt. Die Masse des
Stempels ist mit 5 · 103 in derselben Größenordnung wie die Gesamtmasse
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Abbildung 7.2: Porosität eines
uniaxial verdichteten hierar-
chischen Systems (blau) in
Abhängigkeit von der Stärke der
Kohäsion bzw. des kompaktie-
renden Drucks. Zum Vergleich
sind die Daten für ballistische
Deposite unterschiedlicher Aus-
gangsdichten (vgl. Abb. 5.6)
aufgetragen. Im Bereich hoher
Kohäsion bzw. niedriger Drücke
wird eine höhere Porosität er-
reicht. In diesem Bereich sind
die Konfigurationen jedoch nur
metastabil.

aller Körner von 7.543 · 103 gewählt worden. Auch hier wird der Einfluss der
Masse des Kolbens nicht genauer untersucht, da er schon bei den ballistischen
Depositen nur den Zeitverlauf, nicht aber die erreichte Enddichte beeinflusst
(vgl. Anhang C). Weitere verwendete Parameter sind der Reibungskoeffizient
µ = 0.3, der Rollreibungskoeffizient µr,eff = 0.1Teilchenradien (Abschnitt 3.5)
und die Reichweite dC = 10−4 der Kohäsion. Die Simulationen sind unter
Verwendung eines lokalen Konvergenzkriteriums mit NI,max = 104 oberhalb
der Schwelle (3.22), so dass der Einfluss quasielastischer Effekte zunächst als
relativ gering angenommen wird (vgl. Anhang B), und mit dt = 0.01 durch-
geführt worden. Die Kohäsionskraft FC wurde variiert (vgl. Abschnitt 5.3),
um systematisch den Einfluss der Kohäsionsstärke bzw. des kompaktierenden
Drucks zu untersuchen (Abb. 7.2). Zum Vergleich dienen die Kurven der bal-
listischen Deposite (vgl. Abb. 5.6). Für geringe Kohäsion kommt es zu einer
Übereinstimmung mit den Werten, die für die ballistischen Deposite gewon-
nen wurden. Bei starker Kohäsion kommt es zunächst zu gar keiner Kompak-
tierung. Allerdings verursachen leichte Fluktuationen eine Metastabilität in
den Konfigurationen, d.h. sie brechen erst nach einer gewissen Lebensdauer
der mestabilen Zustände in ähnlicher Weise zusammen wie die ballistischen
Deposite. Diese Lebensdauer ist entsprechend größer je größer die Kohäsion
ist. In diesem Bereich zeigt sich jedoch, dass dieses Zusammenbrechen in
Wirklichkeit auf Grund quasielastischer Effekte zustande kommt. Wählt man
eine feste Iterationszahl von NI = 105 oberhalb der Schwelle (3.22), bleiben
die Konfigurationen stabil und der Verlauf der Porosität der fraktalen Konfi-
guration nach Verdichtung in Abbildung 7.2 entspricht dem wahren Verlauf.
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Abbildung 7.3: Hierarchisches
Fraktal unter Belastung: Es bil-
det sich zunächst ein symmetri-
sches Kraftnetzwerk aus, das in
der Lage ist die Kraft des Kolbens
zu tragen. Es handelt sich jedoch
nur um ein metastabiles System.

Tatsächlich zeigen Experimente mit Siliziumdioxid-Gelen [58,59] eine höhere
Stabilität für Strukuren mit abnehmender Homogenität.

7.2 Metastabilität und Kompaktierungs-

vorgang

In diesem Abschnitt wird der Kompaktierungsvorgang und dabei insbeson-
dere das Phänomen der Metastabilität anhand von Simulationen bei einem
Wert der Kohäsion genau am Übergangsbereich in Abbildung 7.2 untersucht.
D.h. es wird hier die Zeitentwicklung eines Systems mit fester Kohäsion
FC = 2 · 103, d.h. Fpiston/(Lx · FC) ' 0.154 genauer untersucht. Hier wur-
de bewusst ein System gewählt, bei dem die Lebensdauer der metastabilen
Konfigurationen nicht so groß ist, um sich extrem lange Simulationszeiten
zu ersparen. Am prinzipiellen Verhalten ändert sich jedoch wenig, im We-
sentlichen vergrößert sich die Lebensdauer immens, wenn man zu höheren
Kohäsionskräften kommt.

In diesem Fall kommt es zunächst nicht zu einer Kompaktierung. Es bildet
sich ein symmetrisches Kraftnetzlinienwerk aus, das das Gewicht des Kol-
bens trägt (Abb. 7.3). Dieser Zustand ist allerdings nur metastabil, nach
genügend langer Simulationszeit (vgl. Filme in Anhang D), kommt es zu
einer zunächst leichten Asymmetrie des Kontaktkraftnetzwerkes, was dann
zu einem Zusammenbruch der Struktur führt, d.h. die Packung wird kom-
paktiert. Im Anfangsstadium der Kompaktierung bleibt die hierarchische
Struktur noch deutlich sichtbar, während sie im weiteren Verlauf immer
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a) b)

Abbildung 7.4: Schnappschüsse der Verdichtung eines Fraktals: Nach einer
gewissen Lebensdauer der metastabilen Konfigurationen führen Fluktuatio-
nen zu einem Bruch der Symmetrie und die Verdichtung des Systems beginnt
(a: t = 5.810). Im späteren Verlauf der Verdichtung ist die fraktale Struktur
kaum noch zu erkennen (b: t = 8.810).

Abbildung 7.5: Endkonfiguration
nach Verdichtung eines Fraktals:
Die Ausgangskonfiguration ist, ab-
gesehen von einer leicht erhöhten
Dichte im Zentrum, praktisch
nicht mehr zu erkennen.

weiter zerfällt (Abb. 7.4). Schließlich ergibt sich am Ende genau wie bei
der Kompaktierung der ballistischen Deposite eine stabile Endkonfiguration
(Abb. 7.5). In dieser Endkonfiguration lässt sich die hierarchische Struktur
kaum noch erkennen.

Der Zeitverlauf dieser Kompaktierung ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Man
erkennt deutlich, dass während der Lebensdauer der metastabilen Konfigura-
tionen praktisch keine Kompaktierung stattfindet, nach Einsetzen der Kom-
paktierung diese allerdings ähnlich zügig abläuft wie bei den ballistischen
Depositen. Da es sich bei den bisher verwendeten Systemen um absolut
geordnete und symmetrische Konfigurationen handelt, sind zum Vergleich
Zeitverläufe für Systeme gemessen worden, bei denen die Partikel etwas aus
ihrer Position verschoben worden sind, die Systeme daher nur noch

”
grob“

geordnet sind. Es wurden jeweils für jedes Partikel die x- und y-Position um
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Abbildung 7.6: Zeitverlauf der
Kompaktierung eines Fraktals:
Dargestellt sind die Zeitverläufe
der Kolbenposition in Kompak-
tierungsrichtung für ein absolut
geordnetes System (schwarz) und
Systeme bei denen die Partikel
zufällig bis zu einem gegebenen
dr in Größenordnung der Reich-
weite dC der Kohäsion aus diesen
Positionen verschoben worden
sind (grün: dr = 5 · 10−5 < dC ,
blau: dr = 10−4 = dC ,
rot: dr = 5 · 10−4 > dC).

einen zufälligen Betrag kleiner als ein vorgegebenes dr verschoben. Dieses
dr wurde dabei sowohl unterhalb als auch oberhalb der Reichweite dC der
Kohäsion sowie dr = dC gewählt. Auch in diesen Fällen nicht vollständig
geordneter Systeme zeigen sich die gleichen Effekte. Die Metastabilität liegt
demnach nicht an der absoluten Symmetrie.

7.3 Diskussion und Vergleich mit

Experimenten

Wie kommt es zu dem Zusammenbruch der anfänglich scheinbar stabilen
Konfiguration? In der Simulation sind hierfür winzige nummerische Unge-
nauigkeiten verantwortlich, die durch quasielastische Effekte zustande kom-
men (Anhang B.3). Diese führen letztlich zu einer leichten Asymmetrie
und so schließlich zum Zusammenbruch des metastabilen Systems. Bei der
Kompaktierung einer realen Packung entsprechen diese Fluktuationen den
natürlichen Fluktuationen der Kraftverteilung über den ganzen Kolben, so
dass es auch hier zu einem verzögerten Zusammenbruch der Packung kommen
sollte. Die quasielastischen Effekte, die zum Zusammenbruch führen, entspre-
chen Schwankungen, die in realen Systemen auftreten können. Experimente
an Siliziumdioxid-Gelen, die sich auf Grund des Herstellungsprozesses in ih-
rer Homogenität bezüglich der Partikeldichte unterscheiden, zeigen, dass bei
größerer Inhomogenität eine zunnehmende Stabilität besteht [58, 59]. Me-
tastabile Zustände lassen sich in den Experimenten nur schwer von stabilen
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unterscheiden. Mit zunehmender Kohäsionsstärke bzw. geringerem Druck
vergrößert sich die Lebensdauer der metastabilen Konfigurationen, so dass
es zunehmend schwieriger wird, das Zusammenbrechen der Struktur zu si-
mulieren. Die Struktur erscheint dann wie im Experiment als stabil.

Offensichtlich kann in fraktalen Strukturen ein deutlich höheres Porenvolu-
men stabilisiert werden, als in nicht fraktalen Kettenstrukturen. Zumindest
sind diese Strukturen metastabil mit sehr hohen Lebensdauern der metasta-
bilen Konfigurationen bei gleichem anliegenden Druck. Anders ausgedrückt
können fraktale Strukturen gegenüber einem deutlich höheren Druck stabili-
siert werden als nicht fraktale Strukturen, wie die zuvor untersuchten balli-
stischen Deposite. Vermutlich bildet sich in zufällig gewonnen Nano-Pulvern
daher immer eine ungeordnete fraktale Struktur aus, da sich automatisch die
stabilere Struktur ergibt.

Der Grund dafür ist vermutlich die hohe Koordinationszahl von etwa 4, die
auf Grund der fraktalen Struktur dennoch zu einem hohen gesamten Porenvo-
lumen führt. Dagegen ist die Koordinationszahl von etwa 2 der ballistischen
Deposite sehr gering. In nicht fraktalen Strukturen ist es hingegen schwierig
ein hohes Porenvolumen und eine hohe Koordinationszahl gleichzeitig zu er-
reichen. Erste Simulationen einer fraktalen Struktur mit Koordinationszahl
von etwa 3 (Dreiecksstruktur) erhärten diese Vermutung. Es kommt zu me-
tastabilen Konfigurationen, allerdings mit deutlich geringeren Lebensdauern.

Wenn die metastabilen Konfiguration schließlich zusammenbricht, wird die
Packung entgegen der anfänglichen Vermutung, dass zuerst die Kontakte zwi-
schen den größten Teilaggregaten aufgebrochen werden, ähnlich verdichtet
wie die ballistischen Deposite. Ein bevorzugtes Aufbrechen von Kontakten
zwischen den größeren Teilaggregaten ist nicht zu beobachten (vgl. Abb. 7.4).
Stattdessen beobachtet man auch, dass ein Teil des Systems schon fast
vollständig verdichtet ist, während der andere noch fast unkompaktiert ist
(vgl. Abschnitt 6). Hier ist zu erwarten, dass diese Inhomogenitäten ähnlich
wie bei den ballistischen Depositen bei genügend langsamer dehnungsge-
steuerter Verdichtung verschwinden. In diesem Fall könnte man dann auch
vermuten, dass es zuerst zu einem Aufbrechen der Kontakte zwischen den
größten Teilaggregaten kommt. Vermutlich werden dann sukzessive die Kon-
takte zwischen den nächstkleineren Teilaggregaten, die dann die größten im
System sind, aufgebrochen.





Kapitel 8

Porenstabilisierung ohne

Kohäsion

8.1 Runde Partikel mit Rollreibung

In diesem Abschnitt soll das Stabilisierungsverhalten in der Endkonfigurati-
on genauer untersucht werden. Offensichtlich wird der Kolben durch einen
Satz von starken Kraftlinien getragen, die einen typischen Abstand besit-
zen. Daraus ergibt sich ein Anteil proportional zu Fpiston/Lx, den jede dieser
starken Kraftlinien zu tragen hat. Diese Kraft kann als destabilisierende
Kraft angesehen werden, die durch eine stabilisierende Kraft ausgeglichen
werden muss. In den vorigen Abschnitten war dies im Wesentlichen die
Kohäsionskraft, verknüpft mit der festen Rollreibung. So ergab sich eine
entscheidende Größe aus dem Verhältnis von Kohäsionskraft zum von außen
angelegten Druck: (FC · Lx)/Fpiston. Diese muss genügend groß sein um die
Kompaktierung verhindern zu können. Die Frage ob Reibung alleine nicht
auch zu einem solchen Effekt führen kann, soll hier untersucht werden. Die
tangentiale stabilisierende Kraft FT ist in diesem Fall auf Grund des Cou-
lomb’schen Reibungsgesetz FT = µFN gegeben. Die Normalenkraft FN an
einem Kontakt einer starken Kraftlinie ist durch die destabilisierende Kraft
Fpiston/Lx gegeben. Das Verhältnis ist dann durch den Reibungskoeffizien-
ten µ gegeben. Da dieser normalerweise deutlich unterhalb von Eins liegt,
kommt es in der Regel zu einer relativ kompakten Packung. Erhöht man
also den Coulomb’schen Reibungskoeffizient, sollte sich eine stärker poröse
Packung ergeben.
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Abbildung 8.1: Porösität bei ei-
nem System ohne Kohäsion in
Abhängigkeit vom Reibungskoeffi-
zienten µ. Ein erhöhter Reibungs-
koeffizient führt zur Porenstabi-
lisierung und damit zu erhöhter
Porosität 1−νfinal der Endkon-
figuration, schon ohne Rollrei-
bung (schwarz). Dieser Effekt
wird durch zusätzliche Rollreibung
verstärkt (rot: µr,eff = 1.0, blau:
µr,eff = 2.0, grün: µr,eff =
3.0Teilchenradien).

Für ein ballistisch deponiertes System von 752 Partikeln (vgl. Abschnitt 5.3)
wurde daher ohne Kohäsion bei Variation des Reibungskoeffizienten mit kon-
stanter Kraft kompaktiert und die sich einstellende Porosität der Endkonfi-
guration bestimmt (Abb. 8.1). Es sind Verläufe für verschiedene Rollrei-
bungskoeffizienten µr,eff = 0.0, 1.0, 2.0 und 3.0Teilchenradien dargestellt. In
allen diesen Fällen ergibt sich bei verschwindendem Reibungskoeffizienten
mit etwa 10% fast die Porosität einer dichten Packung in zwei Dimensionen
(Emin ≈ 9.3%). Mit steigendem Reibungskoeffizienten µ steigt auch die Po-
rosität. Der größte Anstieg zeigt sich hier erwartungsgemäß bis zu einem
Wert von etwa µ = 1, ab ungefähr µ = 2 endet man schließlich in einer
konstanten Porosität. Diese ist bei zusätzlicher Anwendung von Rollreibung
deutlich höher als für den rollreibungsfreien Fall.

Dieses Verhalten lässt sich folgendermaßen deuten: Coulomb-Reibung alleine
kann ein Abknicken der Kraftlinien nicht verhindern. Zur Stabilisierung star-
ker Kraftlinien werden seitliche schwache Kraftlinien benötigt [145]. Daher
können größere Poren erst in Kombination mit Rollreibung stabilisiert wer-
den. Ein Beispiel für µ = 3.8 und µr,eff = 1.0Teilchenradien zeigt (Abb. 8.2),
dass sich die Porenstruktur deutlich von der des kohäsiven Falls unterschei-
det (vgl. Abschnitt 4). Große Poren finden sich unterhalb von starken Kraft-
brücken. Vermutlich behindern die starken Kraftlinien die Bewegung von
Körnen an der oberen Seite, während sich darunter durch Trägheitseffekte
größere Poren öffnen. Kohäsion dagegen, die zu einer korrelierten Bewe-
gung von Partikel-Clustern führt, würde das Abreißen von Strukturen un-
terhalb einer Kraftbrücke durch Trägheitseffekte verhindern. Grundsätzlich
sind die mit Kohäsion erreichten Porositäten deutlich höher als die hier mit
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Abbildung 8.2: Ausgangs- und
Endkonfiguration nach Verdich-
tung mit Reibungskoeffizient
µ = 3.8 und Rollreibungskoeffizi-
ent µr,eff = 1.0Teilchenradien.

überhöhten Reibungskoeffizienten erreichten von bis zu etwa 40%. Auch oh-
ne die Verwendung von starker Rollreibung vermutet man einen verstärkten
Effekt erhöhter Coulomb-Reibungskoeffizienten durch Verwendung von nicht
runden Partikeln. Dies wird im folgenden Abschnitt näher untersucht.

8.2 Nicht sphärische Partikel

Im vorherigen Abschnitt wurden runde Partikel betrachtet, bei denen
Rollreibung auftritt. Im Fall von nicht runden Partikeln, in zweidimen-
sionalen Simulationen konvexe Polygone, erwartet man ähnliche Effekte,
d.h. zusätzliche Porenstabilisierung, wie für den Fall runder Partikel mit
Rollreibung. Dazu wurde ein gemischtes System, bestehend aus 571 run-
den Partikeln mit Durchmesser 0.8 und insgesamt 1129 nicht runden Parti-
keln als Ausgangskonfiguration gewählt (Abb. 8.3). Es handelt sich dabei
um zwei Arten unregelmäßiger polygonaler Partikel, einmal fünfeckig mit
Durchmesser etwa 1 und einmal sechseckig mit Durchmesser etwa 1.5. Insge-
samt besteht das System damit aus 1700 Partikeln unterschiedlicher Größe
und Form. Dabei wurden die Partikel zufällig verteilt und orientiert. Diese
Konfiguration ist ohne Kohäsion und ohne Rollreibung der runden Partikel
uniaxial kompaktiert worden. Die Endkonfiguration nach Kompaktierung
mit Reibungskoeffizient µ = 0.5 und ohne Reibung ist in Abbildung 8.4 dar-
gestellt. Man sieht einen deutlichen Unterschied in der Porosität zwischen
den beiden Fällen.
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Abbildung 8.3: Ausgangskonfigu-
ration aus konvexen Polygonen
und runden Partikeln, die zufällig
verteilt und orientiert worden sind.
Die Gesamtzahl beträgt 1700 Par-
tikel.

a) b)

Abbildung 8.4: Endkonfigurationen nach Verdichtung für ein gemischtes Sy-
stem aus konvexen Polygonen und runden Partikeln (vgl. Abb. 8.3) ohne
Reibung (a) und mit Reibungskoeffizient µ = 0.5 (b).
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me eckiger Partikel in Abhängigkeit
vom Reibungskoeffizienten µ vergli-
chen mit dem System runder Par-
tikel (vgl. Abb. 8.1) (schwarz). Ein
System mit regelmäßigen monodi-
spersen Pentagonen (cyan) zeigt ei-
ne höhere Porosität, schon bei ver-
schwindender Reibung. Ein gemisch-
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Abbildung 8.6: Relative Erhöhung
des Porenvolumens für verschie-
dene Systeme: Runde Partikel
mit Rollreibung µr,eff=0.0 (schwarz),
µr,eff=1.0 (rot), µr,eff=2.0 (blau) und
µr,eff = 3.0Teilchenradien (grün)
(vgl. Abb. 8.1). Systeme aus Penta-
gonen (cyan) und Systeme mit ecki-
gen und runden Partikeln (magenta)
(vgl. Abb. 8.5).

Für dieses System wurde auch der Verlauf der Porosität in Abhängigkeit vom
Reibungskoeffizienten ermittelt (Abb. 8.5) und mit dem für die runden Parti-
kel ohne Rollreibung verglichen. Außerdem ist auch die Kurve für ein System
dargestellt, welches dem mit runden Partikeln entspricht, diese aber durch
regelmäßige monodisperse Pentagone ersetzt worden sind. Dieses System
zeigt eine Erhöhung der Porosität im gesamten Verlauf. Offenbar wirken die
Ecken und Kanten der Partikel ähnlich wie die Rollreibung bei den runden
Partikeln, jedoch verschwindet dieser Effekt nicht für verschwindende Rei-
bung. Bei dem gemischten System verhält es sich jedoch anders. Durch die
Polydispersität und die verschiedenen Formen kommt es zu einer deutlich
geringeren Porosität von nur etwa 4% im reibungslosen Fall, so dass auch
eine Erhöhung des Reibungskoeffizienten nicht zu einer höheren Porosität als
bei dem System runder Partikel führt. Bildet man nun aber das Verhältnis
der Kurven zu dem jeweiligen reibungsfreien Fall (Abb. 8.6), erkennt man für
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diesen Fall eine Erhöhung der Porosität um fast das Vierfache, und damit die
größte Erhöhung aller hier untersuchten Syteme. Hingegen zeigt das System
monodisperser Pentagone nur eine geringere Erhöhung der Porosität, etwa
genauso groß wie bei dem System runder Partikel ohne Rollreibung.

Die Ecken der Partikel haben also nur bedingt einen ähnlich Einfluss auf die
Porenstabilisierung wie die Rollreibung für die runden Partikel. Dennoch
erwartet man im kohäsiven Fall einen zusätzliche Stabilisierung durch Ver-
wendung von nicht runden Partikeln, ähnlich der Stabilisierung durch die
Rollreibung im Fall von runden Partikeln.



Kapitel 9

Vergleich mit Experimenten

Die gefundenen Simulationsergebnisse sollen in diesem Abschnitt durch ent-
sprechende Experimente verifiziert werden. Diese wurden an der Techni-
schen Universität Braunschweig am Institut für Mechanische Verfahrenstech-
nik von der Arbeitsgruppe von Professor Schwedes durchgeführt [153]. Dazu
wird zunächst einmal der Versuchsaufbau kurz beschrieben. Die Zweiaxial-
box (Abb. 9.1) wurde in den 1980ern von Harder [157] gebaut und seitdem
für viele Messungen des mechanischen Verhaltens von Schüttgütern verwen-
det [158–161]. Ein abgewandelter Aufbau dieser Box befindet sich an der
TU Delft [162]. Die hier verwendete Zweiaxialbox besteht aus vier starren
Belastungsbacken (Abb. 9.1) und zwei nicht dargestellten Deckplatten, die
fest montiert sind. Die vier verschiebbaren Belastungsbacken können dage-
gen unabhängig voneinander in x- und y-Richtung verschoben werden. Die
Verformung der Probe im Inneren der Zelle geschieht im Gegensatz zur Je-
nike Scherzelle [65] immer quaderförmig, so dass die Belastungsbacken in
Richtung der Hauptdehnungsachsen bewegt werden [153]. Durch die Span-
nungsmesszellen kann der gesamte Spannungszustand gemessen werden [163].
Alle Platten sind mit Silikonfett geschmiert und mit einer Gummimembran
überzogen worden. Dadurch können die Scherspannungen zwischen der Pro-
be und den Platten vernachlässigt werden [35], so dass die Hauptspannun-
gen der Probe mit den gemessenen Normalenspannungen übereinstimmen.
Mit Hilfe dieser Apparatur können Verformungen bei konstantem Volu-
men [35, 164] als auch Verdichtungsvorgänge für verschiedene Pulver [65]
untersucht werden.

Das verwendete Pulver, das Carbonyl-Eisen-Pulver der BASF AG Ludwigs-
hafen ist in Abbildung 9.2 dargestellt. Die elektronenmikroskopische Auf-
nahme zeigt, dass es sich um ziemlich runde Partikel handelt. Außerdem ist
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Abbildung 9.1: Zweiaxialbox: In der Mitte befindet sich das Probenvolu-
men, in das vor Versuchsbeginn das Pulver gefüllt wird. Dieses kann durch
die Belastungsbacken beliebig in x- und y-Richtung verformt werden (εx,
εy). Nicht dargestellt sind die Boden- und die Deckenplatte, die fest mon-
tiert sind (εz = 0). Durch die Spannungsmesszellen (LC 1-3) lässt sich der
Spannungszustand der Probe bestimmen. Durch mit Silikonfett geschmierten
Gummimembranen zwischen Probe und den Platten werden Scherspannun-
gen minimiert.

die Größenverteilung relativ schmal. Da es sich zudem um sehr harte Partikel
handelt, eignet sich diese Substanz recht gut zum Vergleich mit der Simu-
lation monodisperser, runder und perfekt harter Partikel. Durch eine hohe
Kohäsion zwischen den Partikeln kommt es zu großen Poren in dem Pulver,
was sich auch in einer recht hohen Porosität der gesamten Probe zeigt.

In den zuvor gezeigten Simulationen (Abschnitt 5) zeigt sich für den zweidi-
mensionalen Fall eine Abhängigkeit der Porosität vom Verhältnis der Span-
nung σ, multipliziert mit dem Partikelradius r, zur Kohäsionskraft FC ,
d.h. E2d = f(σr/FC) mit der dimensionslosen Variable σr/FC. In drei Di-
mensionen erwartet man aus Dimensionsüberlegungen folgendes Verhalten:

E = f(σr2/FC) (9.1)

Je nach Abhängigkeit der Kohäsion vom Partikelradius erwartet man
dementsprechend einen Datenkollaps durch Skalierung der Spannungsach-
se mit dem Radius r, wenn es wie bei der van-der-Waals-Kraft eine lineare
Abhängigkeit der Kohäsionskraft vom Partikelradius gibt, bzw. mit r2, wenn
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Abbildung 9.2: Carbonyl-Eisen-Pulver: Kumulative Größenverteilung,
d.h. prozentueller Anteil der Partikel unterhalb des Durchmessers d (a) für
drei verschiedene Pulverchargen mit unterschiedlichem mittleren Radius. Es
ist jeweils auf den Median d50 der Verteilung normiert worden (schwarz:
1, 94µm, rot: 4, 02µm und grün: 5.43µm). Die Elektronenmikroskopauf-
nahme (b) des Pulvers mit mittlerem Durchmesser von 1.94µm zeigt exem-
plarisch, dass das Pulver aus relativ runden Partikeln besteht. [165]

keine Radienabhängigkeit der Kohäsionskraft vorliegt. In Abbildung 9.3a
sind die uniaxialen Verdichtungsexperimente mit drei Pulverchargen mit
unterschiedlichem mittleren Partikeldurchmesser von 1.94µm, 4.02µm und
5.43µm dargestellt. Es wurden jeweils zwei Experimente mit leicht unter-
schiedlicher Ausgangsporosität durchgeführt. Ein Datenkollaps durch rei-
ne Skalierung der x-Achse (s.o. ) lässt sich mit den experimentellen Daten
(Abb. 9.3a) der uniaxialen Verdichtung nicht erreichen.

Es zeigt sich aber ein Skalenverhalten für Drücke oberhalb von etwa 15kPa,
wenn man die Ableitung der Porosität nach der anliegenden Spannung be-
trachtet und diese zusätzlich mit dem mittleren Durchmesser der Partikel
multipiziert (Abb. 9.3b). Dies lässt sich in Form einer Skalenfunktion schrei-
ben, die nicht vom Radius (oder Durchmesser) der Partikel abhängt:

dE

dσ
=

1

r
f(σ) (9.2)

Zunächst sieht es also nicht nach einer Übereinstimmung der experimentellen
Daten mit den Simulationsergebnissen aus. Beachtet man aber, dass es sich



100 9. Vergleich mit Experimenten

a)

0 10 20 30
σ [kPa]

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

E

b)

0 10 20 30
σ [kPa]

−0.03

−0.02

−0.01

0.00

2r
⋅d

E
/d

σ 
[µ

m
/k

Pa
]

Abbildung 9.3: Experimente zur uniaxialen Verdichtung von Carbonyl-Eisen-
Pulver: Es sind je zwei Experimente zu Pulvern mit unterschiedlichem Ra-
dius (Durchmesser 1.94µm: schwarz und rot, 4.02µm: grün und blau, und
5.43µm: gelb und braun) durchgeführt worden. Dargestellt sind die Porosität
(a) und die mit dem Radius multipizierte Spannungsableitung der Porosität
(b) in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung.

bei σ nicht um eine dimensionslose Variable handelt, und damit die Funk-
tion f aus (9.2) auch dimensionsbehaftet ist, kommt man zu einer anderen
Deutung. Es soll außerdem angenommen werden, dass es keine oder nur ei-
ne sehr schwache Abhängigkeit der Kohäsionskraft vom Radius der Partikel
gibt, was durch Experimente von Lars Heim [155] gestützt wird. Folgen-
de Kombination macht aus der Spannung σ eine dimensionslose Variable x
(vgl. (9.1)):

x =
σr2

FC
(9.3)

In den Simulationen zeigt sich ein Potenzverhalten für geringe Werte von
y = 1/x (Abschnitt 5.3). Dies postuliert man nun für die σ-Abhängigkeit,
d.h. : ∣

∣
∣
∣
r
dE

dσ

∣
∣
∣
∣
∝ σ−α (9.4)

Da es sich bei der Ableitung ausschließlich um negative Werte handelt, wurde
der Betrag der Ableitung gebildet. Der Proportionalitätsfaktor ist nur eine
Funktion von FC (nicht von r):

∣
∣
∣
∣
r
dE

dσ

∣
∣
∣
∣
= f(FC)σ−α (9.5)
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Abbildung 9.4: Doppelt-
logarithmische Auftragung der
Ableitung aus Abbildung 9.3. Die
Abzisse wurde mit r2 multipliziert,
die Ordinate durch r2 geteilt, so
dass im Wesentlichen dE/dx als
Funktion von x dargestellt ist
(da FC als konstant angenommen
wurde) Hier wurde zur Verifikati-
on des Exponenten α = 3/2 die
Kurve 0.4x−3/2 dargestellt.

Drückt man nun alles mittels der dimensionslosen Variable x aus ergibt sich:
∣
∣
∣
∣

r3

FC

dE

dx

∣
∣
∣
∣
=

r2α

F α
C

f(FC)x−α (9.6)

Eine Dimensionsanalyse liefert (dE/dx und x−α sind dimensionslos):

r3

r2α
=

FC

F α
C

f(FC) (9.7)

Hier steht rechts nur eine Funktion von FC und links nur eine Funktion von
r (mit der Annahme, dass FC unabhängig von r ist, s.o. ). Daher muss es
sich auf der linken Seite um eine bezüglich r konstanten Funktion, auf der
rechten Seite um eine bezüglich FC konstanten Funktion handeln. Um das
zu erreichen muss folgendes gelten:

α =
3

2
und f(FC) ∝ F α−1

C = F
1/2
C (9.8)

Für den dimensionslosen Anteil muss daher gelten:

dE

dx
∝ x−α oder

dE

dx
= −Ax−α (9.9)

Dieses Verhalten wird durch die experimentellen Daten für hohe Spannun-
gen verifiziert (Abb. 9.4). Die Proportionalitätskonstante A wurde hier so
gewählt, dass sie einen positiven Wert hat und sich so zusammen mit dem
Minuszeichen ein negativer Wert für die Ableitung ergibt. Durch Integration
der Ableitung erhält man die direkt messbare Porosität:

∫
∞

x

dE

dx′
dx′ = E∞ − E(x) (9.10)
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Hierbei ist die Integrationskonstante der minimale Wert der Porosität E∞,
der bei unendlich hohem Druck erreicht wird. Mittels des Potenzverhaltens
(9.9) ergibt sich so:

E(x) = A
1

1 − α
x1−α + E∞ (9.11)

Experimentell lässt sich dieser Parameter E∞ direkt nicht messen. Ermit-
telt man nun E∞ für die verschiedenen Messkurven durch linearen Fit mit
Exponenten −1/2 in der doppelt-logarithmischen Auftragung der jeweili-
gen Messwerte für hohe Drücke, sieht man den erwarteten Datenkollaps
(Abb. 9.5a). Die doppelt-logarithmische Auftragung (Abb. 9.5b) zeigt den
erwarteten Exponenten von −1/2. Die Werte für E∞ findet man in Tabel-
le 9.1.

Tabelle 9.1: Gefittete Werte für die minimale Porosität E∞.

Experiment E∞

1.94µm 1.Exp. 0.519905
1.94µm 2.Exp. 0.516234
4.02µm 1.Exp. 0.496776
4.02µm 2.Exp. 0.496208
5.43µm 1.Exp. 0.471301
5.43µm 2.Exp. 0.470063

Dabei ist die minimal erreichbare Porosität E∞ durch ein sogenanntes ran-
dom dense packing [166] gegeben, das von den verwendeten Reibungs-
koeffizienten und von der Größenverteilung der Partikel abhängt [167]
(vgl. Kapitel 8). Im Experiment muss daher davon ausgegangen werden,
dass E∞ unterschiedlich für die verschiedenen Pulversorten ist. Außerdem
gibt es auch einen Einfluss von der Ausgangsverteilung, je nachdem, wie gut
Partikel unterschiedlicher Größen miteinander vermischt sind. Dadurch er-
klärt sich auch der leichte Unterschied für E∞ bei den beiden Experimenten
mit jeweils demselben Pulver.

Für größere Polydispersität erwartet man ein geringeres E∞ [167]. Hier zeigt
sich mit zunehmenden mittleren Durchmesser eine Abnahme von E∞. In der
relativen Größenverteilung (Abb. 9.2a) zeigt sich tatsächlich eine Verbreite-
rung der Verteilung des 4.02µm-Pulvers gegenüber dem 1.94µm-Pulver. Das
5.43µm-Pulver hingegen zeigt wieder eine schmalere Verteilung. Dies steht
zunächst im Widerspruch zu der weiter absinkenden minimalen Porosität.
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Abbildung 9.5: Porosität abzüglich der minimal erreichbaren Porosität E∞

(vgl. Abb. 9.3). In der Auftragung E − E∞ in Abhängigkeit von σr2 lässt
sich ein Datenkollaps erzielen bzw. erahnen, falls die Messbereiche noch nicht
ganz überlappen (a). In der doppelt-logarithmischen Darstellung (b) erkennt
man deutlich das asymptotische Potenzverhalten mit Exponent −1/2. Die
Werte für E∞ sind gefittet worden, siehe Tabelle 9.1.

Mikroskopische Aufnahmen dieses Pulvers zeigen jedoch nicht nur größere
Körner, sondern auch qualitative Unterschiede: Es existieren Körner, die
starke Abweichungen von der Kugelform besitzen, bis hin zu Formen, die
eher zwei miteinander verschmolzenen Körnern ähneln [155]. Daher kann
hier nicht in der vereinfachten Weise ausschließlich mit der Polydispersität
argumentiert werden.

Der Exponent in der zweidimensionalen Simulation ist allerdings ein anderer.
Der in Abschnitt 5.3 durch lineare Regression in der doppelt-logarithmischen
Auftragung ermittelte Exponent β etwa zwischen 0.68 und 0.85 kann in ein
entsprechendes α umgerechnet werden. Da x = y−1 ergibt sich nach (9.11):

−β = 1 − α (9.12)

Damit ergibt sich ein αsim,2D zwischen 1.68 und 1.85. Dieser liegt über dem
Wert von 1.5 für die dreidimensionalen Experimente. Dies ist insofern nicht
überraschend, als in diesem Fall die dimensionslose Variable x = σr/FC

gewählt werden muss. In den Simulationen konnte der minimale Wert für
die Porosität durch Abschalten der Kohäsion ermittelt werden und musste
daher nicht gefittet werden.
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In der Simulation monodisperser Partikel kommt es nicht zu einem unter-
schiedlichen E∞. Dieser Einfluss konnte daher nicht mit der Simulation ver-
glichen werden. Durch die Simulation konnte aber gezeigt werden, dass es
sich bei σr2 um die relevante Größe handelt, was sich im Experiment für
hohe Drücke bestätigt. Insofern besteht eine Übereinstimmung zwischen Si-
mulaton und Experiment.



Kapitel 10

Zusammenfassung und Ausblick

Stark kohäsive Pulver zeigen hohe Porenvolumina (vgl. Abb. 1.3). Insbe-
sondere bei Nano-Pulvern kommt es so zu Porositäten über 90%, d.h. der
überwiegende Teil des gesamten Pulvervolumens ist Porenvolumen. Ziel
dieser Arbeit war es, quantitativ zu verstehen, warum Pulver mit extrem
hohem Porenvolumen stabil bleiben und die relativ großen Poren nicht zu-
sammenfallen, wie es bei Pulvern der Fall ist, in denen die Kohäsion ge-
genüber der Gewichtskraft der Körner vernachlässigt werden kann. Dazu
wurde die Kontaktdynamikmethode um Kohäsion und Rollreibung erweitert.
Diese zusätzlichen Kontakteigenschaften gaben Aufschluss über Porenstabi-
lisierungsmechanismen. Diese wurde auch für nicht kohäsive und nicht runde
Partikel untersucht. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Einfluss der Aus-
gangsstrukturen auf die Kompaktierung und insbesondere auf die erreichte
Enddichte der Pulver. Ein Vergleich mit Experimenten in Braunschweig und
Zürich wurde durchgeführt. Insbesondere bei den Braunschweiger Experi-
menten konnte durch gemeinsames Auswerten der experimentellen Ergeb-
nisse ein vergleichbares Skalenverhalten wie in den Simulationen gefunden
werden. Am Ende dieser Arbeit soll noch einmal auf das breite Anwendungs-
potential der Kontaktdynamik-Simulation eingegangen werden, insbesondere
im Zusammenhang mit der Erweiterung um Kohäsion und Rollreibung.

105
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10.1 Kontaktdynamikmethode mit Kohäsion

und Rollreibung

In dieser Arbeit wurde eine mögliche Erweiterung der Kontaktdynamik-
methode um Kohäsion vorgestellt. Da die Kontaktdynamik-Simulation nicht
das Verhalten der einzelnen Kontakte sondern das kollektive Verhalten des
gesamten Kontaktnetzwerks untersucht, wurde auch für die Kohäsion be-
wusst ein Modell mit möglichst wenigen Parametern gewählt. Als wesentli-
chen Parameter neben der Kohäsionskraft FC wurde auch eine Energiebar-
riere EC verwendet. Im Zusammenhang mit der Stabilisierung von großen
Poren zeigte sich im Verlauf dieser Arbeit, dass die Rollreibung eine wesent-
liche Rolle spielt. Daher wurde ein Modell mit Schwellenwert ähnlich dem
Coulomb’schen Reibungsgesetz für die Rollreibung zweier identischer runder
Partikel implementiert. In der Literatur finden sich viele mikroskopische
Erklärungen und damit auch Gesetze für die Rollreibung. Hier wurde der
einfachste phänomenologische Ansatz gewählt [123].

In Zukunft erscheint es wichtig die bisher nur für gleich große Partikel ver-
wendbare Rollreibung auf verschieden große Partikel zu erweitern, um Ein-
flüsse der Polydispersität untersuchen zu können.

10.2 Mechanismen der Porenstabilisierung in

kohäsiven und nicht kohäsiven Pulvern

Kohäsionslose Pulver, d.h. Pulver, bei denen die Kohäsionskraft ver-
nachlässigbar gering ist, zeigen nur ein relativ geringes Porenvolumen. In
kohäsiven Pulvern zeigt sich dagegen ein hohes Porenvolumen. In Kapi-
tel 4 konnte gezeigt werden, welche Kontakteigenschaften für die Stabili-
sierung großer Poren nötig sind. So zeigt sich die stärkste Stabilisierung
von Poren, wenn alle Freiheitsgrade der Relativbewegung zweier Partikel in
Kontakt durch die Kontaktgesetze behindert werden. Im Falle von runden
Partikeln stellte sich heraus, dass das Vorhandensein einer Rollreibung mit
Schwellenwert wichtig für das Ausbilden großer Poren ist. Eine Analyse
zeigt, dass Strukturen mit einer Koordinationszahl von 2 prinzipiell stabil
sein können. Gleichzeitig muss jedoch die Größe des Schwellenwerts, hier
durch die Kohäsion, hoch genug sein. Simulationen kohäsionsloser Pulver
(Kapitel 8) zeigen, dass dies z.B. auch durch das zunächst

”
unphysikalische“

Einführen überhöhter Reibungskoeffizienten oberhalb von 1 erreicht werden
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kann. Dabei kommt es auch zu einem Einfluss der Form der Partikel: Poly-
gonale Partikel zeigen ein ähnliches Verhalten wie runde Partikel mit Rollrei-
bung. Hier wäre es interessant, den Einfluss der

”
Ecken“ im Zusammenhang

mit kohäsiven Partikeln zu untersuchen. Hier stellt sich unter anderem die
Frage, ob sich auch dann ein ähnliches Verhalten wie bei runden Partikeln
mit Rollreibung zeigt.

Bei dreidimensionalen Systemen muss berücksichtigt werden, dass an einem
Kontakt in drei Dimensionen zusätzlich ein Torsionsfreiheitsgrad existiert. In
Zukunft soll dessen Einfluss auf die Porenstabilisierung genauer untersucht
werden [133]. Dabei tritt eine weitere Subtilität auf: Der Torsionsfreiheits-
grad koppelt an die Tangentialbewegung, d.h. die Torsionsreibung kann nicht
unabhängig von der Gleitreibung betrachtet werden [137].

10.3 Kompaktierungsverhalten fraktaler und

nicht fraktaler Strukturen

Eine wichtige Eigenschaft kohäsiver Pulver ist deren mechanisches Verhalten
bei der Anwendung eines äußeren Drucks. Daher wurde in dieser Arbeit
das Kompaktierungsverhalten in Abhängigkeit von der Kohäsionsstärke in
Relation zum von außen angewandten Druck untersucht. Dies wurde für zwei
Arten von Strukturen untersucht: Ballistische Deposite mit Einfangradius
bilden eine Kettenstruktur aus, die aber nicht fraktal ist (Kapitel 5). Eine
fraktale Struktur zeigt eine bessere Stabilisierung gegen äußeren Druck. Ein
ähnliches mechanisches Verhalten findet man auch in Siliziumdioxid-Gelen,
bei denen die mechanische Stabilität mit zunehmender Inhomogenität der
Struktur steigt [58].

Das in der Simulation gefundene Skalenverhalten der erreichten Endporosität
nach Kompaktierung konnte in ähnlicher Weise auch in Experimenten an
der TU Braunschweig von Morgeneyer und Schwedes verifiziert werden [168].
Dabei konnten die Braunschweiger Experimente mittels theoretischer Dimen-
sionsüberlegungen der Duisburger Gruppe hinsichtlich ihres Skalierungsver-
haltens mit dem Partikeldurchmesser ausgewertet werden (Kapitel 9). Aus
dem Verlauf der erreichten Porosität E konnte durch Extrapolation die im
Grenzfall unendlich hohen Drucks erwartete Porosität E∞ ermittelt werden.
Es zeigte sich ein Potenzgesetz für die Differenz E − E∞ in Abhängigkeit
vom mit dem Partikelradius skalierten Spannungs-Kohäsionsverhältnisses.
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Hier wäre eine Verifizierung des in den Experimenten gefundenen Exponen-
ten α = −1/2 mittels dreidimensionaler Simulation wünschenswert, da der
aus den zweidimensionalen Simulationen ermittelte Exponent, wie erwartet,
nicht mit dem der Experimente übereinstimmt.

Während der Kompaktierung zeigten sich in den Simulationen inhomogene
Strukturen, die in den Experimenten nicht gefunden werden können (Kapi-
tel 6). Durch eine theoretische Beschreibung des Kompaktierungsverhaltens
bei spannungsgesteuerter Prozessführung, bei der auch das gefundene Ska-
lenverhalten der Endporosität eine wesentliche Rolle spielt, konnte dieser
scheinbare Widerspruch aufgelöst werden: Wird, wie in den dehnungskon-
trollierten Experimenten mit geringer Dehnrate verformt, kommt es bei ei-
ner solchen quasistatischen Prozessführung nur zu verschwindend geringen
Inhomogenitäten. Eine Abnahme der Inhomogenitäten mit dem Quadrat
der Verformungsgeschwindigkeit wird prognostiziert. In Zukunft soll dies
anhand von Simulationen noch genauer untersucht werden. Bei Experimen-
ten in Braunschweig ist es nicht möglich, so hohe Dehnraten zu erreichen,
dass dieser Effekt in den Experimenten sichtbar wird. Hier könnten Experi-
mente mit spannungsgesteuerter Verdichtung zur Verifizierung herangezogen
werden. Dazu sind dann aber in situ Messmethoden nötig wie die Impedanz-
spektroskopie an piezoresistiven Pulvern [57].

10.4 Zukünftige Anwendungsmöglichkeiten

der Kontaktdynamik-Simulation

In der Regel werden dreidimensionale Kontaktdynamik-Simulationen mit ku-
gelförmigen Partikeln durchgeführt. Grundsätzlich wäre eine Erweiterung
auf nicht kugelförmige Partikel von großem Interesse. Bei der Verwendung
von konvexen Polyedern oder Ellipsoiden ist das Auffinden und Berechnen
der Kontaktpunkte ein recht komplexes Problem. Bei der Kontaktdynamik-
methode ist dies aber nicht der Rechenzeit bestimmende Teil der Simu-
lation sondern das iterative Berechnen der Kontaktkräfte. So sollte sich
bei der Simulation nicht runder Partikel in drei Dimensionen ein Rechen-
zeitvorteil gegenüber der Molekulardynamik ergeben, bei der die Rechen-
zeit im Wesentlichen durch das in diesem Fall sehr aufwendige Berechnen
des Überlappvolumens bestimmt ist. So sollte es mit der Kontaktdynamik-
methode möglich sein, hier auch hohe Partikelzahlen zu simulieren, um den
Einfluss der Form auf das Verhalten dreidimensionaler granularer Packungen
zu untersuchen. Dies könnte zum Verständnis vieler verschiedene Phänomene
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wie der Brückenbildung am Ausfluss eines Silos oder der Porenstabilisierung
sowohl für kohäsive als auch für unkohäsive Pulver unter diesem Aspekt bei-
tragen.

Die Kontaktgesetze wurden bisher aus phänomenologisch bekannten Ge-
setzen für makroskopische Körper gewonnen und auf die Nano-Partikel
übertragen. In Zukunft könnten mittels atomistischer Molekulardynamik-
Simulationen Kontaktgesetze zwischen Nano-Partikeln bestimmt werden,
und in die Kontaktdynamik-Simulation implementiert werden. Erste Schrit-
te im Sinne einer Druckabhängigkeit auch unter Berücksichtigung der Kon-
takthistorie sind bereits in dieser Arbeit vorgestellt worden (Abschnitt 5.4).
Im einem ersten Schritt der Erweiterung ist z.B. die Implementierung einer
Zeitabhängigkeit der Kohäsion zur Modellierung des thermischen Sinterns,
bei dem ein Sinterhals mit der Zeit wächst, und so zu einer stärkeren Bin-
dung zwischen den Partikeln sorgt. Langfristig sollen die kinetischen Monte-
Carlo-Simulationen des Halswachstums mit der Kontaktdynamik-Simulation
in einem Simulationsprogramm verknüpft werden. In einer solchen Simula-
tion würde dann die Kraft für die Kontaktdynamik-Simulation die Informa-
tion z.B. des Halsdurchmessers aus der kinetischen Monte-Carlo-Simulation
benötigen. Diese benötigt aber wiederum den am Kontakt wirkenden Druck
aus der Kontaktdynamik-Simulation um das Halswachstum modellieren zu
können. Es ergibt sich also eine echte Kopplung zwischen der mikrosko-
pischen und der makroskopischen Dynamik.

Eine direkte Anwendung könnte das Simulieren des Entstehungsprozesses
poröser Schichtstrukuren aus Nano-Partikeln sein, die in Gassensoren ho-
her Sensitivität verwendet werden [60, 169]. Hier kann z.B. der Einfluss der
Geschwindigkeit der auf die sich teilweise schon gebildete Schichtstruktur
auftreffenden Partikel simuliert werden. Erste Simulationen zeigen, dass es
je nach Geschwindigkeit zu einer einfachen Anlagerung des Nano-Partikels,
zu einer leichten Kompaktierung der porösen Schicht oder gar zum Heraus-
schlagen bereits deponierter Partikel kommen kann.

Eine weitere mögliche Erweiterung der Kontaktdynamikmethode modelliert
das Zerbrechen einzelner Partikel unter dem äußeren Druck, der z.B. bei
einem Verdichtungsprozess an den Kontakten herrscht und zwischen den
einzelnen Kontakten stark fluktuiert. In der Kontaktdynamik-Simulation
kann ein solches Zerbrechen in zwei Teilstücke einfach durch Einführen einer
Bruchlinie in dem Partikel, so dass dann zwei neue Partikel gebildet werden,
implementiert werden. Die Kontaktkräfte an dem neuen Kontakt können ein-
fach so berchnet werden, dass sich zunächst keine Veränderung des übrigen
Kontaktkraftnetzwerks ergibt [170].
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Ein anderer Aspekt beschäftigt sich mit der Simulation dehnungsgesteuer-
ter Verformungen. Hier können direkte Vergleiche mit den Verformungs-
experimenten, die üblicherweise dehnungskontrolliert ablaufen, durchgeführt
werden [35]. In Zukunft sollen daher verstärkt auch dehnungsgesteuerte Si-
mulationenen durchgeführt werden.



Anhang A

Natürliche Einheiten

Um keine redundanten Parameter in der Simulation zu haben, ist es in der
Regel vorteilhaft, die sogenannten natürlichen Einheiten zu wählen: Man
misst alle Größen in passenden Maßen wie z.B. alle Längen in Einheiten
des Partikelradius’ r. Dadurch sind die meisten Größen in den Simula-
tionen üblicherweise etwa von der Größenordnung 1, was zusätzlich zur
Übersichtlichkeit über die Simulationsparameter führt.

Im Folgenden sind die in natürlichen Einheiten gemessenen Größen durch
einen Stern gekennzeichnet, der aber im übrigen Text weggelassen wurde.
Die Größen in SI-Einheiten tragen einen Index SI.

A.1 Beispiel Skalenplot

Aus der zweidimensionalen Simulation erhält man für die Porosität EV,2D

die Skalenfunktion in Abhängigkeit von dem anliegenden Druck σ∗
2D und der

Kohäsionskraft F ∗
C :

EV,2D = f

(
σ∗

2D

F ∗
C

)

mit σ∗

2D =
F ∗

L∗
x

(A.1)

Da die Porosität dimensionslos ist, ist eine Kennzeichnung des Einheitensy-
stems hier nicht nötig. Der zweidimensionale Druck ist als Quotient von der
am Kolben anliegenden Kraft F ∗ und dessen Abmessung L∗

x gegeben. Die
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112 Anhang A. Natürliche Einheiten

Kräfte in natürlichen Einheiten ergeben sich gemäß der Definition mit einer
passenden Kraftskala F0:

F ∗ =
F SI

F0
und F ∗

c =
F SI

c

F0
(A.2)

Die Systemabmessung in natürlichen Einheiten ist folgendermaßen definiert:

L∗

x =
LSI

x

r
(A.3)

Der zweidimensionale Druck ist demnach in SI-Einheiten folgendermaßen
gegeben:

σSI
2D =

F0

r
σ∗

2D (A.4)

Er hat also die Einheit einer Kraft durch Länge, d.h. eine Einheit von Pam,
kann daher mit dem dreidimensionalen experimentell gemessenen Drücken so
nicht verglichen werden. Erweitert man (A.1) auf einen dreidimensionalen
Druck σ∗

3D, d.h. es gilt:

EV,3D = f

(
σ∗

3D

F ∗
C

)

mit σ∗

3D =
F ∗

L∗
xL

∗
y

(A.5)

Diese Annahme scheint zumindest gerechtfertigt, wenn man sich statt der
Scheiben kleine Zylinder einer Höhe h vorstellt, d.h. h∗ = L∗

y (Kompaktie-
rung in z-Richtung). Diese Größe h wird selbst auch in Einheiten des Par-
tikelradius r gemessen (h∗ = h/r). Damit ergibt sich für die Skalenfunktion
in SI-Einheiten:

EV,3D = f

(
F SI

F0
· r

Lx
· r

Ly
· F0

F SI
C

)

= f

(
σSI

3Dr2

F SI
C

)

=: f

(
σSI

3D

σC

)

(A.6)

Es ist bekannt, dass sich in zwei Dimensionen dichtere Packungen in Volu-
menanteil ν2D ergeben (max. etwa 91% bei dichtester Scheibenpackung) als in
drei Dimensionen (max. etwa 74% bei dichtester Kugelpackung). Betrachten
wir also anstelle der Zylinder eine Lage von Kugeln, die in lateraler Richtung
fixiert sind. Das gesamte Kornvolumen ändert sich in gleicher Weise wie das
Verhältnis von Kugelvolumen zu Zylindervolumen (der Höhe 2r) [143, 171]:

VKugel

VZylinder
=

4
3
πr3

πr2 · 2r =
2

3
(A.7)
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Zusammenfassend ergibt sich für die verschiedenen Volumenanteile:

νKugeln
3D =

2

3
νZylinder

3D =
2

3
ν2D (A.8)

Man kann nun explizit für die Kompaktierungen kohäsiver Pulver die Werte
aus der Simulation mit denen aus dem Experiment vergleichen (Abb. 9.3).
Man findet in dem simulierten Skalenplot einen Wert EV,2D = 0.5 bei
F SI

C /(σSI
2Dr) = 102. Überträgt man den Wert auf drei Dimensionen,

d.h. F SI
C /(σSI

3Dr2) = 102 ergibt sich mit den Werten für das Carbonyl-Eisen-
Pulver mit einem mittleren Durchmesser von 2µm, d.h. → r = 10−6m und
einer Kohäsionskraft F SI

C von 10−6N der folgende Druck:

σSI
3D = 10−2 · F SI

C

r2
= 104 N

m2
= 10kPa (A.9)

Aus den experimentellen Daten bei 10kPa liest man ein Porenvolumen von
etwa 60–70% ab. Stimmt also unter Verwendung von (A.8) etwa mit dem
simulierten Werten überein.





Anhang B

Einfluss der Quasielastizität

In diesem Teil soll exemplarisch verifiziert werden, dass der Effekt der
Quasielastizität für die in dieser Arbeit untersuchten Aspekte gering ist
(vgl. Abschnitt 3.2.3) und daher die Verwendung eines Konvergenzkriteri-
ums zur Reduzierung der Rechenzeit angemessen ist.

B.1 Kompaktierung ohne Kohäsion

Die Kompaktierung von ballistischen Depositen ist ein wesentlicher Bestand-
teil dieser Arbeit. Daher soll in diesem Abschnitt demonstiert werden, dass
die Quasielastizität bei einer Kompaktierung eines ballistischen Deposits für
die hier untersuchten Fragestellungen eine untergeordnete Rolle spielt. Es
handelt sich dabei um physikalische Eigenschaften wie Porosität, Zeitverlauf
der Kolbenposition sowie das Ausbilden zweier Phasen während der Kom-
paktierung, einer stärker verdichteten und einer fast unverdichteten Phase.
Ein Vergleich des Zeitverlauf (Abb. B.1) des Kompaktierungsvorgangs eines
ballistischen Deposits (vgl. (Abschnitt 5)) zeigt keine nennenswerten Unter-
schiede bei der Wahl unterschiedlicher Abbruchkriterien für die Kraftitera-
tion. Exemplarisch ist dies für zwei Simulationen mit fester Iterationszahl
NI = 100 (∆t = 0.001) und NI = 104 (∆t = 0.01) sowie mit Konver-
genzkriterium (NI,max = 104, ∆t = 0.01) gezeigt worden. Hier wurden be-
wusst Simulationen mit fester Anzahl oberhalb und unterhalb von (L/d)2

gewählt (vgl. (3.22)), da es auch bei offensichtlichem Einschalten der qua-
sielastischen Effekte für den hier vorliegenden kohäsionslosen Fall nicht zu
einem Unterschied kommt. Dabei wurde der Zeitschritt so angepasst, dass
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mediumsys, nocoh Abbildung B.1: Zeitverlauf der
Kompaktierung eines ballistischen
Deposits bei Verwendung unter-
schiedlicher Kriterien für den Ab-
bruch der Kraftiteration: feste
Anzahl NI von Iterationen mit
NI = 100 < (L/d)2 (grün) und
NI = 104 > (L/d)2 (rot), Abbruch
gemäß eines Konvergenzkriteriums
mit NI,max = 104 (schwarz). Es er-
gibt sich in allen drei Fällen prak-
tisch der gleiche Verlauf, und da-
mit auch die gleiche Enddichte.

es sich prinzipiell jeweils um die gleiche Federkonstante handelt, abgesehen
von der Bedingung (3.22). Bei Simulationen mit Kohäsion hingegen ist dies
von Bedeutung (vgl. (Abschnitt B.2)). Durch den gleichen Zeitverlauf der
Kolbenposition, ist automatisch auch die erreichte Enddichte, die in dieser
Arbeit oft betrachtet wird, die gleiche.

Auch die sich bildenden Kraftnetzwerke sind zwar nicht identisch aber doch
ähnlich, was sich beim Vergleichen der Filme der Kompaktierung (Anhang D)
deutlich erkennen lässt. Insbesondere kann man hier auch erkennen, dass die
Kraftlinien auch bei einer hohen festen Iterationszahl nicht merklich weiter
ins System hineinreichen als bei Simulation mittels Konvergenzkriteriums.
Anstelle der kompletten Filme sind hier die Momentaufnahmen (Abb. B.2)
während der Kompaktierung und die Endzustände (Abb. B.3) verglichen
worden. Hier ist zusätzlich eine noch höhere feste Iterationszahl NI = 105

zur Verifizierung, dass es sich tatsächlich um perfekt starre Partikel handelt,
gezeigt. Der Fall mit quasielastischen Effekten wird hier nicht dargestellt.
Es ergeben sich tatsächlich praktisch identische Kraftlinien für die Fälle b
und c. In beiden Fällen liegt die Zahl der Iterationen hoch genug, um per-
fekt starre Partikel zu simulieren (3.22): Mit den Systemabmesungen von
75 × 25 Partikeldurchmesser ergibt sich (L/d)2 = 802 = 6400, wenn man
sicherheitshalber die längste Abmessung, d.h. hier die Diagonale betrachtet.
Durch die Kompaktierungsgeometrie sollte allerdings die Systemlänge aus-
reichen (752 = 5625). Mit NI = 104 und NI = 105 liegt man in jedem Fall
deutlich darüber.
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a) b) c)

Abbildung B.2: Vergleich von Momentaufnahmen (zur Zeit t = 2)
der Kompaktierung einer ballistisch deponierten Ausgangskonfiguration
(vgl. Abb. B.1) unter Verwendung eines Konvergenzkriteriums (a) und fest-
gelegter Iterationszahl (b: NI = 104, c: NI = 105).

a) b) c)

Abbildung B.3: Vergleich der Endkonfigurationen einer ballistisch deponier-
ten Ausgangskonfiguration (vgl. Abb. B.1) unter Verwendung eines Kon-
vergenzkriteriums (a) und festgelegter Iterationszahl (b: NI = 104, c:
NI = 105).

B.2 Kompaktierung mit Kohäsion

Ähnlich wie im vorherigen Abschnitt ohne Kohäsion (Abschnitt B.1) soll
hier exemplarisch untersucht werden, wie die Wahl des Abbruchkriteriums
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Abbildung B.4: Zeitverlauf der
Kompaktierung eines ballistischen
Deposits bei Verwendung unter-
schiedlicher Kriterien für den Ab-
bruch der Kraftiteration: feste
Anzahl NI von Iterationen mit
NI = 100 < (L/d)2 (grün) und
NI = 104 > (L/d)2 (rot), Abbruch
gemäß eines Konvergenzkriteriums
mit NI,max = 104 (schwarz). Es
ergibt sich für den Fall mit nied-
riger Iterationszahl (NI = 100 <
(L/d)2) eine stärkere Verdichtung,
in den anderen beiden Fällen prak-
tisch identische Verläufe, und da-
mit auch die gleiche Enddichte.

für die Kraftiteration die Ergebnisse beeinflusst. Ein Vergleich des Zeit-
verlauf (Abb. B.4) des Kompaktierungsvorgangs eines ballistischen Deposits
(vgl. (Abschnitt 5)) wie im vorherigen Abschnitt zeigt keine nennenswer-
ten Unterschiede bei der Simulation mit fester Iterationszahl von NI = 104

(∆t = 0.01) und höheren festen Werten (vgl. Abb. B.5 und Abb. B.6)
sowie mit Konvergenzkriterium und NI,max = 104 (∆t = 0.01). Wählt
man hingegen eine feste Iterationszahl unterhalb von L/d (vgl. (3.22)), wie
z.B. NI = 100 (∆t = 0.001) kommt es offensichtlich zu einer stärkeren Ver-
dichtung, da durch zu kurzes Iterieren die Kohäsionskraft mit einer falschen
Kraft verglichen wird. Die Oszillationen führen zu höheren Kraftspitzen und
damit häufiger zum Reißen eines Kontakts als bei korrekter Kraftberechnung.
Dabei wurde der Zeitschritt so angepasst, dass es sich prinzipiell jeweils um
die gleiche Federkonstante handelt, abgesehen von der Bedingung (3.22).
Durch den gleichen Zeitverlauf der Kolbenposition bei den beiden anderen
Simulationen, ist automatisch auch die in dieser Arbeit oft betrachte nach
Kompaktierung erreichte Enddichte, die gleiche.

Auch hier sind die sich bildenden Kraftnetzwerke zwar nicht identisch aber
doch ähnlich, was sich beim Vergleichen der Filme der Kompaktierung (An-
hang D) deutlich erkennen lässt. Insbesondere kann man hier auch erkennen,
dass die Kraftlinien auch bei einer hohen festen Iterationszahl nicht merklich
weiter ins System hineinreichen als bei Simulation mittels Konvergenzkri-
teriums. Anstelle der kompletten Filme sind hier die Momentaufnahmen
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a) b) c)

Abbildung B.5: Vergleich von Momentaufnahmen (zur Zeit t = 2)
der Kompaktierung einer ballistisch deponierten Ausgangskonfiguration
(vgl. Abb. B.4) unter Verwendung eines Konvergenzkriteriums (a) und fest-
gelegter Iterationszahl (b: NI = 104, c: NI = 105).

(Abb. B.5) während der Kompaktierung und die Endzustände (Abb. B.6)
verglichen worden. Hier ist zusätzlich wieder eine höhere feste Iterationszahl
NI = 105 zur Verifizierung, dass es sich tatsächlich um perfekt starre Par-
tikel handelt, gezeigt. Der Fall mit quasielastischen Effekten wird hingegen
nicht dargestellt. Es ergeben sich tatsächlich praktisch identische Kraftli-
nien für die Fälle b und c. Das Kraftnetzwerk in (Abb. B.6a) ist jedoch
unterschiedlich, so dass genauere Untersuchungen des Kraftnetzwerks mit
besserer Statistik durchgeführt werden müssten, um dies richtig zu verglei-
chen. Grundsätzlich erwartet man hier für eine feste hohe Iterationszahl die
für perfekt starre Partikel physikalischeren Netzwerke.

Abschließend lässt sich feststellen, dass für die in dieser Arbeit üblichen Si-
mulationen und Untersuchungen mit einem Konvergenzkriterium gearbeitet
werden kann, solange die maximale Iterationszahl NI,max oberhalb von der
durch die Systemgröße bestimmten Schwelle (L/d)2 liegt. Es sind keine we-
sentlichen Änderungen zu erwarten, wenn man die Iterationszahl festsetzt,
was zu erheblichen Rechenzeitanstieg führt. In Ausnahmefällen müssen qua-
sielastische Effekte jedoch betrachtet werden (Abschnitt B.3).
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a) b) c)

Abbildung B.6: Vergleich der Endkonfigurationen einer ballistisch deponier-
ten Ausgangskonfiguration (vgl. Abb. B.4) unter Verwendung eines Kon-
vergenzkriteriums (a) und festgelegter Iterationszahl (b: NI = 104, c:
NI = 105).

B.3 Metastabilität

In Bereichen hoher Kohäsion, d.h. niedrigen Drucks erwartet man vollkom-
men stabile Systeme (vgl. Kapitel 5 und 7). Diese genau wie die metastabilen
Systeme des hierarchischen Systems können durch quasielastische Effekte zu-
sammenbrechen. Dieser Effekt soll hier nochmal näher untersucht werden.

B.3.1 Ballistische Deposite

Hier kann man für ein System mit rcapt = 4 zeigen, dass es bei genügend
hoher fester Iterationszahl praktisch nicht zu einer Kompaktierung kommt.
Es wurde hier das

”
elastische“ Kohäsionmodell verwendet. Es kommt nur zu

einem leichten Abscheren des Kolbens, so dass kein Kontakt bricht, sondern
sich nur die Ketten leicht verbiegen. In dieser nur marginal stabilen Struktur
können kleinste nummerische Ungenauigkeiten dazu führen, das System in
eine ähnliche auch wieder marginal stabile Struktur zu überführen, in der
sich die Positionen der Partikel nur unwesentlich geändert haben. Die Äste
verbiegen sich soweit, dass zwei benachbarte Bäume in Kontakt kommen.
Erst dann ist die Struktur nicht mehr nur marginal stabil, sondern stabil
gegenüber geringen Fluktuationen, die hier durch kleine nummerische Unge-
nauigkeiten zustande kommen.
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a) b)

Abbildung B.7: Ballisti-
sches Deposit mit hoher
Kohäsion: Wird eine sol-
che Ausgangskonfiguration
(hergestellt mit rcapt = 4)
einem Druck durch den
Kolben ausgesetzt, so
wird es praktisch nicht
kompaktiert. Das System
bricht nicht unter der
Last zusammen. Es wur-
de das Kohäsionsmodell

”
mode 2“ verwendet

(vgl. Abschnitte 3.5 und
5.4).

B.3.2 Hierarchisches System

Bei den hierarchischen Systemen (Kapitel 7) kommt es für hohe Kohäsionen
bzw. niedriges Druck-Kohäsionsverhältnis zu einer Metastabilität. Der Ein-
fluss der Quasielastizität auf diese Metastabilität wird hier anhand eines
Beispiels für eine Kohäsion FC = 2 · 103 bzw. Fpiston/(Lx · FC) ' 0.154 un-
tersucht. Dazu wird in Abbildung B.8 der Zeitverlauf, simuliert mit Kon-
vergenzkriterium, bei dem die Metastabilität auftritt, mit Simulationen mit
fester Iterationszahl veglichen. Bei genügend hoher fester Iterationszahl zeigt
sich tatsächlich anstelle der Metastabilität ein stabiles System. Es kann auch
in diesen Fällen je nach Iterationszahl zu anfänglichen Schwankungen kom-
men. Bei einer festen Iterationszahl unterhalb der Schwelle für harte Partikel
(3.22) kann eine Verringerung des Zeitschritts von dt = 0.01 auf dt = 0.001
zu einer Stabilisierung führen. Hier treten anfangs jedoch noch erhebliche
Schwankungen durch die quasielastischen Partikel auf. Um zu zeigen, dass
ein System ohne Kohäsion auch mit fester hoher Iterationszahl NI = 105

zusammenbricht, ist außerdem der Anfang eines solchen Zeitverlaufs gezeigt.
Die Simulationen mit fester Iterationszahl sind außerdem schon mit Aus-
gangskonfigurationen, die durch eine leichte zufällige Verschiebung bis zu
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Zeitverläufe zur Untersuchung der
Metastabilität eines hierarchischen
System mit FC = 2 · 103. Ver-
glichen ist der Zeitverlauf für ei-
ne Simulation mittels Konvergenz-
kriteriums (cyan) und fester Ite-
rationszahl NI = 104 (grün) und
NI = 105 (blau, Verlauf fast iden-
tisch wie grün). Zusätzlich ist der
Verlauf ohne Kohäsion und NI =
105 (schwarz) dargestellt.

einem dr von 5 · 10−5 aus ihrer perfekt geordneten Position verschoben wor-
den sind, durchgeführt. Dadurch ist sicher gestellt, dass die Stabilität kein
Effekt der absoluten Ordnung oder Symmetrie des Systems ist.

In der Abhängigkeit der Porosität vom skalierten Druck-Kohäsions-
Verhältnis (Abb. 7.2) verschiebt sich der Übergang zwischen dem stabilen
bzw. metastabilen Bereich und dem instabilen Bereich im Falle fester Itera-
tionszahl zu höheren Werten, d.h. niedrigeren Kohäsionskräften. So ist ein
System mit FC = 1 ·103 stabil bei fester Iterationszahl NI = 105, obwohl sich
hier für die Läufe mit Konvergenzkriterium kaum eine Metastabilität finden
ließ. Ein System mit FC = 5 · 102 ist dagegen nicht stabil und verdichtet sich
genauso stark wie in dem zuvor dargestellten Fall der Simulation mit Kon-
vergenzkriterium. In Abbildung 7.2 bedeutet dies, dass sich der Übergang
auf etwa den Wert 3 · 10−1 verschiebt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Metastabilität bei Simulationen
mit Konvergenzkriterium offensichtlich auf eine Stabilität der Struktur bei
Simulation mit hoher fester Iterationszahl hindeutet. Grundsätzlich lässt
sich so mit deutlich geringerem Rechenzeitaufwand als bei Simulation mit
fester hoher Iterationszahl die Abgrenzung zwischen stabilem und instabilem
Bereich finden.
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Einfluss der Masse des

kompaktierenden Kolbens

In diesem Abschnitt soll exemplarisch der Einfluss der Masse des kompak-
tierenden Kolbens bei der Verdichtung der ballistischen Deposite (Kapitel 5)
untersucht werden. Dazu wurden die Zeitverläufe der Kompaktierung aus
(Abschnitt 5.2) mit denen verglichen, bei denen die Masse des Kolbens um
einen Faktor 10 auf eine Masse von 104 erhöht worden ist. Alle anderen Pa-
rameter sind identisch gewählt worden. Sowohl im unkohäsiven als auch im
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Abbildung C.1: Einfluss der Kol-
benmasse auf den Verdichtungs-
vorgang: Der zeitliche Verlauf für
ein System aus 2746 Partikeln ist
ohne Kohäsion bei unterschiedli-
chen Massen des Kompaktieren-
den Kolbens (schwarz: 103, blau:
104) und mit Kohäsion ebenfalls
bei unterschiedlichen Kolbenmas-
sen (rot: 103, magenta: 104)
verglichen. Durch die Erhöhung
der Masse um einen Faktor 10
verändert sich der zeitliche Ablauf
der Kompaktierung, nicht aber die
erreichte Endposition des Kolbens.
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Abbildung C.2: Einfluss der Kol-
benmasse auf die Porosität der
Endkonfiguration für ein System
aus 752 Partikeln, erzeugt mit
rcapt = 2.5. Es wurde auschließ-
lich die Masse des kompaktieren-
den Kolbens variiert: 20 (blau),
200 (cyan), 2000 (grün) und 20000
(rot). Trotz der Variation über
vier Zehnerpotenzen ergibt sich im
Wesentlichen ein identischer Ver-
lauf.

kohäsiven Fall lässt sich eine langsamere Beschleunigung des Kolbens fest-
stellen, die man einfach durch die erhöhte Masse in der Beschleunigungsphase
erklären lässt. Danach stellt sich wieder jeweils etwa die gleiche konstante Ge-
schwindigkeit ein, bis schließlich der Kolben auf die Endposition abgebremst
wird. Diese ist in beiden Fällen nahezu identisch mit der Endposition, die
sich für die geringere Masse 103 einstellt. Da in dieser Arbeit im Wesent-
lichen die sich einstellende Porosität der Endkonfiguration untersucht wird,
kann der Masseneinfluss als gering eingestuft werden.

Zur Verdeutlichung ist für ein System aus 752 Partikeln (52 mal 154), erzeugt
mit einem Einfangradius rcapt = 2.5, die Porosität der Endkonfiguration
in Abhängigkeit vom Druck-Kohäsions-Verhältnis σSIr/F SI

C für verschiede-
ne Kolbenmassen verglichen (vgl. Abb. 5.5). Die Parameter sind ansonsten
identisch denen aus Abschnitt 5.3 gewählt worden. Hier ist jeweils über 10
Läufe mit unterschiedlichen Zufallszahlen für die zufällige Reihenfolge der
Kontakte in der Kraftiteration (vgl. Abschnitt 3.2) gemittelt worden. Es
zeigt sich im Wesentlichen kein Einfluss der Kolbenmasse für Massen die (in
natürlichen Einheiten) von 20 über 200 und 2000 auf 20000 erhöht, d.h. über
vier Zehnerpotenzen variiert wurde. Für die hier durchgeführten Untersu-
chungen spielt die Kolbenmasse keine entscheidende Rolle. Daher wird ihr
Einfluss in den übrigen Simulationen auch nicht weiter untersucht.
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CD mit Filmen der

Simulationen

Hier findet sich eine Auflistung und kurze Beschreibung der Filme, die sich
auf der beigefügten CD befinden. Verweise auf die Filme finden sich jeweils
in den einzelnen Kapiteln dieser Arbeit. Zusätzlich wird hier auf die jeweils
zugehörigen Kapitel verwiesen.

Mehl Zucker.mpg (mit gesprochenem Kommentar) Demonstrationsexpe-
riment zum unterschiedlichen Kompaktierungsverhalten mit Mehl und
Zucker (vgl. Abschnitt 2.2).

LCRC.mpg Kompaktierungsvorgang eines ballistischen Deposits mit
Kohäsion, Coulomb-Reibung und Rollreibung (vgl. Abschnitte 5.2 und
6.1).

LCRC vv.mpg Kompaktierungsvorgang eines ballistischen Deposits mit
Kohäsion, Coulomb-Reibung und Rollreibung in anderer Richtung
(vgl. Abschnitt 6.1).

HCRC.mpg Metastabilität bei der Kompaktierung einer fraktalen Aus-
gangsstruktur (vgl. Abschnitt 7.2).

MRC itcrit.mpg Kompaktierungsvorgang eines ballistischen Deposits oh-
ne Kohäsion mit Iterationskriterium (vgl. Abschnitt B).

MRC 1e5it.mpg Kompaktierungsvorgang eines ballistischen Deposits oh-
ne Kohäsion mit fester Iterationszahl NI = 105 (vgl. Abschnitt B). Mit
NI = 104 zeigt sich kaum eine Veränderung.
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MCRC itcrit.mpg Kompaktierungsvorgang eines ballistischen Deposits
mit Kohäsion mit Iterationskriterium (vgl. Abschnitt B).

MCRC 1e5it.mpg Kompaktierungsvorgang eines ballistischen Deposits
mit Kohäsion mit fester Iterationszahl NI = 105 (vgl. Abschnitt B).
Mit NI = 104 zeigt sich kaum eine Veränderung.

Jeweils die gleichen Filme wie die obigen existieren noch einmal, jedoch mit
geringerer Auflösung, falls die anderen Filme nicht abspielbar sind (manch-
mal unter Windows-Systemen). Sie tragen die Vorsilbe

”
small“:

• small LCRC.mpg

• small LCRC vv.mpg

• small HCRC.mpg

• small MRC itcrit.mpg

• small MRC 1e5it.mpg

• small MCRC itcrit.mpg

• small MCRC 1e5it.mpg



Literaturverzeichnis

[1] D. Bideau und A. Hansen, Red., Disorder and Granular Media, North-
Holland, Amsterdam 1993.

[2] T. Ring, Red., Fundamentals of Ceramic Powder Processing and Syn-
thesis, Academic Press, San Diego 1996.

[3] B. Smith und W.-G. Weng, China—A History in Art , Gemini Smith
Inc. Book. Doubleday, New York 1972.

[4] D. E. Wolf und P. Grassberger, Red., Friction, Arching, Contact Dy-
namics, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 1997.

[5] J. Eibl, Design of silos – pressures and explosions, The Structural En-
gineer 62A, 169 (1984).

[6] P. G. de Gennes, Granular matter: a tentative view , Rev. Mod. Phys.
71 (1999).

[7] D. Wolf, Modelling and Computer Simulation of Granular Media, in
Computational Physics: Selected Methods - Simple Exercises - Serious
Applications, herausgegeben von K. Hoffmann und M. Schreiber, S.
64–94, Springer, Heidelberg 1996.

[8] O. Reynolds, On the dilatancy of media composed of rigid particles in
contact , Philos. Mag. Ser. 5, 469 (1885).

[9] H. Jaeger und S. Nagel, Physics of the granular State, Science 255,
1523 (1992).

[10] J. Rajchenbach, E. Clément, J. Duran und T. Mazozi, Experiments on
bidimensional models of sand: Study of the dynamics, in Scale Invari-
ance, Interfaces, and Non-equilibrium Dynamics, herausgegeben von
A. McKane, M. D. Droz, J. Vanninmenus und D. E. Wolf, S. 313,
Plenum, New York 1995.

127



128 Literaturverzeichnis

[11] H. J. Herrmann, Die wunderbare Welt der Schüttgüter , Phys. Bl. 11,
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[60] M. K. Kennedy, F. E. Kruis, H. Fissan, B. R. Mehta, S. Stappert
und G. Dumpich, Tailored nanoparticle films from monosized tin ox-
ide nanocrystals: particle synthesis, film formation, and size-dependent
gas-sensing properties, J. Appl. Phys. 93, 551–560 (2003).

[61] M. K. Kennedy, F. E. Kruis und H. Fissan, Gas phase synthesis of size
selected SnO2 nanoparticles for gas sensor applications, Mater. Sci.
Forum 343-346, 949–954 (2003).

[62] M. Krafczyk, P. Lehmann, O. Filippova, D. Hänel und U. Lantermann,
Lattice Boltzmann Simulations of Complex Multiphase Flows, in Mul-
tifield Problems, S. 50–57, Springer, Berlin 2000.

[63] U. Lantermann (2002), persönliche Übermittlung.
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Springer, Berlin 1959, Übersetzung der englischen Ausgabe.

[104] F. P. Bowden und D. Tabor, The friction and lubrication of solids,
Clarendon Press, Oxford 1950.
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[132] T. Pöschel, T. Schwager und N. V. Brilliantov, Rolling friction of a
hard cylinder on a viscous plane, Eur. Phys. J. B 10, 169–174 (1999).

[133] G. Bartels, D. Kadau, T. Unger, J. Kertész und D. E. Wolf. Role of
Torsion Friction in Compacted Nano-Powders, in Vorbereitung.

[134] D. E. Wolf (2003), persönliche Korrespondenz.



Literaturverzeichnis 137

[135] N. V. Brilliantov und T. Pöschel, Rolling as a “continuing collision”,
Eur. Phys. J. B 12, 299–301 (1999).
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haltens kohäsiver Schüttgüter in der Zweiaxialbox , Dissertation, TU
Braunschweig 2002.



Literaturverzeichnis 139

[162] R. J. M. Janssen, Structure and Shear in a Cohesive Powder , Disser-
tation, TU Delft 2001.

[163] D. Schulze, C. Lyle und J. Schwedes, A new load cell for measuring
normal and shear stresses, Chemical Engeneering and Technology 12,
318–323 (1989).

[164] P. Ludwik, Elemente der technologischen Mechanik , Springer, Berlin
1909.

[165] M. Morgeneyer (2003), persönliche Übermittlung.

[166] S. Torquato, T. M. Truskett und P. G. Debendetti, Is Random Close
Packing of Spheres Well Defined , Phys. Rev. Lett. 84, 2064–2067
(2000).

[167] J. A. Elliott, A. Kelly und A. H. Windle, Recursive packing of dense
particle mixtures, J. of Mat. Science Lett. 21, 1249–1251 (2002).

[168] L. Brendel, D. Kadau, D. E. Wolf, M. Morgeneyer und J. Schwedes,
Compaction of cohesive powders: A novel description, AIDIC Confer-
ence Series 6, 55–65 (2003).

[169] M. K. Kennedy, F. E. Kruis, H. Fissan und B. R. Mehta, A fully-
automated gas-sensing and electronic parameter measurement setup for
miniaturized nanoparticle gas sensors, Rev. Sci. Instr. 74, 4908–15
(2003).
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Atomistische Molekulardynamik-

Simulationen, 55
Auffinden der Kontaktpunkte, 41
Auseinanderbrechen des Silos, 19
Ausgangsdichte, 69, 70
Ausgangskonfigurationen, 59

ballistische Deposite, 65
ballistische Deposition, 59
Belastungsbacken, 97
Berechnung der Kontaktkraft, 35
Bewegungsgleichungen, 20
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Einheitensystem, 69
elastisches Verhalten, 51, 43
elastische Verformung, 34

141



142 Stichwortverzeichnis

Ellipsoid, 108
Enddichte, 67
endliche Reichweite, 49
Energiebarriere, 45, 49, 106
Energiekriterium, 49
Entleeren, 19
Entmischung, 19
ereignisgesteuerte Molekulardyna-

mik, 34
Erweiterung um Kohäsion und

Rollreibung, 105
Euler-Verfahren, 39, 40
Experimente, 68
externe Kraftwirkung, 35
externe Zugkraft, 48

Fehlergrenze, 42
Festkörper, 20
Festkörperdichte, 27
fiktive neue Relativgeschwindig-

keit, 40
Filterfaser, 30, 65
Finite Elemente Methoden, 33
Flüssigkeit, 20
Flüssigkeitsmeniskus, 21, 45, 55
Freiheitsgrade, 60

Gassensor, 30
Genauigkeitschwelle, 44
generalisierte Koordinaten im

Schwerpunktsystem, 38
Gesamtmasse aller Körner, 67
Gesamtsystem, 40
Geschwindigkeitsänderungen, 39
Gleichgewichtssysteme, 25
Gleiten eines Kontakts, 36, 52
Gleitreibung, 37, 55, 62
Gleitreibungskoeffizient, 36
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Dr. Haye Hinrichsen und Daniel Grüneberg für die Erzeugung der ballistisch
deponierten bzw. der fraktalen Ausgangskonfigurationen danken.

Für die Hilfe bei der Herstellung und Bearbeitung des Films zum
”
Mehl-

Zucker-Experiment“ danke ich Jochen Werth, Dr. André Bresges und Stefan
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ermöglicht. Durch die vielen physikalischen und unphysikalischen Spielchen
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