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Horst Malchow
Lutz Schimansky-Geier
(Hrsg.)

Irreversible Prozesse
und Selbstorganisation

Vorwort

Die Theorie irreversibler Prozesse und Selbstorganisation sowie ihre Anwendungen in den zunächst Natur- aber dann auch Wirtschafts-, Sozial- und Technikwissenschaften haben sich in den letzten 50 Jahren rasant entwickelt. Einer
der Väter der Theorie ist Werner Ebeling, der mit seinem ersten, vor 40 Jahren
bei Teubner in Leipzig erschienenen Buch zur Strukturbildung bei irreversiblen Prozessen die Entwicklung dieser Wissenschaftsrichtung in Deutschland
wesentlich mitbefördert hat. Seine wissenschaftliche Intuition, Kreativität und
Produktivität waren und sind beachtlich, und das auf vielen Teilgebieten wie
der Evolutionstheorie, der Elektrolyt- und Plasmaphysik oder der Ökono- und
Soziophysik. Über 200 Originalarbeiten und mehr als 20 Bücher von und mit
ihm sind inzwischen erschienen. Dabei war er nicht nur um die wissenschaftliche Weiterentwicklung sondern nicht minder um die populärwissenschaftliche
Verbreitung der Ergebnisse bemüht.
Forschung, akademische Lehre und Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind bei Werner Ebeling immer eng verbunden gewesen. Es ist ihm
gelungen, zunächst an der Universität Rostock und dann an der HumboldtUniversität Berlin eine wissenschaftliche Schule zu begründen, die viele inzwischen selbst national und international erfolgreiche jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durchlaufen und die wissenschaftlich kreative aber
auch persönlich warme Atmosphäre erlebt und geschätzt haben.
Werner Ebeling vollendet am 15. September sein siebzigstes Lebensjahr.
Aus diesem Anlaß wird am Fachbereich Physik der Humboldt-Universität zu
Berlin ein wissenschaftliches Kolloquium zum Thema des vorliegenden Bandes
veranstaltet. Dieser enthält Beiträge ehemaliger Schülerinnen und Schüler von
Werner Ebeling aus ihrem aktuellen Arbeitsgebiet und soll ein kleiner Dank
und Gruß an ihn mit den besten Wünschen für die Zukunft sein.
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Summary. We investigate the response of bistable systems with respect to forcing
by narrow band noise and by chaotic signals. Parameters and noise are tuned to
the regime of stochastic resonance. We use as narrow band noise A sin(Φ) where
the instantaneous phase Φ(t) is given by the Wiener process. The chaotic signal
is generated by a Rössler-oscillator. We investigate two types of bistable systems:
The overdamped Kramers-oscillator and the chaotic Chua circuit. It is shown that
the bistable elements are active controlled stochastic filters which frequency band
achieves minimal width in regimes of stochastic resonance where amplification becomes maximal.

1 Introduction
Stochastic resonance (SR is one of the most interesting effects realizing in
bistable systems driven by a harmonic signal and noise [1–3]. The SR effect
consists in a non-monotonic ”resonant” dependence of the signal-to-noise ratio
and the amplification coefficient of a harmonic signal at the bistable system
output on the noise intensity. The mentioned characteristics attain some
maximal level for certain values of the noise intensity. Since the noise intensity
defines the mean switching frequency of a bistable oscillator (the Kramers
rate), the observed effect was named as stochastic resonance. Indeed, optimal
characteristics at the output of a bistable system can be achieved, as a rule,
provided that the external signal frequency is close to the Kramers rate.
The term ”resonance” cannot be treated here in its ordinary physical sense.
The overdamped oscillator serving as a basic theoretical model of SR is a relaxational and not oscillatory system. At the fixed intensity of external noise
(the Kramers rate) the change of the external harmonic signal frequency does
not lead to the classical resonant effect. Further, the maximal amplification
and the maximal signal-to-noise ratio can be observed at unequal noise intensities. A bistable element driven by noise and a regular signal represents a
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nonlinear filter whose transmission band is controlled by noise and nonmonotonically depends on the noise intensity. From this viewpoint, we deal with
the effect of ”stochastic filtration” [4]. At the same time, since the harmonic
signal intensity is amplified, this filter is active. In the SR regime the amplification is achieved by transforming the noise energy into the output signal
energy. Thus, the overdamped bistable oscillator in the SR regime can be
characterized as an active nonlinear stochastic filter whose frequency characteristic and amplification depend on the noise intensity and a number of
system parameters.
The notion ”stochastic filtration” has been applied to the SR effect by
Yu.L. Klimontovich in 1999 [4]. However, the problem on band properties
of a bistable filter was considered earlier. The passage of amplitude and
frequency modulated signals through a bistable element was studied in [5, 6].
It has been shown that in the SR regime when the frequency bandwidth of
modulated signal does not exceed ≈ 20% of the carrying frequency, the information is transmitted practically without distortions. This result illustrates
the properties of a bistable oscillator as a band filter. In [6–8] the SR effect
is analyzed when a system is subject to signals with a complex spectral form.
The expressions for susceptibility were derived in the framework of linear response theory. The susceptibility depends on the frequency and, consequently,
characterizes the properties of stochastic filter. Finally, in [9] the propagation
of a narrow-band process (harmonic noise) through a bistable element was
studied in the regime of SR. It has been established that in the regime of SR
the spectral line width of narrow-band noise achieves a minimum at the output. The results presented in the listed above works [5–9] testify that systems
with SR demonstrate the property of controlling the frequency bandwidth by
means of external noise. One can observe the effect of stochastic filtration
that needs to be studied further in detail.
In the present paper we analyze the effect of stochastic filtration in bistable
systems in the regime of SR. We use a chaotic signal as an external driving
signal and a narrow-band stochastic process possessing a non-Gaussian distribution. We study systems that can realize the classical SR effect as well as
models with a crisis of chaotic attractors, which demonstrate the deterministic
SR.

2 Stochastic Oscillator Driven by Non-Gaussian
Narrow-Band Noise and a Chaotic Signal
As a basic model for studying SR we consider an overdamped bistable oscillator being subject to external Gaussian white noise. The driving signal will be
successively represented by a narrow-band random process and a deterministic chaotic signal generated by the Rössler oscillator. The bistable oscillator
is governed by the following equation:
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u̇ = u − u3 + fs (t) + ξ(t),

(1)
√
where ξ(t) = 2Dn1 (t) is Gaussian white noise of intensity D, and fs (t) is
defined by two ways. In the first case
fs (t) = A sin Φ(t),

(2)

where A is the constant amplitude, and Φ(t) is the instantaneous phase given
by the Wiener process:
p
Φ̇ = ω0 + 2Bex n2 (t).

Random forces n1 (t) and n2 (t) represent independent Gaussian white noise
sources: hn1,2 (t)i ≡ 0, hn1,2 (t)n1,2 (t + τ )i = δ(τ ). The quantity Bex specifies
the phase diffusion Φ(t) and a half of the spectral line width of driving fs (t)
having the Lorentzian form with central frequency ω0 . The narrow-band signal
(2) represents an exponentially correlated noise that, unlike the case described
in [9], is not Gaussian and is more close in its properties to chaotic selfsustained oscillations in a system exhibiting chaos of a saddle-focus type [10].
In the second case fs (t) can be defined by a signal from the Rössler oscillator in the regime of a chaotic attractor:
fs (t) = εx(t).

(3)

Here ε is the coefficient that determines the driving signal amplitude, and x(t)
is the time series of chaotic self-sustained oscillations of the Rössler oscillator:
τ ẋ = −y − z,
τ ẏ = x + αy,

(4)

τ ż = β + z(x − µ).
The scale coefficient τ is introduced into system (4) to renormalize the time for
reducing the basic frequency of chaotic self-sustained oscillations to a certain
given value ω0 .
Now analyze the results of numerical simulation. In the first case (2) the
parameters are set as follows: A = 0.05, ω0 = 0.01, Bex = 0.0002.
In the second case (3), (4), the characteristics of the driving signal are
specified by fixing the following parameter values: τ = 97.3, α = β = 0.2,
µ = 13. For these values the Rössler oscillator is characterized by the basic
spectral maximum at the frequency ω0 ≈ 0.01. The corresponding spectral
line in the vicinity of the maximum is quite close to the Lorentzian and is
characterized by a half-width at the half-power level ∆ω ≈ 0.00023. The
coefficient ε = 0.0037 is chosen in such a way that the mean amplitude value of
the driving signal in case (3) is close to that one in case (2). Thus, the driving
signals in both cases appear to be enough close in their spectral characteristics.
The difference manifests itself mainly in the fact that the spectrum of the
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chaotic signal x(t), unlike noise (2), contains both the narrow spectral line
with the central frequency ω0 = 0.01 and a sufficiently intensive broadband
component caused by the presence of chaotic oscillations of the instantaneous
amplitude. Amplitude fluctuations are completely absent for noise (2).
Figure 1 shows calculation results for the amplification coefficient η of the
basic spectral line of signal f (t) depending on the noise intensity D in system
(1). The amplification coefficient was calculated as follows:
η = 10lg

Wu (ω0 )
,
Wf (ω0 )

(5)

where Wf (ω) and Wu (ω) are the spectral power densities of the input signal
and of the output process of the bistable oscillator, respectively. The results
obtained for the signals of both types are practically identical. The maximal
power amplification accounts for about 20dB and is fixed at the optimal noise
intensity D ≈ 0.07.
The ratio of the spectral power of the signal Wu (ω0 ) to the level of noise
pedestal at the output of the bistable system (SNR) is shown in Fig. 2 as a
function of the noise intensity D. Note: It should be useful to put a
picture to illustrate how the noise level is evaluated. In comparison
with Fig. 1, the effect observed for the two signal types is different here. The
maximal value of SNR for the chaotic driving signal (3) is essentially less than
in case of harmonic noise (2). Besides, in both cases the maximum is attained
for the noise intensity D ≈ 0.1 that is a little bit larger than the noise strength
at which the signal is maximally amplified (see Fig. 1).
21
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D
Fig. 1. The amplification coefficient η of the basic spectral line of the signal as a
function of the white noise intensity D when the stochastic oscillator is subject to
a chaotic signal (solid line) and to harmonic noise (dashed line)
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Fig. 2. Dependences of SNR on the white noise intensity D, obtained when the
stochastic oscillator is subject to a chaotic signal (solid line) and harmonic noise
(dashed line)

The fact that the maximal level of SNR for the chaotic driving signal is
significantly less as compared with the case of harmonic noise (2) can be explained by amplitude fluctuations and the corresponding broadband spectral
component. This conclusion has been verified by special calculations. With
this purpose amplitude fluctuations are filtered out from the signal x(t). Then,
the signal-to-noise ratio significantly increases and approaches the values corresponding to the noise case (2).
Now pass to the analysis of stochastic filtration effect. Figure 3 illustrates
fragments of normalized power spectra S(ω) of the output signal of bistable
system (1. The spectra were calculated both for stochastic (Fig. 3,a) and
chaotic Fig. 3,b) driving signals. The normalized spectrum reads
S(ω) = 10lg

Wu (ω)
,
Wu (ωm )

(6)

where ωm is the frequency corresponding to the maximal spectral power density. The presented data are obtained for different noise intensities D and testify that the spectral linewidth of the output signal is minimal in the regime
of SR. Figure 4 represents dependences of conditional change of the spectral
linewidth at the half-power level ∆ωout /∆ωinp on the noise intensity D, that
verify the stated above conclusion.
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Fig. 3. Parts of normalized spectra of oscillations u(t) of the bistable oscillator
forced by harmonic noise (2) (above) and chaotic signal (3) (below) for different
noise intensities D. Solid line shows the spectrum for the regime of SR

3 Bistable Chaotic Chua Circuit Driven by the Signal
from the Rössler Oscillator
As was shown in [11,12], the SR effect can be realized in deterministic chaotic
systems with attractor crisis. In this case the mean switching frequency is
controlled by a system parameter.
Consider the following example. As a system with attractor crisis choose
the Chua circuit in the regime of ”double scroll” [13]. The system is externally
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Fig. 4. Dependences of the ratio ∆ωout /∆ωinp on the noise intensity D, obtained
for stochastic oscillator driven by the chaotic signal (solid line) and harmonic noise
(dashed line)

driven by a signal generated by the Rössler oscillator. Thus, we consider a
non-trivial case when one chaotic system is forced by another one.
The dynamical system under study is governed by the following equations:
u̇ = a[v − h(u)],

v̇ = u − v + w,
ẇ = −bv + εx(t),

τ ẋ = −y − z,
τ ẏ = x + αy,

(7)

τ ż = β + z(x − µ),
3
where h(u) = 27 − 14
(|u + 1| − |u − 1|) is a piecewise-linear characteristic of
the Chua diode [14].
The first three equations describe the Chua circuit that is subject to the
signal from the Rössler system fs (t) = εx(t) (the last three equations). Parameter τ is introduced into the Rössler oscillator equations to control the
frequency of the basic spectral maximum that must correspond to the mean
switching frequency in the Chua circuit. In [12] it was shown that this frequency can be controlled by varying parameter a in the first equation of system
(7).
Fix the system (7) parameters as follows: α = β = 0.2, µ = 13, ε = 0.0037,
τ = 19.46, b = 14.286 and calculate the amplification coefficient from the
power of the basic spectral line of the signal from the Rössler oscillator as
a function of the parameter a. The calculation results are shown in Fig. 5.
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a
Fig. 5. Dependence of the amplification coefficient η of a chaotic signal at the frequency of spectral maximum on the parameter a controlling the switching frequency
of the Chua circuit
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Fig. 6. Dependence of SNR on the parameter a obtained for the model (7)

It is seen that the SR effect can take place with the maximal amplification
coefficient η ≈ 23dB at the optimal parameter value a ≈ 8.81. The form of
SNR dependence on the parameter a (Fig. 6) is also typical for the SR regime.
With this, the SNR attains its maximum at a smaller value of the parameter
a ≈ 8.805. The band width of the output signal also becomes minimal in the
SR regime at the value a ≈ 8.806 (Fig. 7).
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Fig. 7. Dependence of the ratio ∆ω
on the parameter a obtained when the Chua
∆ωinp
circuit is driven by a chaotic signal

Thus, the bistable Chua circuit, as well as the overdamped oscillator (1),
possesses the properties of a nonlinear active filter whose frequency band and
amplification coefficient are controlled by the circuit parameter. With this,
the maximal amplification, maximal SNR and minimal transmission band are
observed in the regime of SR.

4 Conclusion
The obtained numerical results enable one to make the following conclusions:
1. Systems demonstrating the SR effect are characterized by a general universal property that consists in controlling the frequency transmission band
and the amplification by means of external noise and system parameters.
Bistable systems in the SR regime can realize the effect of active nonlinear
stochastic filtration.
2. The filtration bandwidth attains its minimum in the SR regime. With
this, the filtration frequency band cannot be less than the frequency band
of the input signal.
3. The listed above properties can be observed when bistable systems are
driven by both narrow-band stochastic and chaotic signals.
4. The properties of active stochastic filtration can manifest themselves not
only in classical bistable systems in the form of an overdamped oscillator
but also in bistable chaotic systems with attractor crisis.
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Quantenmechanik und Geometrie
Torsten Asselmeyer-Maluga und Helge Rosé
FhG FIRST, Kekuléstr. 7, D-12489 Berlin

1 Einleitung
Wer die Geometrie versteht, der versteht alles in der Welt.
Galileo Galilei
Ohne jeden Zweifel ist die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins einer der
entscheidendsten Schritte in der Vereinheitlichung unseres Verständnisses der
Welt. Diese Theorie erfaßt das Meßbare bereits schon durch zwei Begriffe:
Raumzeit und Materie. Diese Grundstrukturen sind dabei nicht unabhängig
voneinander, sie sind durch Einsteins Feldgleichung nichtlinear verknüpft.
Die Energiedichte der Materie bestimmt eine pure geometrische Eigenschaft:
den Ricci-Tensor der Raumzeit. Und so ist es die Dichte der Materie, die die
Welt krümmt; die Dichte einer Materie die nicht von Einsteins Theorie sondern nur durch die Quantenfeldtheorie beschrieben wird; von einer Theorie die
selbst keinerlei Begriff von Geometrie der Welt besitzt. Die Quantenfeldtheorie ist ein hervorragendes Modell der Materie, vorausgesetzt man verlangt
keine natürliche Beziehung zur Raumzeitgeometrie. Die heutigen Eichfeldtheorien führen zur Beschreibung der Materie und ihrer Wechselwirkungen
ad hoc Faserbündel ein, deren Fasern zwar in der Raumzeit stecken, jedoch
ohne jede natürliche Beziehung zur Geometrie der Welt. Es scheint unausweichlich zu sein, daß das tiefe Problem der Vereinheitlichung der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenfeldtheorie in diesem unzureichenden Verständnis der Geometrie der quantentheoretischen Strukturen zu suchen ist. Die Frage ist nicht, wie wir die Geometrie des raumzeitlichen Feldes quantisieren, sondern: Was ist die Geometrie der raumzeitlichen Struktur
der Quantenteilchen? Wenn es gelingt die algebraische Struktur der Materie
durch geometrische Begriffe natürlich zu erklären, sollte sich ein Weg zu einer
vereinheitlichten Theorie öffnen, die zur Beschreibung des Wirklichen allein
nur noch einer Struktur bedarf: der differenzierbaren 4-Mannigfaltigkeit der
Raumzeit.
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Wir wollen diesem Weg hier folgen und zeigen, daß sich aus einer rein
geometrischen Struktur der Raumzeit, ihrer Differentialstruktur, die algebraische Struktur der Quantenfeldtheorie, genauer gesagt die Clifford-Algebra der
Fermionen, natürlich ableiten läßt. Dazu werden wir kurz den Begriff der
“Differentialstruktur” einer Mannigfaltigkeit einführen und zeigen, daß sie
nur für eine 4-dimensionale Raumzeit ausgezeichnet ist. Ziel ist es dann, die
Beziehung zwischen dieser differentialgeometrischen Struktur und der Algebra des quantentheoretischen Observablenverbandes zu untersuchen. Es wird
daher zuerst die wohlbekannte Tatsache, daß Observablen der Quantentheorie eine C ∗ −Algebra bilden, anhand der definierenden Algebraoperationen
diskutiert. Danach erläutern wir eine Grundthese unseres Ansatzes, daß die
physikalische Bedeutung der Differentialstruktur durch ein verallgemeinertes
Äquivalenzprinzip zwischen Differentialstruktur und Materie formuliert werden kann. Wir zeigen, daß Differentialstrukturänderungen zusätzliche Quellterme, d.h. Energie-Impuls-Dichten, in Einsteins Feldgleichung erzeugen. Die
weitere Untersuchung der Menge aller Differentialstrukturänderungen führt zu
dem Hauptergebnis dieser Arbeit, daß die Änderungen der Differentialstruktur eine C ∗ −Algebra, und genauer eine Clifford-Algebra, bilden. Mit diesem
überraschenden Resultat zeigt sich, das zwischen der geometrischen Struktur
der Raumzeit und der algebraischen Struktur der Quantentheorie eine tiefe
Beziehung besteht, oder anders gesagt, daß die oben gestellte Frage nach der
Geometrie der Quantentheorie durch die Differentialgeometrie der Raumzeit
selbst beantwortet wird.

2 Die Differentialstruktur der Raumzeit
Eine Mannigfaltigkeit wird durch Strukturen verschiedener Allgemeinheit beschrieben. Die allgemeine Struktur der Topologie definiert auf ihr den Begriff
der Stetigkeit. Die Metrik ist eine speziellere Struktur, die geometrische Begriffe wie Abstand oder Krümmung definiert. Zwischen Topologie und Metrik liegt die Differentialstruktur der Mannigfaltigkeit, die ihr die Eigenschaft
der Differenzierbarkeit, d.h. den Begriff von Tangentialvektoren, verleiht. Die
Raumzeit der Allgemeinen Relativitätstheorie ist eine 4-dimensionale Mannigfaltigkeit mit Topologie, Differentialstruktur und Riemannscher Metrik.
Wir nennen einen n-dimensionalen, topologischen Raum M eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit, wenn sie durch Karten hi , d.h. durch homömorphe
Abbildungen von offenen Teilmengen Wi ⊂ M von M in offene Teilmengen
des linearen Raumes Rn , d.h. hi : Wi ⊂ M → Ui ⊂ Rn , dargestellt werden
kann. Diese Karten beschreiben die lokalen Eigenschaften der Mannigfaltigkeit. Zwei überlappende Karten hi : Wi → Ui und hj : Wj → Uj , d.h.
Wi ∩ Wj 6= ∅, besitzen die Bilder Uij = hi (Wij ) und Uji = hj (Wij ). Eine Übergangsabbildung oder Koordinatentransformation hij zwischen beiden
Karten ist die Abbildung:

hij : Uij → Uji , hij (x) = hj h−1
i (x) .
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Wir nennen nun zwei Karten hi , hj kompatibel, wenn hij eine bijektive,
differenzierbare Abbildung, d.h. ein Diffeomorphismus, ist. Eine Überdeckung
von kompatiblen Karten wird als Atlas bezeichnet. Zwei Atlanten sind äquivalent, wenn die Vereinigung beider Atlanten wieder ein Atlas ist. Die Äquivalenzklasse von Atlanten bezeichnet man als Differentialstruktur.
Wie viele Differentialstrukturen einer n-dimensionalen Mannigfaltigkeit
gibt es aber? Dies ist keine einfache Frage. Betrachten wir dazu ein Beispiel.
Die 1-dimensionale Mannigfaltigkeit N = R kann bereits durch eine offene
Menge (sich selbst U = N ) überdeckt werden. Ist die Karte h die Identität,
so erhalten wir die Standard-Differentialstruktur
Rstd . Wählen wir eine an√
dere Karte z.B. h(x) = 3 x, welche nur ein Homöomorphismus ist, könnte
man vermuten, daß diese einer neue Differentialstruktur angehört. Dem ist
jedoch nicht so. Eine Funktion f : N → R ist glatt bzgl. der Differentialstruktur, dann und
nur dann wenn f ◦ h−1 : R → R glatt ist. Beispeils√
3
weise ist f (x) = x2 , wegen f ◦ h−1 (y) = y 2 , glatt auf N . Die neue Karte gehört zu keiner neuen Differentialstruktur, da jeder Homöomorphismus
einer 1-dimensionalen Mannigfaltigkeit beliebig gut durch einen Diffeomorphismus approximiert werden kann. Damit besitzt jede 1-dimensionale Mannigfaltigkeit nur eine Differentialstruktur, die vollständig durch die topologische Struktur bestimmt ist (siehe [1] für einen Beweis). Auch 2-dimensionale
[2] und 3-dimensionale Mannigfaltigkeiten [3] besitzen nur eine Differentialstruktur. Wenn dies auch für 4-dimensionale Mannigfaltigkeiten zuträfe,
wäre die Differentialstruktur der Raumzeit physikalisch belanglos. Doch gerade 4-Mannigfaltigkeiten bilden den ausgezeichneten Fall: Fast alle kompakten 4-Mannigfaltigkeiten tragen abzählbar unendlich viele und fast alle
nicht-kompakten Mannigfaltigkeiten überabzählbar unendlich viele Differentialstrukturen (siehe [4] für ein Beispiel). Dies gilt schon für so einfache Beispiele wie R4 oder S 3 × R. Alle Mannigfaltigkeiten der Dimension 6= 4 können
höchstens endlich viele Differentialstrukturen tragen [5, 6]. So gilt für die Anzahl der Differentialstrukturen bis Dimension 11
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
#Diff n 1 1 1 ∞(?) 1 1 28 2 8 6 992

Dies demonstriert klar die erstaunliche Tatsache, daß allein eine 4-dimensionale Raumzeit gegenüber allen anderen möglichen mathematisch ausgezeichnet
ist.

3 Die algebraische Struktur der Quantentheorie
Die Quantentheorie beschreibt die meßbaren Eigenschaften (Observable) von
Systemen durch lineare Operatoren über einem Zustandsraum. Dabei bilden
die möglichen Zustände des Systems einen Hilbertraum und die Observable
formen einen nichtdistributiven Verband, der als C ∗ −Algebra der Operatoren
beschrieben wird. Ein mögliches Axiomensystem ist z.B.
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1. Reine Zustände werden durch 1-dimensionale Teilräume eines separablen Hilber2.
3.
4.
5.
6.

traumes dargestellt. Ein normierter Vektor |Φi dieses Teilraums ist Repräsentant
dieses Zustandes.
Die Observablen werden durch selbstadjungierte Operatoren des Hilbertraums
dargestellt. Ort und Impuls Q, P erfüllen dabei die Bedingung [Q, P ] = −i~1.
Das Spektrum eines selbstadjungierten Operators bestimmt die möglichen Meßwerte seiner Observablen.
Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung der Observablen A des Systems im
Zustand |Φi den Meßwert λ zu finden, ist gleich |hλ|Φi|2 , wobei |λi Eigenvektor
zum Eigenwert λ von A ist.
Die ungestörte Zeitentwicklung eines abgeschlossenen Systems mit dem Hamild
tonoperator H wird durch die Schrödinger-Gleichung i~ dt
|Φi = H|Φi beschrieben.
Nach einer Messung der Observablen A mit Meßergebnis λ befindet sich das
physikalische System in dem zugehörigen Eigenzustand |λi.

Diese Axiome beschreiben die Quantenmechanik durch zwei Strukturen: den
Hilbertraum und die Operatoralgebra. Die besondere Betonung des Hilbertraumes ist dabei reine Konvention. Man kann sogar zeigen, daß die Operatoralgebra allein die Struktur der Quantenmechanik beschreibt und der Raum
der Zustände aus der Algebra der Observablen abgeleitet werden kann ist. Die
algebraische Grundstruktur der Quantenmechanik ist durch drei Operationen
zwischen ihren Observablen erklärt:
• Addition: A + B
• Multiplikation: A · B mit A · (B + C) = A · B + A · C und
• Multiplikation mit einer komplexen Zahl λ ∈ C: λA.
Die Struktur der Quantentheorie ist damit eine Algebra. Zusätzlich existiert
noch eine ∗−Operation, die auch als Involution bezeichnet wird. Üblicherweise
definiert man diese Operation über das Skalarprodukt im Hilbertraum als
hΨ | AΦi = hA∗ Ψ |Φi. Die ∗−Operation kann aber auch ohne Bezug auf den
Zustandsraum direkt in der Algebra eingeführt werden: Eine ∗−Algebra A ist
eine Algebra mit der Abbildung ∗ : A → A, wobei gilt
(A∗ )∗ = A , (λA)∗ = λ̄A∗ , (A · B)∗ = B ∗ · A∗ .
Um auch die Erwartungswerte der Observablen (bzw. das Skalarproduktes
im Hilbertraum) rein algebraisch zu beschreiben, benötigt man eine Norm.
Diese kann über die Spur, d.h. der Abbildung T r : A → C mit T r(A · B) =
T r(B · A)
p für alle A, B ∈ A eingeführt werden. Die Norm in A ist dann durch
||A|| = T r(A∗ · A) gegeben. Diese Definition erfüllt durch T r((A∗ · A)2 ) =
2
(T r(A∗ · A)) die sogenannte C ∗ −Relation ||A∗ · A|| = ||A||2 . Eine normierte
∗−Algebra mit C ∗ −Relation wird als C ∗ −Algebra bezeichnet. Der Verband
der Observablen der Quantentheorie trägt damit die grundlegende Struktur
einer C ∗ −Algebra.
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Der Hilbertraum der Zustände wird aus dieser Algebra, die selbst auch ein
Vektorraum ist, abgeleitet. Die Observablen sind selbstadjungierte Operatoren. Sie können durch die Projektionsoperatoren e2i = ei der Algebra erzeugt
werden. Für ein Element A der Algebra, existiert die Spektraldarstellung
A=

∞
X

λ i ei ,

i=0

wobei λi die Eigenwerte des Operators A sind. Die Projektionsoperatoren ei
entsprechen somit den Basisvektoren des Hilbertraumes. Jedes Element der
Algebra A entspricht dann einem Hilbertraumvektor |Ai. Das Skalarprodukt
ist durch T r(A∗ · B) = hA|Bi definiert. Alle Eigenschaften des Skalarprodukts können durch die Eigenschaften der Spur und Involution reproduziert
werden. Damit kann der Hilbertraum vollständig aus der C ∗ −Algebra konstruiert werden. Diese Darstellung wird auch als Gelfand-Naimark-Segal (kurz
GNS-) Darstellung bezeichnet (siehe [7]).
Es sei noch angemerkt, daß in einigen Büchern ein Zustand auch als lineares, positives, normiertes Funktional ω : A → C definiert wird, wobei ω(A) der
Erwartungswert des Operators A ist. Diese Zustandsdefinition ist allgemeiner
und beschreibt auch gemischte Zustände (Dichtematrizen) des Systems.

4 Differentialstruktur und Materie
Bevor wir uns der exakten Definition der Änderung der Differentialstruktur
widmen, wollen wir den Einfluß einer solchen Variation auf ein physikalisches
System betrachten. Unser Ausgangspunkt ist eine leere Raumzeit M . Das
Gravitationsfeld in M wird dann durch Einsteins Vakuumgleichungen
1
Rµν − gµν R = 0
2
beschrieben. Variieren wir nun bei festgehaltener Topologie die Raumzeit
M → M0 derart, daß M0 die Standard-Differentialstruktur D0 und M eine davon verschiedene Struktur DT trägt, so gehen die Feldgleichungen auf
M0 mit [8] über in
1
Rµν − gµν R = Tµν 6= 0
2
Die Feldgleichung ist zwar invariant bezüglich beliebiger Diffeomorphismen,
die ebenfalls die Differentialstruktur erhalten. Sie ändert sich allerdings mit
der Differentialstruktur. Jedoch nur in der Form, daß eine Änderung der Differentialstruktur einen zusätzlichen Quellterm, d.h. Materie, erzeugt. Wenn
wir nun fordern, daß die Naturgesetze auch gegen Änderungen der Differentialstruktur invariant sein sollen, so folgt ein Äquivalenzprinzip zwischen Differentialstruktur und Materie:
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Die Raumzeit M mit der Differentialstruktur DT und dem Energie-ImpulsTensor T = 0 ist physikalisch äquivalent zur Raumzeit M0 mit D0 und
T 6= 0, d.h. erst das Paar aus Differentialstruktur und Energie-Impuls-Tensor
beschreibt invariant die Materie: (D0 , T ) = (DT , 0). Materie kann in einer
D0 -Raumzeit als Energiedichte T 6= 0 erscheinen oder als nichttriviale Differentialstruktur DT einer leeren Raumzeit. Diese Äquivalenz verallgemeinert
das Äquivalenzprinzip der allgemeinen Relativitätstheorie zwischen homogenen Gravitationsfeldern und beschleunigten Bezugssystemen und stellt die
gesuchte Beziehung zwischen der Geometrie der Raumzeit und der Quantentheorie der Materie her. Wie wir sehen werden, bildet die Menge der Differentialstrukturänderungen eine Algebra, die isomorph zur C ∗ −Algebra der Feldoperatoren der Fermionen ist. Damit kann die quantenmechanische Struktur
der Materie aus der differentialgeometrischen Struktur der Raumzeit natürlich
abgeleitet werden.
Wie läßt sich nun eine Differentialstrukturänderung erzeugen? Dazu geben wir uns eine 4-Mannigfaltigkeit M vor. In M sei ein Torus T 2 = S 1 × S 1
eingebettet mit der Umgebung N (T 2 ) = D2 × T 2 . Nun “schneiden” wir diese Umgebung aus M heraus, d.h. M \ N (T 2 ). Das erneute “Einkleben” von
N (T 2 ) erfordert die Fixierung einer Abbildung der Ränder φ : ∂N (T 2 ) →
∂(M \N (T 2 )). Der Rand von N (T 2 ) ist S 1 ×T 2 und stimmt mit dem Rand von
M \N (T 2 ) topologisch überein. Damit ist die Abbildung φ : S 1 ×T 2 → S 1 ×T 2
durch φ(z, x) = (z p , x) mit p > 1 definiert. Die so erhaltene Mannigfaltigkeit
Mp ist topologisch äquivalent zu M , besitzt aber eine andere Differentialstruktur.
Welche mathematischen Objekte beschreiben nun diese Änderungen der
Differentialstruktur? Betrachten wir zwei topologisch äquivalente 4-Mannigfaltigkeiten M, N mit unterschiedlicher Differentialstruktur. Eine geeignete Abbildung f : M → N die die Änderung bewirkt, kann glatt und
surjektiv gewählt werden, wobei jedoch lokal der Rang ihres Differentials
df : T M → T N nur < 4 sein darf. Die Abbildung f besitzt also Singularitäten. Wir definieren die singuläre Menge Σ als
Σ = {x ∈ M | rank(dfx ) < 4} .
Mit erheblichem mathematischen Aufwand läßt sich zeigen, daß Σ eine 3-dimensionale Mannigfaltigkeit ist. An dieser Stelle sei bemerkt, daß die Differentialstruktur eine globale Struktur auf der Mannigfaltigkeit ist, die aber
durch eine lokale (!) Modifikation geändert wird. Gegeben sei nun ein LeviCivita-Zusammenhang ωM im Tangentialbündel T M und f∗ : M → GL(4)
sei das Feld von Gruppenelementen, welches die Abbildung erzeugt. Durch die
Abbildung f induzieren wir einen Zusammenhang ωN in T N , welcher durch
ωN = f∗−1 ωM f∗ + f∗−1 df∗
gegeben ist. Der zusätzliche Term ϕ = f∗−1 df∗ , der die Änderung für den
Zusammenhang vermittelt, ist eine singuläre 1-Form. Sie ist das gesuchte
Objekt zur Beschreibung der Differentialstrukturänderung.
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5 Die Algebra der Differentialstrukturänderungen
Basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Abschnitte wollen wir jetzt
eine Algebrastruktur für die Menge der Differentialstrukturänderungen, dargestellt durch singuläre 1-Formen, konstruieren. Dabei wird sich zeigen, daß
diese Algebra eine C ∗ −Algebra ist, d.h. wir erhalten die Grundstruktur der
Quantentheorie direkt aus der Differentialgeometrie der Raumzeit.
Wir beginnen mit der Konstruktion der Algebra T der singulären 1Formen, indem wir zwei Operationen, Addition und Multiplikation, auf der
Menge der singulären 1-Formen S erklären. Die Menge, auf der die 1-Form
ϕ singulär wird, bezeichnen wir als ihren Träger supp(ϕ). Im betrachteten
Beispiel ϕ = f∗−1 df∗ ist der Träger supp(ϕ) = Σϕ eine dreidimensionale Menge. Wir definieren die Addition als Vereinigung der Träger der singulären
1-Formen ϕ, ψ, also
ϕ + ψ = χ : ϕ, ψ, χ ∈ S, supp(χ) = supp(ϕ) ∪ supp(ψ) .
Für die Definition der Multiplikation ist entscheidend, daß jeder 1-Form ϕ
durch das Integral
Z
φ=1
Cφ

eine Kurve Cϕ zugeordnet wird. Diese assoziierten Kurven Cϕ , Cψ der singulären 1-Formen ϕ, ψ liegen immer in den Trägern Σϕ , Σψ und können auf
komplizierte Art und Weise verknotet sein. Zu jeder Kurve Cϕ gibt es eine
eindeutige Fläche Sϕ , die Cϕ = ∂Sϕ berandet. Zwei Kurven Cϕ , Cψ sind verschlungen Cϕ ≬ Cψ , wenn die Flächen sich transversal schneiden Sϕ ⋔ Sψ .
Das Produkt ist der Durchschnitt der Träger
ϕ · ψ = χ : ϕ, ψ, χ ∈ S, supp(χ) = supp(ϕ) ∩ supp(ψ)
wobei die Kurve Cχ des Produktes χ gegeben ist durch

C ϕ ≬ C ψ : Sϕ ⋔ Sψ
Cχ =
C ϕ ⊔ C ψ : Sϕ ∩ Sψ = ∅
Der erste Fall Cϕ·ψ = Cϕ ≬ Cψ stellt ein nichtkommutatives Produkt
ϕ · ψ 6= ψ · ϕ dar. Die Verschlingung Cψ·ϕ = Cψ ≬ Cϕ ist verschieden von
Cϕ·ψ und man nennt Cψ·ϕ auch die gespiegelte Verschlingung zu Cϕ·ψ . Im
zweiten Fall erhält man Cϕ·ψ = Cϕ ⊔ Cψ und mittels Cϕ ⊔ Cψ = Cψ ⊔ Cϕ die
Relation Cϕ·ψ = Cψ·ϕ , d.h. ein kommutatives Produkt ϕ · ψ = ψ · ϕ. Die dritte
Operation der Algebra, die Multiplikation mit einer Zahl, ist durch die entsprechende Operation auf den Formen schon gegeben. Damit bildet die Menge
der Differentialstrukturänderungen eine Algebra T . Auch die Definition einer
Spur ist leicht durch das Integral der singulären Form ϕ = f∗−1 df∗ entlang
einer Kurve C
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T r(ϕ, C) :=

Z

ϕ<∞

C

möglich. Zur Konstruktion einer C ∗ −Algebra fehlt nur noch die Involution.
Wie oben bemerkt, hat diese Operation zwei Relationen: (ϕ∗ )∗ = ϕ und
(ϕ·ψ)∗ = ψ ∗ ·ϕ∗ . Wir definieren daher ϕ∗ als die singuläre 1-Form, deren assoziierte Kurve eine zu Cϕ umgekehrte Orientierung besitzt. Daraus folgt sofort
(ϕ∗ )∗ = ϕ. Die zweite Relation (ϕ · ψ)∗ = ψ ∗ · ϕ∗ kann mittels einer Standardeigenschaft der Knotentheorie gezeigt werden: Der Wechsel der Orientierung
einer Verschlingung transformiert die Verschlingung in die gespiegelte Verschlingung. Wenn ϕ · ψ die Verschlingung der assoziierten Kurven Cφ , Cψ ist,
dann ist (ϕ · ψ)∗ die gespiegelte Verschlingung dieser Kurven. Entsprechend
der Definition des Produktes ist ψ ∗ · ϕ∗ auch die gespiegelte Verschlingung
und wir erhalten (ϕ · ψ)∗ = ψ ∗ · ϕ∗ . Damit haben wir gezeigt, daß die Algebra
T der singulären 1-Formen eine C ∗ −Algebra ist.
Die Differentialstrukturänderungen bilden also wie die Operatoren der Quantentheorie eine C ∗ −Algebra. Die Quantentheorie besitzt keine Möglichkeit den
konkreten Typ der Observablenalgebra abzuleiten. Er muß ad hoc festgelegt
werden. So ist es für die Quantentheorie ein nicht weiter erklärbarer Fakt, daß
Fermionen durch eine Clifford-Algebra beschrieben werden. Die differentialgeometrische Natur von T ermöglicht es hingegen, ihren konkreten Typ ohne
willkürliche Annahmen direkt aus der Raumzeitgeometrie abzuleiten. Grundlegend dabei ist, daß die singuläre 1-Form ϕ eine Krümmung Dϕ ϕ erzeugt,
mit der kovarianten Ableitung Dϕ bzgl. ϕ. In jeder Algebra gibt es eine universelle Ableitung L mit L2 = 0, die alle anderen Ableitungen erzeugt (siehe [9]).
Setzen wir ϕLψ := Dϕ ψ, so stellen wir eine (natürliche) Beziehung zwischen
der algebraischen Größe L und der Krümmung als geometrische Eigenschaft
her. Alle weiteren Relationen der Algebra sind eine Folge dieser Beziehung.
Damit können wir unser Hauptresultat formulieren:
Theorem: Es sei T die C ∗ -Algebra der singulären 1-Formen, d.h. der Differentialstrukturänderungen, weiterhin sei Dϕ die kovariante Ableitung entlang von ϕ und L die universelle Ableitung von T , die zueinander mittels
ϕLψ := Dϕ ψ in Beziehung stehen. Dann hat die C ∗ -Algebra T die Struktur einer Temperley-Lieb Algebra und spezieller die der Clifford-Algebra
der Fermionen.
Eine Temperley-Lieb-Algebra ist eine Algebra mit Einselement 1 über den
komplexen Zahlen C, erzeugt durch eine abzählbare Menge von Generatoren
{e1 , e2 , . . .}, die durch die Relationen
e2i = τ · ei , ei ej = ej ei : |i − j| > 1,
ei ei+1 ei = τ ei , ei+1 ei ei+1 = τ ei+1 , e∗i = ei

(1)

mit dem reellen Parameter τ ∈ (0, 1] definiert werden. Entsprechend [10] besitzt die Temperley-Lieb Algebra eine eindeutige Spur T r, welche in das Inter-
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vall [0, 1] abbildet. Ursprünglich wurde diese Algebra in die Quantenstatistik
zur Beschreibung des Ising- und Pottsmodels eingeführt.
Der Beweis des Theorems ist ausführlich in [11] dargelegt. An dieser Stelle
seien nur die grundlegenden Schritte genannt:
• Jede 3-Mannigfaltigkeit läßt sich in irreduzible Stücke zerlegen, die den
Generatoren ei entsprechen.
• Es ist möglich, eine Ordnungsstruktur auf den Basiselementen einzuführen.
Damit ist der Index i bei den Basiselementen ei eine natürliche Zahl i ∈ N.
• Die Invarianz der Krümmung gegenüber den Diffeomorphismen zusammen mit der Bianchi-Identität, als grundlegende Einschränkung an die
Krümmung, ergibt e2i = τ ei . Damit sind die Generatoren Projektionsoperatoren.
• Bei der Einführung des Produktes haben wir zwei Fälle zu unterscheiden.
Der Fall des kommutativen Produktes ergibt ei ej = ej ei . Der nichtkommutative Fall ergibt ei ei+1 ei = τ ei , wobei wir die Tatsache benutzt haben,
daß sich die Krümmungen addieren.
• Die Schnittmenge von 3-Mannigfaltigkeiten sind Flächen, welche durch
komplexe Linienbündel beschrieben werden. Von dieser Korrespondenz erhalten wir die komplexen Zahlen als Koeffizienten der Algebra.

6 Geometrische Quantentheorie
In Abschnitt 4 haben wir eine Operation untersucht, welche die Differentialstruktur einer 4-Mannigfaltigkeit ändert, ohne deren topologische Struktur
anzutasten. Es ist klar, daß diese Operation nicht nur für einen Torus, sondern
auch für mehrere disjunkte Tori ausgeführt werden kann. Wir ordnen diesen
Tori die Generatoren e2i−1 mit i = 1, . . . , n zu. Entsprechend den Relationen
(1), kommutieren diese Generatoren und müssen daher auch disjunkt sein.
Doch wie sind die anderen Generatoren repräsentiert? Dies kann durch eine
Verallgemeinerung der Operation durch Fintushel und Stern [12] beantwortet
werden. Hier können sich die Tori auch überlappen. Jeder Torus wird durch
einen Generator ei beschrieben. Man kann allgemein zeigen, daß sich nur der
Torus ei mit den Tori ei−1 und ei+1 überlappen kann. Damit ergibt sich eine
direkte geometrische Interpretation der Quantenmechanik als eine Theorie,
die die Beziehungen zwischen Untermannigfaltigkeiten des dreidimensionalen
Ortsraumes untersucht.

7 Schlussfolgerungen
In der oben beschriebenen Theorie steht eine 3-Mannigfaltigkeit im Mittelpunkt, die wir als Ortsraum interpretieren. Dabei legt die Differentialstruktur
der Raumzeit die Einbettung dieser 3-Mannigfaltigkeit fest. Wir erhalten also
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lokal eine Aufspaltung der 4 Dimensionen in Raum und Zeit. Nun wird die
3-Mannigfaltigkeit in Stücke aufgeteilt und die gegenseitige Beziehung dieser
Stücke bildet eine Operatoralgebra, die speziell eine Temperley-Lieb-Algebra
ist. Bisher haben wir noch nichts über den Parameter 0 < τ ≤ 1 gesagt.
Auf einem anderen Weg kann man zeigen, daß τ = 21 ist. Dann läßt sich die
Temperley-Lieb-Algebra als Clifford-Algebra deuten. Damit bekommen aber
die Stücke der 3-Mannigfaltigkeit eine neue Bedeutung, es sind Fermionen im
Sinne der Quantenfeldtheorie. Durch das oben formulierte Äquivalenzprinzip
zwischen Differentialstrukturen und Materie erhält man damit die Geometrisierung der fermionischen Materie.
Was folgt daraus? Quantisierung erfordert einen dreidimensionalen Ortsraum nebst einem Parameter, welcher formal als Zeit interpretiert wird. Die
Raumzeit ist der Einbettungsraum für diesen Ortsraum. Seine Ausbreitung
in der Raumzeit ist die grundlegende Dynamik. Damit fungiert die Raumzeit
als die Menge möglicher Zustände der dreidimensionalen Welt, oder anders
gesagt, die Raumzeit selbst ist die quantentheoretische Wellenfunktion.
Wir möchten diese Arbeit mit einem Dank an unseren akademischen Lehrer
Werner Ebeling beschließen, begleitet mit den herzlichsten Glückwünschen zu
seinem 70. Geburtstag.
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Szegd, 2:101–121, 1925.
3. E. Moise. Affine structures on 3-manifolds. Ann. Math., 56:96–114, 1952.
4. S. Donaldson. Polynomial invariants for smooth four manifolds. Topology,
29:257–315, 1990.
5. M.A. Kervaire and J. Milnor. Groups of homotopy spheres: I. Ann. Math.,
77:504 – 537, 1963.
6. R. Kirby and L.C. Siebenmann. Foundational essays on topological manifolds,
smoothings, and triangulations. Ann. Math. Studies. Princeton University Press,
Princeton, 1977.
7. G.J. Murphy. C ∗ -Algebras and Operator Theory. Academic Press Inc., San
Diego, 1990.
8. T. Asselmeyer. Generation of source terms in general relativity by differential
structures. Class. Quant. Grav., 14:749 – 758, 1996.
9. N. Bourbaki. Elements of Mathematics. Springer, Berlin, commutative algebra
edition, 1989.
10. V. Jones. Index of subfactors. Invent. Math., 72:1–25, 1983.
11. T. Asselmeyer-Maluga and H. Rosé. Differential structures - the geometrization
of quantum mechanics. (available as gr-qc/0511089), November 2005.
12. R. Fintushel and R. Stern. Knots, links, and 4-manifolds. Inv. Math., 134:363–
400, 1998. (dg-ga/9612014).

Langevin-Gleichungen mit nichtlinearer
Reibung
Jörn Dunkel1 , Stefan Hilbert2 und Peter Hänggi1
1
2

Institut für Physik, Universität Augsburg, Universitätsstraße 1, 86135 Augsburg
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Zusammenfassung. Es werden ausgewählte Anwendungsbeispiele für LangevinGleichungen mit nichtlinearen Reibungs- und (Geschwindigkeits-)Diffusionskoeffizienten diskutiert. Neben dem Konzept der aktiven Brownschen Bewegung, sollen
dabei insbesondere die Erzeugung quasi-quantenmechanischer Geschwindigkeitsverteilungen sowie relativistische Brownschen Bewegungen im Mittelpunkt stehen.

1 Einleitung
Stochastische Differentialgleichungen (SDGen), in der Physik oftmals auch
als Langevin-Gleichungen bezeichnet, stellen eine wichtige Möglichkeit zur
Modellierung quasi-kontinuierlicher Diffusionsprozesse dar [1, 2]. Ihr Anwendungsgebiet umfaßt u. a. ökonomische und finanzmathematische Problemstellungen [3, 4], die Beschreibung von Reaktionsvorgängen in der physikalischen Chemie [5, 6], die stochastische Bewegung einzelner Teilchen in einem
fluktuierenden Medium oder auch numerische Optimierungsverfahren [7–9].
Neben der quantitativen Beschreibung derartiger Prozesse hat das Studium
von Langevin-Gleichungen zur Entdeckung und zum Verständnis neuartiger
Phänomene wie beispielsweise dem Effekt der Stochastischer Resonanz [10]
beigetragen.
Das Anliegen des vorliegenden Beitrags besteht darin, einen kurzen Überblick über ausgewählte Anwendungsbeispiele von Langevin-Gleichungen zu geben. Dabei sollen insbesondere auch Arbeiten von W. Ebeling im Vordergrund
stehen. Nach einer kurzen Zusammenfassung allgemeiner Aspekte aus der
Theorie der SDGen in Abschnitt 2, wird im Teilabschnitt 3.1 das von Ebeling,
Schweitzer und Tilch [11–14] entwickelte Depotmodell der aktiven Brownschen
Bewegung diskutiert. Daran anschließend erläutern wir in Abschnitt 3.2 eine
auf W. Ebeling zurückgehende Idee [15], die es erlaubt, mittels geschickter
Wahl von Reibungskoeffizienten in der Langevin-Gleichung (klassische) Teilchen mit Bose-Einstein bzw. Fermi-Thomas-Geschwindigkeitsverteilungen zu
modellieren. Zum Abschluß sollen dann noch kurz zwei mögliche Verallgemei-
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nerungen [16–20] der klassischen Brownschen Bewegung [21, 22] im Rahmen
der Speziellen Relativitätstheorie [23, 24] vorgestellt werden (Abschnitt 3.3).

2 Allgemeine Vorbemerkungen zu Langevin-Gleichungen
Als Ausgangspunkt betrachten wir eine eindimensionale Langevin-Gleichung3
für die Koordinate y(t) in der Form [1, 6]
dy
= a(y) + bη (y) L(t).
dt

(1)

Dabei seien die Koeffizientenfunktionen a und b vorgegeben, und die stochastische Langevin-Kraft L(t) soll einer standardisierten Brownschen Bewegung
entsprechen, also für jeden Zeitschritt [t, t + dt] der Wahrscheinlichkeitsdichte
P[L(t)] =



dt
2π

1/2



dt
exp − L(t)2
2



(2)

genügen “weißes Rauschen”. Insbesondere gilt dann
hL(t)i = 0,

hL(t)L(t′ )i = δ(t − t′ ),

(3)

wobei für die zweite Gleichung der Grenzfall dt → 0 angenommen wurde.
Bei gegebener Gl. (1) ist man im Rahmen der probabilistischen Beschreibung an der zeitlichen Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte f (t, y) interessiert. Allgemein ist dazu noch eine Diskretisierungsvorschrift für den Koeffizienten b in Gl. (1) zu fixieren (Diskretisierungsdilemma). Parametrisiert
man mögliche Diskretisierungen gemäß
bη (y) = b(η y(t) + (1 − η) y(t + dt)),

η ∈ [0, 1],

(4)

so ergeben sich in Abhängigkeit von η folgende Varianten der Fokker-PlanckGleichung (FPG)




∂
1
∂
2η
2(1−η) ∂
−a(y) f + b(y)
(5)
b(y) f .
f=
∂t
∂y
2
∂y

In dieser Notation entspricht η = 0 der sogenannten Hänggi-KlimontovichVorschrift [25–28], η = 1/2 der Fisk-Stratonovich-Diskretisierung [29–31] und
η = 1 der Ito-Diskretisierung [32, 33]. Die stationären Lösungen der FPG (5)
lauten

 Z
C
a(y)
fs (y) =
,
(6)
exp 2 dy
b(y)2η
b(y)2
3

Die Verallgemeinerung auf mehrdimensionale Prozesse ergibt sich problemlos;
siehe [1] und auch Abschnitt 3.
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wobei sich die Normierungskonstante C aus der Bedingung
Z
1 = dy fs (y)
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(7)

ergibt.
Desweiteren ist zu beachten, daß im Fall η 6= 1/2 Abweichungen von den
üblichen Regeln des Differentialkalküls auftreten: Beispielsweise ergibt sich
für eine hinreichend oft differenzierbare Funktion z = g(y) mit Umkehrung
y = g −1 (z) die transformierte Langevin-Gleichung
dz
= ã(z) + b̃η (z) L(t)
dt
mit abgeleiteten Koeffizienten (wobei g ′ ≡ dg/dy)


1
′
g ′′ (y) b(y)2 ,
ã(z) = g (y) a(y) + η −
2
b̃(y) = g ′ (y) b(y).

(8a)

(8b)
(8c)

Beispiel: Lineare Brownsche Bewegung.
Wir setzen speziell
y := p = mv,

a := −ν0 y = −ν0 p,

b :=

√

2D = konst.,

(9)

und interpretieren m als Masse und v = dx/dt als Geschwindigkeit eines
Brownschen Teilchens. Die Stokessche Reibungskonstante ν0 > 0 entspricht
einer inversen Relaxations- bzw. Bremszeit, während die Rauschamplitude
D > 0 die Stärke der Fluktationen im umgebenen Medium parametrisiert. In
diesem Fall ergibt sich unabhängig von der Diskretisierungsregel als stationäre
Lösung die Maxwell-Verteilung


 ν 1/2
ν 0 p2
0
fs (p) =
.
(10)
exp −
2πD
2D

Den Bezug zur Gleichgewichtsthermodynamik erhält man vermöge der EinsteinRelation
D
kB T =
,
(11)
mν0

wobei T die Temperatur und kB die Boltzmann-Konstante bezeichnet.

3 Anwendungsbeispiele
Es sollen nun explizite Anwendungsbeispiele zur nichtlinearen Brownschen Bewegung diskutiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei verschiedene Arbeiten
von W. Ebeling et al. zur aktiven Brownschen Bewegung [2, 11–14, 34, 35] sowie zu kanonisch-dissipativen Systemen [15]. Abschließend werden dann noch
kurz neuere Entwicklungen zur relativistischen Brownschen Bewegung [16–19]
angesprochen.
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3.1 Aktive Brownsche Bewegung
Bei der herkömmlichen “passiven” Brownschen Bewegung [21,22] relaxiert die
Geschwindigkeitsverteilung eines Teilchen durch Stöße mit der Umgebung zu
einer Maxwell-Verteilung4 . Im Gegensatz dazu befaßt sich die Theorie der aktiven Brownschen Bewegung mit dissipativen Vorgängen, bei denen Objekte
– z. B. infolge stetiger Energieaufnahme aus der Umgebung – bevorzugt eine
von Null verschiedene Absolutgeschwindigkeit einnehmen. Die mathematische
Modellierung erfolgt dabei in der Regel durch nichtlineare Reibungskräfte,
welche zum Auftreten komplexer dynamischer Attraktoren [34–36] sowie zu
Geschwindigkeitsverteilungen mit mehreren Maxima führen können. Der Anwendungsbereich der Theorie umfaßt einerseits biophysikalische Problemstellungen wie z. B. die Mobilität von Tierschwärmen [12, 14], anderseits aber
auch technisch relevante Fragen wie die Erzeugung stationärer Spannungsstrukturen in nichtlinearen elektrischen Schaltungen [37].
Beispiel: Depotmodell.
Dieses von Ebeling, Schweitzer und Tilch [11, 12, 14] entwickelte Modell für
aktive Brownsche Bewegung basiert auf der Annahme, daß ein Objekt (z. B.
biologischer Organismus) Energie aus einem externen Reservoir aufnimmt, in
einem internen Depot speichert und anschließend einen Teil davon in gerichtete Bewegungsenergie umwandelt. Nimmt man zusätzlich an, daß ein solches
aktives Teilchen einer quasi-linearen Reibung in einem fluktuierenden Medium
ausgesetzt ist, so ergibt sich für das Depotmodell [11, 12, 14]
√
q
2D = konst. (12)
p,
b
:=
y := p = mv,
a := −ν0 p +
κ + (p/m)2
Wie bei der linearen Brownschen Bewegung nach Gl. (9) charakterisieren ν0 >
0 und D > 0 die Wechselwirkung mit dem Medium. Im neu hinzugekommenen
Reibungsterm parametrisiert q > 0 die Energieaufnahme aus dem externen
Resservoir und κ > 0 das Verhältnis von innerer Dissipation5 zu tatsächlich
in Bewegung umgewandelter Depotenergie. Die Reibungskraft a verschwindet
für
1/2

q
−κ
=: mv± .
(13)
p± = ±m
ν0
Dies entspricht den bevorzugten Geschwindigkeiten des aktiven Brownschen
Teilchens im Depotmodell (sofern q > κν0 ; im unterkritischen Fall q < κν0
bleibt p0 = 0 stabil). Als stationäre Impulsverteilung ergibt sich
f (p) = C
4
5



p2
κ+ 2
m

2
 qm
2D



ν 0 p2
exp −
2D



.

Siehe Gleichungen (9)–(11).
Z. B. Energieverbrauch für Aufrechterhaltung lebenserhaltener Funktionen.

(14)
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Für q > κν0 besitzt f (p) zwei Maxima bei p± und unterscheidet sich somit
signifikant von der Maxwell-Verteilung (11).
Das Depotmodell und verwandte nichtlineare Reibungsmodelle [38, 39]
wurde von W. Ebeling und verschiedenen Mitarbeitern [34–36,40] in den letzten Jahren intensiv untersucht. Dabei ergab sich beispielsweise die Erkenntnis, daß aktive Reibung in linearen und nichtlinearen Ketten zur Ausbildung
stabiler Normalmoden oder Solitonen beträgt, die sich auch experimentell beobachten lassen [37].
3.2 Kanonisch-dissipative Systeme und quasi- quantenmechanische
Verteilungen
Die bisherigen Betrachtungen bezogen sich auf Fälle, in denen die Koeffizientenfunktionen a und b vorgegeben waren (z. B. durch Ableitung aus einer unterliegenden mikroskopischen Theorie). Komplementär dazu läßt sich
die Frage untersuchen, wie Reibung und Rauschamplitude in der LangevinGleichung zu wählen sind, damit die stationäre Lösung der zugehörigen FPG
eine gewünschte Form annimmt. Mit dieser Problematik wollen wir uns in diesem Abschnitt befassen, wobei die nachfolgende Darstellung im wesentlichen
auf eine Arbeit [15] von W. Ebeling zurückgeht.
Kanonisch-dissipative Systeme
Von besonderer Bedeutung in der statistischen Physik sind Verteilungen, die
sich mit Hilfe von Erhaltungsgrößen darstellen lassen. Ein typisches Beispiel
ist die mikrokanonische Wahrscheinlichkeitsdichte [41, 42]
−1
δ(E − H(q, p)),
fMK (q, p) = ZMK

(15)

welche ein Ensemble thermisch isolierter Hamiltonischer Systeme beschreibt,
wobei die Dynamik der generalisierten Koordinaten q = (q1 , . . . , qd ) und konjugierten Impulsen q = (q1 , . . . , qd ) durch Hamiltonsche Bewegungsgleichungen der Form
dqi
∂H
,
=
dt
∂pi

dpi
∂H
=−
dt
∂qi

(16)

bestimmt ist, so daß die Hamilton-Funktion bzw. Energie
H(q, p) =

d
X
p2i
+ U (q) = E
2mi
i=1

(17)

zeitlich erhalten bleibt. Weitere wichtige Beispiele – die nachfolgend im Mittelpunkt stehen sollen – sind kanonische Verteilungen vom Maxwell-Boltzmann
(MB), Thomas-Fermi (TF) oder Bose-Einstein-Typ (BE):
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−1
exp[−βH(q, p)],
fMB (q, p) = ZMB

fTF (q, p) =
fBE (q, p) =

−1
ZTF

(18a)
,

(18b)

−1
ZBE
,
exp{β[H(q, p) − µ]} − 1

(18c)

exp{β[H(q, p) − µ]} + 1

wobei Z die jeweilige Normierungskonstante, µ das chemische Potential und
β = (kB T )−1 die inverse thermische Energie bezeichnen. Im Gegensatz zur
mikrokanonischen Verteilung (15) beziehen sich die (groß)kanonischen Wahrscheinlichkeitsdichten (18) auf solche Fälle, in denen die interessierenden Freiheitsgrade q in ein (unendlich großes) Wärmereservoir eingebettet sind. Man
kann nun fragen, ob es möglich ist, die Verteilungen (18) mittels geeigneter
Langevin-Gleichungen zu simulieren. Wie von W. Ebeling [15] gezeigt, läßt
sich diese Frage generell bejahen. Um dies kurz zu illustrieren, betrachten wir
das System gekoppelter SDGen [15]
∂H
pi
dqi
=
=
dt
∂pi
mi
dpi
∂H
∂H
=−
− g(H)
+ [2D(H)]1/2 Li (t),
dt
∂qi
∂pi

(19a)
(19b)

wobei die Zufallskräfte (L1 , . . . , Ld ) als unabhängig vorausgesetzt werden
und jedes Li der Dichte (2) genügen soll. Da Reibungskoeffizient g(H) und
Rauschamplitude D(H) jeweils nur von der Hamilton-Funktion H abhängen,
bezeichnet man die Gl. (19) auch als kanonisch-dissipative Bewegungsgleichungen. Je nach Wahl der Diskretisierungsregel lautet die zugehörige FPG
d

∂f X
+
∂t
i=1



∂H ∂f
∂H ∂f
−
∂pi ∂qi
∂qi ∂pi



=S

(20a)

mit


d
X
∂H
∂
(1−η) ∂
η
g(H)
f + D(H)
[D(H) f ] ,
S=
∂pi
∂pi
∂pi
i=1

(20b)

und man findet als stationäre Lösung

 Z
C
g(H)
fs (q, p) =
.
exp − dH
D(H)η
D(H)

(21)

Erzeugung quasi-quantenmechanischer Verteilungen
Wir betrachten zunächst die HK-Diskretisierungsvorschrift η = 0 [25–28].
Durch einen Vergleich von (21) mit (18) ergeben sich dann unmittelbar folgende Forderungen für die Realisierung der verschiedenen kanonischen Verteilungen
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gMB (H)
= β,
DMB (H)
gTF (H)
β
=
,
DTF (H)
1 + exp[−β(H − µ)]
gBE (H)
β
=
.
DBE (H)
1 − exp[−β(H − µ)]
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(22a)
(22b)
(22c)

Wählt man also die Koeffizienten g und D gemäß (22), so liefern die LangevinGleichungen (19) jeweils Teilchenensemble, deren stationäre Verteilungen
durch (18) gegeben sind. Dies bedeutet natürlich nicht, daß die Bewegungsgleichungen (19) die Quantendynamik des Teilchenensembles exakt widerspiegeln;
man sollte sie stattdessen eher als eine Art semi-klassische Beschreibung bzw.
Näherung auffassen, die gegebenenfalls in Anwendungen (z. B. numerischen
Rechnungen) von Nutzen sein kann. Interessanterweise benötigt man bei Verwendung der HK-Vorschrift η = 0 jeweils nur die durch (22) festgelegte Proportionalität zwischen g und D, wobei verschiedene Realsierungsmöglichkeiten
i. a. allerdings ein unterschiedliches Relaxationsverhalten liefern.
Im Fall alternativer Diskretisierungen η > 0 ist zusätzlich zu (22) noch
D = const. zu fordern. Hiermit wird die durch (18) erzwungene H-Unabhängigkeit des Vorfaktors in der stationären Lösung (21) gewährleistet.
3.3 Relativistische Brownsche Bewegung
Die Notwendigkeit zur Modifikation der klassischen Gleichungen (9) im Rahmen der Speziellen Relativitätstheorie [23, 24] erschließt sich unmittelbar
aus der Tatsache, daß die Maxwell-Verteilung (10) als zugehörige stationäre
Lösung auch dem Ereignis |v| > c eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit zuordnet (c bezeichnet wie üblich die Lichtgeschwindigkeit). Zur Lösung
dieses Problems wurden in den letzten Jahren im wesentlichen zwei Verallgemeinerungen [16–18] der nichtrelativistischen Langevin-Gleichung vorgeschlagen, die wir kurz diskutieren wollen.6
Als erstes betrachten wir den Vorschlag von Debbasch et al. [16], welcher
im Ruhesystem des Wärmebades auf die modifizierte Langevin-Gleichung
mc2
dp
= −ν0
p + (2D)1/2 L(t)
dt
E(p)

(23)

führt. Hierbei sind ν0 und D konstante Parameter, L(t) folgt der Verteilung
(2), E(p) = (m2 c4 + p2 c2 )1/2 ist die relativistische kinetische Energie und
p = mγ(v)v bezeichnet den relativistischen Teilchenimpuls mit
γ(v) :=
6



v2
1− 2
c

−1/2

1/2

p2
E(p)
.
= 1+ 2 2
=
m c
mc2

Siehe [43–45] für frühe Arbeiten zu diesem Thema.

(24)
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In der Notation von Abschnitt 2 gilt also a = −ν0 mc2 p/E und b = (2D)1/2 ,
und es ergibt sich nach Gl. (6) als stationäre Lösung die Jüttner-Verteilung [46]
m ν0
.
(25)
D
Zur Ableitung von (23) wurde von Debbasch et al. [16] postuliert, daß
die Rauschkraft (2D)1/2 L(t) unverändert aus dem nichtrelativistischen Fall
übernommen werden kann. Anschließend wurde dann die Reibungskraft so
bestimmt, daß sich gerade die Jüttner-Verteilung (25) ergibt (analog zur Vorgehensweise im vorangegangenen Abschnitt).
Ein etwas anderer Zugang wurde in den Referenzen [17, 18] verfolgt. Dort
wurde das Postulat an den Anfang gestellt, daß die entsprechende “Newtonsche” Langevin-Gleichung im mit dem Teilchen mitbewegten Inertialsystem gelten soll. Dies entspricht der eigentlich üblichen Vorgehensweise zur
Verallgemeinerung nichtrelativistischer Kräfte [47] in der Speziellen Relativitätstheorie. Man erhält dann im Ruhesystem des Bades folgende LangevinGleichung [17]
1/2

E(p)
dp
= −ν0 p + 2D
L(t).
(26)
dt
mc2
fs (p) = C exp[−βE(p)],

β=

Die stationäre Lösung der zugehörigen FPG lautet in Abhängigkeit von der
gewählten Diskretisierung
C
m ν0
;
(27)
fs (p) =
exp[−βE(p)],
β=
D
E(p)η/2

d. h., um die Jüttner-Verteilung (25) zu erhalten, benötigt man die HKVorschrift mit η = 0. Es ist also festzustellen, daß die beiden relativistischen
Langevin-Gleichungen (23) und (26) dieselbe stationäre Verteilung liefern,
sich aber in ihrem Relaxationsverhalten unterscheiden. Konzeptionell scheint
sich Gl. (26) jedoch dadurch auszuzeichnen, daß sie sich übereinstimmend
mit der üblichen Vorstellung im mitbewegten Inertialsystem auf die bekannte
nichtrelativistische Langevin-Gleichung reduziert.7
Abschließend merken wir noch an, daß Anwendungsfelder der hier skizzierten relativistischen Verallgemeinerungen im Bereich der Hochenergiephysik
von Teilchenbeschleunigern [48–50] sowie der Astrophysik [51] liegen.
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Auf den ersten Blick scheint ein formaler Vorteil von (23) darin zu bestehen, daß
man für konstante Parameter D unabhängig von der Diskretisierungsregel die selbe stationäre Verteilung erhält; letzteres gilt allerdings nicht mehr bei Übergang
zu realistischen (d. h. impulsabhängigen) Reibungskoeffizienten und Rauschamplituden.
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21. A. Einstein. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspensierten Teilchen. Ann.
Phys. (Leipzig), 17:549–560, 1905.

30

J. Dunkel et al.

22. A. Einstein und M. von Smoluchowski. Untersuchungen über die Theorie der
Brownschen Bewegung/Abhandlungen über die Brownsche Bewegung und verwandte Erscheinungen, volume 199. Harri Deutsch, Frankfurt, 3 edition, 1999.
23. A. Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Ann. Phys. (Leipzig),
17(4):891–921, 1905.
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Zusammenfassung. Es wird die Hypothese verfolgt, dass jedes Ökosystem ein definiertes Potential der Biodiversität besitzt. Dieses Potential lässt sich als maximale
Informationsentropie des entsprechenden Ökosystemtyps quantifizieren. In einem
bestimmten biogeografischen Kontext wird es durch die Qualität der Lebensräume,
also die ökologischen Rahmenbedingungen begrenzt. Diese Hypothese wird anhand
einer umfassenden Datenbank der mitteleuropäischen Waldvegetation für die Diversität der Pflanzenarten verifiziert. Von der Modellierung ökologischer Potentiale
der Biodiversität werden ein verbessertes Verständnis der Zusammenhänge zwischen
Biodiversität und Funktionsweise ökologischer Systeme sowie wichtige Grundlagen
für ein nachhaltiges Biodiversitätsmanagement in der Kulturlandschaft erwartet.

1 Einleitung
Die ungeheure Vielfalt der Lebensformen unseres Planeten, die gemeinhin mit
dem Sammelbegriff Biodiversität bezeichnet wird, ist das erstaunliche Ergebnis der biologischen Evolution, die als eine unendliche Kette von aufeinander
folgenden zyklischen Prozessen der Selbstorganisation biologischer Information aufgefasst werden kann [1–3]. Biodiversität wird dabei auf unterschiedlichen Ebenen, angefangen mit der genetischen Diversität auf der Ebene von
Populationen über die Artendiversität auf der Ebene von Biozönosen bis hin
zur Diversität von Ökosystemtypen auf der Landschaftsebene definiert. Jedes
Individuum, jede Lebensgemeinschaft und erst recht jeder Landschaftsausschnitt ist Speicher einer ungeheuren Menge an biologischer Information. Je
größer die Anzahl der Arten und je vielfältiger die genetische Struktur der
Individuen innerhalb der Populationen, die einen bestimmten Landschaftsausschnitt besiedeln, desto höher ist die Menge an neuartiger, sich nicht reproduzierender Information über komplexe biologische Zustände, die wir in
diesem Landschaftsausschnitt gewinnen können. Es war daher nahe liegend,
dass die Shannonsche Informationsentropie von Ökologen schon frühzeitig als
ein Maß für biologische Diversität verwandt wurde [4].
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Die Shannonsche Informationsentropie als Diversitätsmaß ist Ausdruck der
in einem ökologischen System gebundenen Information [5] über die relativen
Häufigkeiten verschiedener Arten, Proteine oder Allele. Sie repräsentiert die
strukturelle Determiniertheit eines ökologischen Zustandes, ist also nach [6]
strukturelle Information im Unterschied zu funktionaler Information. Quantifiziert wird ausschließlich die Syntax der Information, nicht jedoch die Bedeutung dieser Information, der semantische Informationsgehalt. Ebenso wenig,
wie aus einer hohen Informationsentropie einer Nachricht auf eine hohe Relevanz der Information für den Empfänger der Nachricht geschlussfolgert werden
kann, folgen aus einer hohen Biodiversität per se bestimmte ökologische Eigenschaften oder Funktionen. So gehört die Gleichsetzung von hoher Vielfalt
mit hoher ökologischer Stabilität oder hoher Naturnähe zu den noch immer
verbreiteten, aber falschen Paradigmen der Ökologie [7].
Der wissenschaftliche Zugang zur Funktionalität von Biodiversität beginnt
mit der Messung und Modellierung struktureller Information in biologischökologischen Systemen. Über die Erforschung der Zusammenhänge zwischen
der strukturellen Information und den an die Ökosystem-Strukturen gebundenen Prozessen gelangt man letztlich zu einem funktionalen Verständnis, also
zum semantischen Informationsgehalt der Biodiversität.

2 Quantifizierung von Artenreichtum und
Artendiversität
Die in dieser Arbeit beschriebenen Untersuchungen beziehen sich ausschließlich auf die Diversität der Arten, wobei im Abschnitt 6 Argumente angeführt
werden, die eine Verallgemeinerung der erzielten Ergebnisse für weitere Ebenen der Biodiversität nahe legen.
Es ist in der Ökologie allgemein bekannt, dass die Zahl der Arten mit
der Größe der untersuchten Fläche zunimmt. Ein allgemeiner Zusammenhang
zwischen der Fläche A und der Anzahl S der auf dieser Fläche lebenden Arten
in Form eines Potenzgesetzes
S = cAz
(1)
wurde von Arrhenius [8] publiziert (c, z - empirische Konstanten) und ist
auf regionalen Skalen gültig [9]. Hubbell [10] leitete die Arrhenius-Gleichung
(1) aus seiner “Einheitlichen Neutralen Theorie der Biodiversität und Biogeographie” ab, die eine Verallgemeinerung der Gleichgewichtstheorie der Inselbiogeographie von MacArthur und Wilson [11] darstellt. Aus diesen Theorien folgt, dass Flächen-Arten-Beziehungen durch stochastische Prozesse der
Artbildung, Dispersion und Auslöschung auf verschiedenen räumlichen und
zeitlichen Skalen erklärt werden können.
Die Artenausstattung eines Gebietes ist jedoch nicht nur eine Funktion von
Fläche und Zeit, sondern vor allem auch von seiner Habitatqualität abhängig.
Die Habitatqualität für Primärproduzenten wird durch ökologische Faktoren
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wie Klima, Boden oder Relief bestimmt, die ihrerseits die Wechselwirkungen
zwischen den Produzenten steuern. Natürliche Konkurrenzbeziehungen werden dabei durch menschliche Einflüsse, vor allem durch die Art und Weise der
Landnutzung modifiziert und häufig sogar dominiert. Auf der Landschaftsebene ist Artenreichtum in starkem Maße abhängig von Habitatvariabilität
und -heterogenität, gerade komplexe Kulturlandschaften zeichnen sich häufig
durch eine hohe Artenvielfalt aus [12].
Wie die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, wird Artenreichtum sowohl
durch qualitative als durch quantitative Faktoren bestimmt. Die dargestellten Untersuchungen basieren auf der Definition von Ökosystemtypen, die
im Hinblick auf Vegetationsstrukturen, ökologische Standortsfaktoren und
ökosystemare Prozesse wie Nährstoffhaushalt, Konkurrenz oder Nettoprimärproduktion weitgehend homogen sind [13–15]. Effekte der ökologischen Habitatqualität können unterschieden werden von reinen Flächen- und Zeiteffekten
durch die Analyse einer hinreichenden Anzahl von Probeflächen definierter
Größe, die gleichen bzw. verschiedenen Ökosystemtypen zugeordnet werden.
Neben dem Artenreichtum, der durch die Artenzahl S gegeben ist, wird in
dieser Arbeit die über die Shannonsche Informationsentropie definierte Artendiversität untersucht, die sowohl die Artenzahl als auch die relative Häufigkeit
des Vorkommens der Arten umfasst:
H=−

S
X

pi ln pi

(2)

i=1

Die pi werden häufig über die Anzahl der Individuen definiert. Hier stehen die
pi für die prozentualen Anteile der Art i an der Gesamtflächendeckung aller
Arten,
Di
(3)
pi = PS
j=1 Dj

wobei Di die Flächendeckung der Art i auf einer definierten Probefläche
(Deckungsprozent) bezeichnet. Diese Definition unterstützt die Verwertung
vorhandener Daten, da die meisten Vegetationsanalysen keine Pflanzenzahlen
sondern Deckungswerte enthalten. Vor allem jedoch steht die Bodenbedeckung
der Pflanzen in einem sehr viel engeren Zusammenhang zur Inanspruchnahme
der Ressourcen des Pflanzenwachstums und zu den Konkurrenzverhältnissen
zwischen den Pflanzen als die Individuenanzahl, insbesondere wenn Pflanzenarten sehr unterschiedlicher Größe betrachtet werden, wie dies in Wäldern der
Fall ist.
Die pi können auch als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, bei einer
Stichprobe auf der vegetationsbedeckten Fläche eine bestimmte mit i indizierte Art anzutreffen. Die Entropiefunktion H ist ein Maß für die Unbestimmtheit der Verteilung der Pflanzenarten. Sie nimmt sowohl mit der Artenzahl S
als auch mit der Gleichverteilung (evenness) E der Arten gemäß
H = E ln S

(4)
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zu. E variiert zwischen 0, wenn nur eine Art auf der Probefläche dominiert,
und 1, wenn alle Arten mit gleicher Deckung auftreten.
Im Folgenden wird gezeigt, dass die als Informationsentropie definierte
Pflanzenartendiversität H nach Gln. (2-4) nicht wie die Artenzahl S mit
zunehmender Untersuchungsfläche über alle Grenzen wächst, sondern gegen
einen asymptotischen Grenzwert Hmax strebt [16]. Diese maximale Informationsentropie definiert ein zeit- und flächeninvariantes Potential der Pflanzenartendiversiät eines bestimmten Ökosystemtyps. Dieses Potential wird durch
den regional verfügbaren Artenpool und die ökologischen Ansprüche der mit
einander vergesellschafteten Arten, also die ökologischen Faktoren im Sinne
von Tansley und Chipp [17] begrenzt.

3 Material und Methoden
Die Untersuchungen basieren auf einer digitalen Datenbank der Waldvegetation mit knapp 11000 Vegetationsaufnahmen aus mitteleuropäischen Wäldern
und Forsten aus dem Zeitraum zwischen 1950 und 2005. Untersucht werden
nur die Hauptstadien der Wälder (Baumholzstadien), also reife Wälder mit
geschlossenen Kronendächern. Die Flächengrößen der Aufnahmen orientieren sich am Quadrat der Baumhöhe und variieren zumeist zwischen 400 und
1600 m2 . Im Rahmen dieser Vegetationsanalysen wurden knapp 1500 verschiedene bodenbewohnende Gefäßpflanzen, Moose und Flechten erfasst. Die
Pflanzendeckungen wurden auf einer Skala mit den Klassen r (sehr geringe
Deckung, sehr wenig Individuen), + (geringe Deckung, wenig Individuen), 1%,
2%, . . . , 10%, 15 %, . . . , 100% aufgenommen. Für die numerische Auswertung
wurde r = 0, 01% und + = 0,2% gesetzt. Weiterhin sind für die Vegetationsaufnahmen Daten über wichtige Standortsfaktoren wie Klima, Relief und
Boden in unterschiedlicher Dichte und Auflösung vorhanden.
Die Vegetationsaufnahmen wurden nach den in [15] dargestellten Verfahren basierend auf den von Hofmann [18] entwickelten Prinzipien der Vegetationsgliederung verschiedenen Ökosystemtypen zugeordnet. Die Vegetationsgliederung erfolgt demnach nicht nach dem Vorkommen oder Fehlen einzelner
Arten, sondern nach der Kombination verschiedener Arten bzw. Artengruppen
nach Qualität und Quantität, also unter Berücksichtigung ihrer Mengenentfaltung (Deckungswerte). Es konnte gezeigt werden, dass die so definierten Vegetationstypen auch durch eine weitgehende Homogenität in den standörtlichen
oder ökologischen Faktoren sowie in den wesentlichen Prozesseigenschaften
gekennzeichnet sind, also Ökosystemtypen [13–15] darstellen.
Um aus den kleinflächigen Vegetationsaufnahmen Kennzahlen der Artenvielfalt für größere räumliche Skalenebenen abzuleiten, wurden die einem definierten Ökosystemtyp zugeordneten N Einzelaufnahmen mit einer individuellen
Pn Flächengröße Aj zu zusammengesetzten Aufnahmen mit Flächengrößen
j=1 Aj kombiniert, wobei n = 1 . . . N . Im Ergebnis erhält man N Stichproben, wobei die erste Stichprobe aus den N Einzelaufnahmen mit individuellen
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Flächengrößen Aj und die letzte Stichprobe aus nur einer zusammengesetzten
PN
Aufnahme mit der Gesamtfläche j=1 Aj besteht. Für 1 < n < N wurde
 
statt der theoretisch möglichen N
Kombinationen n-ter Ordnung jeweils
n
eine Zufallsstichprobe aus maximal 1000 Kombinationen gebildet. Zu jeder
dieser n = 1 . . . N Zufallsstichproben wurden die mittleren Artenzahlen hSi
und die mittleren Artendiversitäten hHi D(Informationsentropien
nach Gln.
E
Pn
abgetragen. Ein über
(2, 3)) über der mittleren Flächengröße
j=1 Aj
die Mittelwertbildung von Einzelaufnahmen verschiedener Flächengröße zu
erwartender Fehler kann praktisch vernachlässigt werden, da die zu einem
Ökosystemtyp gehörigen Aufnahmen in der Regel identische oder bestenfalls
geringfügig variierende Flächengrößen besitzen. Im Ergebnis erhält man die in
den Abbildungen 1 und 2 als durchgezogene Linien dargestellten berechneten
Kurvenverläufe.

Abb. 1. Die Anzahl der Pflanzenarten S in Abhängigkeit von der Untersuchungsfläche A, ermittelt aus einer Stichprobe von 2679 Buchenwäldern des nördlichen
Mitteleuropa (obere Kurve 0) sowie für 4 edaphisch verschiedene BuchenwaldÖkosystemtypen des nordmitteleuropäischen Tieflands: 1 Eschen-Buchenwald auf
grundwassernahen, nährstoffreichen und karbonathaltigen Lehmböden, 2 PerlgrasBuchenwald auf frischen, nährstoffkräftigen Lehmböden, 3 Flattergras-Buchenwald
auf mäßig frischen Sand-Lehmböden kräftiger bis mittlerer Nährstoffversorgung, 4
Schattenblumen-Buchenwald auf mäßig frischen Sandböden mittlerer bis ziemlich armer Närkraft. Die durchgezogenen Kurvenabschnitte wurden nach der im Abschnitt
3 dargelegten Methode berechnet, die durchbrochenen Kurvenabschnitte nach Gl.
(5) modelliert.

In einem weiteren Schritt wurden verschiedene nichtlineare Modelle mit
Hilfe eines iterativen Gradienten-Entwicklungs-Algorithmus unter Minimie-
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Abb. 2. Die als Informationsentropie berechnete (durchgezogen) bzw. nach Gl.
(8) modellierte (durchbrochen) Diversität der Pflanzenarten H in Abhängigkeit von
der Untersuchungsfläche A für die in Abb. 1 dargestellten Grundgesamtheiten. Die
Informationsentropie strebt gegen einen durch die ökologischen Rahmenbedingungen
bestimmten Grenzwert, der als ökologisches Potential der Artendiversität bezeichnet
wird.

rung der mittleren quadratischen Abweichungen an die berechneten Kurvenverläufe angepasst.

4 Ergebnisse
Die Analyse der mittleren Artenzahlen ergab für alle untersuchten Grundgesamtheiten, also für verschiedene Ökosystemtypen und Gruppen von Ökosystemtypen das übereinstimmende Ergebnis, dass die Pflanzenartenzahl mit
zunehmender Untersuchungsfläche unbegrenzt ohne Tendenz einer Sättigung
ansteigt (Abb. 1). Die auf Flächen der Flächengröße A im Mittel vorgefundene
Artenzahl S wird mit hoher Genauigkeit durch folgende Gleichung beschrieben:
Am
S(A) = c
(5)
(A + AS )n
Die Parameter c, m, n und AS sind Konstanten, die für jeden untersuchten
Ökosystemtyp gefittet wurden. Es ergibt sich eine sehr hohe Übereinstimmung
zwischen den berechneten und den modellierten Kurvenverläufen für Flächen
größer als 1 Hektar (Abb. 3). Für große Flächen A ≫ AS bzw. regionale
räumliche Skalen folgt aus Gl. (5)
S(A) ∝ cAm−n = cAz

(6)
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die Arrhenius-Gleichung (1), die eine Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung
dS
= CS S λ
(7)
dA
z
mit CS = (c/z) und λ = 1−1/z ist. Die Berechnungen ergaben 0, 1 < z < 0, 5
und folglich λ < −1. Gleichung (7) mit λ < −1 beschreibt einen parabolischen
Wachstumsprozess, wobei der Anstieg der Artenzahl umso schwächer mit der
analysierten Fläche zunimmt, je mehr Arten bereits vorhanden sind. Allerdings bleibt dieser Anstieg für jede endliche Artenzahl S positiv und folglich
wird keine Sättigung der Flächen-Arten-Relation erreicht.
Die Shannon-Information H nach Gln. (2, 3) genügt der Funktion
"

k #
AH
H(A) = Hmax 1 −
(8)
A + AH
Die drei Parameter Hmax , AH und k sind gefittete Konstanten. Das Modell
beschreibt die Daten mit sehr hoher Genauigkeit für Flächen größer als 1
Hektar (Fig. 3).
Die Ableitung von Gl. (8) nach der Fläche A ergibt
dH
χ
= CH (Hmax − H)
dA

(9)

k
wobei CH = A √
und χ = 1 + 1/k. Die Berechnungen zeigen, dass
k
Hmax
H
0, 1 < k < 1, 2 und folglich χ > 1.

Abb. 3. Relative prozentuale Abweichungen der nach Gl. (5) modellierten Artenzahl
S und der nach Gl. (8) modellierten Informationsentropie (Artendiversität H von
den aus einer Stichprobe von 2679 Buchenwäldern des nördlichen Mitteleuropa (Abb.
1-0, 2-0) berechneten Werten.
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Die als Informationsentropie definierte Artendiversität genügt somit einem hyperbolischen Sättigungsprozesess, bei dem ein endlicher Entropiewert
asymptotisch angenähert wird [19]. Aus Gln. (8) bzw. (9) folgt unmittelbar:
lim H(A)A→∞ = Hmax

(10)

Hmax kann durch numerische Anpassung von Gl. (8) aus einer begrenzten
Anzahl von Stichproben mit hoher Genauigkeit berechnet werden.
Mittels der Gln. (6) und (8) erhält man für die Gleichverteilung (Evenness)
E der Arten nach Gl. (4) mit zunehmender Fläche A:
"

k #
AH
Hmax
1−
(11)
E(A) ∝
ln c z ln A
A
Das bedeutet, dass die Gleichverteilung E als ein Maß der Zufälligkeit oder
Unvorhersagbarkeit der Verteilung der jeweils auf der Fläche vorhandenen Arten mit zunehmender Untersuchungsfläche A bei stetig wachsender Artenzahl
S monoton abnimmt (Abb. 4).

Abb. 4. Gleichverteilung der Pflanzenarten (Evenness) E nach Gl. (4) in
Abhängigkeit von der Untersuchungsfläche A. Weitere Erläuterungen in der Unterschrift zu Abb. 1.

5 Diskussion
In der Arrhenius-Gleichung (1) spiegelt sich das Wirken stochastischer Prozesse der Einwanderung und Auslöschung von Arten wieder [10]. Mit wachsender
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Anzahl der Stichproben bzw. Erweiterung der Untersuchungsfläche treten immer neue Arten mit in der Regel geringen Vorkommen hinzu, während andere
dafür wieder verschwinden. Die auf der Gesamtfläche akkumulierte Artenzahl S nimmt daher mit der Flächengröße A stetig zu. Die Untersuchungen
bestätigen die Gültigkeit des Arrhenius-Gesetzes (1) auf regionalen Skalen.
Abweichungen auf lokaler Ebene können mittels des zusätzlichen Parameters
AS nach Gl. (5) berücksichtigt werden. Auf sehr großen (globalen) räumlichen
Skalen kommt es gegenüber Gl. (1) zu einem starken Anstieg der Artenzahlen,
wenn andere biogeografische Regionen mit neuartigen Artenpools, also einer
anderen Evolutionsgeschichte erreicht werden [10].
Die in dieser Arbeit untersuchten Flächen-Arten-Relationen beziehen sich
jedoch nicht auf heterogen zusammengesetzte Landschaftsausschnitte, sondern auf räumlich disjunkte Flächen jeweils eines Vegetations- bzw. Ökosystemtyps und sind damit per definitionem auf die regionale Skala beschränkt.
Die Gültigkeit der Beziehung ist an den Definitionsbereich des jeweiligen
Ökosystemtyps gebunden. Aus der Kenntnis der relativen Anteile verschiedener Ökosystemtypen in einer Landschaft können flächenrepräsentative Stichproben von Vegetationsaufnahmen zusammengestellt und über eine Anpassung der Parameter der Modellgleichung (5) Artenzahlen auf regionale Ebenen
extrapoliert werden. Eine Region ist um so artenreicher, je höher ihre Vielfalt
an Ökosystemtypen und je artenreicher die einzelnen Ökosystemtypen sind
(Abb. 1).
Von besonderem Interesse ist das Verhalten der über die Informationsentropie H definierten Artendiversität, die neben dem Artenreichtum auch
die relative Mengenentfaltung der Arten berücksichtigt. Angesichts des unbegrenzten Anstiegs der Artenzahl S erweist sich die Existenz einer oberen Grenze Hmax der Shannon-Diversität als nichttrivial. Die Existenz eines Grenzwertes bringt zum Ausdruck, dass nur eine begrenzte Anzahl von Arten mit hoher
Regelmäßigkeit und in nennenswerter Mengenentfaltung auftritt und auf immer größerer Fläche reproduzierbare Vegetationsmuster ausbildet. Nachdem
eine relativ geringe Anzahl von Flächenstichproben zu dem jeweiligen Vegetationstyp erfasst wurde, kann aus weiteren Wiederholungen kein nennenswerter
Zuwachs an vegetationsstruktureller Information mehr gewonnen werden.
Diese Erkenntnis ist von grundlegender Bedeutung für Fragen des “upscaling” bzw. der Regionalisierung ökologischer Information. Wenn sich die
jeweiligen Vegetationsmuster auch unter vergleichbaren ökologischen Bedingungen reproduzieren, können aus der Kenntnis der ökologischen Rahmenbedingungen (Klima, Boden, Relief, Bewirtschaftung) Vegetationsstrukturen
vorhergesagt werden. Entscheidend ist jedoch, dass die strukturelle Information funktionale Information kodiert. Zusammenhänge zwischen Vegetationsstrukturen und an diese Strukturen gebundene Prozesse z.B. des Energieoder Stoffhaushaltes können an wenigen Repräsentanten eines Ökosystemtyps
untersucht und auf große Flächen des gleichen Typs übertragen werden. Voraussetzung ist jedoch die Definition von Ökosystemtypen über eine weitgehen-
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de Homogenität sowohl der Vegetationsstrukturen als auch der standörtlichen
Faktoren und der ökosystemaren Prozesse [13–15].
Der asymptotische Grenzwert der Informationsentropie Hmax kann als
ökologisches Potential der Pflanzenartendiversität des jeweiligen Ökosystemtyps interpretiert werden. Dieses ökologische Potential beschreibt die aufgrund
der ökologischen Rahmenbedingungen, d.h. der jeweiligen standörtlichen “Koordinate” des Ökosystemtyps bei gegebener pflanzengeografischer Situation mögliche Pflanzenartendiversität und ist damit Ausdruck gesetzmäßiger
Zusammenhänge zwischen Standort und Pflanzengemeinschaft [20]. In dem
in Abb. 2 gewählten Beispiel werden die deutlich unterschiedenen Diversitätspotentiale vor allem durch die unterschiedlichen Ressourcen des Bodens
bestimmt. Das Potential der Artendiversität in Buchenwäldern des nordmitteleuropäischen Tieflands ist sehr niedrig auf ziemlich armen bis mittelmäßig
nährstoffversorgten Sandböden mit eher geringer Wasserhaltekapazität (Abb.
2-4), nimmt deutlich zu auf lehmhaltigen und nährkräftigen Böden hoher Wasserspeicherfähigkeit (Abb. 2-3, 2-2) und erreicht einen sehr hohen Wert auf
nährstoffreichen, karbonatischen Lehmböden unter dauerhaftem Grundwassereinfluss (Abb. 2-1).
Mit dem ökologischen Diversitätspotential verfügt man über ein flächenund zeitinvariantes Maß der durch die ökologischen Rahmenbedingungen festgelegten Habitatkapazität eines Ökosystems. Die aktuelle Diversität kann
von diesem Potential im Einzelfall erheblich abweichen. So ist das Diversitätspotential für die Ökosystemtypengruppe der nordmitteleuropäischen Buchenwälder (Abb. 2-0) auf wenigen zehn oder hundert Hektar nicht erreichbar,
da die in dieser Gruppe erfasste ökologische Spannbreite vom Tiefland über
das Hügelland bis in die unteren Berglagen auf solch einem kleinen Raum
nicht realisiert ist. Das Beispiel zeigt aber, dass auch ganze Landschaften
durch definierte Diversitätspotentiale gekennzeichnet werden können und diese Landschaftspotentiale mit der Heterogenität des Ökosystemtypen-Mosaiks
zunehmen. Die Abweichung der aktuellen von der potentiellen Artendiversität
ist in starkem Maße von der Ökosystemgeschichte abhängig. Haben in der
Vergangenheit starke Veränderungen der ökologischen Bedingungen stattgefunden, die mit einem Artenverlust verbunden waren, kann es viele Jahrzehnte
oder gar Jahrhunderte dauern, bis die Arten, die den aktuellen ökologischen
Bedingungen entsprechen, eingewandert sind und ihre typische Mengenentfaltung erreicht haben.
Der Nachweis eines von den ökologischen Rahmenbedingungen abhängigen
Maximalwertes der Informationsentropie gestattet eine vertiefte Diskussion
des heuristischen Prinzips der maximalen Informationsentropie [21, 22], dessen physikalische Anwendbarkeit für Nichtgleichgewichtssysteme kontrovers
diskutiert wird [3,23]. Die ökologischen Potentiale der Artendiversität entsprechen den unter einer bestimmten Konstellation ökologischer Standortsfaktoren wahrscheinlichsten Verteilungen von Arten aus einem in einer biogeografischen Region vorhandenen Artenpool. In der Regel ist es nur ein Bruchteil der
Arten, der aus dem Gesamtpool durch die ökologischen Faktoren ausgelesen
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wird. So treten von den anderthalb Tausend in unserer Datenbank der mitteleuropäischen Waldvegetation erfassten Pflanzenarten unter den ökologischen
Bedingungen natürlicher Schattenblumen-Buchenwälder (Abbn. 1, 2) nur 4
Arten mit hoher Regelmäßigkeit und Deckungswerten von mindestens 10 %
auf [24].
Bei gegebenem Artenpool werden auf hinreichend großen Flächen und nach
hinreichend langen Zeiten weitgehend konstanter ökologischer Bedingungen
im Einklang mit diesen Bedingungen stehende Zustände maximaler Informationsentropie bzw. Artendiversität angestrebt. Die Anwendbarkeit des Prinzips der maximalen Informationsentropie impliziert jedoch keinesfalls, dass
die Informationsentropie bzw. Artendiversität stetig anwachsen muss, insbesondere auch nicht auf evolutionsgeschichtlichen Zeitskalen. Treten z.B. neue
Arten durch Prozesse der Artbildung oder durch Immigration aus fremden
Artenreichen auf, so kann dies durchaus auch mit einer Absenkung der Informationsentropie bzw. Artendiversität verbunden sein, wenn diese neuen
Arten an die gegebenen ökologischen Verhältnisse besser angepasst sind und
damit vorhandene Arten zurückdrängen oder auslöschen. Mit dem Auftreten
neuer Arten oder auch neuartiger Konstellationen von Umweltfaktoren entstehen neue Ökosystemtypen mit veränderten, häufig niedrigeren Potentialen der
Artendiversität. So wurden im Ergebnis der Einwanderung der konkurrenzstarken Baumart Buche in Mitteleuropa zwischen dem Atlantikum und dem
Subatlantikum, also vor etwa 4 bis 2 Tausend Jahren hochdiverse EichenMischwälder durch geringdiverse Buchenwälder ersetzt. Heute führt die Einwanderung von Neophyten in Mitteleuropa zur Selbstorganisation neuartiger Ökosystemtypen häufig geringer Artendiversität. Sind die neu auftretenden Arten und ihre ökologischen Ansprüche hinreichend genau bekannt, kann
das Prinzip der maximalen Informationsentropie zur Vorhersage dieser neuen
Ökosystemtypen und ihrer Diversitätspotentiale genutzt werden.

6 Ausblick
Eine Art ist eine Gruppe von sich miteinander fortpflanzenden Populationen, die reproduktiv (genetisch) durch physiologische oder Verhaltensbarrieren von anderen derartigen Gruppen isoliert ist [25, 26]. Artenvielfalt entsteht somit auf der Grundlage individueller Vielfalt innerhalb und zwischen
Populationen, die ihrerseits durch ökologische Faktoren über den Mechanismus natürlicher Selektion gesteuert wird. Aus diesem Grunde ist zu erwarten,
dass ähnliche Sättigungskurven, wie sie in dieser Arbeit für die Artendiversität gefunden wurden, auch für die genetische Diversität existieren. In diesem
Falle können DNA-Analysen, die an Individuen verschiedener Populationen
unter ähnlichen ökologischen Bedingungen durchgeführt werden, genutzt werden, um ökologische Potentiale der genetischen Diversität von Arten für unterschiedliche Ökosystemtypen (Meta-Populationen) zu modellieren und zugehörige potentielle Allel-Verteilungen zu konstruieren.
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Theoretisch ist es möglich, für unterschiedliche Ökosystemtypen ökologische
Potentiale der Biodiversität im umfassenden Sinne abzuleiten. Heute schon
erlauben es moderne Methoden der Proteinanalyse mittels Massenspektrometrie [27], einen proteomischen “Fingerabdruck” der Biodiversität der wichtigsten Lebensformen eines Ökosystems zu einem konkreten Zeitpunkt aus der
Analyse der organischen Bestandteile einer Bodenlösung oder eines Gewässers
herzustellen [28]. Proteom-Analysen einer hinreichenden Anzahl von Repräsentanten eines Ökosystemtyps könnten geeignet sein, um vielleicht schon in
naher Zukunft ökologische Potentiale der Proteomdiversität für Ökosysteme
abzuleiten.
Der Autor vertritt die These, dass die ökologischen Potentiale der Biodiversität in selbst organisierten, also relativ naturnahen Ökosystemen eine
optimale Balance zwischen Anpassung an die gegenwärtigen und Anpassungsfähigkeit im Hinblick auf sich in der Zukunft möglicherweise ändernde
Umweltbedingungen darstellen. Solche optimalen Diversitätszustände haben
sich in Evolutionsprozessen auf unterschiedlichen Zeitskalen herausgebildet
[29, 30].
Auch die Bewirtschaftung von langlebigen Ökosystemen in Kulturlandschaften muss darauf zielen, ein Optimum zwischen Angepasstheit an derzeitige und Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Standorts- und Umweltbedingungen herzustellen. Die Modellierung von Potentialen der Biodiversität
könnte zu einer wichtigen wissenschaftlichen Grundlage für ein nachhaltiges
Biodiversitätsmanagement werden.
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Summary. Die Methode des Surrogate Hamiltonian stellt einen neuartigen Ansatz
dar, quantendissipative Systeme zu behandeln: Es wird ein ’Ersatz’-HamiltonOperator konstruiert, der für begrenzte Zeiten dieselbe Dynamik generiert wie der
echte Hamilton-Operator. Die dissipative Zeitentwicklung erhält man dann über
die Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung für das Gesamtsystem und
anschliessender Spurbildung über die Umgebungsfreiheitsgrade, d.h. eine Dichtematrixpropagation wird vermieden. Einfache Beispiele zur Illustration der Methode
werden vorgestellt und weitergehende Anwendungen diskutiert.

1 Einleitung
Wenn ein Quantensystem, das sich nicht in seinem Grundzustand befindet,
mit seiner Umgebung wechselwirkt, verliert es durch diese Wechselwirkung
Energie, aber auch Phaseninformation. Während Energierelaxation von klassischen Systemen bereits bekannt ist, stellt die Dephasierung ein spezifisch
quantenmechanisches Phänomen dar. Beide Prozesse führen zur Zerstörung
von Quantenkohärenzen und sind daher von großer Bedeutung in der Quanteninformationsverarbeitung [1, 2], für Untersuchungen zum Übergang von
der Quantenmechanik zur klassischen Mechanik [3] sowie in der Theorie der
kohärenten Steuerung [4, 5].
Zur Beschreibung eines Quantensystems, das mit seiner Umgebung wechselwirkt, stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, die jeweils auf bestimmten Näherungen beruhen. Die wohl naheliegendste besteht darin, die
Wechselwirkung zwischen System und Umgebung störungstheoretisch zu behandeln [6]. Als Bewegungsgleichung für die Dichtematrix erhält man dabei
die Quanten-Master-Gleichung, die im Allgemeinen nicht-lokal in der Zeit
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ist. Dissipation wird dabei durch Quantenfluktuationen der Umgebungsoperatoren verursacht. Sind die Korrelationszeiten der Umgebung deutlich kürzer
als die des Primärsystems, ist die Markov-Näherung gerechtfertigt, und eine
zeitlich lokale Bewegungsgleichung wird erhalten. Mit den Eigenzuständen
des Systems als Basis erhält man dann die sogenannte Redfield-Gleichung [6],
in der der Redfield-Tensor, eine tetradische Matrix, die Dissipation vermittelt. Damit wird deutlich, dass die Lösung dieser Bewegungsgleichung einen
beträchtlichen numerischen Aufwand erfordert und auf Systeme mit wenigen
Freiheitsgraden beschränkt bleiben muss.
Ein zur Störungstheorie alternativer Ansatz beginnt mit der MarkovNäherung und postuliert außerdem absolute Positivität [7, 8]. Es lässt sich
dann zeigen, dass der dissipative Term des Liouville-Operators von sogenannter Lindblad-Form sein muss, wobei die in diesen Term eingehenden
Operatoren phänomenologisch bestimmt werden und nicht mikroskopisch
vorgegeben sind wie die Umgebungsoperatoren des störungstheoretischen
Ansatzes. Formal erhält man ebenfalls eine Bewegungsgleichung für den Dichteoperator. Es konnte allerdings gezeigt werden, dass die Lösung dieser Bewegungsgleichung mittels stochastischer Wellenpaketen realisierbar ist, was
wesentlich weniger numerischen Aufwand erfordert [9–11].
In den letzten Jahren sind ausgehend von der Quanten-Master-Gleichung,
eine Reihe von Methoden entwickelt worden, die es erlauben, über Störungstheorie beziehungsweise Markov-Näherung hinauszugehen [12–14]. Desweiteren besteht über den Pfadintegralformalismus die Möglichkeit, starke SystemBad-Kopplungen zu behandeln [15], allerdings darf der System-HamiltonOperator nicht explizit zeitabhängig sein.
Den oben genannten Ansätzen ist gemeinsam, dass sie von einer reduzierten Beschreibung des Systems, in der die Freiheitsgrade der Umgebung
ausintegriert wurden, ausgehen und diese auf verschiedene Weise verbessern.
Die Methode des Surrogate Hamiltonian [16, 17] ist dazu komplementär: Den
Ausgangspunkt stellt das Gesamtsystem dar, für dessen Beschreibung ein
’Ersatz’-Hamilton-Operator gesucht wird, der für eine bestimmte, beschränkte
Zeit eine Dynamik generiert, die mit der des echten Gesamtsystems identisch
ist. Der ’Ersatz’-Hamilton-Operator wird dabei so konstruiert, dass die Zeit,
während der er gültig ist, kontrollierbar ist. Dieser Ansatz wird im Detail in
Abschnitt 2 erläutert und an zwei einfachen Beispielen in Abschnitt 3 veranschaulicht. Bereits aus obiger Einführung ist klar, dass sich mit dieser Methode insbesondere Ultrakurzzeitphänomene in der kondensierten Phase behandeln lassen. Beispiele dafür sind Experimente mit Femtosekundenlasern an
Molekülen in Lösung oder auf einer Oberfläche. Wie die theoretische Beschreibung solcher Experimente mit dem Surrogate Hamiltonian realisiert werden
kann, wird in Abschnitt 4 erläutert. Abschnitt 5 schliesst mit einem Ausblick.
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2 Die Methode des Surrogate Hamiltonian
Der Hamilton-Operator
Ĥ = ĤS + ĤSF (t) + ĤSB + ĤBF (t) + ĤB

(1)

beschreibt ein Quantensystem (ĤS ), das mit seiner Umgebung, auch als Bad
bezeichnet (ĤB ), sowie mit einem äußeren Feld wechselwirkt (ĤSB , ĤSF (t)).
Möglicherweise koppeln auch die Umgebungsfreiheitsgrade an das äußere Feld
(ĤBF (t)). Die Zerlegung des Gesamtsystems in Gl. (1) beinhaltet noch keine
Näherung. Sie sollte so gewählt werden, dass die ’interessanten’ Freiheitsgrade
durch ĤS beschrieben werden. Die Umgebungsfreiheitsgrade spielen dann nur
implizit, durch ihren Einfluss auf das primäre System, eine Rolle und können
durch abstrakte Badmoden modelliert werden.
Die grundlegende Idee der Methode des Surrogate Hamiltonian besteht
nun darin, die Zahl dieser Badmoden auf wohldefinierte Weise zu begrenzen. Dies ist dann möglich, wenn die Transformation von den ’wahren’ auf
repräsentative Badmoden,
ĤB ∼

∞
X

k=1

ˆwahr
ñ
−→
k

N
X

n̂rep
k ,

(2)

k=1

so gewählt wird, dass die am stärksten mit dem Primärsystem wechselwirkenden Moden immer in der Beschreibung enthalten sind. Einsetzen des
transformierten Bad-Hamilton-Operators in Gl. (1) liefert dann den ’Surrogate Hamiltonian’ des Gesamtsystems. Observablen erhält man als Erwartungswerte des Primärsystems, die mittels des reduzierten Dichteoperators,
ρ̂S (t) = trB {|Ψ (t)ihΨ ∗ (t)|} ,
(3)
berechnet werden, wobei |Ψ (t)i den Zustandsvektor des Gesamtsystems zur
Zeit t und trB { } die partielle Spur über die Bad-Freiheitsgrade darstellen.
Wichtig ist dabei, dass die Dynamik mittels Zeitpropagation von |Ψ (t)i generiert und ρ̂S (t) nur a posteriori konstruiert wird. Dies unterscheidet die
Methode des Surrogate Hamiltonian von den meisten anderen Ansätzen zur
Beschreibung quantendissipativer Prozesse, in denen die Bad-Freiheitsgrade
vor der Zeitpropagation ausintegriert werden [6, 15, 18], und bringt zwei
entschiedene Vorteile mit sich: Erstens werden keinerlei Korrelationen zwischen Primärsystem und Umgebung vernachlässigt, und zweitens stellt die Behandlung explizit zeitabhängiger äußerer Felder kein Problem dar, da zur
Zeitpropagation die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung [19],
i~

∂
|Ψ (t)i = Ĥ(t)|Ψ (t)i ,
∂t

und nicht die Liouville-von Neumann-Gleichung gelöst wird.

(4)
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In den bisherigen Betrachtungen ist die Temperatur noch nicht berücksichtigt worden. Thermische Mittelwerte für T > 0 lassen sich im kanonischen
Ensemble bestimmen, d.h. der Anfangszustand des Gesamtsystems bei der
Temperatur T ist durch
ρ̂T (0) =

X e−βEj
j

Z

|Ψj ihΨj |

(5)

P
mit β = 1/kb T und Z = j e−βEj gegeben. Dabei ist Ej der Energieeigenwert zum j-ten Eigenzustand |Ψj i des Gesamtsystems. Den reduzierten Dichteoperator des Primärsystems erhält man dann wieder über die partielle Spurbildung,
n
o
†
(6)
ρ̂Ts (t) = trB Û(t)ρ̂T (0)Û (t) ,

wobei Û(t) = exp(−iĤt) den Zeitentwicklungsoperator darstellt. Für tiefe
Temperaturen kann man die Summe in Gl. (5) direkt berechnen, indem man
jeweils für die niedrigsten Eigenwerte Ej die Zeitpropagation des Zustandsvektors durchführt. Dies wird bei höheren Temperaturen jedoch sehr ineffizient,
da viele Ej berücksichtigt werden müssten. Die thermische Mittelung in
Gl. (5) kann dann z.B. mittels Gaußscher Wellenpakete mit stochastischen
Phasen berechnet werden [20].
Es verbleibt zu zeigen, dass der Ansatz
des Surrogate Hamiltonian es einerseits er- Fig. 1. Das Primärsystem kann
laubt, Näherungen auf kontrollierbare Weise in endlicher Zeit nur eine endliche
einzuführen und andererseits numerisch prak- Zahl von Badmoden auflösen.
tikabel ist. Im Limes unendlich vieler Badmoden ist der ’Ersatz’-Hamilton-Operator
∆E(t) = h̄/∆t
dem ursprünglichen vollständig äquivalent.
Damit lässt sich die Konvergenz des endlichen
Modells überprüfen, da ja die Zahl N der
Badmoden, zumindest prinizipiell, immer
erhöht werden kann. Dass relativ kleine N tatsächlich ausreichend sind,
beruht auf der Energie-Zeit-Unschärfe (Abb. 1): In einer endlichen Zeit,
t ≪ ∞, kann das Primärsystem nur eine endliche Zahl von Badmoden,
N ≪ ∞, und nicht die gesamte Zustandsdichte des Bades auflösen. Die
notwendige Zustandsdichte ist durch das Inverse des Zeitintervalls, in dem
der zu beschreibende Prozess abläuft, vorgegeben. Daraus ergibt sich, dass
die Methode des Surrogate Hamiltonian insbesondere für die Modellierung von
Ultrakurzzeit-Experimenten geeignet ist. Desweiteren folgt, dass die Zahl der
benötigten Badmoden mit Zunahme der Wechselwirkungsstärke steigt.
In der Beschreibung von dissipativen Quantensystemen sind zwei verschiedene Darstellungen der Umgebung üblich: als Bad von nicht wechselwirkenden harmonischen Oszillatoren [6, 15] beziehungsweise als Spin-Bad,
d.h. als Bad von Zwei-Niveau-Systemen (ZNS) [21]. Ersteres erhält man über
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eine Analyse der Normalschwingungen der Umgebung sowie unter der Annahme schwacher System-Bad-Kopplung. Die Relaxationsdynamik ist dann
vollständig durch die Spektraldichte des Bades bestimmt. Die Darstellung
der Badmoden als ZNS [21] lässt sich durch eine Beschreibung der Umgebung mittels Tight-Binding-Modell motivieren, wobei Diagonalisierung auf
die Eigenwerte εk und Eigenzustände nk führt. Alternativ kann man ein
ZNS auch als Tieftemperaturnäherung eines harmonischen Oszillators betrachten. Die beiden Beschreibungen der Umgebung sind für tiefe Temperaturen und schwache System-Bad-Kopplung äquivalent [22, 23]. Bei stärkerer
System-Bad-Kopplung vermittelt das Primärsystem jedoch Verschränkung
zwischen verschiedenen Badmoden, während die Moden des harmonischen
Bades vollständig unkorreliert bleiben [23]. Dieser Unterschied ist beispielsweise bei der Modellierung von Dekohärenzprozessen in der Quanteninformationsverarbeitung von Bedeutung.
Für den Surrogate Hamiltonian werden Zwei-Niveau-Systeme (ZNS) zur
Beschreibung der Umgebung gewählt,
ĤB = 1S ⊗

N
−1
X

εk σ̂ †k σ̂ k ,

(7)

k=0

wobei n̂k = σ̂ †k σ̂ i den Besetzungszahloperator und εk die Energie der k-ten
Badmode darstellen. Zur Bestimmung der εk bestehen zwei Möglichkeiten:
Falls ein mikroskopisches Modell der Umgebung existiert, kann dieses benutzt werden, um die Badenergien abzuschätzen. Für das Beispiel eines
auf einer Oberfläche adsorbierten Moleküls, das mit Elektron-Loch-Paaren in
der Oberfläche wechselwirkt, dienten ab initio Rechnungen der elektronischen
Struktur der Oberfläche zur Abschätzung der Bad-Anregungsenergien [24,25]
(siehe auch Abschnitt 4). Andererseits kann das Bad durch seine Spektraldichte charakterisiert werden [6, 15, 22]. Die Badenergien εk ergeben sich
dann einfach als Stützstellen, an denen die Spektraldichte ausgewertet wird.
Für N Badmoden hat der Bad-Hilbertraum HB die Dimension 2N . Wird
das Primärsystem auf einem Fouriergitter [26] mit Ng Gitterpunkten dargestellt, besteht der Zustandsvektor des Gesamtsystems aus 2N Ng -dimensionalen Wellenfunktionen. In der Regel kann aber ein kleinerer Bad-Hilbertraum
gewählt werden: 2N ergibt sich, wenn alle Möglichkeiten, die je zwei Zustände
der N ZNS miteinander zu kombinieren, berücksichtigt werden. Falls nur
Nexc ≤ N Badmoden gleichzeitig angeregt sein dürfen, ergibt sich die Dimension des Bad-Hilbertraums als

N
exc 
X
Nexc !
Nexc
.
(8)
=
D=
k ! (Nexc − k) !
k
k=0

Im Extremfall, dass nur einfache Anregungen erlaubt sein sollen, wird die
Dimension von HB also auf N + 1 reduziert. Wichtig bei dieser Reduktion der
Dimensionalität ist wiederum, dass es sich um eine kontrollierbare Näherung
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handelt, da die Zahl der gleichzeitig erlaubten Bad-Anregungen erhöht werden
kann, bis Konvergenz erreicht ist.
Die Wechselwirkung mit dem Bad verursacht Energie- und Phasenrelaxation im Primärsystem, wobei sowohl elektronische wie Kernfreiheitsgrade des
Primärsystems betroffen sein können. Damit erhält man vier verschiedene
quantendissipative Prozesse, die beschrieben werden müssen: Kern- bzw.
Schwingungsrelaxation (nr), elektronische Relaxation (er), auch Quenching
genannt, sowie Kern- (nd) und elektronische Dephasierung (ed),
nr

nd

er

ed

ĤSB = ĤSB + ĤSB + ĤSB + ĤSB .

(9)

Energierelaxation bezeichnet den Austausch von Energie zwischen Primärsystem und Umgebung, der langfristig das thermische Gleichgewicht herbeiführt. Diesen Prozess kann man sich so vorstellen, dass dem Primärsystem
Energie entnommen wird, um damit eine Badmode anzuregen (σ̂ †i ). Der inverse Vorgang, dass eine Badmode vernichtet (σ̂ i ) und ihre Energie dem System zugeführt wird, ist ebenfalls möglich. Für ein Primärsystem mit einem
elektronischen und einem Kernfreiheitsgrad erhält man dann
 X

nr
fg (Q̂) 0
†
⊗
dnr
(10)
ĤSB =
i (σ̂ i + σ̂ i )
0 fe (Q̂)
i
sowie
er

ĤSB =

1
2



 X
01
†
⊗
der
i (σ̂ i + σ̂ i ) .
10

(11)

i

er
Dabei bezeichnen die dnr
i bzw. di Kopplungskonstanten, die entweder mikroskopisch bestimmt oder aus Spektraldichte J(ε) und Zustandsdichte ρ(ε) des
Bades berechnet werden,
p
nr/er
di
= J(εi )/ρ(εi ) .
(12)

Die Funktionen fe/g (Q̂) beschreiben die Abhängigkeit der System-Bad-Kopplung von der Kernkoordinate Q̂ und sind im Allgemeinen für verschiedene
elektronische Zustände unterschiedlich. Die Verallgemeinerung zu mehr als je
einem Freiheitsgrad ist selbsterklärend.
Phasenrelaxation ist ein Prozess höherer Ordnung, der durch eine quasielastische Wechselwirkung zwischen System und Umgebung, die die Phase,
nicht aber die Energie der Primärsystems ändert, verursacht wird. Dies lässt
sich so beschreiben, dass eine Badmode auf Kosten einer anderen mit fast
derselben Energie erzeugt wird, was die Anregung des Primärsystems, d.h.
die Vibrationsenergie,
 X

nd
Ĥg 0
†
†
⊗
ĤSB =
cnd
(13)
ij (σ̂ i σ̂ j + σ̂ j σ̂ i ) ,
0 Ĥe
ij
beziehungsweise die elektronische Anregung,
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ĤSB = ∆V (Q̂)

1
2



 X
−1 0
†
†
⊗
ced
ij (σ̂ i σ̂ j + σ̂ j σ̂ i ) ,
0 1
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(14)

ij

moduliert. ∆V (Q̂), die Differenz der Potentiale Vg (Q̂) und Ve (Q̂), beschreibt
die Abhängigkeit der Modulation der elektronischen Anregungsenergie von
der Kernkoordinate. Die Koeffizienten müssen so gewählt werden, dass die
Wechselwirkung nur für fast entartete Badmoden eingeschaltet ist, z.B.
2

cij =

(ε −ε )
1
− i2σ2j
ε
.
c̄ e
N (N − 1)

(15)

Dabei stellt c̄ einen globalen Dephasierungsparameter dar, und die Breite
σε bestimmt, wie inelastisch die Wechselwirkung werden darf. Der Faktor
N (N − 1) sorgt dafür, dass die Kopplungsstärke unabhängig von der Zahl der
Badmoden N ist. Dieses Modell der Phasenrelaxation, das hier nur phänomenologisch eingeführt wurde, approximiert in zweiter Ordnung das mikroskopische Zentral-Spin-Modell [21], das das Äquivalent des Spin-Boson-Modells für
Spin-Bäder ist.

3 Demonstrationsbeispiele
Energie- und Phasenrelaxation im Surrogate Hamiltonian sollen nun an zwei
einfachen Beispielen demonstriert werden. Der linear an seine Umgebung
gekoppelte harmonische Oszillator,
ĤHO =

2
N
−1
N
−1


X
X
2
P̂
1
†
,
σ̂
+
σ̂
dnr
εi σ̂ †i σ̂ i + Q̂
+ mω 2 Q̂ +
i
i
i
2m 2
i=0
i=0

(16)

mit Ohmscher Spektraldichte der Umgebung,
J(ε) = ηε e−ε/εc ,

(17)

stellt ein Standardtestsystem für Schwingungsrelaxation dar. Der Anfangszustand (AZ) ist als Q̂|Ψg i gewählt, wobei |Ψg i den Grundzustand des Gesamtsystems (korrelierter AZ) bzw. den Grundzustand allein des Primärsystems
(unkorrelierter AZ) darstellt. Da die Methode des Surrogate Hamiltonian
auf Wellenpaketpropagation beruht, lassen sich korrelierter und unkorrelierter
Anfangszustand einfach durch Imaginärzeitpropagation [19] mit ein- bzw. ausgeschalteter System-Bad-Kopplung berechnen, während bei Ansätzen, die auf
Dichtematrixpropagation basieren, die Berücksichtigung von Anfangskorrelationen zwischen System und Bad recht mühsam ist [27]. Abb. 2 zeigt, dass
eine Erhöhung der Modenzahl die Konvergenzzeit von Observablen, hier des
Energieerwartungswertes, verlängert. Dabei ist die Konvergenz bezüglich N
nicht notwendig linear, sondern hängt vielmehr von der Wahl der Stützstellen
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Fig. 2. Energierelaxation des gedämpften harmonischen Oszillators.

εi ab und ist durch die Endlichkeit des Gesamtsystems begrenzt, d.h. nach
einer bestimmten, von N abhängenden Zeit fliesst Energie vom Bad zurück
ins System, und Rekurrenzen treten auf [23]. In Übereinstimmung mit der analytischen Lösung für schwache Kopplung (η = 0.01) wird eine exponentielle
Dämpfung mit Zerfallskonstante 2πηω beobachtet. Die Dynamik bei kurzen
Zeiten wird nur bei Verwendung eines korrelierten AZ korrekt beschrieben
(volle Linie). Ein unkorrelierter AZ (gepunktete Linie) führt zu einem Schlupf
der Energie als Funktion der Zeit sowie zu Oszillationen der Standardabweichung von Orts- und Impulserwartungswert, die sich dadurch erklären, dass
der unkorrelierte AZ ein Gaußpaket mit falscher Breite ist.
Als zweites Beispiel wird reine Phasenrelaxation für ein getriebenes dissipatives Zwei-Niveau-System,


 1

X
1 −1 0
− 2 ω0 E(t)
†
†
⊗ ced
ced
(18)
Ĥ =
⊗
1
+
B
1
ij (σ̂ i σ̂ j + σ̂ j σ̂ i ) ,
E(t) 2 ω0
2 0 1
ij

gezeigt. Da der Wechselwirkungsterm in Gl. (18) die Zahl der besetzten Badmoden nicht ändert, muss das Bad zur Anfangszeit bereits anregt sein, d.h.
Dephasierung bei T = 0 wird in diesem Modell nicht beschrieben [17].
Für Abb. 3 wurden eine Gleichverteilung der Besetzung über alle Badmoden sowie ein ’π-Puls’ zur Anregung gewählt. Falls das ZNS nicht an seine
Umgebung koppelt (ced = 0), führt die Anregung deshalb zur Besetzungsinversion. Bei Berücksichtigung von Phasenrelaxation (ced 6= 0) wird der Populationstransfer vermindert und geht für starke Phasenrelaxation gegen 0.5, was
einer vollständig zufälligen Phase zwischen beiden elektronischen Zuständen

excited state population
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Fig. 3. Elektronische Phasenrelaxation

entspricht. Wie bei der Energierelaxation auch, erfordert eine größere SystemBad-Kopplung eine höhere Anzahl von Badmoden, um konvergierte Ergebnisse zu erzielen. In einer semiklassischen Betrachtung der Wechselwirkung
zwischen System und Puls lässt sich aus dem Populationstransfer das Absorptionsspektrum des Systems bestimmen. Dabei wird bei Berücksichtigung der Dephasierung (ced 6= 0) eine Verbreiterung des Absorptionspeaks
beobachtet [17]. Eine detaillierte Analyse von Schwingungsdephasierung hat
außerdem ergeben, dass das hier vorgestellte Modell einen Poisson- und nicht
einen Gaußschen Relaxationsprozess beschreibt [25].

4 Anwendungen
Aufgrund der in Abschnitt 2 beschriebenen Eigenschaften eignet sich die
Methode des Surrogate Hamiltonian insbesondere zur Beschreibung von Ultrakurzzeitexperimenten in der kondensierten Phase. Derartige Prozesse sind
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Zeitskalen der Wechselwirkung von
äußerem Feld und Primärsystem und der Wechselwirkung von System und
Umgebung kaum unterscheiden. Dies impliziert, dass die Markov-Näherung
nicht gerechtfertigt ist. Desweiteren ist die System-Bad-Kopplung oft relativ
stark. Beide Faktoren stellen eine große Herausforderung für die theoretische Beschreibung solcher Experimente dar. Für die Methode des Surrogate
Hamiltonian bedeutet dies jedoch kein prinzipielles Problem, lediglich der erforderliche numerische Aufwand kann sehr groß werden.
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Zur Beschreibung realistischer Probleme ist der Surrogate Hamiltonian
bisher beispielsweise für ein Farbstoffmolekül in Lösung [28] sowie für Adsorbate auf Oberflächen [16, 24, 25] verwendet worden. Die modellierten Umgebungsfreiheitsgrade reichten dabei von den Schwingungen der Lösungsmoleküle [28] über freie Elektronen einer Metalloberfläche [16] bis hin zu lokalisierten
Elektron-Loch-Paaren in einer Isolatoroberfläche [24, 25]. Gemeinsam war
diesen Untersuchungen, dass im Experiment beobachtbare Größen wie transiente Absorptionsspektren eines Pump-Probe-Experiments oder die Geschwindigkeitsverteilung von der Oberfläche desorbierter Moleküle berechnet wurden.

Fig. 4. Laserinduzierte Desorption

Als Beispiel soll die laserinduzierte Desorption eines NO-Moleküls von
einer NiO(100)-Oberfäche im Folgenden kurz erläutert werden (vgl. Abb. 4).
Das chemisorbierte Molekül wird von einem UV-Femtosekundenlaserpuls angeregt, wobei von einer direkten optischen Anregung ausgegangen werden
kann [29]. Das elektronisch angeregte Molekül gibt seine Anregungsenergie
an Elektron-Loch-Paare in der Oberfläche ab und kehrt in den elektronischen Grundzustand zurück. Dabei gewinnt das Molekül so viel kinetische
Energie, dass es von der Oberfläche desorbiert. Das Bad der ZNS, das die
Elektron-Loch-Paare in der Oberfläche beschreibt, wird über einen Tightbinding-Ansatz konstruiert,

X  †
X
η
(19)
σ̂ i σ̂ j + σ̂ †j σ̂ i ,
ĤB = ε
σ̂ +
i σ̂ i +
log(N )
i
ij(N N )

um die Bandstruktur qualitativ korrekt wiederzugeben. Die Indizes i und j in
Gl. (19) laufen über die Gitterplätze der O-Ni-Paare, und die Parameter ε und
η beschreiben die on-site-Energie bzw. die Wechselwirkung zwischen nächsten
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Nachbarn (N N ). Die Bandstruktur erhält man durch Diagonalisierung von
Gl. (19): N Eigenenergien, die um ε verteilt sind und Einfachanregungen entsprechen, N Zweifachanregungen um 2ε usw. Die Breite dieser Energie’bänder’ ist durch η gegeben. Der Wert der Parameter ε und η lässt sich
über ab initio Rechnungen oder eine experimentelle Bestimmung der Bandstruktur ermitteln, womit man ein mikroskopisches Modell der Umgebung
erhält [24, 25]. Für die Wechselwirkung zwischen System und Bad lässt sich
ebenfalls ein mikroskopisches Modell motivieren: Die Badmoden entsprechen
als Modell für die Elektron-Loch-Paare Dipolen, und der Laserpuls erzeugt im
System mit dem Ladungstransferzustand ebenfalls einen Dipol. Die SystemBad-Kopplung kann deshalb mit dem aus der klassischen Elektrodynamik
bekannten Ausdruck für die Dipol-Dipol-Wechselwirkung beschrieben werden [24, 25].

5 Ausblick
Die Methode des Surrogate Hamiltonian ermöglicht einen neuartigen Zugang
zur Beschreibung eines mit seiner Umgebung wechselwirkenden Quantensystems, der die Behandlung von nicht-Markovscher Dynamik, Anfangskorrelationen zwischen System und Bad sowie explizit zeitabhängingen äußeren
Feldern erlaubt. Dabei wird die Umgebung als Spin-Bad modelliert, d.h.
die Umgebung wird vollständig quantenmechanisch betrachtet, und Verschränkung zwischen verschiedenen Badmoden tritt auf. Dies ist insbesondere hinsichtlich zukünftiger Anwendungen des Surrogate Hamiltonian z.B.
auf kohärente Steuerung oder auf Quanten-Computing von Bedeutung.
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The Second Law as identity: Exact relations
for non-equilibrium processes
Andreas Engel
Institut für Physik, Carl von Ossietzky Universtität, 26111 Oldenburg, Germany,
engel@theorie.physik.uni-oldenburg.de
Summary. New exact results in statistical mechanics describing systems driven
arbitrarily far away from equilibrium have been obtained in the last 13 years. They
are very general and deceptively simple and have, among other things, contributed
to a deeper understanding of the Second Law of thermodynamics. The present
note illustrates some of these findings by discussing a very simple exactly solvable
example.

1 Introduction
Non-equilibrium statistical mechanics has the reputation of being conceptually difficult and technically involved. The simple and powerful principles of
equilibrium theory no longer apply and general results were restricted for a
long time to the linear response regime near thermal equilibrium. Starting
with the observation of “transient violations of the Second Law” in computer
simulations of liquids under shear [1] and culminating in the work of Jarzynski [2, 3], Crooks [4, 5] and others (for short reviews see, e.g., [6, 7]) several
simple and general exact results for classical systems driven arbitrarily far
from equilibrium have been obtained in the last 13 years. On the one hand
these results stimulate novel and interesting lines of research aiming at a better
understanding of non-equilibrium processes, on the other hand they suggest
new ways to efficiently extract equilibrium information out of non-equilibrium
experiments or simulations. In the following two of the central results in this
new and exciting field, the Jarzynski equation and the detailed fluctuation
theorem, will be discussed for a very simple example being both physically
intuitive and mathematically tractable.
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2 Jarzynski’s equation
Consider the overdamped motion of a classical particle of mass m in a onedimensional harmonic potential V0 (x) = k0 x2 /2 in equilibrium with a heat
bath of temperature T . For an overdamped particle the kinetic energy is
negligible and the free energy is hence given by
Z
1
2π
1
ln
.
(1)
F0 = − ln dx exp(−βV0 (x)) = −
β
2β βk0
Here β = 1/T and temperature is measured in energy units such that Boltzmann’s contant is equal to 1. Assume now that at time t = t1 there is a sudden
change in the parameter of the potential, k0 7→ k1 , with the temperature held
constant. In the new potential V1 (x) = k1 x2 /2 the particle has free energy
F1 = −

1
2π
ln
,
2β βk1

(2)

the difference in free energies between the two states is hence
∆F = F1 − F0 =

k1
1
ln
.
2β k0

(3)

Since the
√ typical excursions
√ the particle performs in the two states are of size
l0 ∼ 1/ βk0 and l1 ∼ 1/ βk1 respectively this result parallels the entropy
change in a Gay-Lussac experiment.
Let us assume for definiteness that k1 > k0 (see Fig. 1). Then the energy
of the particle will increase under the change k0 7→ k1 and we have to supply
some work ∆W > 0 to the system to accomplish the change. The value of
∆W depends on the position x1 of the particle at time t = t1 and is hence a
random variable. With x1 being sampled from the equilibrium distribution
r


βk0
βk0 2
exp −
x1
(4)
P0 (x1 ) =
2π
2
corresponding to V0 we may determine the probability distribution of the work
to be performed according to


Z
k1 − k0 2
P (∆W ) = dx1 P0 (x1 ) δ ∆W −
x1
2
s


βk0
βk0
exp −
∆W .
(5)
= θ(∆W )
π(k1 − k0 )∆W
k1 − k0
Here θ(x) denotes the Heaviside function θ(x) = 0 if x < 0 and θ(x) = 1
otherwise.
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From this distribution we find that on average we have to perform the
work
Z
k1 − k0
h∆W i = d∆W ∆W P (∆W ) =
,
(6)
2βk0
in the transition k0 7→ k1 and comparison with (3) shows that for all values
of k0 and k1
h∆W i ≥ ∆F .
(7)

This is exactly what is required by the second law of thermodynamics in the
present situation. On average at most the part ∆F of the work ∆W can
be regained by the reverse process starting from equilibrium in the potential
V1 and changing k1 7→ k0 . The rest forms the dissipative work, ∆Wd =
∆W − ∆F , which is transferred to the heat bath during the relaxation of the
particle to the new equilibrium distribution
r


βk1
βk1 2
.
(8)
exp −
x
P1 (x) =
2π
2
On the other hand it is clear from (5) that for some realizations of the
process we may have ∆W < ∆F . In the present example this happens if |x1 |
is small such that the potential energy does not change much when k0 7→ k1 .
It may hence be possible to obtain an equality instead of the inequality (7)
relating ∆F and a suitable average determined with P (∆W ) in which smaller
values of ∆W contribute with a higher weight. Indeed a simple computation
shows that
Z
hexp(−β∆W )i = d∆W P (∆W ) exp(−β∆W )
r
k0
=
k1
= exp(−β∆F ) .
(9)
Note that (7) follows immediately from (9) by applying Jensen’s inequality [8]
to the convex function f (x) = ex .
In fact the above result is very general. Let us compare the free energies
of two states with Hamiltonians H0 and H1 = H0 + ∆H. We have
e−βF1 = Z1 = Tr exp(−βH1 ) = Tr exp(−β(H0 + ∆H))
1
= Z0
Tr exp(−βH0 ) e−β∆H
Z0
= e−βF0 he−β∆H i0 ,
where Zi denotes the respective partition functions, Tr stands for the trace
over the degrees of freedom of the system, and h. . . i0 is the equilibrium average
with Hamiltonian H0 . We hence find
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Fig. 1. Transition between the potentials corresponding to k0 = 1 (full line) and
k1 = 3 respectively (dashed line) . Also indicated is the energy change for one
particular position x1 of the particle and the equilibrium distribution corresponding
to k0 and β = 5 (dotted line).

e−β(F1 −F0 ) = he−β∆H i0 .

(10)

In a sudden change of parameters ∆H is nothing but the work ∆W performed
and (10) generalizes (9). Relation (10) has been known for a long time [9]
and forms the starting point of free-energy perturbation methods to extract
approximate free energy differences from Monte-Carlo simulations [10].
It is straightforward to generalize the analysis to several jumps of the
parameter k of the form ki−1 7→ ki at time moments ti with i = 1 . . . N and
ti−1 < ti . All we need to determine P (∆W ) for this more general case is the
probability G(xi+1 , ti+1 ; xi , ti ) for the particle to be at point xi+1 at time ti+1
given it was at xi at ti . The probability distribution for ∆W is then obtained
via
Z
N
−1
N
−1
Y
Y
dxi+1
P (∆W ) = dx1 P0 (x1 )
G(xi+1 , ti+1 ; xi , ti )
i=1

1
δ ∆W −
2

i=1

N
−1
X
i=0

(ki+1 −

ki ) x2i+1

!

.

(11)

Choosing an appropriate time unit the overdamped motion of the particle in
the time interval (ti , ti+1 ) is described by the Langevin equation
√
∂t x(t) = −ki x(t) + 2D ξ(t) ,
(12)
where ξ(t) is a Gaussian white noise source with zero mean and correlation
hξ(t)ξ(t′ )i = δ(t − t′ ) and D is fixed by the fluctuation-dissipation theorem
as D = 1/β. Due to the linearity of this equation the Green’s function of the
corresponding Fokker-Planck equation is explicitly known [11]:
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(xi+1 − xi e−ki (ti+1 −ti ) )2
1
exp −
Gki (xi+1 , ti+1 ; xi , ti ) = √
2 σ 2 (ki , ti+1 − ti )
2π σ(ki , ti+1 − ti )
(13)
where
s
1 − e−2kt
σ(k, t) =
.
(14)
βk
From (11) and (13) we find
e−β∆W =

Z

dx1 P0 (x1 )

N
−1
Y
i=1

dxi+1

N
−1
Y
i=1

G(xi+1 , ti+1 ; xi , ti ) ×

N −1
β X
(ki+1 − ki ) x2i+1
× exp −
2 i=0

!

.

(15)

and performing the Gaussian integrals one after another we obtain again
s
r
N
−1
Y
ki
k0
−β∆W
=
= e−β∆F .
(16)
he
i=
k
k
i+1
N
i=0
Finally, it is quite conceivable that by performing the limit N → ∞ together
with ti+1 − ti → 0 we may prove (16) for a general protocol k(t) and a corresponding path-dependent work ∆W [x(·)]. Although the stochastic dynamics
is in this case no longer analytically solvable, results of numerical simulations
as shown in Fig.2 support the validity of (16) also in this case.
In fact the above relations are all special cases of a remarkable theorem
proven first by Christopher Jarzynski in 1997 [2] and meanwhile referred to as
Jarzynski’s equation. Consider a classical system with Hamiltonian H(p, q; λ)
depending on a parameter λ. Initially one has λ = 0 and the system is at
thermal equilibrium with a heat bath of temperature T . It is then driven
isothermally and according to some prescribed protocol λ(t) to another state
corresponding to the parameter value λ = 1. During the process a certain
amount of work ∆W has to be delivered to the system which is a random
variable due to the initial state sampled from the canonical distribution and
due to the stochastic influences of the heat bath during the process. Irrespective of the precise nature of the system and its coupling to the heat bath and
irrespective of how violently the variation in λ drives the system away from
thermal equilibrium the non-equilibrium work distribution P (∆W ) and the
free energy difference between the ensembles corresponding to the final and
initial value of λ are related by the identity
he−β∆W i = e−β∆F .

(17)

This relation is interesting for many reasons. Among other things it provides a
universal relation between a non-equilibrium distribution and an equilibrium
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Fig. 2. Probability distribution P (∆W ) of the work ∆W delivered to the system
for the three continuous protocols k(t) = 1+2t (full line), k(t) = 1+t10 (dashed line)
and k(t) = −10t2 + 12t + 1 (dahed-dotted line). All protocols interpolate between
k(0) = 1 and k(1) = 3 as shown in the inset. The main plot shows histograms
6
for P (∆W ) as obtained from the numerical
√ simulation of 10 realizations of the
Langevin dynamics ∂t x(t) = −k(t)x(t) + 2 ξ(t) corresponding to β = 1. Note that
the resulting work distributions are all different from each other as are the average
values of the work, h∆W i = 0.71, 0.84 and 1.1 respectively indicated by the short
vertical lines. Note also that for the first two protocols only positive values of ∆W
are possible, whereas the third protocol allows also negative ones. Despite their
differences all distributions yield loghexp(−∆W )i = 0.55 shown by the dotted line
which is consistent with (16) and ∆F = (log 3)/2, cf. eq.(3).

quantity. As such it is of practical importance for the determination of free
energy differences from non-equilibrium processes in experiments [12] as well
as in numerical simulations [13]. In this connection it is very remarkable that
the average on the l.h.s. of (17) does not depend on the details of the protocol
λ(t), see Fig. 2. In addition, the Second Law of thermodynamics in the form
h∆W i ≥ ∆F is a direct mathematical consequence of (17). Since an identity
is a more precise statement than an inequality the Jarzynski equation may
well be a much more appropriate starting point for unravelling the mysteries of
non-equilibrium processes than the Second Law in its traditional formulation
was.
Meanwhile several proofs of the Jarzynski equation were given and many
generalizations of it are being intensively discussed. With the Second Law
of thermodynamics being a firm cornerstone of any university course on statistical physics one may well wonder why this remarkable relation was only
discovered in 1997 (there were some precursors, though, see, e.g., [14]). To
get a glimpse on a possible reason it is instructive to estimate the probability of values ∆W < ∆F , which contribute substantially to the average of
exp(−β∆W ). Clearly
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∆F −X

d∆W P (∆W )

−∞

≤ eβ∆F −βX
≤ eβ∆F −βX
= e−βX .

Z

∆F −X

d∆W P (∆W ) e−β∆W

−∞
Z ∞

d∆W P (∆W ) e−β∆W

−∞

(18)
(19)
(20)

Hence for macroscopic systems it will be very difficult to explicitly verify (17)
since the important realizations for the average on the l.h.s. of this equation
are exponentially rare. It is hence no surprise that the equation was discovered
in connection with the investigation of processes involving single biomolecules
for which the typical values of ∆W and ∆F are of the order of the thermal
energy, T [12].

3 The fluctuation theorem
Let us return to the simple situation in which there is only a single jump
k0 7→ k1 at time t = t1 , i.e. to the protocol
k(t) = k0 + (k1 − k0 )θ(t − t1 )

(21)

with 0 < t < 1 and 0 < t1 < 1. We are interested in the joint probability
P (xf , ∆Q; xi ) of a trajectory starting at t = 0 in xi , receiving the amount
∆Q of heat from the reservoir and ending at t = 1 in xf . Since no external
work is performed in the intervals 0 ≤ t < t1 and t1 < t ≤ 1 the change in
energy of the particle in these intervals is solely due to heat exchange with
the reservoir and therefore
 k1 2
 k1
k0 2
k0
k1 − k0 2
∆Q =
x1 = ∆E −∆W ,
x1 − x2i +
xf − x21 = x2f − x2i −
2
2
2
2
2
(22)
where ∆E denotes the difference in energy of the particle between the beginning and the end of the process. With the explicit form of the Green’s
function (13) at hand we may calculate this probability explicitly and find
Z
P (xf , ∆Q; xi ) = dx1 Gk0 (x1 , t1 ; xi , 0) Gk1 (xf , 1; x1 , t1 )


k1 2 k0 2 k1 − k0 2
x1
δ ∆Q − xf + xi +
2
2
2
!
x2f + x̃21 e−2k1 (1−t1 )
x̃21 + x2i e−2k0 t1
= N exp −
−
2 σ 2 (k0 , t1 )
2 σ 2 (k1 , 1 − t1 )


x̃1 xi e−k0 t1
xf x̃1 e−k1 (1−t1 )
2 cosh
,
(23)
+ 2
σ 2 (k0 , t1 )
σ (k1 , 1 − t1 )
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where the value of x̃1 is given by (cf. (22))
r
2∆W
x̃1 =
k1 − k0

(24)

and the normalization is specified by
N=

1
.
2π σ(k0 , t1 ) σ(k1 , 1 − t1 ) |k1 − k0 | x̃1

(25)

Now let us consider a time inversion and ask for the probability of the reverse
trajectory, x̂(t) = x(1 − t), under the reverse protocol
k̂(t) = k(1 − t) = k1 + (k0 − k1 )θ(t − (1 − t1 )) .

(26)

Traversing the reverse trajectory the particle therefore starts at t = 0 in xf
in a parabolic potential with parameter k1 , exchanges heat −∆Q with the
reservoir and ends at t = 1 in xi after having suffered at t = 1 − t1 a sudden
change of the parameter k to the smaller value k0 . In complete analogy with
(23) we obtain for the probability of the reverse trajectory
!
x̃21 + x2f e−2k1 (1−t1 )
x2i + x̃21 e−2k0 t1
−
P̂ (xi , −∆Q; xf ) = N exp −
2 σ 2 (k1 , 1 − t1 )
2 σ 2 (k0 , t1 )


x̃1 xf e−k1 (1−t1 )
xi x̃1 e−k0 t1
2 cosh
, (27)
+
σ 2 (k1 , 1 − t1 )
σ 2 (k0 , t1 )
where x̃1 and N are again given by (24) and (25) respectively. Hence the ratio
of the two probabilities amounts to


βk0 2
βk1 2
P (xf , ∆Q; xi )
2
2
= exp −
(x̃1 − xi ) −
(xf − x̃1 )
2
2
P̂ (xi , −∆Q; xf )
= exp(−β∆E + β∆W ) = exp(−β∆Q) .

(28)

When the particle receives the heat ∆Q from a constant temperature reservoir
the entropy of the reservoir changes by
∆S = −

∆Q
,
T

(29)

and we may hence write (28) in the form
P (xf , ∆S; xi )
P̂ (xi , −∆S; xf )

= e∆S .

(30)

This relation was derived in [15] (for alternative derivations see, e.g., [5, 16,
17]), and is one of a whole collection of fluctuation theorems that relate the
probabilities of non-equilibrium trajectories and their mirror images under
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time inversion. Their meaning is rather simple. Imagine we film the process
x(t) and then show the film twice, first forward and than backward. The
question to answer is in which direction the film looks “more likely”. If ∆S ≫
1 we have P (xf , ∆S; xi ) ≫ P̂ (xi , −∆S; xf ) and hence the forward direction
seems much more natural whereas the backward realization looks somewhat
“bizarre”. For ∆S < 0 and |∆S| ≫ 1 it is the other way round. If |∆S| ≪ 1
both directions look reasonable. The fluctuation theorem hence states that
a process in which entropy ∆S is produced and dumped into a reservoir is
exponentially more likely than its inverse which extracts entropy from the
reservoir. As a simple example for our model system consider a trajectory
with xi ≫ x1 ≫ xf . According to (22) and (29) the corresponding entropy is
positive and large and according to (30) the reverse trajectory should be very
unlikely. This is certainly true since it requires a very special realization of
the noise in (12) to drive the particle constantly uphill.
The fluctuation theorems hence illustrate how the Second Law of thermodynamics for macroscopic systems emerges from the microscopic chaos of
reversible motion. In a small system with a typical scale of entropy changes
|∆S| ∼ 1 (or in conventional units |∆S| ∼ kB ) forward and backward process
are more or less equally likely. With increasing size of the system ∆S increases
as well and the probability of the “wrong” direction of the process, i.e. the
one consuming entropy instead of producing it, becomes exponentially small.

4 Conclusion
General non-equilibrium processes well outside the region of validity of Onsager theory and linear response may be characterized by surprisingly simple
exact relations. These relations complement and illustrate the traditional
treatment of non-equilibrium systems including the Second Law of thermodynamics and provide a novel view on the subtleties of systems far from thermal
equilibrium. They are therefore a promising starting point for further investigations in this exciting field of statistical mechanics.
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Zusammenfassung. Es wird das Aufspaltungsverhalten von Wellenpaketen im Bereich der Kreuzungspunkte ihrer gekoppelten Phasenraumtrajektorien in Bezug auf
die Veränderungen in der Form der Pakete untersucht. Als Modellzustände werden
Wellenpakete als gequetschte kohärente Zustände, mit denen die zeitabhängigen
Breiten der Pakete in der dynamischen Beschreibung der Zustände berücksichtigt
werden können, betrachtet. Durch Anwendung eines Klassikalisierungsverfahrens
werden aus dem Quantensystem effektive klassische Hamiltonfunktionen abgeleitet,
die von den klassischen und Quantenparametern abhängen und deren kanonische
Bewegungsgleichungen die Dynamik der Pakete beschreiben. Die aus diesen Gleichungen bestimmten Zeitabhängigkeiten der Parameter des Pakets werden mit der
numerischen Propagation von Wellenpaketen im Quantensystem verglichen. Dabei
wird gezeigt, daß mittels des Klassikalisierungsverfahrens das Verhalten der klassischen und Quantenparameter der Wellenpakete bei Aufspaltungsprozessen vorhergesagt werden kann.

1 Einleitung
Seit den Anfängen der Quantenmechanik nimmt die Wellenpaketdynamik eine herausragende Stellung in den Untersuchungen zu den quantenmechanisch
klassischen Korrespondenzen ein. In der Suche nach dem klassischen Grenzfall
im quantenmechanischen Verhalten von Systemen konstruierte Schrödinger
schon im Jahre 1926 aus den stationären Zuständen des harmonischen Oszillators nicht zerfliessende Wellenpakete, deren Zentren sich auf den Phasenbahnen entsprechend den klassischen Gleichungen bewegen [1]. Diese Arbeit
von Schrödinger, in der eine “pendelnde Wellengruppe als undulationsmechanisches Bild des Massenpunktes” betrachtet wird, setzte den Ausgangspunkt
für Untersuchungen zur Wellenpaketdynamik quantenmechanischer Systeme,
die bis heute in einer Vielfalt von Anwendungen auf verschiedenste physikalische Systeme ihre Fortsetzung finden. Eine Richtung dieser Entwicklung stellen die kohärenten Zustände dar, die von Glauber 1963 zur Beschreibung der
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Zustände des elektromagnetischen Feldes in der Quantenoptik eingeführt wurden [2]. Verallgemeinerungen der kohärenten Zustände, zu denen die auch in
dieser Arbeit verwendeten gequetschten kohärenten Zustände (squeezed coherent states) gehören, erweitern die Dynamik der Wellenpakete auf zusätzliche
Parameter, z.B. auf die zeitabhängigen Breiten der Pakete, siehe z.B. [3, 4].
Diese Verallgemeinerungen können als Klassikalisierung der Dynamik von
Quantensystemen zusammengefasst werden [5], bei der für in quantenmechanische Zustände eingehende Parameter Bewegungsgleichungen aus einer
effektiven klassischen Hamiltonfunktion abgeleitet werden. In diese auch als
Klassikalisierungsschemen bezeichneten Rechnungen werden ausgehend von
dem Dirac’schen Variationsprinzip, welches der zeitabhängigen Schrödinger
Gleichung äquivalent ist, die Wellenfunktionen der Zustände in parametrisierter Form eingesetzt und durch Ausführung der Variation die im allgemeinen
gekoppelten Bewegungsgleichungen für die klassischen und quantenmechanischen Parameter oder Freiheitsgrade der Wellenpakete abgeleitet. Wie von
Ebeling und Mitarbeitern gezeigt, kann dieses Verfahren mit Erfolg in der
Quantenmolekulardynamik von ionisierten Plasmen [6] und auf das Bifurkationsverhalten semiklassischer Atome in periodischen Feldern [7] angewandt
werden. In dieser Arbeit soll eine Anwendung des Klassikalisierungsverfahrens
auf die Veränderungen der Wellenpaketformen bei Aufspaltungsprozessen auf
gekoppelten Phasenbahnen des Spin-Boson Modells vorgestellt werden.

2 Phasenbahnen im Spin-Boson Modell
Wir betrachten ein Teilchen (oder ein Quasiteilchen, das die Anregung eines Systems darstellt), welches sich in einer diskreten Beschreibung zwischen
Zuständen bewegt, die formal durch die Projektionen eines Spinvektors dargestellt werden können. In jedem der diskreten Zustände koppelt das Teilchen
an seine Umgebung über eine Schwingungsvariable Q an, sodaß der Operator des Potentials der Schwingung Û(Q) vom Zustand des Teilchens über die
Spinvariable wie folgt abhängig ist
r
1
p
r Q̂ σ̂z .
(1)
Û(Q) = ǫ+ 1 + ǫ− σ̂z + r2 Q̂2 1 +
2
2
Hier sind 1 und σ̂z die zweidimensionale Diagonal-Matrix und die Paulische
z-Matrix, die im Spinraum wirken, r ist die Oszillatorfrequenz, sowie p eine Kopplungskonstante, die die Bewegung des Teilchens an die Schwingung
koppelt. Die Größen ǫ± ergeben sich aus den Teilchenenergien in den beiden
diskreten Zuständen über
ǫ± =

1
(ǫ1 ± ǫ2 )
2

(2)
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mit ǫ1 , ǫ2 als den Energien des Teilchens in den Auf– und Ab–Spinzuständen
| ↑ i, | ↓ i, die Eigenzustände von σ̂z sind und die die diskreten Teilchenzustände in der Spinbeschreibung darstellen.
Das Potential der Schwingung für einen bestimmten Teilchenzustand mit
fixierter Spinprojektion
ergibt Esich als Erwartungswert von (1) über den SpinD
zustand Uσ (Q) = σ Û(Q) σ mit σ =↑, ↓ zu
Uσ (Q) = ǫ+

p
r2
+ ǫ− s −
+
4
2



r 2
p
Q+s
,
2

(3)

wo s = ±1 für die Eigenwerte der σz -Matrix in den Zuständen | ↑ i, | ↓ i
steht. Die Gleichung (3) stellt zwei Potentiale dar, die jeweils aus der mittleren Energie ǫ+ energetisch um die Energien
±ǫ− und räumlich bezüglich ihrer
p
Gleichgewichtslagen Qmin = ∓(1/r) p/2 in Abhängigkeit von den Spinprojektionen s = ±1 gegeneinander verschoben sind.
Der Hamilton-Operator des Gesamtsystems, der die Teilchenübergänge
zwischen den diskreten Zuständen und die kinetische Energie der Schwingung
einschließt, ergibt sich als
Ĥ = γ σ̂x +

1 2
P̂ 1 + Û(Q) .
2

(4)

Hier ist σ̂x die Paulische x-Matrix, die die Übergänge des Teilchens zwischen
den diskreten Zuständen beschreibt und γ eine Übergangsrate zwischen diesen
Zuständen. Der Hamilton-Operator (4) stellt ein Spin-Boson System dar. In
(4) sind alle Konstanten dimensionslos gewählt, bezüglich einer ausführlichen
Ableitung aus einem molekularen Transfermodell verweisen wir auf die Arbeiten [9, 10]. Der Operator (4) beschreibt ein gekoppeltes Teilchen-Schwingung
System, in dem die Schwingung in Abhängigkeit vom Teilchenzustand unterschiedliche Potentiale “wahrnimmt” macht das durch (4) beschriebene System
nichtintegrabel und führt in der semiklassischen Dynamik zu einem gemischten Phasenraum mit regulären und chaotischen Bereichen [9]. Das dem Operator (4) zugeordnete Eigenwertproblem muß numerisch gelöst werden, da analytische Verfahren, wie die Störungstheorie, nur in einem begrenzten Parameterund Energiebereich gelten. Eine Analyse der numerisch bestimmten Eigenzustände mittels Bloch- und Phasenraumprojektionen ist in [10] dargestellt.
Eine Näherungslösung für das Eigenwertproblem kann man im Rahmen des
Born-Oppenheimer Verfahrens erhalten, wenn man annimmt, daß die Schwingung viel langsamer ist, als die Übergänge des Teilchens zwischen den seinen
beiden Zuständen, d. h. r ≪ |γ|. Vernachlässigt man dann in (4) zunächst
die kinetische Energie der Schwingung, so wird das Eigenwertproblem rein
(ad)
algebraisch und führt auf die adiabatischen Potentiale U±
s
r
2

p
r2 2
(ad)
2
Q ± γ + ǫ− +
rQ
.
(5)
U± (Q) =
2
2
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(ad)

Die dazugehörigen Eigenvektoren |Φ± (Q)i sind eine Linearkombination von
Auf- und Ab-Spinzuständen

wobei
und

|Φσ(ad) (Q)i = sσ↑ (Q) | ↑i + sσ↓ (Q) | ↓i ,

(6)

√ p
sσ↑ (Q) = (1/ 2) 1 + σA(Q)

(7)

√ p
sσ↓ (Q) = (−σ/ 2) 1 − σA(Q)

Gewichtsfunktionen darstellen, in denen die Asymmetrie-Funktion
r

2
p
p

A(Q) = (ǫ− + p/2rQ)
γ 2 + ǫ− + p/2 r Q

(8)

(9)

auftritt. In allen Ausdrücken steht σ = + bzw. σ = − für das obere bzw.
untere adiabatische Potential entsprechend dem Vorzeichen vor der Wurzel in
(5).

Führt man nun die kinetische Energie der Schwingung auf den einzelnen adiabatischen Potentialen wieder ein, so erhält man in der adiabatischen
Näherung eindimensionale Referenzsysteme, die integrabel sind und die in der
klassischen Näherung auf Trajektorien im Phasenraum führen, auf denen sich
die quantenmechanischen Wellenpakete ausbreiten können. Diese Näherung
enthält jedoch nicht die Übergänge der Wellenpakete zwischen den Phasenbahnen unterschiedlicher adiabatischer Potentiale, die durch die nichtadiabatischen Kopplungen bedingt sind und in der Dynamik des vollständig quantisierten Systems auftreten. Im weiteren soll das Verhalten der Wellenpakete bei diesen Übergängen genauer analysiert werden, wobei der adiabatische
Parameterbereich betrachtet wird, bei dem sich die Wellenpakete außerhalb
der Kreuzungspunkte der Trajektorien auf den adiabatischen Bahnen bewegen und im Bereich dieser Kreuzungspunkte Übergänge zwischen den Bahnen
auftreten. Ein entsprechender Aufspaltungsprozeß von Wellenpaketen mit den
zugehörigen adiabatischen Phasenbahnen ist in der Abb. 2 dargestellt.
Zum Anfangszeitpunkt t=0 befindet sich das Wellenpaket für den dargestellten Prozeß im linken Umkehrpunkt des unteren adiabatischen Potentials
(ad)
U− . Fünf weitere Zeitpunkte der numerischen Propagation sind gezeigt. Im
Bereich des Kreuzungspunktes der Oszillatortrajektorien spaltet das Wellenpaket in zwei Teilpakete auf, die separat auf den sich kreuzenden Bahnen
weiterpropagieren. Dabei verteilt sich die Norm des Anfangspakets durch die
Aufspaltung auf die zwei resultierenden Teilpakete [11]. Desweiteren muß im
allgemeinen erwartet werden, daß sich die Form der entstandenen Teilpakete
bzw. ihre funktionale Gestalt bei der Aufspaltung geändert hat. Tatsächlich
lassen sich die der Abb.1 zugrundeliegenden numerischen Daten dahingehend
auswerten, daß folgende Aussagen formuliert werden können [12]: Das Teilpaket, das nach der Aufspaltung die adiabatische Bahn wechselt, propagiert mit
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zwar verminderter Intensität aber unveränderter Form weiter, während das
Teilpaket, das seine anfängliche adiabatische Trajektorie nach der Aufspaltung beibehält, in dem Verhalten seiner Orts- und Impulsbreiten markante
Veränderungen aufweist. Diese Veränderungen sollen im Folgenden genauer
analysiert werden.

3 Klassikalisierung
Die Klassikalisierung ermöglicht eine analytische Beschreibung der Wellenpaketdynamik gekoppelter Potentiale, die wir zunächst formulieren wollen,
um ihre Ergebnisse im nächsten Abschnitt mit der numerischen Propagation von Wellenpaketen zu vergleichen. Bei der Formulierung der entsprechenden dynamischen Gleichungen gehen wir von einer der Klassikalisierung des
Spin-Boson-Modells aus, welche die Dynamik des Paketschwerpunktes und
10
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Abb. 1. Phasenraumdichtedarstellung eines Aufspaltungsprozesses
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die Orts- und Impulsbreiten der Pakete im Phasenraum erfaßt. Damit beschränkt sich der Satz der kanonischen Variablen nicht auf die aus der klassischen Mechanik bekannten, vielmehr umfaßt dieser Satz auch Variable, die
die Quanteneffekte parametrisieren. Demzufolge enthält die effektive klassische Hamilton-Funktion H, die die Dynamik generiert, neben der klassischen
Hamiltonfunktion noch Anteile, die die Dynamik der Quantenparameter beschreiben.
Zur Berechnung von H verwenden wir gequetschten Zuständen (squeezed
states), die wir um einen Spinvektor erweitern, um die Übergänge zwischen
den Phasenbahnen verschiedener Potentiale zu beschreiben
(ad)

|SCS±i = |SCSi ⊗ |Φ± i .

(10)

Gequetschte Zustände |SCSi sind durch zwei komplexe Parameter, α und
β, charakterisiert. Der Parameter α beschreibt die klassische Position des Wellenpakets Q̃, P̃ auf der Phasenbahn, während im Quantenparameter (Quetschparameter) β = |β|eiϕ die oszillierenden Breiten des Wellenpaketes im Phasenraum enthalten sind (siehe z.B. [3]). In Koordinatendarstellung sind die
|SCSi Zustände
|SCSi =



Re r̃
π

1/4

2 
i
r̃ 
Q − Q̃
,
· exp − Q̃P̃ + iP̃ Q −
2
2


(11)

wo in der komplexen Frequenz r̃ = r (a − eiϕ b)/(a + eiϕ b) mit a = cosh |β| und
b = sinh |β| sind. Für nichtgekoppelte harmonische Potentiale folgen diese
Parameter den Abhängigkeiten α(t) = α(t = 0) exp(irt) und β(t) = β(t =
0) exp(2irt) [3].
Mit den Basisfunktionen (10) erhält man die Hamiltonsche Matrix aus (4)
in der Form
D
E
SCSz Ĥ SCSz̃ = Hz δzz̃ + Nzz̃ .
(12)

wobei die Variablen z und z̃ über die beiden Werte z = ±, die den adiabatischen Zweigen entsprechen, laufen. Die Größen Nzz̃ enthalten die nichtadiabatischen Kopplungen, die die Übergänge zwischen den Phasenbahnen unterschiedlicher adiabatischer Potentiale verursachen. Die Hamiltonfunktionen
der adiabatischen Zweige Hz ergeben sich aus
+
*
P̂ 2
ad
z
+ Uz (Q) SCS + Nzz
(13)
H = SCS
2
mit z = ± für die einzelnen adiabatischen Zweige. Nach Einsetzen der
Zustände |SCSi und expliziter Rechnung erhält man
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H± =

(∆P )2
P2
(ad)
+ U± (Q) +
+ N±± +
2
2
s
r




2

(∆Q)2 ∂ 2
p
2
± exp
−
1
r
Q
.
γ
+
ǫ
+
−
2
∂Q2
2
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(14)

Benutzt man im Diracschen Variationsprinzip die Zustände (10) und erweitert
das in [4,5] dargestellte Verfahren auf spinabhängige Zustände, so ergeben sich
die Gleichungen für die Dynamik der klassischen und Quantenparameter des
Wellenpaketes in der Form
∂H±
∂ Q̃
=
,
∂t
∂ P̃

∂H±
∂ P̃
= −
.
∂t
∂ Q̃

(15)

∂pf
∂H±
= −
.
∂t
∂qf

(16)

für den Schwerpunkt des Pakets und
∂H±
∂qf
=
,
∂t
∂pf

für die Quantenparameter qf und pf , die mit dem komplexen Quetschparameter über
qf + ipf = eiϕ sinh |β|
(17)
zusammenhängen.

4 Vergleich mit numerischer Quantendynamik
Das Problem, welches in diesem Abschnitt behandelt werden soll, ist wie genau
die Anwendung des Klassikalisierungsschemas auf die Dynamik von Wellenpaketen im Spin-Boson Modell die Resultate der Simulation der Quantendynamik von Wellenpaketen (siehe Abb.1), die der vollen Dynamik des Spin-Boson
Hamilton-Operators folgen, beschreiben kann. Zunächst stellen wir die Resultate der Klassikalisierung der Propagation eines Wellenpakets entlang der
beiden adiabatischen Zweige vor. Dabei wollen wir darstellen, welche Vorhersagen die Klassikalisierungen, die durch die beiden Hamiltonfunktionen H−
bzw. H+ erzeugt werden, für die Propagation von Wellenpaketen entlang des
Minus- bzw. Plus-Zweiges ermöglichen. Ein erster Konsistenztest ist die Bestimmung der Trajektorien im Phasenraum, die durch die kanonischen Gleichungen der beiden Hamiltonfunktionen H± definiert sind. Wir betrachten
zunächst die Propagation von Wellenpaketen mit Anfangswert des Quetschparameters β(t = 0) = 0. Die Anfangsbedingungen sind dabei jeweils durch
den linken Umkehrpunkt des Minus- bzw. Plus-Potentials bestimmt. Mittels
Integration der Bewegungsgleichungen erhält man die in Abb.4 durch Punkte
dargestellten Trajektorien.
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Zum Vergleich sind die klassischen Phasenraumtrajektorien eingezeichnet.
Man erkennt deutlich, daß in der Propagation die zwei adiabatischen Zweige
reproduziert werden. Dieses ist auch der Fall, wenn man mit nichtverschwindendem β startet. Konzentrieren wir uns aber vorerst weiter auf den Fall
β(t = 0) = 0 und betrachten die Dynamik der Quantenfluktuationen. Aus der
numerischen Integration der im vorigen Abschnitt vorgestellten Bewegungsgleichungen erhalten wir die in Abb.3 dargestellten Zeitabhängigkeiten von |β|
entlang der beiden adiabatischen Zweige. Dabei zeigen die durchgezogenen Linien in Abb.3, daß aus der Klassikalisierung und Integration der Gleichungen
(15) und (16) folgende Verhalten von |β|, während die aus der numerischen
Propagation des Quantensystems ermittelten Werte von |β| durch Datenpunkte dargestellt sind. Man erkennt daraus, daß die Klassikalisierung das sprunghafte Einschalten eines sich vom Anfangswert Null unterscheidenden, also
nichtverschwindenden Quetschparameters, das in der numerischen Propagation im Aufspaltungsbereich generiert wird, reproduziert. Im Aufspaltungsbereich selbst kann die Klassikalisierung der Wellenpaketpropagation nicht
angewandt werden, da in diesem Bereich die Wellenpakete auf den einzelnen
adiabatischen Phasenbahnen noch nicht separiert sind und damit eine sinnvolle Zuordnung eines Quetschparameters zu einzelnen Paketen unmöglich wird.
Analog kann man auch das Verhalten eines als SCS-Zustand mit von Null
verschiedenem Quetschparameter initialisierten Wellenpakets studieren. Die
Entwicklung eines mit dem Quetschparameter |β(t = 0)| = 0.5 initialisierten
Paketes entlang der adiabatischen Bahnen wird in Abb.4 gezeigt. In diesen
Abbildungen geben wie in Abb.3, die durchgezogenen Linien das aus der Klassikalisierung und Integration der Gleichungen (15) und (16) folgende Verhalten
von |β| an, während die aus der numerischen Propagation des Quantensystems
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ermittelten Werte von |β| durch Datenpunkte dargestellt sind. Man erkennt
aus Abb.4 wiederum, daß die Klassikalisierung wichtige Eigenschaften der
Wellenpaketpropagation wie das Verhalten des Quetschparameters quantitativ zu erfassen vermag. Zur Darstellung der quantitativen Übereinstimmung
wurden in der unten eingefügten Tabelle die aus der numerischen Propagation
ermittelten Quetschparameter den durch die Klassikalisierung vorausgesagten
Werten gegenübergestellt.
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mm/00 mm/05 pp/00 pp/05
Simulation
0.4524 0.3590 0.458 0.959
Klassikalisierung 0.4480 0.3530 0.444 0.948
relativer Fehler

1%

1.5%

3%

1.1%

Die ersten zwei Spalten entsprechen dabei den Abbildungen 3 (links) und
4 (links) während die Daten für die letzen zwei Spalten den Abbildungen 3
(rechts) und 4 (rechts) entnommen werden können. In der letzten Zeile der
Tabelle werden die relativen Abweichungen der unabhängig voneinander bestimmten Quetschparameter gezeigt. Sie bewegen sich zwischen 1% und 3%.
Aus der Güte der Übereinstimmung kann man schließen, daß die Klassikalisierung eine quantitative Vorhersage des Verhaltens des Quetschparameters
und damit der Form der Wellenpakete bei Wellenpaketaufspaltungen auf gekoppelten Phasenbahnen ermöglicht.
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Zusammenfassung. Wir diskutieren die thermodynamischen Bilanzgleichungen
der Ostsee, eines relativ geschlossenen Randmeers, unter den Gesichtspunkten (i)
der Zustandsgleichung des Meerwassers, d.h. eines gemischten Elektrolyten mittlerer
Konzentration im Gleichgewicht, (ii) von Näherungslösungen des Systems der hydrodynamischen Transportgleichungen, wie sie für die ozeanografische Praxis relevant
sind, und (iii) anhand von Abschätzungen der Jahresbilanzen der Ostsee für Wasser,
Salz, Strahlung, Energie und Entropie. Wir begründen unsere Feststellung, dass der
mittlere klimatische Zustand der Ostsee von Fluktuationen und einem nichtlinearen
Antwortverhalten dominiert ist und sich fern vom Gleichgewicht befindet.

1 Einleitung
Im Winter 1978/79, der an der deutschen Ostseeküste extrem schneereich
und in Moskau unter -40◦ C kalt war, verbrachten Werner Ebeling und einer
der Autoren auf dem Weg von Rostock zur Jahrestagung der Physikalischen
Gesellschaft unfreiwillig eine Woche im Dorfgasthof von Kirchgrubenhagen,
meterhoch eingeschneit, gemeinsam mit etwa 500 weiteren gestrandeten Reisenden und einem Transport der Roten Armee. Angeregt durch eine Vorlesung
des 1997 verstorbenen, brillianten Physikers Ruslan Leontyevich Stratonovich
an der Moskauer Lomonossov-Universität über das Strahlungsgleichgewicht
zwischen mehreren Körpern, sowie durch mehrere Bücher über den Energiehaushalt der Erde, die seinerzeit erschienen waren [3, 42, 49, 50], entstand die
Idee, die Entropiebilanz der Erde als geschlossenes System in einfacher Weise abzuschätzen. Korrigiert mit dem Faktor S/E = 43 T −1 für das Verhältnis
von Entropie- zu Energietransport durch thermische Strahlung [32], Gl. 60.13,
war dieses Modell zunächst für das Buch “Physik der Selbstorganisation und
Evolution” [6] entwickelt worden (Abb. 1), fand aber auch später unter dem
griffigen Namen ”Photonenmühle” noch wiederholte Verwendung [7, 8, 13].
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Abb. 1. Schema der Photonenmühle aus [6] zur Abschätzung der Entropiebilanz
der Erde

Die einfache zentrale Aussage des Modells ist, dass die Erde im Mittel etwa
1 WK−1 m−2 Entropie exportiert, bei einem Energiestrom von 230 Wm−2 von
der Sonnenoberfläche (T = 6000 K) zur Erde und von dort zum kosmischen
Hintergrund (T = 3 K). Dadurch werden alle ozeanischen, atmosphärischen
und biologischen Prozesse der Selbstorganisation auf natürliche Weise limitiert. Dieses Resultat wurde kürzlich durch genauere thermodynamische Untersuchungen gestützt, die einen mittleren Entropie-Export des Weltozeans
von 0,6 WK−1 m−2 ergaben [55]. Der Rest der irdischen Entropieproduktion erfolgt auf den Kontinenten und in der Atmosphäre, indem diese wie der
Ozean Sonnenstrahlung hoher Temperatur absorbieren und als Wärme bei
niedriger Temperatur wieder freigeben. Daraus folgt unmittelbar, dass dieser
Beitrag entsprechend größer als 1 WK−1 m−2 sein muss.
Um die Thermodynamik eines ausgewählten Meeres zu studieren, benötigt
man die Vorräte an Stoff, Energie und Entropie, die es enthält, sowie die entsprechenden Transporte dieser Größen durch seine Oberfläche. Die Ostsee ist
ein guter Kandidat für ein solches Vorhaben, ihr innerer Zustand ist vergleichsweise gut bekannt, ihr Austausch mit dem Weltozean ist auf wenige
enge Verbindungen begrenzt, und der mit der Atmosphäre kann relativ gut
abgeschätzt werden.
Im Kapitel 2 beschreiben wir kurz die Thermodynamik des Elektrolyten
”Meerwasser” und der damit in Verbindung auftretenden Phasen, reines Wasser, Dampf und Eis. Wir diskutieren eine angemessene Fassung des 3. Hauptsatzes. Im Kapitel 3 betrachten wir ausgewählte Aspekte der Gleichgewichtsund Nichtgleichgewichtszustände, wie sie für die Ozeanografie charakteristisch
sind, und speziell die Dimension der metastabilen Attraktorzustände. Im
Kapitel 4 nehmen wir Abschätzungen vor für die jährliche Wasser-, Salz-,
Energie- und Entropiebilanz der Ostsee und das Antwortverhalten der Ostsee
auf ihre Anregung durch Einstrahlung und Wechselwirkung mit der Atmosphäre.
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2 Thermodynamik des Meerwassers
Mit etwa 35 g Salz pro kg Meerwasser im Ozean, in der brackigen Ostsee dagegen selten mehr als 20 g/kg, ist Meerwasser ein gemischter wässriger Elektrolyt
mittlerer Konzentration. Die strengen Methoden der Statistischen Thermodynamik von Elektrolyten [10,11], zu deren Entwicklung Werner Ebeling in zahlreichen Arbeiten ganz wesentlich beigetragen hat, sind zur genauen quantitativen Beschreibung der Eigenschaften von Meerwasser speziell bei niedrigen
Konzentrationen geeignet, insbesondere bei der Formulierung der Grenzgesetze und der Planckschen Theorie idealer Lösungen. Die höheren Potenzen in
der Ionendichte (ausgedrückt durch den Salzgehalt c) der spezifischen Freien
Enthalpie g(c, T, P ) können als Funktionen von Druck P und Temperatur T
aus experimentellen Daten ermittelt werden [12, 17]. Damit steht eine Potenzialfunktion zur Verfügung, aus der mittels partieller Ableitungen nach thermodynamischen Regeln alle Gleichgewichtseigenschaften konsistent berechnet
werden können.
Kombiniert man die Gibbs-Funktion des Meerwassers mit den entsprechenden Potenzialen für reines Wasser und Dampf [31,52], sowie für Eis [23,24], so
sind auch die thermodynamischen Gleichgewichte in den wichtigsten Mehrphasensystemen, die im Ozean und an seiner Oberfläche vorgefunden werden, quantitativ umfassend beschrieben. Viele offene Fragen bestehen aber
noch bezüglich der Eigenschaften an den Phasengrenzen, wie etwa der Oberflächenspannung von Elektrolyten [14, 44], wobei neuere Untersuchungen z.
B. auch auf oszillierende Konzentrationsverteilungen der gelösten Teilchen in
der Nähe der Grenzfläche hinweisen [34, 43], im Gegensatz zu den bekannten
Grenzgesetzen.
Da messtechnisch nur Änderungen von Energien und Entropien eines Systems bestimmt werden können, nicht aber deren absolute Werte, enthält
z. B. das thermodynamische Potenzial von Wasser zwei entsprechende freie
Konstanten, die gewöhnlich durch Definition eines Referenzzustands festgelegt werden. Die IAPWS-95-Formulation [31, 52] fordert deshalb, dass Innere
Energie und Entropie von flüssigem Wasser am Tripelpunkt den Wert Null
besitzen. Eine alternative und physikalisch richtige, aber sehr unpraktische
Festlegung der absoluten spezifischen Inneren Energie e wäre die relativistische Energie der Ruhmasse, e = c2 (hier meint c die Lichtgeschwindigkeit). Die
absolute Entropie kann dagegen aus der Statistischen Thermodynamik abgeleitet werden. Am absoluten Nullpunkt hat Eis Ih einen entarteten Grundzustand, dessen Zahl W > 1 der möglichen Konfigurationen kombinatorisch
ermittelt werden kann und zu einer positiven Restentropie S = k lnW > 0
führt [45]. Diese Zahl hängt nicht vom Druck ab, solange die Symmetrie der
Phase (und damit natürlich die Phase selbst) bei der Kompression erhalten bleibt [23]. Aus diesem Grunde kann eine allgemein gültige Formulierung
des Dritten Hauptsatzes, die der Existenz physikalisch erlaubter, entarteter
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Grundzustände Rechnung trägt, lauten: Die Entropie eines Körpers am absoluten Nullpunkt ist nichtnegativ und hängt nicht von Druck oder Dichte ab.
Beim Meerwasser treten (mindestens) zwei neue freie Konstanten hinzu,
die die absolute Energie und Entropie des Meersalzes (bzw. dessen chemischer Komponenten) beschreiben. Aus praktischen Gründen kann man fordern, dass für den Standardozean (Salzgehalt etwa 35 g/kg, 0◦ C, Normaldruck) die Entropie und die Enthalpie verschwinden [12]. Die Festlegung der
Referenzzustände für das Meerwasser und für die Phasen von reinem Wasser
muss natürlich in konsistenter Weise vorgenommen werden, um eine korrekte Berechnung der jeweiligen gegenseitigen Phasengleichgewichte zu sichern.
Obwohl Ergebnisse für messbare Größen von der Wahl dieser Konstanten
nicht abhängen, ergeben sich im Ozean durch diese Wahl doch willkürliche
Änderungen, z.B. für die Form und Lage von Iso-Flächen von Größen wie etwa
der Entropie, die nicht direkt messbar sind, und auch bestimmte berechnete
Zahlenwerte, wie etwa der Wärmetransport durch den Golfstrom, sind davon
betroffen. Es ist eine noch offene Frage, in welcher Form die grundsätzliche
”Eichinvarianz” solcher Größen gegen die Wahl des Referenzzustands bei der
Interpretation gebührend berücksichtigt werden könnte.

3 Thermodynamik des Meeres
Wie wir aus Erfahrung wissen, tendieren Vielteilchensysteme dazu, auf Änderungen ihrer äußeren Bedingungen (der “Kontrollparameter”) derart zu
reagieren, dass zunächst viele Moden angeregt werden und sie dann, nach
und nach, die Zahl ihrer unabhängigen Freiheitsgrade (der “Ordnungsparameter”) wieder verringern und alle anderen entsprechend “versklaven” [30].
Das eine Extrem wäre ein beliebiger Anfangszustand, dessen Beschreibung die
Kenntnis der Koordinaten und Impulse aller beteiligten Teilchen erfordert.
Schon nach einer geringen Zahl molekularer Stoßprozesse geht dieses System
gewöhnlich in ein lokales Gleichgewicht über, bei dem die Geschwindigkeiten
der Teilchen einer Maxwellverteilung genügen, so dass wenige raumzeitliche
Felder wie z. B. die Geschwindigkeit v(r, t), die Temperatur T (r, t) und die
Dichte ρ(r, t) als erforderliche Zustandsgrößen ausreichen. Bei Annäherung an
das Extrem am anderen Ende, das globale thermodynamische Gleichgewicht,
erstrecken sich die Korrelationen jener Feldfunktionen über immer größere
Abstände und Zeiträume, bis sich die Ordnungsparameter letztlich auf z.B.
nur noch zwei Zahlen, etwa Druck und Temperatur des Gesamtsystems, reduzieren.
In der Ozeanografie werden verschiedene Prozesse studiert, die im Raum
von Millimetern bis zu Tausenden von Kilometern und in der Zeit von Millisekunden bis zu Jahrhunderten reichen. Auch bei ihnen scheint die Erfahrung
zu bestätigen, dass ein solches System auf eine schnelle und lokale Anregung
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mit einer hierarchischen Folge von Zuständen reagiert, die zu sukzessive immer längeren Zeiten, größeren Abmessungen und weniger unabhängigen Moden gehören. Solche Zustandskaskaden sind noch weitgehend hypothetischer
Natur. Ihre konkreten Ordnungsparameter, Skalen, Einzugsbereiche oder Stabilitätseigenschaften sind im Detail kaum bekannt.
Der echte Gleichgewichtszustand des Ozeans im Schwerefeld der Erde kann
nicht mit nur einer Salzkonzentration allein beschrieben werden, wie im Abschnitt 2 angenommen wurde. Die separate Gleichheit des chemischen Potenzials jeder einzelnen Teilchensorte bei unterschiedlichen Drücken verlangt
eine Salzzusammensetzung, die sich mit der Tiefe ändert. Die bei konstanter Zusammensetzung von den deshalb ständig vorhandenen Gradienten der
chemischen Potenziale angetriebenen Flüsse der Druckdiffusion sind jedoch
wegen der schwachen irdischen Gravitation so langsam, dass ihre entmischende Wirkung praktisch nicht beobachtet wird. Deshalb ist im Rahmen der
Zustandsgleichung eine Beschreibung des Meerwassers ohne Gravitation und
mit formal nur einer gelösten Komponente ”Meersalz” zumeist eine sehr gute
Näherung. Bezüglich der vom Ozean bevorzugt angenommenen Zustände ist
die Gravitation aber nicht vernachlässigbar, wie im Folgenden betont wird.
Bei der Beschreibung kleiner Volumina, wie etwa einer Messzelle im
Labor, braucht man das thermodynamische Gleichgewicht einer Salzlösung
gewöhnlich nicht zu unterscheiden von ihrem Zustand in einem perfekt gerührten Gefäß. In beiden Fällen sind Dichte und Druck, Temperatur und Entropie,
Konzentrationen und chemische Potenziale räumlich homogen verteilt. Diese
Symmetrie wird durch ein anwesendes Schwerefeld jedoch prinzipiell gebrochen. Die 6 fundamentalen lokalen Bilanzgleichungen lauten für den Impuls,
die Masse, das Salz und die Entropie [6, 11, 28, 33], wenn wir nur eine gelöste
Salzsorte, keine Reibung und keine chemischen Reaktionen, aber ein rotierendes Bezugssystem zulassen
∂~v
~ × ~v
+ (~v grad )~v − 2Ω
∂t
∂ρ
+ ~v grad ρ
∂t
∂c
+ ~v grad c
∂t
∂s
+ ~v grad s
∂t

1
~ + ξ(t)
= − grad P + G
ρ

(1)

= −ρ div ~v

(2)

1
= − div ~jD
ρ
1
= − ( div ~jQ + µ div ~jD )
ρT

(3)
(4)

Hier ist ~v die Geschwindigkeit, t die Zeit, Ω die Winkelgeschwindigkeit der Er~ die Erdbeschleunigung, ξ(t) eine externe oder stochastische
de, ρ die Dichte, G
Kraft, s die spezifische Entropie und µ = (∂g/∂c)T,P das relative chemische
Potential.
Im Rahmen der linearen irreversiblen Thermodynamik nach Onsager sind
Diffusionsstrom ~jD und Wärmestrom ~jQ durch die Gradienten von µ und T
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auszudrücken [33], Gln. 58.6, 58.7,
~jD = DDT grad T + DDµ grad µ
~jQ = DQT grad T + DQµ grad µ

(5)
(6)

Im Gleichgewicht, gegeben durch die Bedingungen ξ(t) = 0 , ~v = 0, ~jD = 0
und ~jQ = 0, folgen aus (5), (6) die homogenen räumlichen Verteilungen
T (~r) = const ,

µ(~r) = const

(7)

Nach Einführung einer den Bedingungen (7) angepassten Potenzialfunktion
w, nämlich des chemisches Potenzials von Wasser im Meerwasser, mittels der
Legendre-Transformation [12]
 
∂g
(8)
w(µ, T, P ) = g − µc = g − c
∂c T,P
die die erforderliche Eigenschaft
1
=
ρ



∂w
∂P



(9)
µ,T

besitzt, finden wir durch Integration von (1) in einer dünnen Kugelschale das
radiale (d.h. lokal vertikale) Profil
~ r + const
w(~r) = G~

(10)

Aus der so bestimmten linearen Abhängigkeit von w(µ, T, P (~r)) von der Tiefe
folgen dann die zugehörigen Verläufe von P (~r), c(~r) = −(∂w/∂µ)T,P , s(~r) =
−(∂w/∂T )µ,P usw.
Im Meer wird die extrem langsame Einstellung dieses Gleichgewichts jedoch durch permanente äußere Störungen wie den Wind verhindert, die wir
als stochastische Kraft ξ(t) 6= 0 in der Impulsbilanz (1) modellieren können.
Die dadurch erzeugte Wasserbewegung bewirkt eine turbulente Vermischung
der Wassereigenschaften, bei der die anfänglich starken lokalen Gradienten
zwischen den verwirbelten Stromfäden zu einer kurzzeitig hohen Entropieproduktion und zu einem schnellen Einstellen einer ”ozeanischen Balance”
führen. Dieser Zustand ist durch 6 Gleichungen (für die 6 unabhängigen Zustandsgrößen) charakterisiert, die das System (1) - (4) näherungsweise stationär lösen [27, 46]. Ein strenger theoretischer Beweis einer Konvergenz der
stochastischen Dynamik (1) - (4) gegen diese Lösungen und ihrer asymptotischen Stabilität ist nicht bekannt, jedoch zeigt die praktische Erfahrung der
messenden Ozeanografie, dass diese Beziehungen in der Natur lokal oder regional häufig in guter Näherung erfüllt werden. Sie haben typische Zeitskalen von
Tagen oder Wochen, Raumskalen von 1 bis 100 m vertikal und 1 bis 100 km
horizontal.
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Aus (3) und (4) folgt unmittelbar wegen ~v 6= 0 und der Kleinheit molekularer Transporte, dass für das zu (7) konjugierte Variablenpaar nun eine isentrop-isohaline Verteilung (zumindest) entlang der Trajektorien gelten
muss
s(~r) = const ,
c(~r) = const
(11)
~ von (1) dominiert die
In der vertikalen Komponente (in Richtung von G)
Bernoulli-Gleichung


 2
1
~v
~
~ =0
−G G
(12)
grad P + grad
ρ
2
die sich wegen (11) mit Hilfe der spezifischen Enthalpie


∂g
h(c, s, P ) = g + T s = g − T
∂T c,P
wegen
1
=
ρ



∂h
∂P



(13)

(14)

c,s

integrieren lässt zu b(~r) =const. Dabei ist b die Bernoulli-Funktion,
b=h+

~v 2
~r
− G~
2

(15)

Bei kleinen Geschwindigkeiten folgt daraus die hydrostatische Druckverteilung
P (~r) mit
~ r + const
h(c, s, P (~r)) = G~
(16)
anstelle der Gleichgewichtslösung (10). In den beiden horizontalen Kompo~ von (1) dominiert die geostrophische Lösung,
nenten (senkrecht zu G)


~ =0
~ × ~v − 1 grad P × G
(17)
2Ω
ρ
aus der zusammen mit der Kontinuitätsgleichung (2), div (ρ~v ) = 0, alle drei
Komponenten der stationären Strömung aus den räumlichen Feldern von
Druck und Dichte ermittelt werden können.
Ein hypothetischer dritter stationärer Zustand, der sich beim Übergang
von der ozeanischen Balance (11) - (17) zum thermodynamischen Gleichgewicht (7) - (10) vermutlich in Zeiträumen von Jahren oder Jahrhunderten
nach Abschalten von äußeren Störungen einstellt, ist der thermodynamische
2D-Zustand [16]. Er ist gekennzeichnet durch eine im betrachteten Volumen
~r ∈ V identisch verschwindende Jacobi-Determinante
~ r), T (~r), P (~r)} = ∇c(∇T × ∇P ) ≡ 0
J{c(~

(18)
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der drei skalaren thermodynamischen Felder. Sie bedeutet, dass die Funktionen c(~r), T (~r) und P (~r) nicht unabhängig voneinander im Raum variieren,
sondern dass zwischen diesen Größen eine Beziehung φ(c, T, P ) = 0 existiert,
die unabhängig vom Ort ~r gilt. Im (dreidimensionalen) Phasenraum, der durch
c, T , P aufgespannt wird, bilden dann alle im Volumen ~r ∈ V vorkommenden Wertetripel {c(~r), T (~r), P (~r)} eine Punktmenge, die auf einer (zweidimensionalen) Fläche φ liegt. In diesem Fall verschwindet die “Helizität” des
Ozeans [37, 38], die Pfaffsche Differentialgleichung der Kurvenschar arbeitsfreier Versetzungen kann zu ”Neutralflächen” integriert werden, und gemäß
dem Prinzip von Caratheodory [2] wird dadurch der einzige Mechanismus der
vertikalen Vermischung, der im stabil geschichteten Ozean energetisch neutral
ist, abgeschaltet [16].
Die genannte Zwischenstellung des 2D-Zustands in der irreversiblen Kaskade von Zuständen ist plausibel durch die Tatsache, dass die ozeanische Balance im Allgemeinen die Bedingung (18) nicht erfüllt, also ein 3D-Zustand ist,
während das Gleichgewicht einen 1D-Zustand darstellt, weil alle thermodynamischen Felder als Funktionen einer einzigen Größe, der vertikalen Koordinate, dargestellt werden können. Wichtige Beispiele für 2D-Zustände sind, außer
dem (trivialen) Süßwasser mit ∇c = 0, barotrope Zustände mit ∇P × ∇ρ = 0,
orthobare Zustände, bei denen die Schallgeschwindigkeit nur von Druck und
Dichte abhängt [5], oder Zentralwassermassen [51] mit ∇c × ∇s = 0. Wir
leiten daraus die Hypothese ab, dass im Meer durch turbulente und irreversible Prozesse die im Allgemeinen fraktale Dimension der Mannigfaltigkeit
{c(~r), T (~r), P (~r)} im Phasenraum gegen ein Minimum strebt.

4 Thermodynamik der Ostsee
Die Ostsee ohne das Kattegat, und nur diesen Teil wollen wir im Folgenden unter “Ostsee” verstehen, ist ein fast geschlossenes thermodynamisches
System, das Energie und Stoff mit der Umgebung im Wesentlichen nur auf
zwei Wegen austauscht, a) vertikal an der Oberfläche durch Strahlung, Wind
und Wasseraustausch mit der Atmosphäre, b) lateral durch Wasserimport
aus den einmündenden Flüssen, und Austausch von Wasser und Salz mit dem
Kattegat durch den Öresund und die Belte. Die Oberfläche der Ostsee beträgt 380 000 km2 nach [29], häufig gefundene Angaben von über 400 000 km2
schließen dagegen das Kattegat mit ein. Das Volumen der Ostsee beträgt rund
20 000 km3 [36].
Das hydrografisch-klimatologische Profil der Ostsee ist geprägt durch eine so genannte Dichtesprungschicht in einer Tiefe von etwa 60 m, unterhalb
derer der Salzgehalt in der zentralen Ostsee schnell von 7 g/kg auf 12 g/kg
ansteigt. Von den Pforten der Ostsee bis hin zum Bottnischen Meerbusen
nimmt die Salzkonzentration stark ab. Das vertikale Temperaturprofil folgt
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in den obersten 20 m der Jahreszeit und zeigt darunter eine kalte Schicht,
die sich im Winter durch Tiefenkonvektion bildet. Darunter wiederum liegt
die permanente Dichtesprungschicht, unterhalb derer die Temperatur historisch durch die Abfolge vergangener Einströme aus dem Kattegat geprägt ist.
Die thermodynamischen Eigenschaften sind also im Wesentlichen Funktionen
von nur zwei räumlichen Variablen, der Tiefe und der Entfernung von den
Dänischen Straßen. Somit ist die Ostsee im stationären klimatischen Mittel
näherungsweise ein 2D-System im Sinne von Kapitel 3.

Abb. 2. Jahresbilanz des Wassers der Ostsee

Die Ostsee liegt im Bereich des feucht-temperierten Klimas [9]. Gemittelt über mehrere Jahrzehnte halten sich jährliche Verdunstung (500 mm a−1 )
und Niederschlag (640 mm a−1 ) auf der Fläche der Ostsee in etwa die Waage [25], so dass hier mit dem resultierenden kleinen Wasserüberschuss von ca.
50 km3 a−1 [36] effektiv zwar relativ wenig Stofftransport, wohl aber ein starker Nettowärmestrom vorhanden ist (Abb. 2 und Abb. 3). Diesen können
wir mittels der latenten Wärme bei Verdunstung abschätzen, die bei geringer Abhängigkeit von Temperatur und Salzgehalt etwa 2, 5 × 106 Jkg−1
beträgt [52], zu insgesamt etwa -15×1012 W, oder -40 Wm−2 . Die restliche
Transportsumme aus Regen, Flusseintrag und Ausstrom des flüssigen Wassers ist etwa ausgeglichen und erfolgt zur jeweiligen Temperatur des Oberflächenwassers. Sie trägt somit auch nicht zur Energie- oder Entropiebilanz
bei. Die mittlere Einstrahlung der Sonne an der Oberfläche beträgt etwa
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120 Wm−2 [48], von der bei einer geschätzten Albedo von 20% etwa 100 Wm−2
vom Wasser absorbiert werden.

Abb. 3. Jahresbilanz der Energie der Ostsee

Die langwellige thermische Strahlung, die das Wasser an seiner im Infrarotbereich praktisch schwarzen Oberfläche verlässt, transportiert nur einen
kleinen Teil der Energie direkt in den Weltraum; der größte Teil wird reflektiert oder von der gewöhnlich feuchten Luftsäule über dem Wasser absorbiert.
Deshalb betrachten wir ihn gemeinsam mit dem anderen wesentlichen Beitrag zur Energiebilanz, der aus dem fühlbaren Wärmestrom zwischen Wasser und Atmosphäre stammt. Beide gemeinsam sorgen dafür, dass sich die
Temperaturen des Wassers und der Luft darüber nur selten um mehr als
1 K unterscheiden [9]. Der sensible Wärmestrom fließt im Frühjahr und Sommer in das Wasser hinein, sonst in umgekehrter Richtung. Er wird durch
das Einsetzen der Tiefenkonvektion im Herbst verstärkt, die im Winter bei
Eisbildung (-0,4◦ C bei c = 8 g kg−1 , -0,1◦ C bei c = 2 g kg−1 ) oder Unterschreiten der Temperatur maximaler Dichte (2,2◦ C bei c = 8 g kg−1 , 3,5◦ C bei
c = 2 g kg−1 ) wieder versiegt. Gemeinsam mit dem Strahlungsanteil beträgt er
-100 Wm−2 +40 Wm−2 = -60 Wm−2 nach unserer Betrachtung, die empfindlich
von der oben benutzten, unsicheren Albedoschätzung abhängt, und ist wegen
des dabei auftretenden nichtlinearen “Diodeneffekts” [7] überwiegend aus dem
Wasser heraus gerichtet. Bei einer mittleren Temperatur von 283 K, bei der
die gesamte Wärmeabgabe erfolgt, werden also ungefähr 100 Wm−2 / 283 K
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≈ 0,3 Wm−2 K−1 Entropie aus der Ostsee exportiert - die natürlich zuvor produziert wurden bei der Absorption des Sonnenlichts. Dieser Wert passt wegen
der borealen Lage der Ostsee gut zum globalen Ergebnis von 0,6 Wm−2 K−1
für die Ozeane [55], das in der Einleitung erwähnt wurde, und zum Modellbild
der Photonenmühle.

Abb. 4. Schema des Jahresgangs der Energie der Ostsee
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Die Temperatur des Oberflächenwassers in der zentralen Ostsee schwankt
typischerweise zwischen 1◦ C und 16◦ C [15, 35]. Bei einem Salzgehalt von
c = 7 g kg−1 beträgt die Änderung der spezifischen Entropie des Wassers
dann 220 Jkg−1 K−1 [12]. Diese Erwärmung erfasst gewöhnlich die vom Wind
durchmischte thermische Deckschicht bis zu einer Tiefe von ca. 20 m. Vom
gesamten Entropiestrom 0,3 Wm−2 K−1 × 1a ≈ 10 × 106 Jm−2 K−1 , der das
Wasser im Laufe eines Jahres als Wärme verlässt, werden demnach bis zu
220 Jkg−1 K−1 × 20 m× 1000 kg m−3 = 4, 4 × 106 Jm−2 K−1 , also 44% über den
Sommer als Entropie nach deren Produktion zunächst von der Ostsee gespeichert (Abb. 4). Diese beiden Zahlen für die Entropiemenge stehen offensichtlich in einem plausiblen Verhältnis zueinander, obwohl sie aus völlig verschiedenen Formeln und Quellen abgeleitet wurden, nämlich aus der gemessenen
Strahlungsintensität einerseits und dem Gibbs-Potenzial des Meerwassers andererseits. Im Umkehrschluss könnten wir ableiten, dass für die beobachtete
sommerliche Erwärmung die solare Entropieproduktion im Wasser demnach
mindestens 0,14 Wm−2 K−1 betragen muss, die eingetragene Energie also mindestens 80 Wm−2 , und die Albedo der Ostsee somit höchstens 30% betragen
kann. Eine sorgfältigere Schätzung muss aber auf der Basis von Monatswerten
und nicht, wie hier, auf der von Jahresmitteln erfolgen.
Die Menge an Süßwasser, die aus den Flüssen in die Ostsee strömt, beträgt
470 km3 a−1 nach [41], aber in jüngster Zeit nur noch 430 km3 a−1 nach [4].
Der Ausstrom aus der Ostsee durch die Dänischen Straßen betrug 490 km3
im Jahre 2002 [22]. Diese Werte sind konsistent mit dem oben genannten Niederschlagsüberschuss von 50 km3 a−1 , der nur 10% zum Ausstrom beiträgt.
Aus der Süßwasserbilanz leiteten Winsor et al. [53] und Meier & Kauker [40]
eine Verweildauer des Oberflächenwassers von 34 bzw. 33 Jahren, aus Modellrechnungen [39] eine von 20 Jahren des Tiefenwassers ab. Diese Zahlen
decken sich sehr gut mit einer völlig anderen Abschätzung der Austauschzeiten mittels intensiver Größen, nämlich eines linearen 2-Box-Modells für das
Antwortverhalten des Salzgehalts c(t) an der Oberfläche auf den Eintrag cB (t)
in das Tiefenwasser,
dc
= −αc + D(cB (t) − c)
(19)
dt
Aus dem Vergleich der Eigenschaften von Gl. (19) mit Beobachtungsdaten
von 1968 bis 2005 (Abb. 5) ergeben sich die Zeitkonstanten 1/α = 33 a für
das Oberflächenwasser und 1/D = 21 a für das Tiefenwasser [18]. Die Lösung
von (19) ist eine lineare Antwortfunktion mit dem Gedächtnis TR = 13 a
c(t) = D

Z∞
0

exp(−τ /TR )cB (t − τ )dτ

(20)

Wenn große Einstromereignisse ausbleiben, wie die Beobachtung während
der so genannten Stagnationsperiode von 1978 bis 1993 gezeigt hat, fällt der
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Abb. 5. Gemessene Werte des Salzgehalts östlich Gotland im Oberflächenwasser
(< 20 m, unten) und im Tiefenwasser (200 m, oben) von 1968 bis 2005, nach [18]

Salzgehalt des Tiefenwassers pro Jahr um etwa 1% seines mittleren Wertes
von 12 gkg−1 , während der Salzgehalt an der Oberfläche nur etwa halb so
schnell fällt, um ca. 1 gkg−1 von 1980 bis 2000, Abb 5.
Bei einem Ausstrom von knapp 500 km3 a−1 Brackwasser mit 8 g kg−1 Salz
verliert die Ostsee ständig 4 × 1012 kg a−1 = 4 Gt a−1 Salz. Ein starkes Einstromereignis wie 1993 oder 2003 importiert im Gegenzug zwischen 2 und 5
Gt Salz aus dem Kattegat [20, 26, 54], so dass im Mittel ein solches Ereignis pro Jahr erforderlich ist, um den Salzvorrat in der Ostsee stabil zu halten.
Wenn der Salzgehalt des Einstromwassers etwa 16 g kg−1 beträgt, muss ein typischer Einstrom also 250 km3 Wasser importieren. Das geschieht gewöhnlich
bei anhaltendem Sturm von West über eine Dauer von mindestens 10 Tagen,
in denen der repräsentative Pegel der Ostsee im Raum Stockholm - Ventspils
(Windau) um 60 cm ansteigt [54].
Aus der Zeitkonstanten von 33 Jahren in Gl. (19) folgt, dass das Oberflächenwasser demnach insgesamt ca. 4 × 33 = 130 Gt Salz enthalten sollte. Im
stationären Zustand müssen die 4 Gt a−1 Salzexport durch Nachschub aus dem
Tiefenwasser ersetzt werden. Bei einer Transportrate von 1/D = 21 a nach Gl.
(19) schätzen wir den Inhalt des Tiefenwassers also auf 4× 21=80 Gt, den der
Ostsee insgesamt auf 130+80=210 Gt Salz. Tatsächlich beträgt die mittlere Salzkonzentration der Ostsee aber nur 6 g kg−1 [47, 53], die Gesamtmasse
deshalb nur etwa 120 Gt. Von den ausströmenden 4 Gt a−1 Salz stammt nur
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ein Teil aus dem Tiefenwasser der zentralen Ostsee, ein anderer kommt aus
der Vermischung mit dem einströmenden Bodenwasser der Belt- und Arkonasee [36], die vom simplen Modell (19) aber nicht berücksichtigt wird.

Abb. 6. Jahresgang des klimatologischen Windfelds als progressives Vektordiagramm der täglichen Windvektoren an der Station Arkona/Rügen, gemittelt über
die Jahre 1951 bis 2002. Die Achsen zeigen den scheinbaren Transportweg in Einheiten von 1000 km.

Der Jahresgang des klimatologischen Windfelds ist in Abb. 6 als fortschreitendes Vektordiagramm am Beispiel der täglichen Windvektoren an der Station Arkona/Rügen dargestellt, gemittelt über die Jahre 1951 - 2002. Der
Verlauf ist trotz der von Jahr zu Jahr stark wechselnden Windverhältnisse
relativ glatt, der Südwestwind im Winter und Frühjahr geht mit der Nordverlagerung der Subtropenzone in reinen Westwind über, um zum Herbst wieder
allmählich auf Südwest zurückzudrehen. Dieses Verhalten kann als weitgehend
lineare mittlere Reaktion der Atmosphäre auf die Änderung der eingestrahlten
Sonnenenergie gedeutet werden. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildet eine
kleine Schlinge in der Kurve vom 6. bis 12. Mai, bei der der Wind plötzlich
von Nord und Ost weht, und dann auf das ”Sommerplateau” umschlägt. Diese
regelmäßig zeitgleich auftretende Instabilität hängt zusammen mit den “Eisheiligen”, sie beruht auf der unterschiedlich schnellen Erwärmung von Land
und Meer bei steigendem Sonnenstand [1]. Dadurch erscheint der Beginn unseres Sommers ähnlich wie ein Phasenübergang II. Art.
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Da Einstromereignisse von singulären Starkwindsituationen verursacht
werden, die im klimatologisch mittleren Wind nicht mehr enthalten sind, folgt
aus dem Salzverlust in der Stagnationsphase unmittelbar, dass der tatsächlich
vorgefundene hohe Salzgehalt eine stark nichtlineare Antwort der Ostsee auf
die Windanregung darstellt. Bei einer linearen Antwortfunktion wäre sonst die
mittlere Antwort auf eine Anregung immer gleich der Antwort auf die mittlere Anregung. Der Betrag des mittleren Winds aus Abb. 6 beträgt jedoch
lediglich 1,8 m/s, so dass durch diesen keine starken Einströme bewirkt werden können und der resultierende Salzgehalt der Ostsee wesentlich niedriger
läge als der tatsächlich beobachtete. Andererseits haben erst Beobachtungen
in jüngster Zeit gezeigt, dass in längeren windarmen Phasen so genannte barokline Einströme größere Mengen Salz in die Ostsee transportieren [19, 20, 22].
Unter ihrem Einfluss wäre der Salzgehalt im Tiefenwasser höher und im Oberflächenwasser geringer als heute. Einzelheiten dieses hypothetischen mittleren
stationären Zustands der Ostsee sind bisher kaum untersucht.
Wären die Verbindungen zwischen Ost- und Nordsee wesentlich weniger durchlässig, so wäre die Ostsee ein reiner Süßwassersee mit Abfluss der
überschüssigen Mengen. Wären sie dagegen deutlich weiter geöffnet, wie bei
vielen Fjorden, so wäre sie permanent mit salzigem Ozeanwasser angefüllt.
Die jetzige Situation entspricht deshalb kritischen Erscheinungen in der Thermodynamik, da der mittlere Zustand der Ostsee (Abb. 5) stärker durch die
Fluktuationen des Windfelds als durch dessen Mittelwert geprägt ist. Da aber
auf längeren, geologischen Zeitskalen die Dänischen Straßen selbst durch den
Baltischen Ausstrom geformt wurden, kann man die Ostsee in diesem Sinne
als ein spezielles Beispiel von “Self-organized Criticality” betrachten.
Die in der Ostsee vorgefundenen thermodynamischen Strukturen sollten
deshalb als komplexes Produkt von nichtlinearen und irreversiblen Prozessen
interpretiert werden.
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Zusammenfassung. In ökologischen Systemen ist die saisonal variierende Präsenz
von Arten sowohl durch die jahreszeitlich schwankenden Umgebungsbedingungen,
als auch durch die Wechselwirkungen zwischen den Arten bedingt. Letztere erfahren
ihre Ausprägung in Sukzession und Koexistenz. Wir wollen die zyklische Wiederkehr der Arten im Jahresgang wahrscheinlichkeitstheoretisch beschreiben, wobei der
Wechsel von Jahr zu Jahr im Rahmen einer Markovschen Kette modelliert wird.
Neben allgemeinen Ausführungen zu dieser modellhaften Art der Analyse werden
wir als eine konkrete Anwendung die Zeitreihen (Zellzahlen) dreier prominenter Algenarten der südlichen Nordsee analysieren. Über den Aspekt einer quantitativen
Beschreibung der Verhältnisse im marinen Habitat hinaus zielt eine derartige Untersuchung insbesondere auf einen Nachweis möglicher Veränderungen des ökologischen
Systems der “nassen Gemeinschaft” vor dem Hintergrund einer bereits beobachteten
Temperaturerhöhung des Meerwassers bei Helgoland.

1 Einleitung
Die Beschreibung realer ökologischer Lebensgemeinschaften stellt in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung dar: Zum einen handelt es sich um ein
taxonomisches Netzwerk mit komplexen, häufig asymmetrischen (RäuberBeute) Wechselwirkungen. Die Lebensbedingungen prägen das Artenspektrum, andererseits wirkt die Besetzung der unterschiedlichen Arten zurück
auf die Lebensbedingungen. Andererseits führen saisonale Veränderungen dazu, daß Umweltbedingungen und Fitness einzelner Arten im Jahresgang variable Größen darstellen. Die offensichtlichste Konsequenz von Komplexität
und saisonaler Variabilität stellt die Artenfolge oder Sukzession vor dem Hintergrund schwankender Umweltbedingungen bzw. veränderlichen Fraß- und
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Konkurrenzdrucks dar. Hierbei schließt Sukzession Koexistenz, d.h. die zeitgleiche Präsenz verschiedener Arten an unterschiedlichen Stellen des Habitats, nicht grundsätzlich aus. Eine quantitative Erfassung biotischer Gemeinschaften erfolgt im Rahmen geeignet definierter Kenngrößen, welche Struktur
und Funktion der Gemeinschaft in kondensierter Form widerspiegeln, etwa
den Artenreichtum, die Stabiltiät oder die Nischenbildung [1]. Für ein Abbilden der Dynamik ist es dabei wichtig, Größen zu definieren, die einerseits
aus Meßdaten bzw. Zeitreihen erhoben, andererseits aber auch aus Modellen
zeitaufgelöst berechnet werden können. Ein explizites Erfassen der momentanen Artenzusammensetzung ist möglich auf der Basis von Individuenzahlen
oder, nach entsprechender Normierung, von Besetzungswahrscheinlichkeiten.
Sukzession bedeutet dann die zeitliche Entwicklung der Artenzusammensetzung in der Sprache zeitveränderlicher Besetzungswahrscheinlichkeiten. Im
Rahmen fest gewählter endlicher Beobachtungsintervalle nimmt die Dynamik
eine zeitdiskrete Struktur und die Abfolge der Zustände den Charakter einer
Kette an. Eine Modellierung der Sukzession durch Markovsche Ketten wurde
in der Ökologie initiiert durch Waggoner und Stephens [2] sowie durch Arbeiten von Horn [3]. Die Markovsche Annahme bedeutet dabei, daß mögliche
langreichweitige Korrelationen in der Artenfolge, d.h. über mehr als ein Beobachtungsintervall, ignoriert werden. Die Stärke der Markovschen Modellierung
besteht immerhin in ihrer Möglichkeit, die aus Daten empirisch geschätzten
Übergangswahrscheinlichkeiten mit ökologisch relevanten Begriffen, wie etwa
Persistenz, Verdrängung, Kolonisation oder Ersetzung, zu verknüpfen. Eine
Übersicht über die Verwendung Markovscher Ketten im Kontext der Sukzession wird gegeben in [4]. Interessante Erweiterungen in Richtung kontinuierlicher bzw. reverser Zeitentwicklung sind beschrieben in [5, 6].
In der vorliegenden Arbeit betrachten wir die Artenzusammensetzung eines marinen Habitats, der südlichen Nordsee bei Helgoland. Wir stützen unsere Analyse auf die vierzig Jahre (1962-2001) umfassenden Helgoland-Reede
Daten [7,8]. Diese enthalten (unter anderem) werktäglich gemessene Zellzahlkonzentrationen von mehr als hundert verschiedenen Algenarten, von denen
wir drei dominante Arten herausgreifen. Während die saisonale Komponente
der Dynamik vermöge einer Mittelung über vierzig Jahre beschrieben wird,
wollen wir die interannuale Entwicklung der Artenzusammensetzung für jeden Monat im Rahmen einer Markovschen Kette modellieren. Diese kombinierte Beschreibung einer saisonalen Artendynamik mit Markovscher interannualer Sukzession ist naheliegend, unseres Wissens aber neu. Besonderes
Augenmerk wollen wir dabei auf die Frage richten, ob in der probabilistischen
Beschreibung der saisonalen Artenzusammensetzung und interannualen Sukzession Trends, d.h. signifikante Veränderungen über die vergangenen vierzig
Jahre zu erkennen sind, wenngleich wir in dieser Arbeit hierzu noch keine
verläßliche Aussage treffen können. Vor dem Hintergrund von Bifurkationsszenarien, die als Ergebnis einer nichtlinearen Dynamik auftreten können,
sind derartige Verschiebungen von ausgesprochener ökologischer Relevanz [9]

Markovsche Analyse nasser Gemeinschaften

99

und werden aktuell im Zusammenhang mit einer bereits nachgewiesenen Klimaerwärmung [10–13] und der match/mismatch Hypothese [14, 15] intensiv
diskutiert. Letztere beschreibt drastische Konsequenzen auf der Ebene von Artengemeinschaften und Ökosystemen durch die zeitliche Entkopplung (“mismatch”) von bis dahin synchronisierten Prozessen (“match”), z.B. der zeitlichen Abstimmung eines ausreichenden Beuteangebotes während kritischer
Lebensphasen des darauf angewiesenen Konsumenten. Das Interesse an einem
Nachweis derartiger Veränderungen im Bereich aquatischer Ökosysteme wird
nicht zuletzt durch ein speziell konzipiertes Schwerpunktprogramm der DFG
(1162 “AQUASHIFT”) dokumentiert. Erste Hinweise auf derartige Verschiebungen wurden auch in limnischen Systemen (Seen) berichtet, z.B. [16, 17].

2 Markovsche Ketten als Modelle für Sukzession und
Koexistenz
Ausgangspunkt für die Beschreibung einer Artenfolge ist die Identifikation
von Zuständen i, j = 1, . . . , n. Die n Zustände entsprechen bei Exklusion
genau s = n − 1 Arten4 . Im Fall der Koexistenz allerdings wird die Anzahl
der Zustände die Anzahl der Arten bei weitem übersteigen. Gibt es etwa s
verschiedene Arten und sind alle Formen der Koexistenz prinzipiell möglich,
so muß man mit n = 2s verschiedenen Zuständen rechnen:
i
1
2
3
4
..
.

σs
0
0
0
0

σs−1
0
0
0
0

2s 1 1

...
...
...
...
...

σ3
0
0
0
0

σ2
0
0
1
1

σ1
0
1
0
1
..
.

...

1 1 1

(leer)
(nur Art 1)
(nur Art 2)
(Koexistenz von Art 1 und Art 2)
(alle s Arten koexistieren)

Hierbei wird nur zwischen Präsenz (1) und Abstinenz (0) unterschieden; um
etwa auch Aspekte der Dominanz einzubeziehen, wäre eine weitergehende Einteilung erforderlich. Durch diese Form der Erfassung wird die augenblickliche
Besetzung des Habitats an einem Punkt auf eine univariate Zeitreihe abgebildet. Durch mehrfache Stichproben am selben Punkt oder an verschiedenen
Orten kann zur Zeit t ein statistisches Ensemble univariater Zeitreihen gewonnen werden. Steht ein solches Ensemble nicht zur Verfügung sondern lediglich
eine einzelne univariate Zeitreihe, so bleibt nur der in der Zeitreihenanalyse
typische Ausweg der Bildung eines zeitlichen Ensembles. Hierbei werden stets
Stationarität und Ergodizität unterstellt. Im Falle einer saisonalen Dynamik
wird an Stelle der Stationarität die sog. Zyklostationarität gefordert, d.h. die
4

die n − 1 Arten werden durch den leeren Zustand zu n Zuständen ergänzt
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Statistik des Ensembles darf zwar mit der Phase des Zyklus variieren, bleibt
aber für eine fest gewählte Phase über die Zyklen hinweg invariant. In jedem
Falle werden durch ein entsprechendes Ensemble Verbundwahrscheinlichkeiten
P [X(t1 ) = i1 ; . . . ; X(tm ) = im ] generiert, welche den zugeordneten separablen
stochastischen Prozeß X(t) charakterisieren [18, 19]. Hierbei ist allerdings die
Feststellung wichtig, daß in praktischen Anwendungen mit endlichen Zeitreihen stets eine endliche Stichprobengröße vorliegt bzw. daß bei sehr langen
Zeitreihen die implizite Annahme der Zyklostationarität wenig gesichert ist.
Als Konsequenz dieser Tatsache müssen die Verbundwahrscheinlichkeiten des
stochastischen Prozesses geschätzt werden, wobei dabei insbesondere Ereignisse mit geringen Wahrscheinlichkeiten von bedeutenden Schätzfehlern betroffen
sind.
In den Anwendungen zur Sukzession wird üblicherweise ein gleichmäßiger
Abstand zwischen den interessierenden Zeitpunkten gewählt. Inspiriert durch
die Methode des Poincaré-Schnittes legen wir diesen auf die Periode des dominanten Zyklus fest, d.h. tk+1 = tk + 365 Tage. Unter der Markovschen Annahme lassen sich nun alle Verbundwahrscheinlichkeiten bestimmen, sofern
Kenntnis über die einzeitige Wahrscheinlichkeit pj (t) = P [X(t) = j] sowie
alle Übergangswahrscheinlichkeiten πij (t) = P [X(t + 365) = i|X(t) = j] vorliegt. Die Zeit t überstreicht die 365 Tage des Jahres und steht in Beziehung
t
. Zyklostationarität bedeutet hierbei, daß
mit der saisonalen Phase ϕ = 2π 365
pj (ϕ + 2π) = pj (ϕ)

(1)

πij (ϕ + 2π) = πij (ϕ) .

(2)

Trägt man nun den Verlauf der Zeitreihe X(t) in einem Diagramm auf,
in welchem entlang der Abszisse die Abfolge der Jahre, entlang der Ordinate
hingegen der Jahresverlauf (die saisonale Phase) abgetragen sind und kodiert
die instantanen Werte durch 2s verschiedene Farbwerte, so erhält man eine
Graphik wie in Abb. 1. Diese Art der Darstellung wird in der Synchronisationsforschung auch Synchrogramm genannt [20]. Zyklostationarität äußert sich
in solchen Diagrammen durch horizontale Strukturen; umgekehrt sind diagonal verlaufende Strukturen, wie etwa die Andeutung einer Keilform in Abb. 1,
Hinweise auf Abweichungen von der Zyklostationarität.
Für den Fig. 1 zugrundeliegenden Datensatz nehmen wir die Schätzung der
einzeitigen phasenabhängigen Wahrscheinlichkeiten wie folgt vor: Wir wählen
den traditionellen Schätzer der relativen Häufigkeiten
fj (ϕ)
p̂j (ϕ) ∼ P
,
i fi (ϕ)

(3)

wobei fj (ϕ) die in der Zeitreihe beobachtete Anzahl von Zuständen j bezeichnet, d.h. die absolute Häufigkeit zur saisonalen Phase ϕ. Um den Schätzfehler
zu reduzieren, sind wir an einer hinreichend großen Stichprobe interessiert;
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Abb. 1. Jahreszeitliche Abfolge (Ordinate) der drei Algenarten G: Guinardia delicatula, T:Thalassionema nitzschioides und O:Odontella aurita während der Jahre
von 1962 bis 2002 (Abszisse)

deswegen identifizieren wir alle Tage eines Monats mit derselben mittleren
Monatsphase. Auf diese Weise rekrutieren wir etwa für den Monat März aus
der
P vierzig Jahre umfassenden Zeitreihe (1962-2002) ein Ensemble der Größe
i fi (ϕMar ) = 40 · 31 = 1240. Damit lassen sich die Wahrscheinlichkeiten für
die n = 23 = 8 verschiedenen Zustände recht verläßlich schätzen. Bei diesem
Vorgehen ignorieren wir die sich in Abb. 1 andeutenden Abweichungen von der
Zyklostationarität; wir werden später darauf zurückzukommen. Das Ergebnis
dieser Auswertung ist in Abb. 2 zu sehen. Der jahreszeitliche Wechsel der Arten, mit einer intermediären Phase großer Diversität im Monat April, sowie

...
..O
.T.
.TO
G..
G.O
GT.
GTO
Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep Oct Nov Dec

Abb. 2. Saisonale Besetzung der Zustände. Symbole G: Guinardia delicatula, T:
Thalassionema nitzschioides und O: Odontella aurita
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die ausgeprägte Dominanz der Alge Guinardia delicatula im Sommermonat
Juli sind aus Abb. 2 wesentlich prägnanter ersichtlich als aus Abb. 1.
Die phasenabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten πij (ϕ) schätzen wir
aus den vorliegenden Daten ebenfalls gemäß
fij (ϕ)
π̂ij (ϕ) = P
i fij (ϕ)

(4)

aus den absoluten Häufigkeiten fij (ϕ) für die Verbundereignisse (j zur Zeit t
und i zur Zeit t + 365 Tage). Die Matrizen π̂ij (ϕ) definierenPeine inhomogene
Markovsche Kette und besitzen aufgrund der Normierung i π̂ij (ϕ) = 1 die
Eigenschaft, daß die Summe jeder einzelnen Spalte für alle Phasen stets den
Wert Eins ergibt. Mit Blick auf die Graphik in Abb. 3 bedeutet dies, daß die
Zusammenfassung der Werte jeder Spalte den Farbwert für Schwarz ergeben
sollte.
Bei Betrachtung der Matrizen in Abb. 3 fallen hingegen Spalten auf, welche komplett weiß sind, für welche die Normierung also scheinbar nicht erfüllt
ist. Dies erklärt sich daraus, daß für manche Zustände j sogar die Summe
P
i fij (ϕ) = fj (ϕ) verschwindet und hat damit zu tun, daß zu bestimmten
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Abb. 3. Monatliche Markovsche Übergangsmatrizen zusammen mit zugeordneten Besetzungsvektoren. Symbole G: Guinardia delicatula, T: Thalassionema nitzschioides und O: Odontella aurita
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Monaten der Zustand j nie beobachtet wurde; folglich können auch keine
Übergänge von j nach i beobachtet werden. Andererseits sind Spalten zu erkennen, in welchen neben reinem Weiß nur ein einziger Übergang in Schwarz
erscheint. Dieser scheinbar deterministische Übergang j → i erklärt sich wiederum aus der Schätzstatistik solcher Zustände j, die in den zugrundeliegenden vierzig Jahren selten sind, im Extremfall etwa nur ein einziges Mal auftreten, mithin also statistisch höchst unsicher sind, beispielsweise der Zustand
G.. im Monat Februar. Diese statistisch unsicheren Übergange könnten für eine Graphik dadurch unterdrückt werden, daß man ihre Werte etwa mit einem
Korrekturfaktor Ni2 100 + Ni2 multipliziert, wo Ni die absolute Häufigkeit
des Ausgangszustandes i ist. Das Ergebnis dieser Korrektur ist in Abb. 4
dargestellt.
In einer Simulation spielen diese statistisch unsicheren Übergänge praktisch kaum eine Rolle, da der Ausgangszustand i1 nahezu unbesetzt ist,
d.h. p̂i1 (ϕ) ≪ 1. Eine Simulation der Markovschen Kette wird für die vierzigjährige Abfolge der Zustände zur Phase ϕ nämlich die folgende Verbundstatistik liefern:
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Abb. 4. Monatliche Markovsche Übergangsmatrizen zusammen mit zugeordneten Besetzungsvektoren. Symbole G: Guinardia delicatula, T: Thalassionema nitzschioides und O: Odontella aurita. Im Gegensatz zu Abb. 3 sind in dieser Graphik
statistisch unsichere Übergangswahrscheinlichkeiten unterdrückt
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p̂i1 ,...,i40 (ϕ) = π̂i40 i39 (ϕ) · . . . · π̂i2 i1 (ϕ) · p̂i1 (ϕ) ≤ p̂i1 (ϕ) .

(5)

Im Kontext der Sukzession von Arten können die Einträge der Matrix πij
mit verschiedenen ökologisch relevanten Begriffen verknüpft werden [4]:
Persistenz: Der diesjährige Zustand j wird auch im nächsten Jahr angetroffen.
Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist gegeben durch das Diagonalelement πjj .
zeitweilige Auslöschung (disturbance): Der nicht-leere Zustand j wird ersetzt
durch den leeren Zustand l = 00 . . . 0 im Folgejahr, in der Matrix beschrieben durch die Einträge der obersten Zeile πlj .
Kolonisation: Die Ausfüllung des leeren Zustandes l im vorigen Jahr durch
einen davon verschiedenen besetzten Zustand. In der Matrix werden diese
Übergänge durch die Einträge der ersten Spalte πil beschrieben.
Ersetzung: Ein nicht-leerer Zustand wird durch einen davon verschiedenen,
ebenfalls nicht-leeren Zustand ersetzt. Die Wahrscheinlichkeit für Ersetzung des Zustandes j ist gegeben durch 1 − πjj − πlj
Diese Begriffe finden sowohl bei der Charakterisierung einzelner Zustände
(Spezies) als auch der gesamten Artengemeinschaft Anwendung [4]. Ein Blick
auf Abb. 3 bzw. Abb. 4 zeigt, daß es im Zeitraum von Juni bis September
eine starke Konzentration in Richtung des reinen Zustandes G.. gibt, sowie
eine ausgeprägte Tendenz zur zeitweiligen Auslöschung in den Monaten von
Oktober bis etwa Februar. Diese Aussage ist im Einklang mit den monatlichen Häufigkeitsverteilungen. In den Frühjahrsmonaten März bis Mai hingegen erscheinen die Wechsel der Zustände von Jahr zu Jahr wenig spezifisch,
abgesehen davon, daß es eine leichte Tendenz zur Einnahme der Zustände mit
T gibt. Besonders starke Persistenz weist eigentlich nur der reine Zustand G..
in den Sommermonaten auf.

3 Verschiebungen von Sukzession und Koexistenz
In Abb. 1 ist zu erkennen, daß sich im Verlaufe von vierzig Jahren systematische Verschiebungen ergeben haben. So deutet etwa eine keilförmige Struktur
der rotgefärbten Flecken auf eine verstärkte Dominanz von Guinardia delicatula hin. Eine systematische Erfassung auch weniger auffälliger Verschiebungen wird im Rahmen der Markovschen Analyse durch Betrachtung der
Vektoren und Matrizen möglich. Dazu ermitteln wir Vektoren und Matrizen
für die ersten zwanzig Jahre (I:1962-1981) und für die zweiten zwanzig Jahre
I
II
(II:1982-2001) in zwei getrennten Sätzen, d.h. p̂Ij π̂ij
bzw. p̂II
j π̂ij . Die Unterschiede zwischen Vektor- bzw. Matrixkomponenten
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I
δ p̂j (ϕ) = p̂II
j (ϕ) − p̂j (ϕ)

δπ̂ij (ϕ) =

II
π̂ij
(ϕ)

−

I
π̂ij
(ϕ)
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(6)
(7)

geben somit Aufschluß über die Zustände bzw. Übergänge mit den größten
Verschiebungen.
Die Aufteilung in zwei etwa gleich große Datensätze führt zur Halbierung
der jeweiligen Stichprobengröße (von ca. 1240 zu 620 pro Monat). Für die
wahrscheinlicheren Zustände, also etwa solche, die öfter als zehn mal aufgetreten sind (fj (ϕ) ≥ 10), bedeutet dies keine drastische Verschlechterung der
Schätzung. Um allerdings die enormen Unterschiede bei den statistisch unsicheren, schwach besetzten Zuständen nicht überzubetonen, können wir statt
der relativen Häufigkeiten p̂j (ϕ) bzw. π̂ij (ϕ) die absoluten Häufigkeiten fj (ϕ)
bzw.fij (ϕ) betrachten und die entsprechenden Differenzen zwischen den beiden Datensätzen ermitteln, d.h. in Analogie zu (6)und (7)
δfj (ϕ) = fjII (ϕ) − fjI (ϕ)

II
I
δfij (ϕ) = fij
(ϕ) − fij
(ϕ) .

(8)
(9)

ermitteln. Eine graphische Darstellung dieser Verschiebungen ist in Abb. 5
dargestellt, wobei die Farben die Verschiebungen kodieren: blau bedeutet eine
Abnahme, rot eine Zunahme und grün Invarianz der absoluten Häufigkeiten.
Diese kompakte Art der Darstellung von Unterschieden zwischen Paaren
großer Datensätzen ist in der funktionellen Genomanalyse beheimatet und
findet dort unter dem Namen differentielle Expressionsanalyse Anwendung.
Den Matrizen entsprechen dabei sogenannte Microarrays, die Platz für die
simultane Untersuchung von jeweils Tausenden von DNA-, Protein- oder
Peptid-Molekülen bieten. Die Frage nach der Signifikanz der beobachteten
Unterschiede wird in der funktionellen Genomik im Rahmen von Standardverfahren der Statistik, wie z.B. t-Tests oder ANOVA, beantwortet [21, 22].
Für unseren Nachweis der Verschiebung von Sukzession und Koexistenz im
Laufe der letzten vierzig Jahre läßt sich die Frage darauf zurückführen, ob
die empirisch ermittelten Häufigkeiten signifikante Unterschiede aufweisen.
Dies bedeutet nachzuweisen, daß die in Abb. 5 farblich kodierten Unterschiede in den Häufigkeiten nicht lediglich Ausprägung endlicher Stichproben ein
und derselben (zyklostationären) Zufallsstatistik sind (Nullhypothese). Eine
entsprechende Signifikanzanalyse muß allerdings weitergehenden Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben, weshalb wir auch von einer Interpretation der
Veränderungen im Kontext der marinen Ökologie vorerst absehen wollen.
Um die Reichweite der Markovschen Annahme zu illustrieren, haben wir
immerhin eine Simulation der Artenfolge auf Grundlage der Markovschen Matrizen, wie sie aus den Datensätzen gewonnen und in Abb. 3 dargestellt wurden, vorgenommen. Das Ergebnis ist in Abb. 6 gezeigt in Analogie zu Abb. 1.
Hierbei wurde das Jahr 1962 als Startkonfiguration aus den Daten bezogen.
Zunächst ist im Vergleich mit dem realistischen Datensatz (Abb. 1) eine “Frag-
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Abb. 5. Monatliche Differenzvektoren und Differenzmatrizen. Farbwerte kodieren
Differenzen von negativen Werte (blau), über Null (grün) bis zu positiven Werten
(rot). Die Farbwerte für Matrizen und Vektoren sind unterschiedlich. Symbole G:
Guinardia delicatula, T: Thalassionema nitzschioides und O: Odontella aurita
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Abb. 6. Jahreszeitliche Abfolge (Ordinate) der drei Algenarten G: Guinardia delicatula, T:Thalassionema nitzschioides und O:Odontella aurita während der Jahre
von 1962 bis 2002 (Abszisse) im Ergebnis einer Markovschen Simulation
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mentierung” des Bildes auffällig. Diese ist in der Tatsache begründet, daß benachbarte Tage des Jahres unabhängig voneinander über vierzig Jahre propagiert wurden. Die Annahme einer homogenen Markovschen Kette (unterstellte
Stationarität) muß notwendigerweise in horizontaler Richtung hinsichtlich der
Statistik ein homogenes Bild liefern. Die wesentlichen Ausprägungen des Markovschen Kettenmodells, wie die Persistenz in Winter und Sommer, sind aus
diesem Bild hingegen nicht so offensichtlich ablesbar. Die Extraktion signifikanter Veränderungen aus den geschätzten Matrizen ist daher eine Methode,
die über die bloße visuelle Analyse hinausgeht.
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Stochastische Signalkaskaden mit
Rückkopplung
Maik Kschischo
RheinAhrCampus, Fachhochschule Koblenz, Südalle 2, D-53424 Remagen

Zusammenfassung. Biochemische Signalkaskaden müssen eine möglichst schnelle
Weiterleitung und eine möglichst kurze Dauer des Signals gewährleisten. Gleichzeitig muß aber das Rauschen begrenzt werden. In diesem Artikel wird gezeigt,
daß diese widersprüchlichen Anforderungen durch mehrstufige Kaskaden mit hinreichend schnellen Phosphatasereaktionen realisiert werden können. Eine positive
Rückkopplung des Ausgangssignals verstärkt die Flukuationen am Ausgang der Kaskade. Bei gleichzeitig ansteigender Verstärkung des zu übertragenden Signals kann
aber dennoch das Signal- zu Rauschverhältnis verbessert werden.

1 Intrazelluläre Signaltransduktion
Lebende Organismen müssen auf wechselnde Umweltbedingungen reagieren.
Dazu haben sie erstaunliche Fähigkeiten für die Informationsübertragung entwickelt. Schon auf zellulärer Ebene gibt es Signaltransduktionssysteme, welche eine Nachricht in Form von Signalmolekülen von Zelle zu Zelle übertragen. Spezifische Rezeptorproteine in der Zielzelle können die Signalmoleküle
wahrnehmen und setzen durch chemische Modifikationen eine intrazelluläre
Signalkette Ingang. Die intrazelluläre Kette verstärkt und verteilt das Signal
innerhalb der Zelle und bewirkt schließlich eine biologische Antwort, etwa die
Regulation eines Stoffwechselweges oder die Regulation der Genexpression [1].
Intrazelluläre Signalketten bestehen aus einer Kaskade enzymatischer Reaktionen, in der das Signal mittels biochemisch aktivierter Proteine übertragen
wird. Die weitaus häufigste Form der Aktivierung und Deaktivierung eines
Proteins ist die Anlagerung (Phosphorylierung) oder Abspaltung (Dephosphorylierung) eines Phosphatrestes. Für eine Reihe von Signaltransduktionskaskaden wurden sehr detaillierte mathematische Modelle entwickelt, um die
Reaktionsmechanismen möglichst realistisch zu beschreiben [2,3,13]. Die wohl
am häufigsten untersuchte Signalkette ist die MAPK-Kaskade. Diese Kaskade ist an unterschiedlichen biologischen Prozessen wie Proliferation, Apoptose oder Zelldifferentiation beteiligt und kommt in verschiedenen Organismen
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vor [5]. Einige dieser Modelle können experimentelle Daten sehr gut abbilden
und auch quantitative Vorhersagen machen. Allerdings wird die Entwicklung
detaillierter Modelle oft durch die ungenügende Kenntnis nicht immer leicht
zu messender Parameterwerte für die Reaktionsraten erschwert.
Ein anderer Ansatz ist die Entwicklung stark vereinfachter Modelle, welche
aber grundlegende Eigenschaften von Signalketten widerspiegeln. Schon solche einfachen Modellsysteme zeigen erstaunliche Effekte [8, 10, 15]. So fanden
Heinrich et al. für ein sehr allgemeines Modell einer Phosphorylierungskaskade, daß die zur Signalübertragung benötigte Zeit, die Signalzeit, hauptsächlich
von den Phosphatasen bestimmt wird, wogegen die Verstärkung des Signals
stark von den Kinasen abhängt. Dieses Modell wurde von Chaves et al. [15]
weiterentwickelt und die hinsichtlich eines möglichst scharfen Signals optimale
Konfiguration der Ratenkonstanten ermittelt.
Die Güte des Ausgangssignals einer Signalkette kann ähnlich wie bei technischen Systemen durch stochastische Fluktuationen beeinträchtigt sein. Fluktuationen werden entweder durch Rauschen am Eingang der Kaskade oder
aber durch internes Rauschen der Kaskade verursacht. Letzteres spielt dann eine Rolle, wenn die Anzahl der an den biochemische Reaktionen beteiligten Moleküle relativ klein ist. Thattai und van Oudenaarden [10] gaben Bedingungen
an, unter denen die Varianz des Ausgangssignals einer Kaskade begrenzt bleibt
und zeigten, daß ultrasensitive Kaskaden [7, 12] auch die Varianz des Ausgangssignals begrenzen. Einige Signalkaskaden besitzen eine Rückkopplung
des Ausgangssignals auf den Eingang. Diese Rückkopplung kann zu bistabilem Verhalten führen und die Kaskade kann so als ein biologischer Schalter
wirken [2, 4, 6, 7, 9].
In diesem Artikel werden Kaskaden mit einem stochastischen Störsignal
am Eingang untersucht. Internes Rauschen wird dabei vernachlässigt. Zunächst
wird der Widerspruch zwischen einer möglichst schnellen Signalweiterleitung
und der Unterdrückung stochastischer Fluktuationen betrachtet. Schließlich
wird der Einfluß einer positiven Rückkopplung des Ausgangssignals hinsichtlich der Stärke des Rauschens untersucht. Ausgangspunkt ist dabei das deterministische Model nach Heinrich et al. [8], welches im folgenden Abschnitt
kurz erläutert wird.

2 Vereinfachte deterministische Modelle für
Signalkaskaden [8, 15]
2.1 Schwach aktivierte Signalkaskaden
Ein vereinfachtes Modell einer Phosophorylierungskaskade [8, 10, 15] wird von
n Kinasen gebildet, wobei jede Kinase in phosphoryliertem (aktivem) oder in
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Abb. 1. Eine einfache Signalkaskade. In Abhängigkeit vom Rezeptor R(t) wird
die erste Kinase von einem inaktiven Zustand y1 in den aktiven (phosphorylierten)
Zustand x1 überführt. Diese aktive Kinase phosphoryliert nun die zweite Kinase x2 ,
welche dann ihrerseits die folgende Kinase aktiviert. Die letzte Kinase bildet das
Ausgangssignal xn (t).

dephosphorlierten (inaktivem) Zustand vorliegen kann. Dabei katalysiert die
aktivierte (i−1)-te Kinase jeweils die Phosphorylierung der i-ten Kinase (2.1).
Jede Kinase kann unter Wirkung einer spezifischen Phosphatase inaktiviert
werden. Die Aktivierung der ersten Kinase in der Kaskade hängt von der
Aktivität des Rezeptors ab. Damit bildet die Konzentration R(t) des aktiven
Rezeptors das Eingangssignal der Kaskade. Die aktive Form der letzten Kinase
induziert dann eine biologische Antwort, beispielsweise die Regulation eines
Gens. Hier soll der zeitliche Konzentrationsverlauf den Ausgang der Kaskade
darstellen.
In dem Modell nach Heinrich et al. [8] wird die die Konzentration xi der
i-ten Kinase in phosphorylierter Form durch
ẋi = αi xi−1 − βi xi , i = 2, . . . , n,

(1)

beschrieben, wobei eine schwach aktivierte Kaskade angenommen wurde, bei
der die Konzentrationen der phosphorylierten Kinasen klein ist im Vergleich
zu Konzentration der inaktiven Kinasen. Die Ratenkonstante für die Phoshporylierung der i-ten Kinase durch die (i − 1)-te Kinase sei mit αi ≥ 0 und
die Ratenkonstante für die Dephosphorylierung durch die i-te Phosphatase
sei mit βi ≥ 0 bezeichnet. Die Aktivität der ersten Kinase wird durch die
Rezeptorkonzentration R(t) bestimmt
ẋ1 = α1 R − β1 x1 .

(2)

Die Laplace-Transformation liefert eine einfache Beziehung zwischen Eingangsund Ausgangssignal [15]
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x̂n (s) = Ĝ(s)R̂(s) .

(3)

Hierbei bezeichne x̂i (s) und R̂(s) die Laplace-transformierte von xi (t) und
R(t). Die Transferfunktion
α1
αn
Ĝ(s) =
...
(4)
s + β1
s + βn
ergibt sich als Produkt der Transferfunktionen der einzelnen Stufen in der
Kaskade. Die Stärke des Eingangssignals ||R(t)||2 und des Ausgangssignals
||xn (t)||2 kann durch die L2 Norm
s
sZ
Z ∞
∞
1
2
|y(t)| dt = ||ŷ||2 =
|ŷ(iω)|2 dω,
(5)
||y||2 =
2π −∞
−∞
gemessen werden [15]. Somit ergibt sich eine Abschätzung für die relative
Stärke von Ausgangs- und Ausgangssignal
||xn ||2 ≤ ||Ĝ||∞ ||R||2 ,

(6)

wobei der Verstärkungsfaktor durch
||Ĝ||∞ ≡ sup |Ĝ(iω)|

(7)

ω∈R

gegeben ist. Die tatsächliche Verstärkung hängt von der speziellen Form
des Eingangssignals ab. Der Verstärkungsfaktor ist aber ein Maß für die
größtmögliche Verstärkung des Signals. Diese würde beispielsweise für ein konstantes Eingangssignal R(t) = R erreicht. Für die Übertragungsfunktion (4)
der Kaskade gilt
α1 . . . αn
,
(8)
||Ĝ||∞ =
β1 . . . βn
so daß die maximal Signalverstärkung vom Verhältnis der Ratenkonstanten
für die Kinasen und Phosphatasen abhängt.
2.2 Kenngrößen der Signalübertragung und optimale Kaskaden
Für die Beurteilung der Signalübertragung sind folgende Kenngrößen von Bedeutung: (i) die zur Signalübertragung benötigte Zeit (ii) die zeitliche Dauer
des Ausgangssignals und (iii) die Amplitude des Ausgangssignals [8]. Diese
drei Kenngrößen sind wie folgt definiert [8, 15]
R∞
txn (t)dt
(9)
Signalzeit: τ = R0∞
xn (t)dt
0
sR ∞
t2 xn (t)dt
R0 ∞
Signaldauer: θ =
− τ2
(10)
xn (t)dt
0
Signalamplitude: A =

||Ĝ||∞ ||R||2
.
θ

(11)
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Für die schwach aktivierte Kaskade ergeben sich mittels Laplacetransformation folgende Beziehungen
n
X
1
+ r1 (R)
βk
k=1
v
u n
uX 1
+ r2 (R) .
θ=t
βk2

(12)

τ =

(13)

k=1

Somit sind Signalzeit τ und Signaldauer θ nur von den Phosphatasen abhängig.
Die Abhängigkeit von Eingangssignal wird durch
r1 (R) =

d ln R̂
ds

, r2 (R) =
s=0

d2 ln R̂
ds2

(14)
s=0

berücksichtigt. Damit kann τ − r1 als die typische Zeit zur Übertragung des
Signals und θ − r2 als die um die Dauer des Eingangssignals bereinigte Dauer
des Ausgangssignals interpretiert werden.
Für schwach aktivierte Kaskaden wurde gezeigt [15], daß sich die Signaldauer τ und die Signalamplitude A simultan optimieren lassen. Für eine
Kaskade gegebener Länge n besagt die Optimalitätsbedingung, daß dann alle
Phosphatasen die gleichen Ratenkonstanten β = βk ∀k = 1, . . . , n besitzen.
Eine solche Signalkette, die ein optimal schnelles und gleichzeitig optimal
scharfes Signal liefert, soll im Folgendem als optimale Kaskade bezeichnet
werden.
2.3 Signalkaskade mit positiver Rückkopplung
Für einige Signallkaskaden wurde eine positive Rückkopplung des Ausgangssignals [2,4,6,7,9] beobachtet. Unter der einfachen Annahme, daß das Ausgangssignal xn die Aktivierung der ersten Kinase proportional beeinflußt [8, 15],
wird Gleichung (2) durch
ẋ1 = α1 R + ǫxn − β1 x1 .

(15)

ersetzt. Dabei bezeichnet ǫ die Stärke der proportionalen Rückkopplung. Die
Transferfunktion besitzt nun die Form
α1 . . . αn
Ĝǫ (s) =
(16)
(s + β1 ) . . . (s + βn ) − ǫα2 . . . αn
und der Verstärkungsfaktor ist
||Ĝǫ ||∞ =

α1 . . . αn
.
β1 . . . βn − ǫα2 . . . αn

(17)
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Im Falle positiver Rückkopplung ǫ > 0 ist die Kaskade nur unter der Bedingung ǫα2 . . . αn < β1 . . . βn stabil. Anderenfalls reagiert sie bereits auf kleinste Änderungen des Eingangssignals oder kann schon ohne Eingangssignal
in einen aktiven Zustand x1 , . . . , xn > 0 übergehen. Die Signalzeit und Signaldauer bei positiver Rückkopplung
Pn
β1 . . . βn k=1 β1k
+ r1 (R)
(18)
τ =
β1 . . . βn − ǫα2 . . . αn
v
i
h
u
1
u (β1 . . . βn )2 Pn
k=1 βk2 + ǫα2 . . . αn
t
+ r2 (R)
(19)
θ=
(β1 . . . βn − ǫα2 . . . αn )2

sind bei gegebener Verstärkung ebenfalls minimal, wenn alle Phosphatasen
die gleiche Rate β = βk besitzen [15].

3 Stochastische Kaskaden
Fluktuationen in der Rezeptorkonzentration werden vom Eingang der Kaskade zum Ausgang weitergeleitet. Hier soll untersucht werden, wie sich wesentliche Anforderungen an Signaltransduktionssysteme vereinbaren lassen:
Eine Kaskade muß einerseits eine möglichst kurze Signalzeit τ besitzen und
ein möglichst scharfes Signal mit hoher Amplitude A und kurzer Signaldauer θ liefern, andererseits aber das Rauschen im Eingangssignal herausfiltern.
Durch eine positive Rückkopplung des Ausgangssignal auf den Eingang der
Kaskade wird sicher auch das Rauschen mit verstärkt. Es wird sich aber
herausstellen, daß dies nicht notwendigerweise zu einer Verschlechterung der
Übetragungseigenschaften der Kaskade führen muß.

3.1 Rauschen am Eingangssignal
Es soll eine Kaskade betrachtet werden, bei der das Eingangssignal R(t) =
hR(t)i + ξ(t) additivem Rauschen ξ mit Mittelwert hξ(t)i = 0 unterliegt.
Wegen der Linearität der Differentialgleichungen (1) kann die Spektraldichte
des Ausgangssignals
(20)
Sxn (ω) = |Ĝ(iω)|2 SR (ω) .
aus der Übertragungsfunktion (4) und dem Spektrum des Eingangssignals
SR (ω) berechnet werden. Aus (4) erhält man für das Betragsquadrat der
Übertragungsfunktion
|Ĝ(iω)|2 =

(α1 . . . αn )2
, ω ∈ R.
(ω 2 + β12 ) . . . (ω 2 + βn2 )

(21)

Stochastische Signalkaskaden mit Rückkopplung

115

Dieser Amplitudengang ist typisch für einen Tiefpaßfilter. Die am langsamsten reagierende Phosphatase bestimmt dabei die Grenzfrequenz. Im Falle
einer optimalen Kaskade, bei der alle Phosphatasen die gleiche Ratenkonstante β = βk , k = 1, . . . , n besitzen, werden Frequenzanteile unterhalb von
ωc = β −1 mit nahezu maximaler Verstärkung ||Ĝ||∞ übertragen, wogegen
höhere Frequenzanteile asymptotisch wie ω −n gedämpft werden. Längere Kaskaden können Frequenzanteile oberhalb der Grenzfrequenz daher effektiver
herausfiltern als kürzere.
Nimmt man als Extremfall für ξ ein weißes Rauschen mit der konstanten
Spektraldichte
SR (ω) = q
(22)
und der Rauschstärke q an, so kann die Varianz des Ausgangssignals σn2 (t)
durch eine inverse Fouriertransformation berechnet werden. Hier soll nur der
stationäre Fall betrachtet werden, bei dem sich die Varianz aus
Z ∞
q
|Ĝ(iω)|2 dω
(23)
σ 2 (n) =
2π −∞
ergibt. Durch Auswertung des Integrals (23) mit dem Lemma von Jordan
erhält man für die Varianz des Ausgangssignals einer Kaskade mit n-Stufen
die Formel
(α1 . . . αn )2
qνn = ||Ĝ||2∞ qβνn .
(24)
σ 2 (n) =
β 2n−1
Die Abhängigkeit des externen Rauschens von der Kaskadenlänge n wird
durch
(
1
for n = 1
2
νn =
(25)
(2n−2)!
n!(n−1)!22n−2 for n > 1
bestimmt. Ein ähnliches Ergebnis wurde von Thattai und van Oudenaarden
für externes Rauschen in ultrasensitiven Kaskaden abgeleitet [10], wobei allerdings die Abängigkeit von den Kinase- und Phosphataseraten nicht explizit
analysiert wurde. In Abb. 2 sieht man, daß bereits zwei bis vier Kaskadenstufen eine drastische Verringerung der Varianz bewirken können. Die Varianz
wächst mit dem Verstärkungsfaktor ||Ĝ||2∞ . Da aber auch der Signalanteil
mit verstärkt wird, erhält man mit (6) folgende Abschätzung für das SignalRauschverhältnis
||Ĝ||∞ ||R||2
||R||2
||xn ||2
≥
=√
.
(26)
σ(n)
σ(n)
qβνn
Fordert man, das das Signal-Rauschverhältnis in jedem Falle größer als eins
sein soll
p
(27)
||R||2 > qβνn =: Rmin

so kann man Rmin als die minimale Stärke des Eingangssignals interpretieren.
Schwächere Eingangssignale können nicht mehr von zufälligen Fluktuationen
unterschieden werden. Dabei sieht man wieder, daß eine längere Kaskade auch
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die Übertragung schwächerer Signale erlaubt, da Rmin sehr schnell mit n
abfällt.
Eine Signalkette sollte möglichst wenig Rauschen am Ausgang produzieren
und trotzdem nicht allzu träge auf das Eingangssignal reagieren. Angenommen, die Kaskade muß für die Induktion einer biologischen Antwort sowohl
ein hinreichend starkes als auch ein nicht zu stark fluktuierendes Ausgangssignal liefern. Damit ist der Quotient ||Ĝ||2∞ /σ 2 (n) festgelegt. Alternativ kann
natürlich auch ein minimales detektierbares Signal Rmin vorgegeben werden.
Aus (13) und (24) folgt durch Ersetzen von β für eine optimale Kaskade
||Ĝ||2∞ q
q
nνn + r1 (R) = 2 nνn + r1 (R)
2
σ (n)
Rmin
v
s
!2
u
2
u ||Ĝ||2 qν
q
t
∞ n
n + r2 (R) =
n + r2 (R) .
νn
θ=
2
σ 2 (n)
Rmin

τ =

(28)

(29)

In der Gleichung für die Signalzeit τ (28) tritt die Funktion nνn auf, welche für n ≥ 2 streng
√ monoton fallend ist (Abb. 2). Die Signaldauer θ fällt
noch schneller wie nνn ab. Somit kann für eine vorgegebende Verstärkung
||Ĝ||∞ und vorgegebene Fluktuationen σ(n) eine hinreichend kurze Signalzeit
τ und ein sehr scharfes Signal mit kleiner Signaldauer θ und großer Amplitude
A realisiert werden, wenn die Kaskade nur lang genug ist. Allerdings wachsen in dieser Parametrisierung auch die Phosphataseraten β schnell mit der
Kaskadenlänge an, was chemisch sicher nur in begrenztem Maße realisierbar
ist. Somit stellen biologische Signalkaskaden einen evolutionären Kompromiß
zwischen den widersprüchlichen Anforderungen eines möglichst geringen Rauschens bei hoher Verstärkung und einer möglichst schnellen Weiterleitung des
Signals bzw. eines möglichst scharfen Signals dar.

3.2 Rauschen in Kaskaden mit positiver Rückkopplung
Für Kaskaden mit positiver Rückkopplung folgt aus (16) der Amplitudengang
(α1 . . . αn )2
[(iω + βk )n − ǫα2 . . . αn ] [(−iω + β)n − ǫα2 . . . αn ]
(α1 . . . αn )2


=
n
1
2
2
n
2
2
2
(ω + β ) + (ǫα2 . . . αn ) − 2(ǫα2 . . . αn )(ω + β ) 2 Tn √
2
2
|Ĝǫ (iω)|2 =

1+ω /β

mit ω ∈ R , n > 1 (30)
.

Dabei wurde eine optimale Kaskade mit gleichen Phosphataseraten β angenommen. Die Tschebyschev-Polynome Tn der Ordnung n können nur Werte
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Abb. 2. Die Varianz des Ausgangssignals (25) fällt bei gegebenen Verstärkungsfaktor ||Ĝ||∞ mit der Länge der Kaskade n wie νn ab. Die Funktion νn n in Gleichung (28) bestimmt die Signalzeit τ , wenn eine gegebene Varianz σ 2 (n) des Ausgangsignals tolerierbar ist.

im Intervall [−1, 1] annehmen. Daher dominiert für hohe Frequenzen wieder der Term (ω 2 + β 2 )−n und der Amplitudengang bleibt ein Tiefpaßfilter. Die Grenzfrequenz verändert sich bei kleiner Rückkopplung ǫ nur wenig
und wird hauptsächlich durch die Phosphataseraten β bestimmt. Man beachte dabei, daß die Stärke der Rückkopplung durch die Stabilitätsanforderung
β n > ǫα2 . . . αn begrenzt ist.
Die Varianz des Ausgangssignals unter der Annahme weißen Rauschens
am Eingang ergibt sich wieder durch Integration mit dem Residuensatz. Man
erhält für n ≥ 2


n
n
X
Y
1
1

,
σǫ (n)2 = q(α1 . . . αn )2
(31)
zk − zk
(zk − zl )(zk − zl )
k=1

wobei

l=1,l6=k



1
2πk
zk = i β − (ǫα2 . . . αn ) n ei n

(32)

und zk die zu zk konjugiert komplexe Zahl bezeichnet. Für n = 2 gilt speziell
σǫ2 (2) =

(α1 α2 )2
q
.
4 β(β 2 − (ǫα2 ))

(33)

Intuitiv ist zu vermuten, daß die positive Rückkopplung das Rauschen am
Augsgang der Kaskade verstärkt, denn es werden ja Fluktuationen des Ausgangs an den Eingang zurückgeführt. Vergleicht man zweistufige Kaskaden
bei gleichen Kinase- und Phosphataseraten, so folgt erwartungsgemäß
σǫ2 (2)
β2
=
≥ 1 ∀ǫ ≥ 0 .
σ 2 (2)
β 2 − ǫα2

(34)
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Abb. 3. Rauschen, Signalzeit τ und Signaldauer θ für Kaskaden mit unterschiedlich
starker Rückkopplung ǫ. (a-c) Die relative Stärke des Rauschens (a) wurde für αk =
2, k = 1, . . . , n und β = 1.1 durch das Verhältnis σǫ2 (2)/||Gǫ ||2∞ gemessen. Zum
Vergleich die Signalzeit (b) und die Signaldauer (c). (d-f) Die Varianz (a), Signalzeit
(b) und Signaldauer bei konstanter maximaler Verstärkung ||G||∞ = ||Gǫ ||∞ = 10.
Für die Kinaseraten wurde αk = 1, k = 1, . . . n gewählt. Die Phosphataseraten β
ergeben sich aus (8) bzw. (17). In allen Fällen beträgt die Rauschstärke am Eingang
q = 1.

Allerdings kann die Kaskade mit positiver Rückkopplung auch eine höhere
Verstärkung des zu übertragenden Signals erreichen und ein sinnvoller Vergleich ergibt sich nur für gleiche Verstärkungsfaktoren. Mit (17) gilt für eine
zweistufige Kaskade
σǫ2 (2) =

q
β 2 − (ǫα2 )
||Gǫ ||2∞
4
β

(35)
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so daß bei Annahme gleicher Verstärkungsfaktoren (8) und (17) und gleicher
Phosphataseraten gilt
σǫ2 (2)
σ 2 (2)

=
||Gǫ ||∞ =||G||∞

β 2 − (ǫα2 )
≤ 1 ∀ǫ ≥ 0 .
β2

(36)

Somit hat bei gleicher Verstärkung und gleichen Phosphataseraten eine zweistufige Kaskade mit Rückkopplung weniger Varianz am Ausgang als eine Kaskade ohne Rückkopplung. Man beachte aber, daß die Rückkopplung ǫ nicht
beliebig groß sein kann, da die die Stabilitätsbedingung β 2 − (ǫα2 ) > 0 erfüllt
sein muß. Alternativ sollte bei gegebener Rückopplung die Rate α2 für die
zweite Kinase möglichst klein sein und die Rate α1 entsprechend größer, um
die gleiche Verstärkung zu erreichen. Eine solche Hintereinanderschaltung einer schnellen und einer langsamen Kinase kann somit eine Reduktion des
Rauschens bei gegebener Verstärkung bewirken.
Für längere Kaskaden sind die Ausdrücke (31) recht unübersichtlich. In
Abb. 3.2(a) wurde das Verhältnis σǫ2 /||Gǫ ||2∞ als Maß für die relative Stärke
der Fluktuationen gewählt. Die Ratenkonstanten αk und β wurden dabei
nicht verändert. Bei sehr kleinen Werten von ǫ sind die Flukutationen mit
Rückkopplung deutlich stärker. Bei starker Rückkopplung hingegen kann bei
relativ kurzen Kaskaden eine Verbesserung gegenüber dem offenen System
erreicht werden. In Abb. 3.2(b) wurde die Verstärkung durch Anpassung der
Phosphataseraten konstant gehalten. Man sieht auch hier, daß eine starke
Rückkopplung durchaus die Fluktuationen verringern kann. Generell fällt auf,
daß bei einer positiven Rückkopplung die Kaskaden mit einer ungeraden Anzahl von Stufen geringeres Rauschen besitzen. Die Ursache dieses Phänomens
liegt in einer Drehung des Phasenwinkels durch die Kaskade, so daß im ungeradzahligen Falle einige Frequenzanteile des Ausgangssignals gegenphasig zum
Eingang zurückgeführt werden und sich passende Anteile der Fluktuationen
daher aufheben können.
Signalzeit τ und die Signaldauer θ steigen sowohol mit der Kaskadenlänge
n als auch mit der Rückkopplung ǫ an (Abb. 3.2). Somit wird eine Dämpfung
des Rauschens immer durch eine verlangsamte Signalantwort bzw. ein weniger
scharfes Ausgangssignal erkauft.

4 Diskussion und Ausblick
Biochemische Reaktionskaskaden treten in vielfältiger Form sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Organismen auf. Dies deutet darauf hin, daß erhebliche funktionelle Vorteile gegenüber einem einzelnen Reaktionsschritt bestehen müssen. Wie alle Signalübertragungssysteme müssen
Phosphorylierungskaskaden auch die stochastischen Fluktuationen des Ausgangssignals kontrollieren. Dies kann allerdings zulasten einer schnellen und
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scharfen Signalantwort gehen. Hier wurde an einem einfachen Modell gezeigt,
daß Kaskaden das Signal- zu Rauschverhltnis kontrollieren können und trotzdem bei hinreichender Anzahl von Stufen eine sehr kurze Signalzeit und ein
sehr scharfes Signal erreichen können. Dazu müssen allerdings die Dephosphorylierungsreaktionen schneller ablaufen, was die Länge der Kaskade begrenzen
kann.
Eine positive Rückkopplung erhöht das Rauschen im Ausgangssignal [12].
Dies muß aber nicht notwendigerweise eine Verschlechterung des Signal -zu
Rauschverhältnisses bedeuten, wenn die Signalverstärkung durch die positive
Rückkopplung ebenfalls ansteigt. Für das einfache lineare Modell zeigt sich
außerdem, daß Kaskaden mit einer ungeraden Anzahl von Stufen geringere
Fluktuationen zeigen als ungeradzahlige Kaskaden. Ob dieser Unterschied in
realen Kaskaden mit Rückkopplung von Relevanz ist, kann mit diesem einfachen Modell nicht geklärt werden. Einerseits besitzen reale Kinasen häufig
mehrerere Phosphorylierungsstellen und die Topologie ist dann komplizierter
als in dem einfachen Modell. Bei stärkerer Aktivierung der Kaskaden müssen
außerdem nichtlineare Effekte betrachtet werden [11].
Die Wirkung des internen Rauschens bei relative kleinen Molekülanzahlen
wurde in dieser Arbeit vernachlässigt. Da internes Rauschen in der Kaskade
allerdings wesentlich stärker verstärkt wird [10] , sollte eine einfache positive
Rückkopplung ein drastische Verschlechterung der Signalübetratgung bewirken. Allerdings könnten bei einer frequenzabhängigen Rückkopplung gerade
die Frequenzanteile [14] des internen Rauschens herausgefiltert werden.
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Summary. We consider the excitation transfer in a linear tight-binding host whose
translational invariance is broken by a dimeric impurity. Stationary bound state
solutions localized at the impurity sites are constructed. The superposition of the
stationary localized modes results in a spatially and time-periodic localized solution.
It is demonstrated that the impurity modes can be moved along the lattice by
imposing a time-dependent impurity potential in the form of a traveling bion. We
consider the application of the moving impurity modes to the energy and particle
transfer in biomolecules such as membranes and the vibronically assisted electron
transfer in proteins.

Localized modes in disordered systems have been a subject of intensive studies. In the celebrated Anderson model for site-energy disorder the diffusion
constant of an initially localized excitation vanishes in one dimension for any
amount of disorder [1–3] and the mobility of the resulting localized modes are
inhibited. On the other hand, rendering a localized mode mobile is of considerable interest in the context of coherent transport in linear discrete systems.
For nonlinear dispersive media soliton solutions, if existent, accomplish stable
coherent transport (see e.g. [4]). The importance of solitons for the energy
and particle transport in biomolecules has been recognized since the work of
Davydov [5, 6].
In the present work we consider oscillating impurity modes at a dimeric
impurity embedded in a linear lattice. We show that the impurity mode
can be moved along the lattice under the influence of a time-dependent field.
The impurities embedded in a linear host may arise as the result of doping of materials with atoms or molecules or represent local inherent imperfections impairing the otherwise perfect structure. Particularly, in flexible
biomolecules external molecules can be trapped at certain locations leading
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to a local defect. This may for instance happen during fluctuational openings
of the DNA where a base pair opens momentarily and upon closing captures some foreign molecules. Due to their flexibility proteins are able to
perform reversible molecular interactions, i.e. detaching, redistributing, attaching groups of atoms, peptide groups and segments of polypeptide chains,
respectively. In this way motion and functional processes in proteins are often
accompanied by structural changes. The docking of single atoms or groups
of atoms to a peptide group or the selective adsorption of components of a
substance creates local imperfections in the polypeptide chain structure of
proteins [7, 8]
Imperfections may also play a crucial role in transport processes within
and through biological membranes. Penetration of a substrate through a biological membrane can be achieved by facilitated diffusion or carrier transport
for which the transporting molecule moves through the membrane in connection with a carrier. This carrier (often in the form of a protein) is freely
movable in the membrane consisting of proteins and lipids. The transport
of a molecule proceeds along the following steps: i) reaction of the molecule
with the carrier under formation of the carrier-substrate complex on one side
of the membrane, ii) diffusion of the carrier-substrate complex through the
membrane and iii) dissociation of the carrier-substrate complex on the other
side of the membrane [9]. In the current work we suggest that the carriersubstrate complex can be regarded as an impurity mode moving along a chain
of proteins and lipids.
Explicitly, we consider the transfer of an excitation (e.g. a quasiparticle)
along a one-dimensional periodic lattice chain. The dynamics is described by
a tight-binding lattice system
i ċn = − V (cn+1 + cn−1 ) + ǫ cn [δn,m + δn,m+1 ] ,

(1)

where cn represents the probability amplitude of the excitation to occupy
the site n and V is the transfer matrix element of the coupling between two
adjacent lattice sites. There are impurities embedded in the linear host at
two adjacent sites m and m + 1 and ǫ determines the doping energy. We
remark that in application to energy/particle localization and transport in
biomolecules ǫ receives another interpretation (see further below).
The specific case of a linear dimer impurity has been studied in Ref. [10]
from the perspective of plane wave scattering while the localization aspects
corresponding to one and two nonlinear impurities embedded in a linear host
have been discussed in Ref. [11, 12].
In the absence of the impurity doping (ǫ = 0) the perfect tight-binding
system does not support any localized solution at all. As a result of the
translational invariance the eigenfunctions are given by extended Bloch waves
thus an initially strongly localized single-site excitation cn (t = 0) = δn, m
decays in the course of time according as |cn (t)|2 = |Jn−m (2V0 t)|2 (Jn is
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the Bessel function of the first kind). Eventually, the excitation energy is
completely delocalized.
In contrast, when the translation invariance of the linear lattice is broken,
e.g. by the incorporation of at least one impurity, the existence of bound
states is possible [1–3].
To determine bound states of Eq. (1) we consider the corresponding stationary equation. From the ansatz cn (t) = exp(−iEt) φn we obtain
Eφn = V (φn+1 + φn−1 ) + ǫφn (δn,m + δn,m+1 ) .

(2)

We expect the bound states to be trapped at the dimeric lattice imperfection.
Therefore spatially symmetric and asymmetric mode exists, similar to the
case of the isolated dimer. For the construction of bound state solutions we
apply the ansatz [3, 13]
|n−m|

φ±
n = A± η±
φ±
n =

n ≤ m,

for

|n−(m+1)|
±A± η±

n ≥ m + 1,

for

(3)
(4)

−
with 0 < |η| < 1 and φ+
n (φn ) is the amplitude
P of the symmetric (asymmetric) bound state. From the normalization n |φn |2 = 1 the factor A± is
determined by
r
1
2 ).
(1 − η±
(5)
A± =
2
The spatial form of the two solutions is given by the following set of equations




for
n<m
or
n > m + 1,
 V η± + η1± ,
E=


V (η± ± 1) + ǫ ,
for
n=m
or
n = m + 1.

Combining these two equations we obtain

η± = ( ǫ̃ ± 1 )

−1

,

(6)

where we introduced the dimensionless quantity ǫ̃ = ǫ/V . The normalization
factor is then determined by
q
1
2 ǫ̃ (ǫ̃ ± 2)
A± =
.
(7)
ǫ̃ ± 1
The existence of bound states requires that |ǫ̃| > 2. Finally, the bound state
energies are given by
Ẽ± = ǫ̃ ± 1 + (ǫ̃ ± 1)−1 ,
(8)
and lie for positive (negative) ǫ̃ above the upper (below the lower) edge of the
the linear band the range of which is determined by the dispersion relation
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E(k) = 2V cos k with wave numbers k ∈ [−π, π]. Note that while the maximal
amplitudes A± (ǫ̃) increase with increasing ǫ̃ the localization lengths governed
by η± decrease.
We now use superpositions of the symmetric and asymmetric stationary
bound state modes as initial conditions for the dynamics of the two-impurity
lattice, that is we take
X

−
.
(9)
K+ φ +
cn (0) =
n + K− φ n
n

For the choice of the coefficients K+ = K− = 1 the energy is initially localized
at the impurity located at site n = m. We observe strong localization at the
dimeric impurity, i.e. the excitation energy is trapped at the sites m and
m + 1. The coherent oscillations of the amplitudes between the two impurity
sites are given by
|cm (t)|2 = φ+
m

2

+ φ−
m

2

−
+ φ+
m φm cos([E+ − E− ]t)

1 + ǫ̃2
1 ǫ̃2 − 4
+ ǫ̃ 2
cos(2V t) ,
2
2
(ǫ̃ − 1)
2 (ǫ̃ − 1)2
2
2
−
|cm+1 (t)|2 = φ+
+ φ−
+ φ+
m+1
m+1
m+1 φm+1 cos([E+ − E− ]t)
=1−

=1−

1 ǫ̃2 − 4
1 + ǫ̃2
−
ǫ̃
cos(2V t) .
(ǫ̃2 − 1)2
2 (ǫ̃2 − 1)2

(10)

(11)

The spatio-temporal excitation pattern of the impurity mode is exponentially
localized in space and periodic in time.
In the following we demonstrate that the standing impurity mode solution
can be moved along the lattice. To accomplish this we take advantage of the
fact that the excitation energy initially localized at the site m is transferred in
each time interval j π/(2V ) ≤ t ≤ (j + 1) π/(2V ) (and integer j = 0, 1, 2, ...)
to site m + 1 if j is even or vice versa (from site m + 1 to site m) for odd j.
At times t = Tj = j π/(2V ) the excitation pattern obeys the symmetry
1
2
|cm (0)| (1 + (−1)j ) ,
2
1
2
2
|cm+1 (Tj )| = |cm (0)| (1 + (−1)j+1 ) ,
2
2

|cm (Tj )| =

(12)
(13)

leaving only the left impurity site excited for j = 2k while for j = 2k + 1
the entire energy has become stored at the right impurity site. We exploit
now this symmetry property to shift the impurities synchronous with the
impurity mode from the sites m and m + 1 to adjacent sites m + 1 and
m + 2, respectively. We consider a movement in the right direction, as an
analogous scenarios applies to leftward motion. Movement is achieved by a
shift operation, acting whenever the excitation has reached the right of the
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two impurity sites. The shift operation is successively performed such that at
Tj = π j/(2V ) the impurities are moved a lattice unit to the right
Fn (j) = ǫ(δn,m+j + δn,m+j+1 ) ,

for

Tj ≤ t < Tj+1 ,

(14)

where the time-dependent field term Fn (j) replaces the static impurity expression Fn = ǫ[δm,n + δm+1,n ] in Eq. (1). In this manner we restore at
t = Tj the initial configuration of (9) for which the entire excitation energy is
contained at the left impurity site while the right impurity is unexcited. In
the course of time the left impurity site depletes continuously and the excitation is coherently transferred to the right impurity site. At Tj+1 the situation
is reversed. Now the left impurity site is unexcited and the whole excitation
energy is located at the right impurity site. Then the dimeric potential is
shifted a further lattice unit to the right and the coherent transfer proceeds
again from the left to the right impurity site. Repetitious application of this
shift operation the linear impurity mode is coherently moved along the lattice. We stress that the unrestricted mobility of the linear impurity mode
is in sharp contrast to the behavior of the majority of its nonlinear breather
counterparts. In most cases the latter are pinned by the nonlinear lattice preventing a coherent transfer (see [14, 15] and references therein) though there
are some approaches to show the existence of moving breathers [16, 17]. The
integrable Ablowitz-Ladik equation is an exception [18].
Moreover, by a proper choice of the shifting procedure of the impurity
terms we are able to steer the impurity mode to any desired position in the
lattice. Optionally, the impurity mode can be left resting for a certain amount
of time. Its mobility can be initiated then again targeting it in arbitrary direction for another chosen site. This mobility property makes doping with dimer
impurities a promising method for loss-free transport in one-dimensional systems.
For a more realistic description of the shift operation we discuss the effect
of deviations of the impurity shift moment of time from the mode half period.
We introduce a relative time lag ∆T /T , where ∆T is the time between the
instant of time when the impurities are being actually shifted and the (fixed)
time it takes the mode amplitude to be transferred from the left to the right
impurity, viz. T = π/(2V ). The efficiency of the transfer process for different
impurity doping energies ǫ is measured by monitoring the maximal value of
the amplitude transferred from the left to the right impurity site for different
time lags ∆T . The initial amplitude at the left impurity was taken to be
|cm (0)| = 1. It turns out that the larger the doping energy the more efficient
is the transfer process and the less it is affected by time lags. We also found
that even for considerable time lags ∆T (of the order of fifty percent) the
transfer mechanism remains quite efficient.
Moreover, when we allow uniform random distributions of the shift moments in an interval [Tj /2 , 3Tj /2] (j = 1, 2, ...) we observe that even for such
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strong fluctuating shift moments the coherent transport of the impurity mode
along the lattice is robust (despite a minor initial amplitude loss).
The preceding consideration concerning the movement of the impurity
mode is based on the assumption that the time needed to move the dimer
impurity from one lattice location to another is very short compared to the
period of the impurity mode. We now utilize the Frenkel-Kontorova (FK)
model to generalize the impurity mode motion [4,19] to a steady movement of
the impurity dimer along the lattice rather than the instant shift. The FrenkelKontorova model was developed to describe the propagation of dislocations
such as defects or breaks of a regular crystal structure along some direction.
In its original form an atomic chain with linear interacting with a periodic
nonlinear substrate potential is considered. In the current study the FK model
is invoked to model the transport mediating structures in biomolecules (see
further below). Using the continuum approximation the FK model becomes
a sine-Gordon model possessing kink solutions given by



x
−
v
t
k
 ,
(15)
u(x, t) = 4 arctan exp  q
vk
c0
1
−
ω0
c0

where u(x, t) is the displacement of the units from the equilibrium position
propagating in a solitonic fashion along the one-dimensional structure with
c0 being the linear sound velocity and ωo a characteristic frequency. In a
recent work it has been proposed that the folding and conformation process
of proteins may be mediated by the interaction of solitons traveling along the
polypeptide chains with a field corresponding to the conformation angles of
the protein [20]. The work in Ref. [21] demonstrated that in the context of
a coupled exciton vibron system the isolated linear excitonic motion exhibiting widespread dispersion can be altered to be nondispersive solitonic-like by
coupling to nonlinear vibrational degrees of freedom obeying soliton solutions
themselves.
In the frame of the present simple model we suggest that the transport
of energy and/or particles in biomolecules may be accomplished by moving
impurity modes of molecular transfer structures corresponding to polypeptide
chain, peptides and lipids of biomembranes when the motion is mediated by
the solitons of an transfer assisting medium (e.g. supported by carrier units).
The mobile compound impurity term at adjacent sites is presented by a
kink-antikink combination also called a bion
#!
"
(x − m) − vk t
p
ǫ(x, t) = 4 arctan exp
c0
1 − vck
ω0
#!
"
(x − (m + 1)) − vk t
p
.
(16)
− 4 arctan exp
c0
1 − vck
ω0
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The velocity vk regulates the velocity of this bion pulse. In the following we
initiate the movement of the impurity mode by a (fast) kink-antikink motion
between two adjacent lattice sites. After the kink-antikink passes one lattice
unit with vk > 0 it rests (vk = 0) for a time interval j π/(2V ) + TK /2 ≤ t <
(j + 1) π/(2V ) − Tk /2 where Tk = 1/vk is the time it takes the kink-antikink
translate from one lattice unit to the next one. At t = (j +1) π/(2V )−1/(2vk )
the kink-antikink is moved a further lattice site with vk > 0. The switching
mechanism between propagating and resting bions under enzymatic influences
in biomolecules at specific times will be discussed elsewhere [22].
Regarding time scales we remark that the coherent impurity mode motion
is maintained even if the mediating bion travels rather slowly, that is when
the times 1/vk and π/(2V ) needed for the bion respectively the amplitude of
the impurity mode to be transferred from one lattice site to the neighboring
one are in the ratio of 1 to 5. Finally, we stress that during the different
traveling intervals of the bion its velocity vk can be randomly assigned in the
interval [0.1 , 10] and the coherent translation persists.
With view to applications to the energy and particle transfer in biomolecules we conclude that the localized stationary impurity mode of Eqs.
(2)-(7) must be regarded as the stationary phase of the biomolecule whereas
the propagating impurity mode mediated by the bion of Eq. (16) forms the
mobile phase. Concerning particle transport through biomembranes the bion
F (x, t) of Eq. (16) represents the carrier unit being able to move freely along
a chain of proteins and lipids in the membrane modeled by the tight-binding
system of Eq. (1). The particle or substrate (represented by the amplitude
cn (t)) which has to find its way through the membrane is attached to the
carrier unit forming the mobile carrier-substrate complex (expressed through
F (x, t) cn (t)) such that the particle is dragged by the carrier as a mobile impurity mode.
As another example the electron transfer in proteins along a polypeptide
chain can be achieved as the electron, localized in the form of the impurity
mode, is moved along the chain mediated by the propagating bion. The latter
can represent a mobile dimeric imperfection generated by consecutive fast attaching and detaching of external atoms to respectively from two neighboring
sites (peptide groups) of the polypeptide chain. Similarly, the bion may be
supported by solitonic excitations in a chain of H-bridges involved in the secondary structure of proteins. The coupling of the anharmonic vibrations to
the electronic degree of freedom results then in vibronically assisted electron
propagation found in proteins under physiological conditions [23].
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Zusammenfassung. Der berühmte Stau aus dem Nichts ist ein typischer stochastischer Prozess, der, ebenso wie die Keimbildung in übersättigten Dämpfen, durch
Geburts–und–Todes–Prozesse beschrieben werden kann. Die Wahrscheinlichkeit für
den Verkehrszusammenbruch wird analog zur Nukleationswahrscheinlichkeit in Gasen in Abhängigkeit von der Straßenbelegung bzw. Übersättigung berechnet. Als
Ordungsparameter fungiert im Szilardschen Modell der Keimbildung die Clustergröße, deren Dynamik entweder durch eine diskrete Ein–Schritt–Mastergleichung
oder durch eine kontinuierliche Drift–Diffusions–Gleichung gegeben ist.

1 Einleitung
Leo Szilard’s Habilschrift Über die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen (angefertigt 1928/29 in
Berlin, siehe auch [11]) war wegweisend für die Statistische Thermodynamik.
Szilard (1898–1964) setzte sich mit der Gültigkeit des zweiten Hauptsatzes der
Thermodynamik auseinander, in dem man ein Intellekt besitzendes Wesen
Eingriffe an einem thermodynamischen System vornehmen läßt, die Anlass
zur Entropieverminderung bieten. Er wies nach, dass es so zu einem Verstoß
gegen den zweiten Hauptsatz führen würde, wenn nicht die Messungen selbst
ihrerseits notwendig unter Entropieerzeugung von sich gehen würden ( [11],
S. 840). Damit verknüpfte er Entropie und Information einerseits mit Intelligenz und Gedächtnis (Erinnerungsvermögen) andererseits.
Werner Ebeling hat zu dieser Thermodynamik der Evolution in unbelebten und belebten Systemen entscheidende Beiträge geleistet, sowohl durch
Monographien [2] als auch durch Konferenzen [3,4]. Dabei spielte die Keimbildung als Nukleationsprozess zur Herausbildung von Clustern einer neuen Phase [1] eine entscheidende Rolle. Seit ca. 1980 wurde von Ebeling und Mitarbeitern die Dynamik und Thermodynamik der Tröpfchenbildung in übersättigten
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Dämpfen bearbeitet (siehe u. a. [9,10]), die auch in der Festschrift zum 60. Geburtstag von Werner Ebeling Erwähnung finden [6]. In Fortsetzung dieser
Entwicklung steht heute neben den aktiven “motorisierten” Brownschen Teilchen u. a. die Staubildung auf Autobahnen, die stochastische Dynamik des
Verkehrszusammenbruchs [7], im Mittelpunkt.

2 Das Szilardsche Nukleationsmodell
Im folgenden betrachten wir einen Nukleationsreaktor (siehe Abb. 1), bestehend aus einem Reservoir von Monomeren der Größe n = a − 1, einer Nukleationskammer mit Keimen der Größe n = a, a + 1, . . . , b − 1, b und einer
Umgebung als Sammelbecken von großen Aggregaten bestehend aus n = b + 1
Monomeren. Da die Clustergröße n(t) eine fluktuierende Variable ist, defineren wir die Funktion P (n, t) als Wahrscheinlichkeit für einen Keim der Größe
n ∈ [a, b] zur Zeit t.
Es gilt die übliche Normierung für die Wahrscheinichkeit
P (a − 1, t) + G(t) + P (b + 1, t) = 1 ,
wobei G(t) =

b
P

(1)

p(n, t) als Gesamtclusterwahrscheinlichkeit zu verstehen ist.

n=a

Abb. 1. Schematische Darstellung des Szilard–Modells.

Die Dynamik des Szilardschen Nukleationsmodells wird durch die Mastergleichung für den Reaktor beschrieben
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∂P (a, t)
= w+ (a − 1)P (a − 1, t) + w− (a + 1)p(a + 1, t) − w+ (a)P (a, t)(2)
∂t
∂P (n, t)
= w+ (n − 1)P (n − 1, t) + w− (n + 1)P (n + 1, t)
∂t
− (w+ (n) + w− (n)) P (n, t)
;
n = a + 1, . . . b − 1
(3)
∂P (b, t)
= w+ (b − 1)P (b − 1, t) − w− (b)P (b, t) − w+ (b)P (b, t)
(4)
∂t
zusammen mit dem Monomerreservoir (kein Zufluss w− (a) = 0)
∂P (a − 1, t)
= −w+ (a − 1)P (a − 1, t)
∂t

(5)

als auch dem Umgebungsspeicher (kein Abfluss w− (b + 1) = 0)
∂P (b + 1, t)
= w+ (b)P (b, t) .
∂t

(6)

Die Anfangsbedingung lautet
P (n, t = 0) = δ(n − n0 ) ,

(7)

wobei sich üblicherweise zu Beginn ausschließlich Monomere (n0 = a − 1)
im Ausgangsbehälter befinden. Bei konstanter Einstromrate in den Keimbildungsreaktor w+ (a − 1) = 1/τin leert sich der Monomerspeicher exponentiell
P (a − 1, t) = exp {−t/τin } .

(8)

Für die Dynamik der Gesamtclusterwahrscheinlichkeit innerhalb der Nukleationskammer gilt
b
X
∂P (n, t)
dG
=
= w+ (a − 1)P (a − 1, t) − w+ (b)P (b, t) .
dt
∂t
n=a

(9)

Führen wir die Wahrscheinlichkeitsströme wie folgt ein
Pin (t) = w+ (a − 1)P (a − 1, t)

;

Pout (t) = w+ (b)P (b, t) ,

(10)

so gilt für die Gesamtbilanz
dG(t)
= Pin (t) − Pout (t) .
dt
Das Szilard–Modell (Abb. 1) beinhaltet verschiedene Situationen:
1. Offenes System als Durchflussreaktor (wie oben beschrieben)
2. Periodizität als Ringsystem: Pin (t) = Pout (t) = PGlg > 0

(11)
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3. Geschlossenes System (kein Aufluss): Pout (t) = 0
4. Isoliertes System: Pin (t) = Pout (t) = 0
Die Lösung der Mastergleichung (2) – (6) einschließlich Anfangsbedingung
(7) hängt entscheidend von den Übergangsraten w+ (n) (Kondensation bzw.
Wachstum) und w− (n) (Verdampfung bzw. Zerfall) ab. Schon bei konstanten Raten w+ = q (Clusterwachstum) und w− = 1/τ (Clusterzerfall) ist die
zeitabhängige Lösung P (n, t) als Superposition von Eigenzuständen nicht trivial.
Im Grenzfall τ → ∞ (kein Verdampfen, somit w− (n) = 0) ist die Lösung
der Mastergleichung rekursiv möglich. Wir erhalten bei konstanter Wachstumsrate w+ (n) = q > 0 das Resultat
P (n, t) =

(qt)n−a+1 −qt
e
(n − a + 1)!

;

n = a − 1, a, a + 1, . . . , b − 1, b .

(12)

Die delta–förmige Anfangsverteilung P (n, t = 0) = δ(n − (a − 1)) im Monomerspeicher strömt mit der Intensität Pin = qe−qt in den Reaktor. Die
zeitabhängige Ausstromrate Pout folgt wegen Gl. (11) zu
Pout

b
d X
= Pin −
P (n, t)
dt n=a
)
(
b−a
X
(qt)m
−qt
(m + 1 − qt) .
= qe
1−
(m + 1)!
m=0

(13)
(14)

Der zeitlich veränderliche Strom Pout (t) an der Grenze n = b ist entsprechend
Gl. (14) in Abb. 2 dargestellt.
Der symmetrische Zufallswanderer erreicht die absorbierende Grenze mb >
0 (gemessen von der Startposition aus) mit der folgenden Wahrscheinlichkeit
Pout als Funktion der diskreten Doppel–Schrittzahl (Zeit) N (siehe [5])
!

 2N
2N

 mb
1
1
, für N = m2b , m2b + 1, m2b + 2, . . .
2
P (mb , N ) = 2N N + mb
2


0
, für N = 0, . . . , m2b − 1 .
(15)
Die Kreuze in Abb. 3 visualisieren das Resultat. Erst bei sechs oder mehr
Doppelschritten wird die Grenze mb = 12 erreicht, zuvor ist die Wahrscheinlichkeit Null. Dies ist die sog. Zeitverzögerung (time lag).
Der Kontinuumsgrenzübergang der Mastergleichung (3) führt auf eine
Fokker–Planck–Gleichung für die Wahrscheinlichkeitsdichte p(n, t) mit P (n, t) ≃
p(n, t)dn in der Form
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Abb. 2. Zeitabhängige Ausflussrate Pout (t) bei Clustergröße b = 10 für reines
Clusterwachstum mit Rate q = 1 s−1 , ausgehend vom Monomerzustand n0 = a−1 =
0.

Abb. 3. Wahrscheinlichkeitsstrom an der Grenze b = 12 bei reiner Diffusion (D =
1 m−1 , n0 = 0) im Clustergrößenraum −∞ < n < b als Funktion der Zeit N
(diskret) bzw. t (kontinuierlich). Vergleich der diskreten Lösung (Kreuze, Gl. 15)
mit der stetigen Funktion (Gl. 21).

∂p(n, t)
∂
+
j(n, t) = 0
(16)
∂t
∂n
zusammen mit einer delta–förmigen Anfangsbedingung p(n, t = 0) = δ(n−n0 )
und einem Drift–Diffusions–Strom
j(n, t) = v(n)p(n, t) − D

∂p(n, t)
.
∂n

Die Bedingungen am linken und rechten Rand lauten wie folgt:

(17)
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j(n = a, t) = 0
p(n = b, t) = 0

reflektierende Grenze
absorbierende Grenze .

(18)
(19)

Die Ausstromrate Pout (t) an der Grenze n = b ergibt sich analog zu Gl. (13)
Z
d b
Pout (t) = −
p(n, t) dn
(20)
dt a
im Grenzfall a → −∞ bei reiner Diffusion (ohne Drift, v = 0) sehr einfach als


(b − n0 )2
b − n0
exp −
Pout (t) = √
.
(21)
4Dt
4πDt3
Dieser Strom am rechten Rand, die sog. first passage time distribution oder
breakdown probability density, ist analog zur Abb. 2 als Funktion der Zeit in
Abb. 3 dargestellt.

3 Nukleation in übersättigten Systemen
Betrachten wir nun das Szilard–Modell, eingebettet in ein Wärmebad der
Temperatur T , als einen isothermen–isochoren Nukleationsreaktor, deren Teilchendichte c(x, t) räumlich–zeitlich fluktuiert. Dieses Vielteilchensytem, bestehend aus N Monomeren im Volumen V , existiert unter gewissen Bedingungen
(unterkritische Temperatur, hohe Übersättigung) im Zwei–Phasen–Zustand
(Abb. 4). Die homogene Verteilung ceq = N/V ist instabil. Es bildet sich eine
inhomogene Situation heraus, bestehend aus einer dichten Clusterphase (einem Keim der Größe n), dies entspricht der Flüssigkeit bzw. dem Autostau,
und einer verdünnten Umgebung aus N − n Monomeren, entsprechend dem
Gas bzw. dem freien Straßenverkehr.

Abb. 4. Zur Definition der Clustergröße n.

Diese isotherme Keimbildung mit der thermodynamischen Zustandsfunktion Freie Energie F (T, V, N ) wurde ca. 1985 auf Vorschlag von Ebeling
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(siehe Abb. 5) auf weitere Randbedingungen angewandt, so u. a. auf die
isoenergetisch–isochore Situation mit der Zustandsfunktion Entropie [9, 10].

???????????????????????? ENGLISCH ??????????????????
3.1 Free energy of the liquid–gas system
In equilibrium the detailed balance holds in a physical system. In particular,
we analyse the condensation of supersaturated vapour to show how the free
energy can be derived based on this principle with the following idea to apply
the same scheme for traffic flow.
For simpliciy, we consider a situation where only one cluster of molecules
coexists with the vapour phase. The number n of molecules called monomers
binded in the cluster is a stochastic variable, whereas the total their number N
in a given volume V is fixed. The stochastic events of adding or removing one
monomer are characterised by transition rates w+ (n) and w− (n) depending
on the actual cluster size n. Following [9, 10], the detailed balance reads


w+ (n − 1)
F (n) − F (n − 1)
,
(22)
= exp −
w− (n)
kB T
where T is temperature, kB the Boltzmann constant, and F (n) is the free
energy of state (including all possible microscopic distributions of coordinates
and momenta of free monomers) with cluster size n. For large enough n (22)
can be approximated as


∂F/∂n
w+ (n)
,
(23)
≃ exp −
w− (n)
kB T
which leads to the equation


w+ (n)
1 ∂F
ln
=−
.
w− (n)
kB T ∂n

(24)

From this we get
F = F0 − k B T

Zn
0




w+ (n′ )
ln
dn′ ,
w− (n′ )

(25)

where F0 = F (n = 0) does not depend on the cluster size n. It is the free
energy of the system without cluster, in this case the free energy of an ideal
gas. We insert here the physical ansatz for the transition rates (see [7])


λ30 (T )(N − n)
fn−1 (T ) − fn (T )
w+ (n)
,
(26)
=
exp
w− (n)
V
kB T
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Abb. 5. Orginal–Dokument aus der Feder von Werner Ebeling (erste Seite eines
Manuskript–Entwurfs vom 20.11.1985) zur Keimbildung in isolierten Systemen.
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where V is the fixed volume of the system, fn (T ) is the binding energy of
a cluster of size n, λ0 (T ) = h/(2πmkB T )1/2 is the de Broglie wave length
of a monomer, and h is the Planck’s constant. By using the approximation
fn−1 (T ) − fn (T ) ≃ −∂fn (T )/∂n , we obtain
F = F0 − k B T

Zn
0

ln




λ30 (T )(N − n′ )
dn′ + fn (T ) .
V

R

ln x dx = x ln x − x, yields


 
N
3
−1
F = F0 − kB T N ln λ0 (T )
V
 


N −n
3
+ kB T (N − n) ln λ0 (T )
− 1 + fn (T ) .
V

The integration, using

(27)

(28)

The free energy of ideal system (gas) F0 cannot be obtained from the detailed
balance relation. It is given by F0 = −kB T ln Zid , where Zid is the partition
function of the ideal gas
Zid =



3N

ZL
Z∞
3N
1 Y 1
1
L
p2α
=
. (29)
dxα
dpα exp −
N ! α=1 h
2mkB T
N ! λ0 (T )
0

−∞

Hence, applying the Stirling formula ln N ! ≃ N ln N − N , we obtain


 
N
3
−1 .
F0 = kB T N ln λ0 (T )
V
By inserting (30) into (28) we recover the known expression
 


N −n
3
F = kB T (N − n) ln λ0 (T )
− 1 + fn (T )
V

(30)

(31)

for the free energy of liquid–gas system under isothermal and isochoric conditions. The binding energy fn (T ) can be written as
fn (T ) = µ∞ (T )n + σA(n) ,

(32)

where µ∞ (T )n represents the volume contribution, µ∞ (T ) < 0 being the
chemical potential for a flat droplet interface (with infinite radius r), and
σA(n) is the surface contribution. Here σ > 0 is the surface tension, whereas
A(n) = 4πr2 is the surface area of a droplet with radius r. Taking into account
that the number of particles (molecules) in the cluster is n = (cclust 4π/3) r3 ,
where cclust is the particle density inside the cluster, Eq. (28) can be written
as
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i
n

n
n
n h 
F − F0
ln 1 −
−1 +1−
= ρ 1−
ln λ30 (T )ρ
(33)
V kB T
N
N
N

 n 2/3
µ∞ (T ) n
3
1/3
,
+
+ ℓ(T ) (cclust 4π/3) N −1/3
kB T N
2
N
where ρ = N/V is the overall density and
ℓ(T ) =

2σ
cclust kB T

(34)

is the diffusion length (width) of the liquid–gas interface.
Further on we introduce dimensionless density ρ̃ = λ30 (T )ρ and dimensionless volume Ve = V /λ30 (T ). In this notation the equation (26) transforms
to



w+ (n)
µ∞ (T )
n
exp −
(35)
= ρ̃ 1 −
w− (n)
N
kB T


 n −1/3
1/3
× exp −ℓ(T ) (cclust 4π/3) Ve −1/3 ρ̃−1/3
,
N

whereas (33) becomes

n
i
F − F0
n h 
n
n
= ρ̃ 1 −
ln (ρ̃)
ln 1 −
−1 +1−
N
N
N
Ve kB T
+

 n 2/3
3
µ∞ (T ) n
1/3
+ ℓ(T ) (cclust 4π/3) Ve −1/3 ρ̃−1/3
kB T N
2
N

(36)


.

These equations allow us to calculate the ratio w+ (n)/w− (n), as well as the
normalised (dimensionless) free energy difference (F −F0 )/(Ve kB T ) depending
on the fraction of condensed molecules n/N at a given overall density for fixed
volume and temperature. The results of calculation for three different dimensionless densities ρ̃ = 5 · 10−7 , 10−5 , 1.2 · 10−5 at the values of dimensionless
1/3
control parameters µ∞ /(kB T ) = −12 and ℓ(T ) (cclust 4π/3) Ve −1/3 = 0.003
are shown in Figs. 6 and 7. Note that the extrema of F − F0 in Fig. 7 correspond to the crossing points with the horozontal line w+ (n)/w− (n) = 1 in
Fig. 6. At the smallest density (dot–dashed line) there are no crossing points
and the free energy is a monotoneously increasing function of n/N , showing
that the stable state of the liquid–gas system contains no liquid droplet. Stable droplet appears at larger densities (dashed and solid lines) by overcoming
a nucleation barrier (local free energy maximum in Fig. 7).
The parameters we have choosen are quite realistic, i. e., comparable with
those of water at T = 300 K and V = 5·10−23 m3 with about 37 250 molecules
(mass m = 2.99 · 10−23 kg) at ρ̃ = 10−5 . For water at T = 300 K we have
λ0 (T ) = 2.377·10−11 m and cclust = 3.346·1028 m−3 . Hence, the dimensionless
density in the cluster ρ̃clust = cclust λ30 = 4.491 · 10−4 exceeds about 50 times
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the critical mean density ρ̃ = ρ̃c ≃ 9.2 · 10−6 at which the condensation (i. e.,
a minimum of free energy at n/N > 0) appears in our calculation. Assuming
the above parameters of water, we obtain ℓ(T ) = 8.953 · 10−10 m for the
2
width of the liquid–gas interface and surface tension σ = 6.20 · 108 Nm/m .
It is about 3 times the characteristic intermolecular distance in the cluster,
−1/3
which is roughly cclust ≃ 3.1 · 10−10 m. The critical density ρ̃c increases with
temperature and becomes equal to the cluster density ρ̃clust at the critical
temperature T = Tc . In our description the physically meaningful densities
are restricted by ρ̃ ≤ ρ̃clust . It means that no condensation phase transition
takes place for these physical densities at T > Tc . Assuming that µ∞ and σ do
not change with temperature and that the above given values of dimensionless
control parameters correspond to T = 300 K, we find Tc ≃ 430 K in our
example.

Abb. 6. The ratio of transition rates w+ (n)/w− (n) depending on the fraction of
condensed particles n/N for three dimensionless densities ρ̃ = 5 · 10−7 (dot–dashed
line), ρ̃ = 10−5 (dashed line), and ρ̃ = 1.2 · 10−5 (solid line).

3.2 Free energy of traffic flow
Now we make similar calculation of free energy for the traffic flow model. The
relations (22) to (25) are valid to describe the stationary (quasi–equilibrium)
properties in the space of car cluster size n, since the detailed balance is the
property of the stationary solution of the one–dimensional one–step master
equation for the probability distribution over n. Here we only replace kB T by
T ∗ which is the ‘temperature‘ of traffic flow having energy dimension.
The ratio of transition rates in this case reads
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Abb. 7. Normalised free energy difference (F − F0 )/(Ve kB T ) = f − f0 depending on
the fraction of condensed particles n/N for three dimensionless densities ρ̃ = 5 · 10−7
(dot–dashed line), ρ̃ = 10−5 (dashed line), and ρ̃ = 1.2 · 10−5 (solid line).

w+ (n)
vopt (∆xf ree )
=τ
,
w− (n)
∆xf ree

(37)

where vopt (∆x) is the optimal velocity function [7] given by
vopt (∆x) = vmax

D2

(∆x)2
+ (∆x)2

(38)

and ∆xf ree is the headway distance in free flow phase. Assuming the model
of point–like cars we have ∆xf ree = L/(N − n), where L is the length of the
road and N is the total number of cars. It yields
w+ (n)
1 − n/N
= vmax τ ρ
,
w− (n)
1 + ρ2 D2 (1 − n/N )2

(39)

where ρ = N/L is the car density. Introducing the dimensionless density
ρ̃ = ρD and a dimensionless control parameter b̃ = D/(vmax τ ), it becomes
1
ρ̃(1 − n/N )
w+ (n)
,
=
w− (n)
1
+
ρ̃2 (1 − n/N )2
b̃

(40)


 


h

w+ (n)
ρ̃
ni
n 2
= ln
.
− ln 1 + ρ̃2 1 −
+ ln 1 −
w− (n)
N
N
b̃

(41)

or
ln



By inserting
the latter
relation into (25) (where kB T → T ∗ ), the integration

R
2
using ln 1 + x dx = 2 arctan x + x ln 1 + x2 − 2x yields
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n
n
ρ̃
F − F0
1−
= ρ̃
ln 1 −
−
−
ln
e T∗
N
N
N
N
b̃
L


i2 

h

n
n
+ ln 1 + ρ̃2
ln 1 + ρ̃2 1 −
− 1−
N
N
 h
n i
+2 arctan ρ̃ − 2 arctan ρ̃ 1 −
,
N
n
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(42)

e = L/D is the dimensionless length of the road.
where L

e ∗ ) depending on the fracThe results for w+ (n)/w− (n) and (F − F0 )/(LT
tion of congested cars n/N at four different densities are shown in Figs. 8
and 9. The value of the dimensionless control parameter has been choosen
b̃ = 2/7 ≈ 0.2857. It corresponds, e. g., to D = 24 m, vmax = 42 m/s,
and τ = 2 s. Like in the case of the liquid–supersaturated vapour system,
w+ (n)/w− (n) is never 1 and no stable car cluster forms at small densities
(dotted line). In distinction to the liquid–vapour case, the cluster appears
without a nucleation barrier in the actual traffic flow model at somewhat larger densities ρ̃ (dot–dashed line), whereas the nucleation barrier (free energy
maximum) shows up only at even larger ρ̃ values (solid line).

Abb. 8. The ratio of transition rates w+ (n)/w− (n) depending on the fraction of
congested cars n/N for four dimensionless densities ρ̃ = 0.1 (dotted line), ρ̃ = 1
(dot–dashed line), ρ̃ = 3.186 (dashed line), and ρe = 5 (solid line).

In the above calculation we have determined only the difference F − F0 ,
but not the free energy F0 of the ideal system without car cluster. Like in the
case of supersaturated vapour, the latter cannot be derived from the detailed
balance. It should be calculated from a microscopic model. Now, however, we
should take into account that the distribution over momenta for cars is not
the same as that for molecules in an ideal gas. As a first approximation we
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e ∗ ) = f − f0 depending on
Abb. 9. Normalised free energy difference (F − F0 )/(LT
the fraction of congested cars n/N for four dimensionless densities ρ̃ = 0.1 (dotted
line), ρ̃ = 1 (dot–dashed line), ρ̃ = 3.186 (dashed line), and ρ̃ = 5 (solid line).

may assume similar Gaussian distribution with only shifted mean value hpi =
mhvi = mvopt (∆xhom ) in accordance with the optimal velocity vopt (∆xhom )
in the homogeneous flow of cars with the mean headway distance ∆xhom =
L/N = 1/ρ. We should take into account also that cars are moving always
in one direction, i. e., momentum p > 0 always holds. Finally, in distinction
to the ideal gas of molecules, the coordinates and momenta of cars are one–
dimensional. Hence, by analogy to (29) we can write
L

Zid

∞

Z
Z
N
2
(pα − hpi)
1 Y 1
dxα dpα exp −
=
N ! α=1 h
2mT ∗
0

0

!

1
≈
N!



L
λ0 (T ∗ )

N

,

(43)
where λ0 (T ∗ ) = h/(2πmT ∗ )1/2 . The latter approximate equality in (43) holds
when hpi2 /(2mT ∗ ) ≫ 1 or, in other words, when the width of the velocity distribution is narrow as compared to the mean velocity. According to the above
consideration, temperature in traffic flow is a parameter which controls this
distribution width or the amplitude of velocity and momentum fluctuations,
like also in the ideal gas. According to (43), the ideal part of free energy reads
F0 = −T ∗ [N ln (L/λ0 (T ∗ )) − ln N !] ≃ T ∗ N [ln (ρλ0 (T ∗ )) − 1] .

(44)

This expression is analogous to (30).

???????????????????????? DEUTSCH ??????????????????
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4 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde gezeigt, wie durch Anstoß und auf Initiative von Werner Ebeling in Rostock und Berlin (und in Weiterführung durch Heinz Ulbricht in Rostock) seit ca. 1980 erworbenens Wissen zum Thema Nucleation
theory and dynamics of first–order phase transitions (siehe [3], S. 23) weitergeführt und angewandt wird auf die Physik des Straßenverkehrs. Somit
ist die Stochastik des Verkehrsflusses [7] in gewisser Weise auch ein Resultat
der langjährigen Zusammenarbeit mit Werner Ebeling und seinen damaligen
Rostocker Mitarbeitern.
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Literaturverzeichnis
1. C. Domb, M. S. Green, J. L. Lebowitz, Phase Transitions and Critical Phenomena (Academic Press, London and New York, 1972 – 1987)
2. W. Ebeling, R. Feistel, Physik der Selbstorganisation und Evolution (Akademie–
Verlag, Berlin, 1982)
3. W. Ebeling, H. Ulbricht (Eds.), Selforganisation by Nonlinear Irreversible Processes (Springer, Berlin, 1986)
4. W. Ebeling, H. Ulbricht (Eds.), Irreversible Processes and Selforganisation
(Teubner, Leipzig, 1989)
5. H. Hartmann, A Drunken Sailor Close to Quay, Belegarbeit, Univ. Rostock,
2006
6. R. Mahnke, Z. Phys. Chem. 204(1998)85
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Coherence Resonance in an Excitable Prey–
Predator Plankton System with Infected Prey
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Summary. An excitable model of phytoplankton-zooplankton dynamics is considered for the case of lysogenic viral infection of the phytoplankton population. The
phytoplankton population is split into a susceptible (S) and an infected (I) part.
Both parts grow logistically, limited by a common carrying capacity. Zooplankton
(Z) is grazing on susceptibles and infected, following a Holling-type III functional
response. The local analysis of the S-I-Z differential equations yields a number
of stationary and/or oscillatory regimes and their combinations. Correspondingly
interesting is the behaviour under multiplicative noise, modelled by stochastic differential equations. The external noise can enhance the survival of susceptibles and
infected, respectively, that would go extinct in a deterministic environment. In
the parameter range of excitability, noise can induce prey-predator oscillations and
coherence resonance.

1 Introduction
Excitability is found in many natural systems. Examples include chemical
reactions, neural systems and cardiovascular tissues, cf. [1] for a review. One
important application in aquatic ecology is the modelling of recurrent phytoplankton blooms that might be generated through external excitations as
temporary temperature or nutrient peaks [2–4] and that might have adverse
effects on fisheries and aquaculture [5, 6]. Biological control is one of the desirable countermeasures. There is some evidence that viral infections might
accelerate the termination of phytoplankton blooms [7–10]. However, there is
much less known about marine viruses and their role in aquatic ecosystems
and the species that they infect, than about plankton patchiness and blooming, for reviews, cf. [11,12]. Despite the increasing number of reports, the role
of viral infection in the phytoplankton population is still far from understood.
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Viral infections of phytoplankton cells can be lysogenic or lytic. The understanding of the importance of lysogeny is just at the beginning [13–16].
Contrary to lytic infections with destruction and without reproduction of the
host cell, lysogenic infections are a strategy whereby viruses integrate their
genome into the host’s genome. As the host reproduces and duplicates its
genome, the viral genome reproduces, too.
Mathematical models of the dynamics of virally infected phytoplankton
populations are rare as well, the already classical publication is by Beltrami
and Carroll [17]. More recent work is of Chattopadhyay et al. [18,19]. The latter deal with lytic infections and mass action incidence functions. Hilker and
Malchow et al. have observed oscillations and waves in a phytoplanktonzooplankton system with Holling-type II [20–22] and III [23] grazing under lysogenic viral infection and proportionate mixing incidence function
(frequency-dependent transmission) [24–26].
In this paper, we continue considering the latter case but focus on modelling the impact of multiplicative noise [27, 28] on the excitable local dynamics, i.e., noise-induced effects on interacting phytoplankton and zooplankton
with Holling-type III grazing, in the sub-excitable parameter range.

2 The mathematical model
The Truscott-Brindley model [2] for the prey-predator dynamics of phytoplankton P and zooplankton Z at time t reads in dimensionless quantities
ǫ

a2 P 2
dP
= rP (1 − P ) −
Z,
dt
1 + b2 P 2
a2 P 2
dZ
=
Z − m3 Z .
dt
1 + b2 P 2

(1)
(2)

Here, the dynamics of prey and predator proceed on different time scales.
The parameter ǫ ≪ 1 describes the much faster response of the phytoplankton
population to environmental changes. There is logistic growth of the phytoplankton with intrinsic rate r and Holling-type III grazing with maximum rate
a2 /b2 as well as natural mortality of zooplankton with rate m3 . The growth
rate r is scaled as the ratio of the current rate rcur and a fictive long-term
mean hri. The effects of nutrient supply and planktivorous fish are neglected
because the focus of this paper is on the influence of virally infected phytoplankton. The phytoplankton population P is split into a susceptible part X1
and an infected portion X2 . Zooplankton is simply renamed to X3 . Then,
the model system reads for symmetric inter- and intraspecific competition of
susceptibles and infected
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dX2 (t)
dX3 (t)
dX1 (t)
= ǫ−1 f1 [X(t)] ;
= ǫ−1 f2 [X(t)] ;
= f3 [X(t)] ; (3)
dt
dt
dt
where
a2 X1 (X1 + X2 )
X1 X2
X3 − λ
,
(3a)
1 + b2 (X1 + X2 )2
X1 + X2
a2 X2 (X1 + X2 )
X1 X2
f2 = r2 X2 (1 − X1 − X2 ) −
X3 + λ
− m2 X 2 ,
1 + b2 (X1 + X2 )2
X1 + X2
(3b)
f1 = r1 X1 (1 − X1 − X2 ) −

f3 =

a2 (X1 + X2 )2
X 3 − m3 X 3 .
1 + b2 (X1 + X2 )2

(3c)

X = {X1 , X2 , X3 } is the vector of population densities. Proportionate
mixing transmission with rate λ as well as an additional disease-induced mortality of infected (virulence) with rate m2 are assumed. In the case of lytic
infection, the first term on the right-hand side of eq. (3b) would describe the
losses due to natural mortality and competition. Here, lysogenic infections
with r1 = r2 = r will be considered. The lysogenic replication cycle of viruses
is very sensitive to environmental variability and may switch to the lytic cycle.
This situation is not considered here.
Furthermore, in order to study environmental fluctuations, multiplicative
noise
Fi (X, t) = ωi [X(t)] ξi (t) ; i = 1, 2, 3;
(4)
is added to eqs. (3), where ξi (t) is a Gaussian white noise, i.e., with zero
mean and delta correlation
hξi (t)i = 0 , hξi (t1 ) ξi (t2 )i = δ(t1 − t2 ) , i = 1, 2, 3 .

(4a)

ωi [X(t)] is the density-dependent noise intensity. The axiom of parentness
in population dynamics requires this density dependence, i.e., multiplicative
noise. Throughout this paper, it is chosen
ωi [X(t)] = ωXi (t) , i = 1, 2, 3 ; ω = const.

(4b)

3 Stationary states of the deterministic system
Stationary and oscillatory solutions of system (3) have been assessed in [23].
The results are only summarized here. The model is simplified through a
convenient transformation, then describing the dynamics of the total phytoplankton population P = X1 + X2 , the prevalence i = X2 /P and zooplankton
X3 . With f (P ) = a2 P 2 /(1 + b2 P 2 ), the model equations read
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dP
= [ r1 (1 − i) + r2 i ](1 − P )P − f (P )X3 − m2 iP,
dt
di
ǫ = [(r2 − r1 )(1 − P ) + λ − m2 ](1 − i)i,
dt
dX3
= [f (P ) − m3 ]X3 .
dt

ǫ

(5)
(6)
(7)

For different ratios of λ and m2 , there exist different stationary solutions.
In order to characterize them, the following additional parameters are introduced:
iS =

a2 (X1S + X2S )2
X2S
S
and mcr
.
3 = f (P ) =
S
+ X2
1 + b2 (X1S + X2S )2

X1S

XkS , k = 1, 2, 3; are the stationary solutions of system (3). Both analytical
and numerical investigations yield the following selected equilibria for r1 =
r2 = r:
0. Trivial solution X1S = X2S = X3S = 0, i.e., P S = iS = X3S = 0, always
unstable;
1. Disease-induced extinction P S = 0, iS = 1, X3S = 0 for r < m2 < λ;
2. Extinction of infected with and without predation:
a) P S = X1S > 0, X2S = 0, i.e., iS = 0, X3S = 0 if λ < m2 and
m3 > mcr
3 , non-oscillatory stable,
b) P S = X1S > 0, X2S = 0, i.e., iS = 0, X3S > 0 if λ < m2 , nonoscillatory or oscillatory stable depending on m3 > or < mcr
3 , respectively,
3. Extinction of susceptibles with and without predation:
a) X1S = 0, P S = X2S > 0, i.e., iS = 1, X3S = 0 if λ > m2 and
m3 > mcr
3 , non-oscillatory stable,
b) X1S = 0, P S = X2S > 0, i.e., iS = 1, X3S > 0 if λ > m2 , nonoscillatory or oscillatory stable depending on m3 > or < mcr
3 , respectively,
4. Endemic states with and without predation:
a) X1S > 0, X2S > 0, i.e., P S > 0, 0 < iS = i(0) = const. < 1, X3S = 0
if λ = m2 and m3 > mcr
3 , non-oscillatory stable,
b) X1S > 0, X2S > 0, i.e., P S > 0, 0 < iS = i(0) = const. < 1, X3S > 0
if λ = m2 , non-oscillatory or oscillatory stable depending on m3 >
or < mcr
3 , respectively.
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For λ < m2 , the infected go extinct (solutions 2a and 2b) and the prevalence i reaches zero. For λ > m2 , the susceptibles die out (solutions 3a and
3b) and the prevalence approaches unity. In the case of λ = m2 , susceptibles
and infected coexist (endemic states 4a and 4b) and the prevalence remains
constant at its initial value. Moreover, if m3 is greater or less than mcr
3 ,
the system becomes non-oscillatory or oscillatory stable, respectively. For
low values of m3 , we observe excitation and the following relaxation to the
non-oscillatory stable situation.
A slight increase of m3 yields the loss of excitability but oscillations in the
system. The dynamics of the prevalence remains unchanged what is a very
convenient property of system (5-7).
One can see that the transformation of the local part of model (3) to
system (5-7) with r1 = r2 = r reduces the considerations of deterministic
stationarity and stability to a pseudo-two-dimensional problem because the
prevalence can take only three values, i.e., zero for λ < m2 , unity for λ > m2
or its initial value for λ = m2 . This simplifies the computations remarkably.
However, for the investigation of the system with external noise, we proceed
with model (3).

4 Noise-induced prey-predator oscillations
One of the most remarkable effects discovered in stochastic excitable dynamics is the generation of oscillatory behaviour by noisy perturbations [29–34].
Excitable systems driven by noise have a noise-induced eigenfrequency and,
hence, are able to show a stochastic limit cycle in phase space. These noisesustained oscillations are often accompanied by the phenomenon of coherence
resonance [35–39] which corresponds to the existence of an optimal noise intensity at which noise-induced oscillations are most coherent. Examples for
coherence resonace have been found in neural models, laser models, models
of excitable biomembranes and even in climate models, cf. [1] for a comprehensive review and the references therein. Not any example is known from
population dynamics modelling. Therefore, we present one here, using system
(3,4) with the following set of parameters:
r1 = r2 = 1.0, a = 4.0, b = 12.0, λ = m2 = 0.01, m3 = 0.0525, ǫ = 10−3 .
The model system is integrated using the Euler-Maruyama [40,41] scheme.
The required equally distributed random numbers have been generated by the
Mersenne Twister [42], normally distributed by the Box-Muller method [43].
For ω = 0.01 one finds the wanted coherence resonance, i.e., noise-induced
prey-predator oscillations, which is seen in Fig. (1).
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Fig. 1. Truscott-Brindley model with multiplicative noise. Noise dominance in upper and lower subfigure for ω = 0.005 and 0.05, respectively. Coherence resonance in
the middle for ω = 0.01. Susceptibles: dashed line, infected: solid line, zooplankton:
dotted (upper) line.
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5 Conclusions
A conceptual biomass-based model of phytoplankton-zooplankton prey-predator dynamics has been investigated for temporal, spatial and spatio-temporal
dissipative pattern formation in a deterministic and noisy environment, respectively. It has been assumed that the phytoplankton is partly virally infected and the virus has a lysogenic replication cycle, i.e., also the infected
phytoplankton is still able to reproduce. Holling-type III zooplankton grazing
has been considered in order to study the interplay of excitability, infection
and noise.
It has been shown in a previous paper [23] that equal growth rates of susceptibles and infected lead to the situation that, in a non-fluctuating environment,
the ratio of virulence and transmission rate of the infection controls coexistence, survival or extinction of susceptibles and infected, respectively. Here,
in a narrow range of medium noise intensity, the fluctuating environment has
induced coherence resonance which is a first example of noise-induced preypredator oscillations. Forthcoming work has to consider the spatiotemporal
dynamics of the presented model.
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D-50937 Köln
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Summary. We calculate the tunnel current of a Luttinger liquid with a finite density of strong impurities using using combined RG and instanton approach. For
very low temperatures T (or electric fields E) the (nonlinear) conductivity is of
variable range hopping type as for weak pinning. For higher temperatures or fields
the conductivity shows power law behavior corresponding to a crossover from multito single-impurity tunneling. For even higher T and not too strong pinning there
is a second crossover to weak pinning. The determination of the position of the
various crossover lines both for strong and weak pinning allows the construction of
the global phase diagram.

1 Introduction
One-dimensional electron systems exhibit a number of peculiarities which destroy the familiar Fermi-liquid behavior known from higher dimensions. Main
reason is the geometrical restriction of the motion in one dimension where
electrons cannot avoid each other. As a consequence, excitation are density
waves (plasmons) similar to sound waves in solids. The corresponding phase
is called a Luttinger liquid [1, 2]. Renewed interest in Luttinger liquids arises
from progress in manufacturing narrow quantum wires with a few or a single
conducting channel. Examples are carbon nanotubes [3], polydiacetylen [4],
quantum Hall edges [5] and semiconductor cleave edge quantum wires [6].
From a theoretical point of view 1D quantum wires allow the investigation of
the interplay of interaction and disorder effects since short range interaction
can be treated already within a harmonic bosonic theory [7]. Central quantity
is the interaction parameter K which plays (under certain conditions) the role
of a dimensionless conductance of a clean Luttinger liquids [1, 8].
The effect of disorder on transport in Luttinger liquids has been so far
considered in two limiting cases: (i) The effect of a single impurity was considered in [8–11]. Here the conductance depends crucially on the strength
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K of the interaction. Impurities are irrelevant for attractive (K > 1) and
strongly relevant for repulsive interaction (K < 1), respectively. For finite
voltage V and K < 1, the conductance is ∼ V 2/K−2 [8] These considerations
can be extended to two impurities. Depending on the applied gate voltage,
Coulomb blockade effects may give rise to resonant tunneling [8, 10].
(ii) In the opposite case of a finite density of weak impurities, (Gaussian)
disorder is a relevant perturbation for K < 3/2 leading to the strong localization of electrons. The shift of the critical
√ values of K to Kc = 3/2 can
be traced back to an additional factor 1/ a arising in the effective disorder
strength from the impurity concentration a−1 [2]. For weak
external electric
√
−c/ E
[12–15]. At low
field E the conductivity is highly nonlinear: σ(E) ∼ e
but finite temperatures T this result goes over into
the
variable
range hopping
√
′
expression for the linear conductivity σ ∼ e−c / T [13–17]. The derivation of
the result requires a weak coupling to a dissipative bath to allow energy relaxation [14, 18]. At higher temperatures there is a crossover to σ ∼ T 2−2K [19].
On the contrary, much less is known in the case of a finite density of strong
pinning centers [2,20], which is the topic we will address in the present paper.
In particular we determine both the temperature and electric field dependence
of the (nonlinear) conductivity for this case in a broad temperature and electric field region. The main results of the paper are the conductivities (10),
(11), (13) and (14) as well as the crossover behavior summarized in Fig. 1
and Fig. 2, respectively.
The T -dependence of the linear conductivity shows three distinct regions.
For T ≪ Ta = ~v/a the thermal de Broglie wave length λT = ~v/T of the
plasmons is larger than a and hence the hopping processes includes many
impurities. v denotes the plasmon
velocity. The conductivity is of variable
√
′
range hopping typ σ ∼ e−c / T similar to the case of weak impurities [13].

In an intermediate temperature region Ta /s < T < T1,cr ≈ Ta (u/uc )1/(1−K) ,
hopping occurs through single impurities which act now independently. Here
uc ∼ kF (kF a)K−1 describes the borderline between weak and strong pinning
(at low T), and s is a large number explained below. The conductivity behaves
as σ ∼ T 2/K−2 as found before for isolated weak links [8,10,11] and discussed
for Luttinger liquids with many impurities in [20]. At even higher temperature
T > T1,cr individual impurities become weak and conductivity follows σ ∼
T 2−2K [20]. A related crossover occurs for the nonlinear conductivity as a
function of the electric field strength E and will be discussed below.

2 Model and Instantons
Starting point of our calculation is the action of interacting electrons subject
to an external uniform electric field and strong pinning centers. In bosonized
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Fig. 1. u − T phase diagram of the linear conductivity of disordered Luttinger liquids. For strong pinning, u > uc ∼ kF (kF a)K−1 and T < T1,cr ∼ Ta (u/uc )1/(1−K) ,
Ta /s separates the variable range hopping from the single impurity hopping regime.
For T > T1,cr impurities become weak. For weak pinning, u < uc , Tloc ∼
Ta (u/uc )2/(3−2K) separates variable range hopping from renormalized power law
behavior. For T > Ta the power law is unrenormalized.

form the action takes the form
~
S=
2πK

ZL ZλT
0

0

n
dxdy (∂y ϕ)2 + (∂x ϕ + f x)2
−

N
X
i=1

uδ(x − xi ) cos(2ϕ + 2kF xi )

o

(1)

The phase ϕ(x) is related to the electron density ρ(x) by πρ(x) = (kF +
∂x ϕ)(1 + 2 cos(2ϕ + 2kF x)). kF is the Fermi wave vector, τ = y/v and
f = eEK/v~. The action (1) depends (besides on L) on five dimensionless
parameters K, u/kF , akF ( ≫ 1), λT kF = ǫF /T ( ≫ 1) and f /kF2 ( ≪ 1),
where ǫF ∼ ~vkF denotes the energy cutoff (bandwidth). For u > kF the
effective cut-off is kF . For u < kF it is convenient to integrate out the small
scale fluctuations in the momentum shell Λ < |k| < kF [9] which gives:
u → ueff ≈ u(kF /Λ)−K ,

Λ = max(ueff , a−1 , λ−1
T ).

(2)

In particular, ueff ≈ kF (u/kF )1/(1−K) if ueff > a−1 , λ−1
T . For strong pinning, aueff > 1 [21] (as long as λT > a), this condition results in u > uc ≈
kF (akF )K−1 . Only in the absence of interaction, K = 1, uc becomes independent of a. For λT < a this condition has to be replaced by λT ueff > 1 since
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impurities are not longer coupled. This results in u > u1 (T ) ≈ kF (T /ǫF )1−K .
For u < u1 (T ), i.e. T > T1 ≈ ǫF (u/kF )1/(1−K) , isolated impurities become
weak [20]. After this renormalization the effective cut-off is ueff and the number of dimensionless parameters is reduced by one.
The phase field between the impurities can now be easily integrated out
leaving only its values ϕ(xi , y) ≡ φi (y) at the impurity sites xi which are
assumed to be randomly distributed. The procedure is equivalent to solving
the saddle point equation between impurities with the appropriate boundary
conditions ∂x2 ϕ + ∂y2 ϕ = −f, ϕ(x, y + λT ) = ϕ(x, y) . Since the solution is
periodic in y-direction, it can be expressedP
in terms of Fourier components
with Matsubara frequencies φi (y) = λT −1 ωn φi,ωn e−iωn y , ωn = 2πn/λT .
The action can now be rewritten in terms of the φi,ωn
S=



N 

ωn ai
~ X X ωn |φi+1,ωn − φi,ωn |2
+ |φi,ωn |2 + |φi+1,ωn |2 tanh
2πK i=0 ω λT
sinh ωn ai
2
n

Z
i
h

−f (ai−1 + ai )φi,0 + ueff dy 1 − cos 2φi (y) + 2παi
(3)

where ai = xi+1 − xi and αi = kF xi /π. Since kF ai ≫ 1 below we will assume
the αi to be random phases but keep the impurity distance approximately
constant ai ≈ a (we come back to this point later).
In the following we consider the current to result from tunneling processes
between metastable states within an instanton approach, assuming strong
pinning and weak quantum fluctuations, i.e. K ≪ 1. It is then assumed that
the tunneling process starts from a classical metastable configuration φ̃i which
minimizes the impurity potential for all values of y. Hence φ̃i = π(ni − αi )
where ni is integer. Among the many metastable states
P there is one (modulo
π) zero field ground state φ̃0i where ni = n0i =
j≤i [∆αj−1 ]G [13]. [α]G
denotes the closest integer to α and here and henceforth ∆Qi = Qi+1 − Qi for
an any quantity Qi depending on the impurity index i. An new metastable
state follows from the ground state by adding integers qi = ±1 to the n0i .
This change corresponds to a redistribution of electrons
 in the wire. The
energy is correspondingly
increased
by
ν
(q)+ν
(−q)
/πκa where νk (q) =
k
k+m

2
q − 2q ∆αk − [∆αk ]G is proportional to the surface energy of the such a
region. Apart from rare bifurcation sites where νk (±1) = 0 (which correspond
to resonance conditions) this energy is always positive.
Next we consider an instanton configuration which connects the original
state φ̃i with the new state φ̃i + π, ni depends in general on y. Since the
instanton connects two neighboring meta-stable states, we assume a double
kink configuration for the instanton at each impurity site:
φi (y) = φ̃i + π ,

|y − yi | < Di − d,

φi (y) = φ̃i , |y − yi | > Di + d

(4)
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with a linear interpolation between the two values at the kink walls in the
regions |y − yi | − Di < d. yi ± Di is the kink/anti-kink position, d ∼ 1/u is
the approximate width of the kinks and 2Di their distance. This form of the
instanton has the Fourier components
φi,ωn = λT φ̃i δωn ,0 + 2πeiωyi

sin ωn Di sin ωn d
.
ωn
ωn d

(5)

It is plausible that in the saddle point configuration all yi will be the same,
an approximation we will use in the following. It is convenient to introduce
the dimensionless quantity zi = πDi /a. The instanton action can then be
rewritten as
2~ X′ n 1
(zi+1 − zi )∆φ̃i − f a2 zi + s
Sinst ≈
K i
π
o

zi
cosh((zi+1 − zi )/2)
(6)
tanh cosh zi
+ ln
cosh((zi+1 + zi )/2)
2
where the sum goes only over impurities with zi > 0. We consider s as a
constant resulting from the scales smaller than a that includes the core action
of a kink and an anti-kink: s = ln(Caueff ) ≫ 1, where ln C/K ≫ 1.
For a given initial metastable state {φ̃i }, Sinst is a function of the variational parameters {Di ; i = 1, ..., N }. The total action can be understood as
the action corresponding to the first term of the partition sum expansion in
tunneling amplitudes [22]. The nucleation rate Γ and hence the current I is
given by
N Z i∞
Y
dDk exp(−S/~).
(7)
I∝Γ ∝
i=0

0

The calculation of (7) for the general case is possible only if the {φ̃i } are
given, the latter depend on the particular realization of the disorder. Instead
we employ an approximate treatment in which we assume Di ≡ D = az/π
for k < i ≤ k + m and Di = 0 elsewhere, i.e. tunneling is assumed to
occur simultaneously through m neighboring impurities. The instanton is
then a rectangular object with extension ma and 2D in x and y direction,
respectively. The instanton action can then be written as
Sinst =

o
z
2~ n
zσm (k) + ln(1 + e−2z ) + m(s + ln tanh − z f˜) .
K
2

Here we introduced the dimensionless field strength f a2 /π ≡ f˜ = E/Ea
2
where Ea = 1/(eκa
 ), κ = K/π~v denotes the compressibility. σm (k) =
νk (1)+νk+m (−1) /2 plays the role of a surface tension of the vertical boundaries of the instanton. In the ground state σm (k) is equally distributed in the
interval 0 ≤ σm (k) < 2 [14]. The second and the third contribution result
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from the horizontal boundaries of the instanton and include their surface tension s/a and their attractive interaction. The last term describes the volume
contribution resulting from the external field.
In addition, we have to include a small dissipative term Sbath = 2~
K mη ln z
, η ≪ 1, in the action in order to allow for energy dissipation [14]. However, we
will omit η-dependent terms in all results where they give only small corrections (apart from possible pre-exponential factors which we do not consider).
A necessary condition for tunneling is ∂Sinst /∂z < 0 for z → ∞, i.e.
σm (k) < mf˜. The tunneling probability follows from the saddle point value
of the instanton action where z fulfils the condition
σm (k) − mf˜ + tanh z − 1 +

mη
m
+
= 0.
z
sinh z

(9)

3 Results and Conclusions
We discuss now several special cases:
(i) For sufficiently large fields E ≫ Ea the saddle point is zs ≈ 1/f˜ ≪ 1
which gives a tunneling probability Γ ∝ f˜2m/K−1 e−2ms/K . The exponent −1
results from the integration around the saddle point. Because of small K and
correspondingly large kink core action, tunneling through single impurities
(m = 1) is preferred and hence the nonlinear conductivity is given by
2

σ(E) ∼ (E/Ea ) K

−2 −2s/K

e

,

Ea ≪ E ≪ E1,cr ,

(10)

in agreement with previous results for tunneling through a single weak link [8]
if we identify e−s/K ∼ t with the hopping amplitude t through the link.
The upper field strength for the validity of this result can be estimated from
Ds ueff ≡ zs aueff < 1 since the instantons loose then their meaning. Using
ueff ≈ kF (u/kF )1/(1−K) we find E1,cr ∼ (kF /eκa)(u/kF )1/(1−K) , which can
be also read off directly from (10) as E1,cr ∼ Ea es . Classically (K = 0),
E1,cr corresponds to the case when the field energy eEa the electron gains by
moving to the next impurity is smaller than the pinning energy u/κ.
At finite temperatures there is a crossover to a temperature dependent
conductivity
2

σ(T ) ∝ (T /Ta ) K

−2 −2s/K

e

,

EKea ≪ T ≪ T1,cr

(11)

when the instanton extension 2Ds reaches λT , i.e. for E < Ea T /Ta . For
temperatures higher than T1,cr isolated impurities are weak. Following the
arguments of [20] one expects in this region σ ∼ T 2−2K . Note that E1,cr ∼
Ea T1,cr /Ta as it should be.
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(ii) In the opposite case of weak fields, E ≪ Ea , tunneling happens simultaneously through many impurities and the saddle point zs ≫ 1. In this case
we can estimate the typical surface tension as σk (m) ≈ 1/m for a chosen pair
of sites k and k + m, respectively [14]. Then
o
2~ n z
+ m(s + η ln z) − zmf˜ .
(12)
Sinst ≈
K m

For very large values of m we can treat m as continuous and the saddle point
condition gives ms ≈ f˜−1/2 ≫ 1 and zs ≈ s/2f˜. The tunneling probability
and hence the current is proportional to
√
2s
I ∼ σ(E) ∼ e− K Ea /E , E ≪ Ea .
(13)

If we write the result in the variable range hopping form [16] I ∼ e−2ma/ξloc
we can identify the localization length ξloc ≈ aK/s of the tunneling charges.
(This localization length differs by a factor K from that used in [10, 20]).
There is a crossover to a temperature dependent conductivity if λT ≪ 2Ds ,
i.e. for E ≪ sT Ea /Ta < Ea where
√
2
σ(T ) ∼ e− K csTa /T ) ,
EKea/s ≪ T < Ta /s
(14)
Results (13) and (14) are in agreement with those obtained for weak pinning
[13, 14]. The results are summarized in Fig. 2.
(iii) If m is not too large (e.g. for large a) we have to take into
p account the
discreteness of m. An instanton solution exists only for m > Ea /E. Since
S
pinst (z(m), m) has always a negative derivative with respect to m at m →
Ea /E+0, but for reasonably large values of s the interval of m with negative
derivative is much shorter than 1 and
length ms(E)
p hence the optimal hoppingp
Ea /E G+ .
is the smallest integer exceeding Ea /E, which we denote as
To be more realistic we have to take into account the randomness of the
impurity distances ai such that decreasing the field (or the temperature), the
current jumps by a factor ∼ e−2am /ξloc . Clearly, for long wires these jumps
will average out.
Finally, we briefly compare the present case of Poissonian strong disorder,
ueff a ≫ 1 with the Gaussian weak disorder, ueff a ≪ 1 considered in [10,
13, 14, 19]. In the latter case u and a are sent simultaneously to zero but
the quantity u2 /a ∼ ξ0−3 ≪ kF3 is assumed to be finite, ξ0 denotes the bare
correlation length. Fluctuations on scales smaller than ξ0 renormalize ξ0 →
ξ ∼ kF−1 (ξ0 kF )3/(3−2K) . At low T the conductivity is of variable range hopping
type (14) up to a temperature Tloc = ~v/ξ = Ta (u/uc )2/(3−2K) . For higher T
there is a direct crossover to σ ∼ T 2−2K(T ) where K is now renormalized by
disorder fluctuations [19, 20]. This renormalization disappears only at much
higher Ta ∼ ~v/a. Both weak and strong pinning theories should roughly
coincide for u → uc where Ta ≈ T1,cr ≈ Tloc which is indeed the case since
ξ ≈ a. In the strong pinning region ξ continues as ξ ∼ a/s.
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T
T1,cr
T

2
K

−2

Ta
E

2
K

−2

~ Ta s

e

c
K

Ta s
T

e

2s E a
K E

Ea

E 1,cr

E

Fig. 2. Field and temperature dependence of the conductivity in the various regions
of the T − E plane. Ta , T1,cr , s, Ea and E1,cr are explained in the text.

To summarize we have calculated the linear and nonlinear conductivity of
Luttinger liquidss in the strong pinning regime using an instanton approach.
For very low fields E and temperature T the conductivity is of variable range
hopping type, eqs. (13) and (14), as for weak pinning. For higher and E
and T there is a crossover to power law behavior (10) and (11). Quantum
fluctuations reduce the regime of strong pinning to u > uc ∼ kF (kF a)K−1 for
T < Ta and to u > u1 ∼ kF (T /ǫF )1/(1−k) for T > Ta . The determination
of the position of the various crossover temperatures allows the construction
of the global phase diagram Fig. 1 for the linear conductivity as well as the
crossover between the linear and nonlinear conductivity Fig. 2 in the case of
strong impurities.
Experimentally, a linear variable range hopping conductivity has been seen
in carbon-nanotubes [3] and polydiacetylen [4].
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Summary. Mitogen activated protein kinase (MAPK) cascades can operate as irreversible bistable switches. The bistability can be explained by positive feedback
interactions and a nonlinear input-output characteristics. In particular, the cascade without feedback exhibits a sigmoidal characteristics with a Hill coefficient
greater than one. Here we demonstrate that the Hill coefficient does not predict the
bifurcation threshold which is the critical input stimulus for the activation of the
cascade with positive feedback. We use simulations of two recent MAPK cascade
models to define suitable characteristics of the stimulus response curve determining
the bifurcation threshold.

1 Introduction
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade is a conserved module
in many signaling pathways across different organisms [1]. MAPK signaling
triggers cellular decisions like proliferation, differentiation and apoptosis [2]
and is hypothesized to play a crucial role in long term memory in the central
nervous system [3].
One of the best studied systems is the Mos/MEK1/p42 MAPK cascade
in Xenopus oocytes (Fig. 1). The MAPK cascade is composed of the three
kinases MAPKKK (Mos), MAPKK (MEK1) and MAPK (p42) which are
sequentially activated by phosphorylation in response to an input stimulus.
Activation of the MAPK cascades in Xenopus oocytes by progesterone induces
maturation. Experiments have shown that the oocytes either completely and
irreversible mature or they do not mature [4, 5]. This is caused by a positive
feedback in the MAPK cascade [5]. In contrast, in Xenopus oocyte extracts
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where the positive feedback is blocked the stimulus response curve is sigmoidal
[6].
input

positive feedback

MAPKKK

MAPKK

MAPKK−P

MAPKK−PP

MAPK

MAPK−P

MAPK−PP

output

Fig. 1. Model of the MAPK cascade in Xenopus oocyte maturation. The positive
feedback is active in Xenopus oocytes but not in xenpous oocyte extracts. The
activation of MAPKKK is not yet well understood.

The result of the experiments in Xenopus oocytes and extracts can be
reproduced by the numerical solution of the rate equations describing the
MAPK cascade [6, 8–13, 15–17]. Fig. 2(a) shows the result for a numerical
simulation of the cascade with positive feedback. For small input signals and
initially inactive kinases, the output is zero too. As soon as the input signal
exceeds a critical value, the output switches to nearly its maximal value. The
output remains high even if the input decreases to zero again. That means
this transition is irreversible, the cascade is bistable and the bifurcation point
is the threshold for activation.
In addition to a positive feedback the rate equations have to be nonlinear
to obtain bistability [7, 14]. Numerical solutions of the related rate equations without feedback revealed that the sigmoidal stimulus-response curve
as shown in Fig. 2(b) is a consequence of the double phosphorylation which
led to nonlinear rate equations [6, 18]. Furthermore the sigmoidal curve is
ultrasensitive which is quantitatively defined by a Hill coefficient greater then
one.
The numerical results have shown that the bistability has its roots in the
positive feedback and in the ultrasensitivity which is already a property of the
cascade without feedback. Thus, the properties of the positive feedback and of
the no feedback cascade should be related. Recently, conditions for the detection of bistability in the feedback system from the input-output characteristics
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(a)

positive feedback=0.001

(b)

1000

500

0

no feedback
1500

MAPK−PP

MAPK−PP
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0

0.005

input

0.01

0.015

1000

500

0

0

0.05

0.1

input

Fig. 2. Stimulus response curve for the MAPK cascade with positive feedback (a)
and without feedback (b) from simulations of the model A.1. The curve in Fig (b)
is identical to Fig. 3 in [8]

of the no feedback system were formulated in the framework of monotone systems theory [9]. However these results do not provide a detailed comparison
of the properties of the positive feedback cascade and of the cascade without
feedback.
In our work we will study dependencies between properties of the positive
feedback cascade and of the cascade without feedback. We will focus onto
the question: How does the bifurcation threshold depend on quantitative
properties of the stimulus response curve? This question is motivated by an
inevitable finite bifurcation threshold for a proper functioning of the cascade.
If the threshold is too low, the cascade is sensitive to noise and will potentially
switch to an ”on” state in the absence of a biological signal. Answering this
question will help to predict the maturation in Xenopus oocytes on the basis
of experiments in Xenopus oocyte extracts which are easier to perform.
We have simulated the MAPK cascade using two different rate equation
models [8,9,16]. For both models, we have compared the bifurcation threshold
of the feedback cascade with quantitative properties of the stimulus response
curve of the no-feedback cascade.

2 MAPK cascade models and properties of the stimulus
response curve
The two models we used are a reduction of an detailed enzyme kinetic
model [6]. We have used Michaelis-Menten kinetics to describe the reactions
of the two MAPK cascades [8,9,16], see appendix A for details. One could argue that the application of Michaelis-Menten kinetics is not appropriate here
because the enzyme concentration are not very small compared to the substrate concentration and the enzymes act in different reactions. On the other
hand several parameters have not yet been experimentally determined and we
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are interested in qualitative properties of the steady states only. Therefore we
have used the simpler and less time-consuming Michaelis-Menten kinetics.
The bifurcation threshold of the positive feedback cascade has been calculated in the following way: We have started the simulation with a positive
input stimulus and initially inactive kinases. After the steady state has been
reached we have set the input stimulus to zero and we have simulated the
model until a new steady state has been reached. If the final steady state was
positive, then we have exceeded the bifurcation threshold. The tuning of the
input stimulus has been done by box splitting.
An interesting property of the no-feedback cascade is the shape of its stimulus response curve. Ultrasensitive stimulus response curves are characterised
by a Hill coefficient greater than one. The Hill coefficient is defined as
h=

log(81)
inputC90%
)
log( input
C10%

,

(1)

where inputC90% is the input value which leads to 90% maximal activation and
resp. inputC10% [19]. The sharper the transition from a low to a high output
for one fixed input value in Eq. (1), the higher the Hill coefficient. The Hill
coefficient is, however, also dependent on the location of the stimulus response
curve. Shifting the curve along the input-axis to the right, will increase the
Hill coefficient. To measure the location and the average slope of the stimulus
response curve independently, we define the working range
inputC90% + inputC10%
,
2

(2)

outputC90% − outputC10%
inputC90% − inputC10%

(3)

a = [M AP K − P P ] ,

(4)

w=
and the gradient
g=

of the cascade without feedback. The output-signal of the cascade is the
concentration of the double phosphorylated MAP kinase [M AP K − P P ] to
which we refer in addition

as output amplitude.

3 Properties of the bifurcation threshold
To analyze the relation of the cascades with and without feedback we have performed numerical simulations for different values of the kinetic constants. The
effects of these parameters were (i) systematically analyzed by a deterministic
parameter variation scheme and (ii) by stochastic parameter variations.
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3.1 Deterministic parameter variation
We have done the deterministic parameter variation by multiplying a set of
related parameters by a factor of 2 and in another simulation by a factor 0.5.
The parameter sets are summarized in Table 1.
total concentrations

totkkk
totkk
totk
Michealis-Menten const. j3 , j4 , j5 , j6
j7 , j8 , j9 , j10
reaction constants
v4 , v5 , v8 , v9
v3 , v6 , v7 , v10
v3 , v5 , v7 , v9
v2 , v4 , v6 , v8 , v10
Table 1. Deterministic parameter variations: Parameters in the same row in column
two have been multiplied by two in one simulation and divided by two in another
simulation

The numerical results for the properties of the mathematical model presented in the appendix A.1 are shown in Figs. 3 (a)-(d). The bifurcation
threshold is plotted on the y-axis and the properties of the cascade without
feedback are plotted on the x-axis. The default parameter set is marked by a
triangle and different groups of parameters are marked by different symbols.
In Fig. 3 (a) we compare the bifurcation threshold with the Hill coefficient.
Parameter variations lead to different bifurcation thresholds and also to different Hill coefficients. However, there is no clear proportionality or inverse
proportionality between the two properties. Thus it appears that the Hill
coefficient is not an appropriate measure to predict the bifurcation threshold
on the basis of an experiment in Xenopus oocyte extracts. At first this result seems to be peculiar because ultrasensitivity is a prerequisite to obtain
bistability with a threshold. On the other hand already a one dimensional
bistable system describing autocatalytic cooperativity leads to the same observation [5]. But in this system the Hill coefficient describes cooperativity
and is equal to the exponent of the concentration. Therefore the Hill coefficient remains the same, whereas the bifurcation threshold can be changed by
changing the other parameters.
Then we have compared the bifurcation threshold with the working range,
as shown in Fig. 3(b). One can clearly see that the bifurcation threshold is
proportional to the working range. In addition this relation is most sensitive
to changes in the reaction rates. The working range is an appropriate measure
to predict the bifurcation threshold on the basis of an experiment in Xenopus
oocyte extracts.
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In Fig. 3(c) we have compared the bifurcation threshold with the amplitude. We do not find a clear dependency between the two quantities.
Finally we have compared the bifurcation threshold with the gradient,
as shown in Fig. 3(d) This comparison shows again a clear relation between
the properties. The bifurcation threshold is inverse proportional to the gradient. This relation is most sensitive to changes in the reaction rates as in
Fig. 3(b). The gradient is a further appropriate measure to predict the bifurcation threshold.
(a) 0.02

(b) 0.02

bifurcation

bifurcation

0.015
0.01

0.01
0.005

0

2

4
6
8
hill coefficient

0

10

(c) 0.02

0

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
working range

(d) 0.02

bifurcation

bifurcation

0.015
0.01

0.01
0.005

0
500

1000 1500 2000 2500
amplitude

0

0

50
100
gradient

150

Fig. 3. Comparison of the properties of the MAPK cascade models with positive feedback and without feedback presented in appendix A.1 for deterministic parameter variation, triangle=default, circle= changes in total concentrations,
squares=changes in reaction rates, diamonds=changes in Michaelis-Menten constants

3.2 Stochastic parameter variation
The second part of our results was obtained by stochastic parameter variations: Starting from the default parameter values we have multiplied each
value with 2x . Here, x is a Gaussian random number with zero mean and
unit variance. With the new parameter set we have simulated both the model
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without feedback and the model with positive feedback. In total we have simulated 200 random parameter sets. Our results for the mathematical model
presented in appendix A.1 are summarized in Figures 4(a)-(d) The axis labels
are the same as in Figs. 3
In Fig. 4(a) we compare the bifurcation threshold with the Hill coefficient.
In agreement with the result for deterministic parameter variation there is no
clear proportionality or inverse proportionality between these two quantities.
Fig. 4(b) shows that the bifurcation threshold is proportional to the working range which again confirms the results for deterministic parameter variations.
In Fig. 4(c) we plot the bifurcation threshold against the amplitude of the
no feedback systems. In agreement to the deterministic parameter variation
we see no indication for correlations between both quantities.
Finally, Fig. 4(d) shows that the bifurcation threshold is inverse proportional to the gradient which confirms the results for deterministic parameter
variations for a further time.

0.0100

0.0100

bifurcation

(b) 0.1000

bifurcation

(a) 0.1000

0.0010

0.0001

1

10
gradient

0.0010

0.0001
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100

0.0100
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bifurcation

(d) 0.1000

bifurcation

(c) 0.1000

0.0010

0.0001
100

1000
gradient

10000

0.010 0.100
gradient

1.000

10
100
gradient

1000

0.0010

0.0001

1

Fig. 4. Comparison of the properties of the MAPK cascade models with positive
feedback and without feedback presented in appendix A.1 for stochastic parameter
variations
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Figure 5 shows the results for stochastic parameter variations for a recent MAPK model [9], see appendix A.2. The results in Figs. 5(b) and (d)
are in agreement with above: the bifurcation threshold is proportional to the
working range and inverse proportional to the gradient. But differences occur in Figs. 5 (a) and(c). There one can see a proportionality between the
bifurcation threshold and the Hill coefficient or the amplitude.
1.000

bifurcation

bifurcation
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0.100

0.010
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1

0.100
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0.010
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1
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100

gradient

Fig. 5. Comparison of the properties of the MAPK cascade models with positive
feedback and without feedback presented in appendix A.2 for stochastic parameter
variations

For both models we have computed the Pearson correlation coefficient
of the bifurcation threshold and the Hill coefficient, the working range, the
amplitude and the gradient respectively, see Tab. 2. The p-values indicate
whether the observed correlation coefficient is significantly different from zero.

3.3 Summary and conclusions
Summarizing the results of deterministic and stochastic parameter variations
leads to the conclusion that the bifurcation threshold of the cascade with
positive feedback is proportional to the working range of the cascade without feedback, see Figs. 3-5 and Table 2. This property is robust against a
modification of the mathematical model. The bifurcation threshold is inverse
proportional to the gradient, but the correlations are weaker, as shown in
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hill coefficient h
working range w
amplitude a
gradient g
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model 1
model 2
correlation (p-value) correlation (p-value)
0.09 (0.211)
0.64 (< 10−4 )
−4
0.93 (< 10 )
0.94 (< 10−4 )
0.12 (0.112)
0.402 (< 10−4 )
-0.38 (0.001)
-0.38 (0.001)

Table 2. Stochastic parameter variation: Pearson correlation coefficient for the
bifurcation threshold and various characteristics of the stimulus response curve.
The first column corresponds to Fig. 4 and the second to Fig. 5. For both MAPK
cascade models, the strongest correlation is found for the working range.

Table 2. The Hill coefficient and the amplitude do not provide reliable predictions of the threshold.
Our results for the relations between the bifurcation threshold and the
quantities of the cascade without feedback can be understood as follows: The
proportionality between the bifurcation threshold and the working range as
well as the inverse proportionality between the bifurcation threshold and the
gradient are in agreement with the fact that the bifurcation threshold can only
be exceeded for input values where the ultrasensitive cascade becomes active,
i. e. [M AP K − P P ] > 0. Therefore the bifurcation threshold should not be
clearly proportional or inverse proportional to the Hill coefficient because the
Hill coefficient increases with increasing working range but it decreases with
decreasing gradient as it has been discussed in section 2.
The independence of the bifurcation threshold of the amplitude indicates
that already an initially small output signal can lead to the activation of the
positive feedback cascade. This is shown in Fig. 4(b) where the bifurcation
threshold is smaller then the working range by a factor of approximately 0.1.
The strong linear dependence of the bifurcation threshold on the working
range could be used for predictions. The critical progesterone stimulus leading to Xenopus oocyte maturations can be inferred from an experiment in
Xenopus oocyte extracts where the feedback is blocked. The experimentalist
could compute the 10% and 90% maximum concentrations from the stimulus
response curve and use the working range as a predictor of the bifurcation
threshold. The Hill coefficient or the amplitude, however, do note provide
reliable predictions.
Currently, it is not clear how general our result is. It will be interesting to
see whether the working range remains the best predictor for the bifurcation
in other bistable reaction networks employing the interplay between feedback
and nonlinearity [7, 18]. If yes, then one could treat such a bistable module
as a simple black box with a well defined input/output behaviour. Such an
effective model could then be used as a module embedded in much larger
models of signal transduction pathways.
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A Mathematical models of the MAPK cascade
notations of variables

kkk = [M AP KKK]
kk = [M AP KK]
kkpp = [M AP KK − P P ]
k = [M AP K]
kpp = [M AP K − P P ]

(5)

conservation equations

totkkk = [M AP KKK] + [M AP KKKinactive ]
totkk = [M AP KK] + [M AP KK − P ] + [M AP KK − P P ]
totk = [M AP K] + [M AP K − P P ] + [M AP K − P P ]

(6)

where [. . .] denotes the concentration of the protein

A.1 Extension of model by Aguda and Sauro or model of
Blüthgen with different parameters
w·k

·(tot

−kkk)

pp
kkk
We have added to the model of Aguda [8] a positive feedback j0 +(tot
kkk −kkk))
in the first equation. The kinetic parameters are shown in Table (3). This
extended model is identical to the first established model of the MAPK cascade with positive feedback by Blüthgen [16], except that the parameters are
different. Blüthgen has presented a bifurcation diagram and the steady state
dependencies between the three kinases.
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d
kkk
dt
d
kk
dt
d
kkpp
dt
d
k
dt
d
kpp
dt

=
=
=
=
=

w · kpp · (totkkk − kkk) input · (totkkk − kkk)
v2 · kkk
+
−
j0 + (totkkk − kkk)
j1 + (totkkk − kkk)
j2 + kkk
v3 · (totkk − kk − kkpp )
v4 · kkk · kk
−
j3 + (totkk − kk − kkpp )
j4 + kk
v5 · kkk · (totkk − kk − kkpp )
v6 · kkpp
−
j5 + (totkk − kk − kkpp )
j6 + kkpp
v7 · (totk − k − kpp )
v8 · kkpp · k
−
j7 + (totk − k − kpp )
j8 + k
v9 · kkpp · (totk − k − kpp )
v10 · kpp
−
j9 + (totk − k − kpp )
j10 + kpp

total concentrations
totkkk
totkk
totk
reaction constants
input
f eedback w
v2 , v3 , v6
v4 , v5 , v8 , v9
v7 , v10
Michaelis-Menten constants
ji
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(7)

1200 nM
1200 nM
3 nM
arbitrary nM·s−1
0.001 nM·s−1
0.3 nM·s−1
1 s−1
120 nM·s−1
300 nM

Table 3. Parameters for the mathematical model Eqs.(7)

A.2 Model according to Angeli, Ferrell and Sontag
In this model the concentration change of the first kinase [M AP KKK] linearly depends on the feedback strength and on the input stimulus and it
contains no inactive [M AP KKK] in contrast to the model in appendix A.1.
This model describe activation of [M AP KKK] by transcription. A bifurcation diagram for the steady state concentration of [M AP K −P P ] as a function
of the feedback strength and for fixed other parameters is presented in [9].
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d
kkk
dt
d
kk
dt
d
kkpp
dt
d
k
dt
d
kpp
dt

v2 · kkk
j2 + kkk
v3 · (totkk − kk − kkpp )
v4 · kkk · kk
−
j3 + (totkk − kk − kkpp )
j4 + kk
v5 · kkk · (totkk − kk − kkpp )
v6 · kkpp
−
j5 + (totkk − kk − kkpp )
j6 + kkpp
v7 · (totk − k − kpp )
v8 · kkpp · k
−
j7 + (totk − k − kpp )
j8 + k
v9 · kkpp · (totk − k − kpp )
v10 · kpp
−
j9 + (totk − k − kpp )
j10 + kpp

= w · kpp + input −
=
=
=
=

total concentrations
totkk
totk
reaction constants
input
f eedback w
v1
v2
v4 , v5 , v8 , v9
v3 , v6 , v7 , v10
Michaelis-Menten constants
j2
j3 , j4 , j5 , j6
j7 , j8 , j9 , j10

(8)

1200 nM
300 nM
arbitrary nM·s−1
0.0015 s−1
0.000002 nM·s−1
1.2 nM·s−1
0.06 s−1
5 nM·s−1
200 nM
1200 nM
300 nM

Table 4. Parameters for the mathematical model Eqs.(8)
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Diffusion aktiver Brownscher Teilchen in einer
Raumdimension
Benjamin Lindner
Max-Planck-Institute für Physik Komplexer Systeme, Nöthnitzer Str. 38 01187
Dresden
Zusammenfassung. Brownsche Teilchen, die durch negative Reibung gepumpt
werden, können Bewegungen biologischer Objekte (Zellen, Bakterien, Organismen)
phänomenologisch beschreiben. In diesem Beitrag wird diese aktive Brownsche Bewegung im eindimensionalen und überdämpften Fall studiert und zwar für (1) ein
freies Teilchen und (2) ein Teilchen in einem Kosinus-Potential. Diskutiert wird insbesondere der Diffusionskoeffizient als Funktion der Rauschstärke. Im Fall der freien
Diffusion werden Näherungsformeln für den Diffusionskoeffizienten bei schwachem
und starkem Rauschen hergeleitet. Anhand dieser Formeln als auch mittels numerischer Simulationen wird gezeigt, daß der effektive Diffusionskoeffizient der freien
Bewegung einen minimalen Wert bei mittlerer Rauschstärke annimmt. Im Fall einer
periodischen Potentialkraft untersuchen wir im überdämpften Grenzfall die Struktur
der Nullklinen des Systems. Letztere machen verständlich, warum für eine schwache Potentialkraft das Minimum im Diffusionskoeffizienten vertieft wird, während
es verschwindet, wenn die Amplitude des periodischen Potentials zu groß ist.

1 Einführung
Brownsche Dynamiken und ”random walk” Modelle können dynamische Aspekte verschiedener biologischer Bewegungsformen phänomenologisch gut reproduzieren [1]. Eine besondere Rolle spielen hierbei die von Werner Ebeling
und seinen Mitarbeiter eingeführten aktiven Brownschen Teilchen mit Energiedepot [2–4]. Die Dynamik dieser gepumpten Teilchen wurde in verschiedenen Szenarien studiert: in äußeren Potentialen [4, 5]; im Fall mechanischer [6]
oder hydrodynamischer Kopplung [7]; mit räumlich heterogener Energiezufuhr (“Futterquellen”) [2,8] und unter Berücksichtigung von Hindernissen [2].
Die Mehrzahl der erwähnten Arbeiten behandelt den für die Biologie interessanten zweidimensionalen Fall.
Für ein ungebundenes (oder nur metastabil gebundenes) Brownsches Teilchen
ist der Diffusionskoeffizient schlechthin die zentrale Größe, welche gegeben ist
durch
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h[x(t) − x(0)]2 i
.
(1)
t→∞
2t
Aktive Brownsche Teilchen zeigen normale Diffusion (h∆x2 i ∼ t), ihr Diffusionskoeffizient kann jedoch in nichttrivialer Art von den Systemparametern abhängen. Im zweidimensionalen Fall findet man zum Beispiel bei kleiner Rauschstärke D das Verhalten Deff ∼ D−1 (siehe [8–10]), also eine divergierende Diffusionsstärke im Grenzfall verschwindender Fluktuationen —
ein paradoxes Ergebnis, das auf die endliche mittlere Absolutgeschwindigkeit
h|ẋ|i (also letzlich auf die Pumpe) und die verschwindende Phasendiffusion im
Grenzfall D → 0 zurückzuführen ist.
Deff = lim

Bisherige Beiträge zum eindimensionalen Problem behandelten den Fall
der freien Diffusion (kein externes Potential, keine Wechselwirkungen) [11]
oder die Bewegung in stückweise linearen Ratschenpotentialen (periodischen
Potentialen mit gebrochener Reflexionssymmetrie) [5]. Der eindimensionale
Fall ist sicherlich von prinzipiellem Interesse; er unterscheidet sich, wie wir
sehen werden, schon im Fall freier Diffusion qualitativ vom mehrdimensionalen Fall. Weiterhin können dynamische Wechselwirkungen zwischen Aktivitätsmechanismen (negative Reibung) und räumlichen Inhomogenitäten (z.B.
einem periodischen Potential) leichter in einer Raumdimension verstanden
werden. Schließlich kann auch der eindimensionale Fall Bedeutung für Modelle aktiver Bewegung in der Biologie haben, zum Beispiel für die Bewegung
entlang von intrazellulären Filamenten.

In dieser Arbeit möchte ich einige Resultate zur Diffusion aktiver Brownscher Teilchen in einer Raumdimension vorstellen. Das zu untersuchende Modell ist eine vereinfachte Variante der Brownschen Bewegung mit Energiedepot [2, 4, 5]


√
α
(2)
ẋ = v, v̇ = −γ 1 −
v − U ′ (x) + 2Dξ(t)
2
1 + v d/c
wobei α = dq/(cγ). Die Aktivität der Teilchen ergibt sich hier durch den
nichtlinearen Reibungsterm in der zweiten Gleichung. Dieser resultiert aus
der adiabatischen Eliminierung der Energievariable (siehe [4]). Das Potential
U (x) betreffend werde ich die zwei Fälle der freien Diffusion (U (x) ≡ 0) und
der Bewegung im periodischen Potential U (x) = A cos(2πx) untersuchen.
Für α > 1 gibt es zwei stabile Geschwindigkeiten des freien aktiven Teilchens
ohne Rauschen (U (x) ≡ 0, D = 0). Für α = 0 handelt es sich um ein passives Brownsches Teilchen im nichtlinearen Kraftfeld −U ′ (x), auch bekannt
als Kramersproblem [12]. Der Parameter α quantifiziert folglich wie stark die
Dynamik von der normalen Brownschen Bewegung abweicht. Im folgenden
wird voraussetzt daß
α ≫ 1 und γ ≫ 1.
(3)
In den Simulationen werden die folgenden Parameter verwendet
γ = 20, d = 4, q = 5, c = 0.1 → α = 10

(4)

Diffusion aktiver Teilchen

183

Die erste Bedingung in Glg. (3) besagt, daß die Dynamik stark von der passiver Brownscher Teilchen abweicht ( Condat und Sibona [11] diskutieren analytische Resultate für den entgegengesetzten Grenzfall α ≪ 1). Die zweite
Bedingung dient schlicht der Vereinfachung des Problems, insbesondere für
den Fall der Bewegung im periodischen Potential. Es ist zu erwarten daß hier
die Dynamik im allgemeinen gedämpften Fall reichhaltiger (aber auch sehr
viel schwerer zu analysieren) ist, ganz ähnlich wie für passive Brownsche Teilchen [13].
Für die freie Brownsche Bewegung passiver Teilchen (α = 0, U (x) ≡ 0)
ist der Zusammenhang zwischen Rauschintensität und Diffusionskoeffizient
Deff = D/γ 2 fast eine Identität; für aktive Teilchen ist die Beziehung Deff (D)
nichttrivial und charakterisiert die Physik des Systems. Im folgenden werden
wir uns deshalb auf die Diskussion dieser Abhängigkeit beschränken.

2 Die freie Diffusion aktiver Brownscher Teilchen
Hier betrachten wir den Fall verschwindender Potentialkraft (U (x) ≡ 0). In
Glg. (2) kann die aktive Reibung dann als negative Ableitung eines Geschwindigkeitspotentials V (v) aufgefaßt werden
√
(5)
v̇ = −V ′ (v) + 2Dξ(t),
wobei das Potential gegeben ist durch [10]
V (v) =

γ 2 q
v − ln[c + dv 2 ].
2
2

(6)

Für α > 1 ist dieses Potential bimodal. Seine Form ist für die Standardparameter aus Glg. (4) in Abb. 1 gezeigt.

10

V(v)

8

6

∆V

4

2
-1

-0.5

0

v

0.5

1

Abb. 1. Potential der Geschwindigkeit für die Standardparameter Glg. (4). Die
Barrierenhöhe ∆V ≈ 3.5 ist angezeigt — um die Richtung zu wechseln muss das
aktive Teilchen im Geschwindigkeitsraum die Barriere mit Hilfe der Fluktuationen
überwinden.
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Das Potential hat Minimum bei
r
r
q
c√
c
α−1
v0 = ±
− =±
γ
d
d

(7)

und ein Maximum bei v = 0. Die Potentialdifferenz zwischen Minimum und
Maximum beträgt

q
∆V =
ln(α) + α−1 − 1 .
(8)
2
Im folgenden benötigen wir auch die zweiten Ableitungen am Minimum und
Maximum
V ′′ (v0 ) = 2γ(1 − α−1 ), |V ′′ (0)| = γ(α − 1).
(9)
Für obige Parameter und für schwaches Rauschen (D = 0.5) ist eine typische
Ortstrajektorie und die dazugehörige Geschwindigkeit in Abb. 2 gezeigt. Die
Geschwindigkeitsvariable verweilt die meiste Zeit bei einem der metastabilen
Zustände, springt zum jeweils anderen Zustand mit der Aktivierungsrate r,
die für schwaches Rauschen durch die Kramersrate [12] gegeben ist
p
V ′′ (v0 )|V ′′ (0)|
exp[−∆V /D].
(10)
r=
2π
Bei schwachem Rauschen kann die Geschwindigkeit durch einen dichotomen Prozess (Telegraphenrauschen) approximiert werden

x(t)

100
50
0
-50

v(t)

-100
1
0
-1
0

500

t

1000

1500

Abb. 2. Trajektorie des Systems für eine schwache Rauschstärke von D = 0.5.
Die Geschwindigkeit schaltet zwischen den stabilen Werten ±v0 ≈ ±0.47 mit einer
rauschabhängigen Rate r. Entsprechend wechselt die Variable x(t) die Bewegungsrichtung. Es ist auch klar zu erkennen, daß die schnellen Geschwindigkeitsfluktuationen um ±v0 keinen großen Einfluß auf x(t) haben – auf großer Längenskale dominiert die gradlinige Bewegung v ≈ ±v0 , d.h. die Diffusionsstärke wird durch die
Sprungrate für die Richtungsänderung festgelegt.

Diffusion aktiver Teilchen

v(t) ≈ σ(t),
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der zwischen ±v0 mit einer Rate r hin und her springt. Zwar enthält die
Geschwindigkeit auch sehr schnelle Fluktuationen (diese könnten durch einen
Ornstein-Uhlenbeck Prozeß mit Korrelationszeit τ = (V ′′ (v0 ))−1 approximiert
werden). Man kann jedoch zeigen, dass die Wirkung dieser Fluktuationen auf
das diffusive Verhalten vernachlässigt werden kann, solange die Approximation mittels dichotomen Rauschens überhaupt sinnvoll ist.
Das Problem eines Teilchens mit rein dichotomer Zufallsgeschwindigkeit ist
seit vielen Jahren bekannt und gelöst (siehe z.B. Ref. [14]); wir skizzieren hier
nochmals die Lösung.
Rt
Für stationäre Geschwindigkeiten erhalten wir aus x(t) − x(0) = 0 dt′ v(t′ )
2

h(x(t) − x(0)) i =

Zt Zt
0

h(x(t) − x(0))2 i → 2t
⇒

0

Z

dt′ dt′′ hv(t′ )v(t′′ )i

∞
0

Deff

dτ K(τ ) = 2Deff t für t → ∞,
Z ∞
dτ K(τ )
=

(12)

0

wobei K(τ ) die stationäre Geschwindigkeitskorrelationsfunktion ist.
Letztere lautet für einen symmetrischen dichotomen Prozess der Amplitude v0 und Sprungrate r
K(τ ) = v02 e−2r|τ |
(13)
Mit Glg. (12) ergibt sich bei schwachem Rauschen für den Diffusionskoeffizienten
v02
Deff =
,
D ≪ ∆V
(14)
2r(D)
Bekannterweise fällt die Rate r exponentiell mit der inversen Rauschstärke
(r ∼ exp[−∆V /D]). Daraus ergibt sich eine außerordentlich starke (eben exponentielle) Divergenz des Diffusionskoeffizienten für D → 0. Obgleich der
Diffusionskoeffizient in zwei Raumdimensionen auch divergiert, ist in diesem
Fall die Divergenz schwächer (Deff ∼ D−1 ). Das liegt daran, daß in zwei (und
auch in höheren) Dimensionen Phasendiffusion dominiert — im mehrdimensionalen System muß keine Potentialbarriere überwunden werden.
Auch im entgegengesetzten Grenzfall sehr starker Rauschstärke können wir eine Abschätzung des Diffusionskoeffizienten vornehmen. Der Geschwindigkeitsbetrag wird in diesem Fall sehr groß sein und die Nichtlinearität in der Reibungsfunktion kann ignoriert werden. Mit anderen Worten: in diesem Grenzfall erhalten wir normale Brownsche Diffusion mit
Deff =

D
,
γ2

D ≫ ∆V

(15)
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Aus den beiden Ausdrücken für den Diffusionskoeffizienten läßt sich ohne
Schwierigkeit ersehen, daß die Diffusion bei einer mittleren Rauschstärke
(D ∼ ∆V ) minimal sein muß. Dies wird durch die Simulationen in Abb. 3
bestätigt. Weiterhin zeigen die Simulationsdaten bei extremen Werten der
Rauschstärke gute Übereinstimmung mit der Theorie.
Da beide Formeln im jeweils entgegengesetzten Grenzfall vernachlässigbare
Beiträge bringen, kann man eine Interpolationsformel für allgemeine Rauschstärke
gewinnen, indem man einfach beide Formeln addiert
Deff ≈

D
v02
+
2r(D) γ 2

(16)

Diese Formel (Strich-Punkt Linie in Abb. 3) ist dicht an der Simulationskurve
für alle Werte der Rauschstärke. Aus dieser Formel können wir auch eine
Gleichung für das Minimum gewinnen und lösen
q

−1
p
δV /π U ′′ (v0 )|U ′′ (0)|
 .
Dmin = ∆V /2 LW 
(17)
2v0 γ

Hierbei ist LW(· · · ) die LambertW Funktion [15]. Für unsere Standardparameter ergibt die Formel Dmin ≈ 5 in guter Übereinstimmung mit den Simulationsergebnissen in Abb. 3.
10
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Abb. 3. Diffusionskoeffizient als Funktion der Rauschstärke. Simulationsergebnisse
(Quadrate) wurden aus 100 Realisierungen des stochastischen Prozesses Glg. (2) gewonnen. Hierzu wurden die Gleichungen mit einem Euler-Verfahren integriert (Zeitschritt 0.002); nach t = 104 wurde die mittlere quadratische Abweichung bestimmt
und aus dieser Größe der Diffusionskoeffizient abgeschätzt. Die durchgezogene Linie entspricht der Approximation für schwaches Rauschen Glg. (14), die gestrichelte
Kurve ist die Approximation für großes Rauschen Glg. (15) und die Strich-Punkt
Linie gibt die Summe beider Formeln wieder, d.h. die Interpolationsformel Glg. (16.)
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Unsere bisherigen Ergebnisse implizieren, daß ein aktives Brownsches Teilchen mit Fluktuationen moderater Stärke getrieben werden muss, um es —
salopp gesprochen — lahmzulegen, d.h. seine Diffusion zu minimieren. Ein
ähnlicher Effekt konnte für überdämpfte passive Teilchen in periodischen Potentialen mit konstanter Kraft [16] oder mit multiplikativem Rauschen [17]
gezeigt werden.

3 Diffusion in einem periodischen Potential
Wir denken uns das Teilchen nun dem Kraftfeld eines periodischen Potentials
ausgesetzt
U (x) = A cos(2πx).
(18)
Welche Wirkungen auf das diffusive Verhalten kann man für kleine und große
Amplituden A erwarten ?
Wie in Abb. 4 gezeigt, führt eine kleine Amplitude des Potentials (A = 1
für unsere Parameter) zu einer Reskalierung der Kurve, die wir bei A = 0
erhalten hatten. Das Minimum in der Rauschstärke verschiebt sich zu kleineren Rauschwerten und die Kurve wird im allgemeinen nach unten verschoben
(abgesehen vom Bereich sehr starker Rauschstärke).
10
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Abb. 4. Diffusionskoeffizient als Funktion der Rauschstärke. Simulationsergebnisse
für A = 0 (Kreise) wurden aus Abb. 3 übernommen. Sonstige Simulationsergebnisse
(verschiedene Symbole) wurden aus 300 Realisierungen des stochastischen Prozesses Glg. (2) gewonnen. Hierzu wurden die Gleichungen mit einem Euler-Verfahren
integriert (Zeitschritt 0.002); nach t = 1.5 × 105 wurde die mittlere quadratische Abweichung bestimmt und aus dieser Größe der Diffusionskoeffizient abgeschätzt. Die
unterschiedlichen Kurven entsprechen verschiedenen Amplituden A des periodischen
Potentials.
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Für eine große Amplitude (A = 3) finden wir hingegen kein Minimum, stattdessen ein monotones Ansteigen des Diffusionskoeffizienten. Man könnte meinen, daß das Minimum nur außerhalb des Bereiches läge, der mit einer endlichen Simulationszeit zugänglich ist. Im folgenden werden wir durch die Analyse des deterministischen Systems zeigen, daß dies nicht so ist, sondern daß
oberhalb eines kritischen Wertes Acrit das deterministische System eine globale Bifurkation erfährt und sich aus diesem Grunde der Grenzfall schwachen
Rauschens ändert und somit auch das Monotonieverhalten der Kurve Deff (D).
Da wir in dieser Arbeit den überdämpften Grenzfall betrachten, lohnt es
sich, einen Blick auf die sogenannten Nullklinen des Systems zu werfen. Das
sind die Linien, für die jeweils eine der Zeitableitungen im Fall ohne Rauschen
(D = 0) verschwindet. Für die Ortsvariable ist die Nullkline trivialerweise
gegeben durch
v=0
(19)
also die x-Achse. Für die Geschwindigkeit erhalten wir die Gleichung


α
v,
2πA sin(2πx) = γ 1 −
1 + v 2 d/c

(20)

die wir entweder nach x oder nach v auflösen können. Die Gleichung ist kubisch in v und entsprechend können wir maximal drei reelle Lösungen für die
Geschwindigkeit bei vorgegebenem x erhalten. Explizite Lösungen für den Ort
als Funktion der Geschwindigkeit sind leichter zu erhalten; zwei verschiedene
Sätze von Lösungen als x = fv (v) lauten

 

α
γ
1
1−
v , n = · · · − 1, 0, 1, · · ·
arcsin
fv,1,n (v) = n +
2π
2πA
1 + v 2 d/c

 

1
α
1
γ
1−
v
(21)
fv,2,n (v) = n + −
arcsin
2 2π
2πA
1 + v 2 d/c
Grundsätzlich wird das System dicht an den stabilen Ästen dieser Nullklinen
bleiben, da nach Voraussetzung die Geschwindigkeit die schnelle Variable ist.
Die Schnittpunkte der x und v Nullklinen ergeben die Fixpunkte des Systems.
Es läßt sich recht einfach zeigen, daß alle diese Punkte für α > 1 instabile
Fixpunkte sind. Das System bleibt also auch im deterministischen Fall (D = 0)
immer in Bewegung. Wir werden allerdings sehen, daß prinzipiell zwei Arten
der Bewegung möglich sind, welche sehr unterschiedliche Konsequenzen für
das diffusive Verhalten des verrauschten Systems haben.
Für eine relativ kleine Amplitude von A = 1 haben wir für beliebiges x drei
reelle Lösungen in der Geschwindigkeitsnullkline (Abb. 5). Diese Lösungen oszillieren um die Lösungen des potentialfreien Systems (v = 0, v = ±v0 ). Die
mittlere Lösung (Oszillation um v = 0) ist bezüglich der Geschwindigkeit instabil. Starten wir, zum Beispiel eine Trajektorie mit kleinem Rauschen bei
x = v = 0 (vgl. Abb. 5, links), so entweicht sie auf einen der stabilen Äste
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Abb. 5. Links: Nullklinen des Systems für A = 1: die dünnen durchgezogenen Linien entsprechen den Nullklinen für die Geschwindigkeitsvariable (in diesem Fall
aus Glg. (20) durch Auflösung nach v bestimmt, wobei MAPLE benutzt wurde).
Beispieltrajektorie (x(t), v(t)) für eine Rauschstärke von D = 0.05 (dicke durchgezogene Linie) ist ebenfalls gezeigt; Anfangswerte waren x(0) = v(0) = 0. Rechts:
Vergleich der Geschwindigkeit als Funktion der Zeit für eine schwache Amplitude
von A = 1 (oben) und das potentialfreie System A = 0 (unten). Das periodische
Potential erhöht deutlich die Übergangsrate zwischen den beiden Geschwindigkeitsrichtungen. Die Rauschstärke ist hier sehr viel höher als links, nämlich D = 1.

der v-Nullkline, also entweder auf den oberen (einer Rechtsbewegung entsprechend) wie in Abb. 5 (links) oder auf den unteren Ast (Linksbewegung). Ein
Wechsel der Geschwindigkeitsrichtung (Übergang von unteren zu oberem Ast
oder umgekehrt) ist nur möglich durch die Fluktuationen ganz analog zur freien Diffusion. Die Übergangsrate für A > 0 ist jedoch deutlich grösser als für
die freie Diffusion aktiver Teilchen (vgl. Abb. 5, rechts). Der endliche Kraftterm −U ′ (x) führt zu einer Asymmetrie im Geschwindigkeitspotential, die in
bestimmten räumlichen Regionen den Übergang von einer Geschwindigkeit
zur entgegengesetzten erleichtert. Da der effektive Diffusionskoeffizient invers
von der Übergangsrate abhängt, erklärt der Anstieg in der Rate, warum der
Diffusionskoeffizient im Vergleich zum Fall der freien Diffusion abnimmt.
Bei hinreichend großem A ist die Struktur der v Nullkline eine völlig andere
(Abb. 6). Eine Analyse der Nullklinen (Details an anderer Stelle) ergibt für
das kritische A (im Fall perfekter Überdämpfung und für die Parameter in
Glg. (4))
Acrit ≈ 2.055
(22)

Für unterkritische Werte (A < Acrit ) entsprach die Geschwindigkeitsnullkline
drei verschiedenen Kurven (vergleiche Abb. 5, links). Für A > Acrit kann man
nunmehr die Geschwindigkeitsnullkline in einem räumlichen Intervall als eine
Kurve zeichnen (vergleiche Abb. 6), die nur noch in gewissen Bereichen von
x drei verschiedene Werte der Geschwindigkeit besitzt. In besagten Bereichen
haben wir noch einen mittleren Ast, der weiterhin (wie vorher die mittlere
Kurve) dynamisch instabil ist. Die Dynamik entspricht hier der eines Relaxationsoszillators, in der v die schnelle Variable ist. Startet man eine Trajektorie
bei x = v = 0 (Abb. 6), so läuft sie in einen der benachbarten Grenzzyklu-
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Bifurkation. Rechts: A = 3. Sonstige Parameter wie in Abb. 5, links.

sattraktoren hinein, ganz so wie ein passives überdämpftes Teilchen in das
nächste Potentialminimum fallen würde.
Ist das System überkritisch aber dicht an der Bifurkation (A − Acrit ≪ Acrit )
kann man Übergänge zwischen benachbarten Grenzzyklen beobachten. Das
ist in Abb. 6 (links) gezeigt: die Trajektorie (wieder bei x = v = 0 gestartet) bewegt sich auf dem oberen Ast der Nullkline nach rechts, gelangt
auf den dortigen Grenzzyklus und durchläuft ihn viele Male. Eine Fluktuation ermöglicht den Übergang zum links benachbarten Grenzzyklus (dieser
Übergang erfolgt in der Nähe des Punktes x = 0.25, v = 0.25). Weitere rauschinduzierte Übergänge (hier zufälligerweise alle nach links) erfolgen, nachdem der jeweilige Grenzzyklus viele Male durchfahren wurde.
Für unterkritische Potentialamplitude verhält sich das System wie ein periodisch getriebenes Teilchen, was in Bezug auf die Diffusion zu modifizierten
Übergangsraten, jedoch nicht zu einem qualitativ neuen Verhalten gegenüber
dem potentialfreien Fall führt.
Für überkritische Amplitude hingegen oszilliert das System lokal auf einem
x − v Grenzzyklus und kann großskalige Diffusion nur zeigen wenn Fluktuationen Übergänge zwischen benachbarten Grenzzyklen induziert. Auf großen
Skalen und für A > Acrit verhält sich ein aktives Teilchen somit ähnlich einem
passiven überdämpften Brownschen Teilchen im periodischen Potential, das
sich durch rauschinduzierte Übergänge zwischen benachbarten Potentialminima diffusiv bewegt.

4 Ausblick
Das hier gezeigte Verhalten aktiver Teilchen in räumlich periodischen Potentialen lädt ein zu einer gründlicheren analytischen Untersuchung. Für den
Fall kleiner Potentialamplitude lassen sich sicherlich die Abschätzungen für
den Fall der freien Diffusion verallgemeinern — wie oben angedeutet führt
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das periodische Kraftfeld zu einer Modifikation der Sprungraten bei kleinen
Rauschstärken während man bei starkem Rauschen wiederum freie Diffusion
[Glg. (15)] annehmen kann.
Die Übergänge zwischen benachbarten Grenzzyklen im Fall starker Potentialamplitude scheinen analytisch schwerer zugänglich zu sein. Insbesondere müßte hier wohl eine endliche Dämpfung berücksichtigt werden. Letztere
wird sicherlich auch zu anderen interessanten Effekten in der Dynamik aktiver Brownscher Teilchen in periodischen Potentialen führen. Diese und andere
Verallgemeinerungen des Problems bleiben zukünftigen Arbeiten vorbehalten.
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Summary. In this article we review effects of noise on dynamics of peripheral
primary neurons in electrosensory system of paddlefish. We start with spontaneous
dynamics and discuss non-renewal statistics and correlations of neuronal firing due
to harmonic noise from receptor cells. Then we consider influence of external noise
presented as a stimulus to electroreceptors and discuss a noise-induced transition
from quasiperiodic to bursting regimes of electroreceptors’ neurons.

1 Introduction
Peripheral sensory receptors often demonstrate oscillatory activity. For example, various periodic patterns were found in sensory neurons of mammalian
cold receptors [1, 2] where the oscillations arise from slow ion channels of afferent terminals [3, 4]. Odorants evoke synchronized local field oscillations in
populations of olfactory receptor neurons in the olfactory epithelium of catfish [5], and waves of neural activity in the olfactory bulb of turtles [6]. The
membrane potential and hair bundle orientations of auditory and vestibular hair cells of lower vertebrates undergo spontaneous oscillations or ringing
(damped oscillations) in response to external stimuli [7]. Active hair bundle
oscillations in auditory hair cells result in amplification and enhanced selectivity of auditory system [8–11].
Biological systems operate in noisy environment. On the other hand, noise
inevitably presented in any biological oscillators. In the case of a neuron
several sources of noise can be identified. External noise may come as a result
of random quantal nature of synaptic transmission between sensory cells and
a neuron or between synaptically coupled neurons in a network. Internal
noise is rooted in random nature of opening and closing of ion channels in cell
membranes [12].
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In a van der Pol type self-sustained oscillator noise leads to amplitude
and phase fluctuations [13]. However, characteristics of the noise, such as its
intensity and correlation time become control parameters when a system is
considered near bifurcation points [14–16].
Neurons represent example of excitable systems possessing distinct time
scales. The role of noise in excitable systems may be counterintuitive in a
sense that adding more noise in a system may result in a higher degree of ordering [17]. For example, it was shown that noise may play constructive role in
increasing coherence of neuronal oscillations [18, 19] via coherence resonance.
Both external and internal noise can be optimized to maximize coherence of
neuronal firing [20,21]. In the phenomenon of stochastic resonance noise is optimized to obtain maximal neuronal response to weak stimuli [22]. Stochastic
resonance was demonstrated in biological systems on different levels, starting
from membrane ion channels [23] and single sensory neurons [24] and cells [25]
up to animal behavior [26].
In this article we review effects of noise on primary sensory neurons in electrosensory system of paddlefish. Electroreceptors in this unusual animal offer
an accessible and experimentally advantageous biological model for studying nonlinear phenomena such as oscillations, synchronization, and bursting.
Electroreceptors are surprisingly complex. Sensory receptors are often portrayed as simple threshold-dependent transducers. However, in paddlefish
electroreceptors, we find two distinct types of internal oscillators [27]. There
is a population of probably thousands of ≈26 Hz oscillators in the sensory epithelia, which include the electrosensitive hair cells. The electrosensitive hair
cells make excitatory chemical synapses onto the terminals of neurons (”afferents”), which produce spikes traveling to the brain. Afferents are autoactive,
spiking continuously but irregularly at 30-65 Hz, which we attribute to another
type of oscillator, located in the afferent terminal. Thus, the electroreceptors
of paddlefish are complex nonlinear systems containing two different types of
internal stochastic oscillators. Both types influence the pattern of afferent
firing, which, as a result, is stochastically biperiodic.

2 Spontaneous dynamics of electroreceptors
Electrosensitive organs are mainly distributed on an elongated appendage,
called the rostrum, located in front of the head, but also cover the gills. The
rostrum acts as an antenna in detecting weak electric fields emitted by zooplankton prey [26, 28]. Thousands of electrosensors are grouped into clusters
on the dorsal and ventral sides of the rostrum. A single electroreceptor (ER)
system is composed of a cluster of 3-35 skin pores, each leading into a short
canal which terminates in a sensory epithelium containing approximately 1000
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Fig. 1. Experimental data from paddlefish electroreceptor. Probability density
(a) and power spectrum (b) of canal oscillations recorded from an electroreceptor.
Circles in (a) indicate experimental data, solid line shows a fit with Gaussian distribution. In (b) fe indicates the fundamental frequency of epithelial oscillations and
higher harmonics.

sensory hair cells. The hair cells of the cluster are coupled through excitatory synapses to a few (2-5) “primary afferent” sensory neurons whose axons
project to the brain.
A striking property of ERs is their spontaneous background oscillatory
activity. A detailed study of the spontaneous activity of paddlefish ERs has
revealed two distinct types of oscillators embedded into an ER system [27].
The population of cells in each sensory epithelium generates noisy oscillations
at a fundamental frequency fe = 26 ± 1.6 Hz for different ERs in different fish
at room temperature (22o C) [27]. These oscillations are represented by continuous extracellular voltage signals recorded from ER canals. A representative
example of the probability density and power spectrum of canal oscillations is
shown in Fig.1. Grouping together a given ER’s 3-35 sensory epithelia, each
with independent oscillators, we term this the “epithelial oscillator” (EO).
The EO synaptically excites another oscillator, residing in each afferent’s
terminal, and driving neuronal spikes. We term this the “afferent oscillator”
(AO). Dynamical AO properties can be analyzed from a spike train recorded
extracellularly from an afferent axon. In contrast to the EO, the fundamental
frequency of the AO, fa , is distributed over a wide range of 30 to 70 Hz for
different afferents in different fish.
An afferent spike train is represented by a stochastic point process of spike
times, {tk }, k = 1, ..., N , where N is the number of spikes in a recording.
Variability of neuron firing can be characterized in terms of interspike interval
histogram and the coefficient of variation
(CV) of interspike intervals (ISI),
q
2

τk = tk − tk−1 defined as CV = hτ 2 i − hτ i / hτ i. CV = 1 for Poissonian
spike train. CV for paddlefish electroreceptors was in the range of 0.1 to
0.38 [27]. However, since CVs and probability density of ISIs are invariant
for simple shuffling of interspike intervals, these commonly used neuroscience
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metrics do not provide information about the correlation structure of afferent
spiking.
Two approaches can be used to study correlation structure of neuron firing. First approach is based on the analysis of power spectrum (or correlation function) of a spike train. In this approach spike train is represented
as a sequence of delta function centered at the spike occurrence times [29],
PN
a(t) = k=1 δ(t − tk ), and the power spectrum or the correlation function
is calculated for the process a(t). In the second approach, the normalized
autocorrelation function of interspike intervals is calculated:
C(j) =

hτk τk+j i − hτk i
hτk2 i − hτk i

2

2

,

(1)

where j is the lag after a given ISI in terms of the number of elapsed ISIs. The
autocorrelation function of ISIs, also known as the serial correlation coefficient
(SCC), measures linear relations between sequential interspike intervals, and
ranges from -1 (anticorrelation) to +1 (complete correlation). In the case
of a renewal point process, C(j) = δj,0 , where δj,0 is the Kronecker symbol.
The SCC can be characterized by a single number, the correlation time (or
correlation length) τcor [13], which in our case can be calculated as
τcor =

N
X
j=0

|C(j)|.

(2)

Although a canal signal is noisy, it possess a high degree of periodicity,
expressed as peaks in its power spectrum (Fig. 1a). The influence of such
harmonic noise on the afferent oscillator results in stochastic quasiperiodicity,
when the instantaneous frequency of the afferent oscillator is stochastically
modulated by the EO. Power spectra of spontaneous afferent firing showed a
specific structure expected for a periodically driven nonlinear oscillator. In a
representative example shown in Fig. 2a the main peak at fa corresponded to
the mean firing rate of the afferent. An independent peak at fe corresponded
to the frequency of epithelial oscillations. Sidebands at fa ± fe and higher
harmonics of these peaks were always present. The mean ratio of fundamental
frequencies of the EO to the AO w = fe /fa during spontaneous activity was
0.49 ± 0.08, estimated from power spectrum peaks of 67 afferents [27].
The SCC shown in Fig. 2b clearly illustrate the nonrenewal character of
the underlying stochastic point processes. The SCCs showed oscillatory character, since there was usually a negative correlation between the duration of
sequential ISIs. That is, a long ISI tended to be followed by a short ISI, such
that the ISI variability was reduced when considering pairs of spikes [30]. The
structure of the SCC depends on the ratio w = fe /fa of the fundamental frequencies of the two oscillators [31]. The longest ISI correlations were observed
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Fig. 2. Experimental data from paddlefish electroreceptor afferent. Power spectrum
(a) and serial correlation coefficient (b) calculated from a spike train recorded from
a primary afferent neuron.

for afferents with the frequency ratio w ≈ 0.5 that is, at the rational mode
locking ratio 1:2.
Thus, external noise in the form of epithelial fluctuations plays a double
role. On the one hand, it increases variability of afferent firing measured in
terms of the coefficient of variation. However, on the other hand it increases
“memory” of the corresponding stochastic process of the afferent spike trains
as revealed by the serial correlations. As was recently shown [30,32] extended
anticorrelations may enhance sensitivity and information processing of sensory
neurons.
To support experimental findings on biperiodic organization of electroreceptors a phenomenological model was introduced in [31, 33]. The following
set of equations describes dynamics of afferent neuron and epithelial oscillator:
√
θ̇ = (1 − cos θ) + (1 + cos θ) [r + A cos ψ + 2Dη(t) − u],
p
ψ̇ = 1 + 2Qξ(t),
u̇ = −λ u + sδ(θ − π).
(3)
In this system the first equation represents afferent oscillator and is based on
the theta neuron model [34]. For positive values of the parameter r the neuron fires every time θ(t) crosses the value of π. The second equation models
harmonic noise from the EO. White noise sources η(t) and ξ(t) mimic internal fluctuations in the AO and the EO with intensities D and Q, respectively.
Parameter A controls synaptic coupling strength between epithelial oscillations and afferent neuron. Finally, the third equation models slow adaptation
observed in experimental data with parameters λ ≪ 1 and s > 0. Whenever
a spike occurs, i.e. θ crosses π, the slow variable u undergoes a step-like increase, and then relaxes back to u = 0. The negative character of the feedback
delays the next firing, and thus results in adaptation to external stimuli [35].
The results of numerical simulations are shown in Fig. 3. The power spectrum and the SCC (Fig. 3a,b) are in very good agreement with experiments.
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Fig. 3. Numerical simulations of the model Eqs.(3). Power spectrum (a) and serial
correlation coefficient (b) with parameters chosen to produce the same frequency
ratio w as in experimental data (Fig. 2): r = 1.015, A = 0.3, D = 0.02, Q = 0.015,
s = 0. The interspike intervals were renormalized to the period of the epithelial
oscillator, 1/26 sec, to obtain similar time scales as in experimental recordings. (c):
Correlation time of interspike intervals versus the coupling strength A for r = 1.05.
(d): Correlation time of interspike intervals versus w = fe /fa for indicated values
of A.

The model predicts that correlation time of ISIs τcor increases with the increase of the strength of epithelial harmonic noise A (Fig. 3c), indicating
ordering of afferent firing. Fig. 3d shows that correlation time is maximal
when the frequency ratio w is close to the rational number of 0.5, supporting
experimental observations.
Non-linear correlations in paddlefish afferent spike trains were studied using alternative approach based on information theory in Ref. [36].

3 Noise-induced bursting
Electric field stimuli applied to receptive field of an electroreceptor may alter
significantly quasiperiodic tonic patterns of afferent firing [27]. For example,
inhibitory stimuli of large enough magnitude drive afferent neurons to quiescence regime when they stop to fire. A time-dependent stimuli may result in
bursting mode, when spikes are grouped in clusters or bursts, which are separated by prolonged quiescence epochs of no firing. Natural stimuli which are
of interest for paddlefish include signals emitted by single zooplankton, such
as Daphnia, or a swarm of zooplnakton [26], which are inherently noisy [37].
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Fig. 4. Noise-induced bursting in electroreceptors. Left column shows an afferent’s
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Ornstein-Uhlenbeck noise of indicated r.m.s. amplitude. Right column shows probability density of logarithm of interspike intervals, log(τ ), for spontaneous spiking
and during stimulation with Ornstein-Uhnlenbeck noise.

In order to study general response properties of electroreceptors we used
stimulation with Gaussian broad-band noise [33]. Stimulation with weak noise
does not change the firing mode of an electroreceptors afferents, but rather
leads to the well-known effect of widening the peak in the probability density of interspike intervals, along with widening the power spectrum peak
at the mean frequency of the afferent (fa ) [27]. When noise of a certain
intensity (>2.5 µV/cm r.m.s.) was applied, the firing patterns of afferents
changed drastically such that afferents produced bursts: spikes were concentrated in clusters, separated by quiescent epochs. The interspike intervals
within a burst became shorter towards the center of the burst [33], indicating
a parabolic type of bursting [34]. Representative examples of an afferent’s
discharges and corresponding probability densities of interspike intervals are
shown in Fig.4. Spontaneous activity is characterized by a unimodal distribution. Noise-induced bursting leads to the qualitative change in the interspike
interval distribution as it becomes bimodal. The two maxima in this distribution correspond to two well-separated time scales in the afferent firing: fast
firing within bursts, and slow interburst intervals. A new slow time scale is
introduced by the noise, and can be expressed as the mean interburst interval hτb i. The mean interburst interval declined exponentially with increasing
noise intensity, which was well-fitted by the Arrhenius law [33].
A critical noise intensity required to induce bursting can be estimated by
different methods. For example in [33] we used Arrhenius-type plots, hτb i
versus noise strength, to estimate the bursting threshold. An alternative approach based on information theory was used in [38]. Bursting threshold
depends crucially on frequency content of stimulus. For a given noise energy
bursting threshold decreases with the increase of correlation time of the noise.
For naturalistic stimuli from single Daphnia the bursting threshold was estimated at 2.5µV/cm which about 4 times larger than estimates of 0.7µV/cm
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for the sensitivity threshold of prey detection, obtained from behavioral experiments [26].
One of the functional implications of bursting regimes is synchronization,
since synchronization of burst onsets is easier in comparison with synchronization of individual spikes [35]. We have shown that even though different
electroreceptors are uncoupled and fires spontaneously at different rates, they
share a common slow timescale of noise-induced bursting [33] and thus can
be synchronized by external noise.

4 Conclusion
Hair cell receptors are found in different sensory systems, including senses
of hearing and balance. However, electroreceptors in paddlefish demonstrate
the first example of a hair cell sensory receptor that incorporates two distinct
types of self-sustained oscillators. The first oscillator resides in population of
epithelial cells and drives the second oscillator residing in primamry sensory
neurons (afferents).
We discussed two types of noises in primary sensory neurons. First type
was a narrow-band noise from stochastic transepithelial oscillations. Noisy epithelial oscillations influence an afferent’s firing in two ways. On the one hand,
they increase variability, expressed by the coefficient of variation of interspike
intervals. On the other hand, however, stochastic epithelial oscillations introduce extended anticorrelations between interspike intervals, and in this sense
they reduce the randomness of spike time series, which may lead to increased
sensitivity of paddlefish electroreceptors. In particular, using an information
theory approach Werner Ebeling and Ralf Steuer have shown that sequences
of interspike intervals recorded from paddlefish primary afferents are highly
predictable, as compared to other sensory neurons, mechanoreceptors of crayfish which do not possess oscillatory activity and negative correlations [36].
Second type of noise was in the form of external electric field applied to
receptive fields of electroreceptors. External noise reveals hidden slow excitable dynamics in afferents, inducing transition from tonic spiking to bursting modes. It appears that that different electroreceptors have similar noiseinduced slow dynamics, even though their spontaneous dynamics may be quite
different. This gives rise to synchronization of slow dynamics of bursts [33].
Synchronous burst responses of a population of sensory neurons represents a
plausible neural mechanism for coincidence detection which fish’s brain may
use to detect prey and to calculate their position and velocity.
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Ultrakalte Plasmen fernab vom
thermodynamischen Gleichgewicht
Thomas Pohl
Institute of Theoretical Atomic, Molecular and Optical Physics,
Harvard-Smithonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, MA 02139
Cambridge, USA
Zusammenfassung. In den letzten Jahren ist es erstmals gelunl gen ultrakalte
Plasmen und Rydberggase zu erzeugen und experimentell zu untersuchen. Aufgrund
der extrem geringen Temperaturen lassen sich hierbei stark korrelierte Nichtgleichgewichtszustände realisieren. Eine Vielzahl statischer und dynamischer Eigenschaften
stark gekoppelter Zweikomponenten-Plasmen, welche in den letzten Jahrzehnten
intensiv von Werner Ebeling et al. untersucht wurden, sind damit experimentell
zugänglich.

1 Einleitung
Große Fortschritte bei Fallen- und Kühltechniken von Atomen haben es in
den letzten Jahren ermöglicht neutrale ionisierte Gase in einem bis dahin unerschlossenen Parameterbereich zu erzeugen – dem Regime ultrakalter Plasmen. Vom Standpunkt der Plasmaphysik sind diese Systeme interessant, da sie
stark gekoppelte Plasmen darstellen könnten. Ein Plasma heisst stark gekoppelt, wenn der Coulomb-Kopplungsparameter Γ ≡ e2 /(akB T ) sehr viel größer
als eins wird, wobei der Wigner-Seitz-Radius a = (4πρ/3)−1/3 durch die Ladungsdichte ρ bestimmt ist und T die Temperatur des Plasmas bezeichnet. Als
Verhältnis von potenzieller zu thermischer kinetischer Energie ist Γ eine der
wichtigsten Kenngrößen zur Beschreibung eines Plasmas. Der Zustand klassischer Plasmen im thermodynamischen Gleichgewicht ist allein durch den
Wert des Coulomb-Kopplungsparameters vollstaendig charakterisiert. Ist Γ
größer als eins, so dominiert die Coulomb-Wechselwirkung der Teilchen ihre
zufällige thermische Bewegung, was zu interessanten Ordnungseffekten bis hin
zur Coulomb-Kristallisation bei Γ > 174 führen kann.
Offenbar gibt es zwei verschiedene Wege, einen stark gekoppelten Zustand
mit Γ > 174 zu präparieren: das Plasma muss entweder sehr dicht sein oder
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sehr kalt. Die erste Möglichkeit ist in sehr dichten extraterrestrischen Objekten realisiert und entzieht sich damit der unmittelbaren Kontrolle durch den
Experimentator. Der alternative Weg extrem tiefer Temperaturen, schien daher zunächst eine geeignete Vorgehensweise zur Erzeugung stark gekoppelter,
neutraler Plasmen im Labor aufzuzeigen. Darüberhinaus erlaubt die Verwendung von traditionellen Techniken aus dem Bereich der kalten Atome ein
ungewöhnlich hohes Maß an Genauigkeit und Kontrolle über die anfänglichen
Zustandsgrößen des Plasmas.
Das Grundprinzip [1] der Erzeugung eines ultrakalten neutralen Plasmas
besteht darin, zunächst ein atomares Gas zu kühlen und in einer magnetooptischen Falle zu fangen. Mittels eines schmal-bandigen Lasers wird anschließend durch Photoionisation der Atome ein Plasma erzeugt, welches
frei in das umgebende Vakuum expandiert. Trotz der geringen Dichten von
ρ ≈ 109 cm−3 , ergeben die hierbei realisierten Elektronen- und Ionentemperaturen von Te ≈ 0.1K−1000K und Ti ≈ 10µK riesige Kopplungsparameter
von ca. 10 für die elektronische und von bis zu 30000 für die ionische Komponente des Plasmas, also tief im stark gekoppelten Bereich. Allerdings zeigt
sich, dass die oben beschriebene Präparations-Methode das Plasma in einem
Zustand fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht präpariert und der
Parameter Γ allein daher keine konkreten Aussagen über den tatsächlichen
Zustand des Plasmas zuläßt. Die Zeitentwicklung eines solchen Systems auf
einen Zustand globalen bzw. lokalen Gleichgewichts unterliegt einer recht komplizierten Nichtgleichgewichts-Dynamik, deren Verständnis die gleichzeitige
Beschreibung einer Reihe von Relaxationsprozessen auf teilweise sehr unterschiedlichen Zeitskalen und die Berücksichtigung von starken Korrelationseffekten erfordert. Andererseits stellt sich heraus, dass einige Relaxatiionsprozesse wiederum auf sehr ähnlichen Zeitskalen ablaufen, was die Verletzung
einiger fundamentaler Annahmen kinetischer Theorien nach sich zieht, und
somit zu einer interessanten Nichtgleichgewichtsdynamik des Systems führt.
Im folgenden werden wir einige Aspekte dieser Plasmadynamik untersuchen und vorallem die Frage nach den derzeit bzw. zukünftig erreichbaren
Kopplungsparametern in ultrakalten Plasmen näher beleuchten. Wichtige Beiträge zum Verständnis dieser komplexen Problematik wurden in den letzten
Jahrzehnten von Werner Ebeling et al. im Zusammenhang mit der Relaxation heißer, dichter Plasmen geleistet. Diesbezügliche Parallelen zur Dynamik
ultrakalter Plasmen sollen ebenfalls in dieser Arbeit diskutiert werden.

2 Theoretische Beschreibung
Aufgrund der extrem geringen Dichten von ρ ≤ 1010 cm−3 läßt verhalten sich
UNP inklusive sich bildender hoch angeregter Rydberg-Atome weitestgehend
klassisch, sodass mikroskopische, klassische Molekulardynamik Simulationen
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eine sehr gute Beschreibung liefern [2, 3]. Eine vollständige Behandlung der
Plasmadynamik für realistische Systemgrößen von 104 − 105 Teilchen auf
experimentell zugänglich Zeitskalen von mehreren 100µs übersteigt jedoch
derzeitige Rechnerkapazitäten. Zur Lösung dieses Problems haben wir eine
Hybrid-Molkulardynamik (HMD) Methode entwickelt, die es erlaubt, das Zusammenspiel eines breiten Spektrums verschiedener Relaxationsprozesse auf
langen Zeitskalen zu untersuchen [4,6]. Während wir hierbei die Dynamik der
Ionen im Rahmen eines sogenannten treecodeVerfahrens [7] exakt behandeln,
wird die Zeitentwicklung der elektronischen Komponente effizient im Rahmen einer adiabatischen Nährung beschrieben und die Bildung von RydbergAtomen durch ein Monte-Carlo-sampling der entsprechenden Stoßintegrale
berücksichtigt.
Direkter zugängliche Einsichten in die komplexe Plasmadynamik vermittelt eine einfachere Behandlung basierend auf hydrodynamischen Gleichungen [4, 5]. Ausgehend von der BBGKY-Hierarchie kinetischer Gleichungen [8]
und bei Annahme eines quasineutralen Plasmas lassen sich hierbei makroskopische Gleichungen für die Plasmadynamik ableiten, die sowohl ionische Korrelationseffekte als auch die Bildung von Rydberg-Atomen berücksichtigen.
Wie in [4] durch Vergleich mit den numerisch aufwendigeren HMD Simulationen gezeigt wurde, liefert diese recht einfache Methode erstaunlich gute
Beschreibung der makroskopischen Plasmadynamik.

3 Elektronenrelaxation und Plasmaexpansion
3.1 Plasmaexpansion und Elektronenkühlung
Die Expansionsdynamik neutraler Plasmen in das umgebende Vakuum wurde in den letzten Jahren in einer Vielzahl von Arbeiten diskutiert [9, 10] und
spielt unter anderem für die Erzeugung hochenergetischer Ionen durch Ionisation atomarer Cluster eine wichtige Rolle [11,12]. Während die Expansion solcher dichter Systeme dem Beobachter in der Regel verschlossen bleibt, konnte
kürzlich die Dynamik der Dichte als auch der Elektronentemperatur ultrakalter Plasmen zeitaufgelöst gemessen werden [13, 14]. Wie in Abb.1 und Abb.2
gezeigt, können die experimentellen Daten für vergleichsweise hohe elektronische Anfangstemperaturen hervorragend durch die selbstähnliche Expansion
eines stoßfreien quasineutralen Plasmas
ρ(t) =

σ 2 (0)
Te/i (0) ,
σ 2 (t)
kB (Te (0) + Ti (0)) 2
σ 2 (t) = σ 2 (0) +
t
mi

σ 3 (0)
ρ(0) ,
σ 3 (t)

Te/i (t) =

(1)

beschrieben werden [15], wobei σ(t) die zeitabhängige Breite des Plasmas bezeichnet. Die bei tieferen Te (0) beobachteten Abweichungen von Gl.(1) haben
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Abb. 1. Gemessene Elektronentemperatur Te (t) eines Xenon Plasmas mit 1.2 × 106
Ionen, einer mittleren Dichte von ρ̄ = 1.35 × 109 cm−3 und zwei verschiedenen Elektronentemperaturen Te (0) = 6.67K (gefüellte Punkte) und Te (0) = 66.67K (offene
Punkte) [14]. Die Linien zeigen die entsprechenden Resultate der hydrodynamischen
Rechnungen bei Berücksichtigung (durchgezogene Linien) und bei Vernachlässigung
(gestrichelte Linien) von inelastischen Stößen.

in den letzten Jahren zu einigen Diskussionen geführt. Während verschiedene und komplementäre theoretische Ansätze zur Erklärung dieser Experimente vorgeschlagen wurden [2, 16], zeigt sich jedoch, dass sich das beobachtete Expansionsverhalten allein durch Berücksichtigung von DreikörperRekombination in hoch angeregte Rydbergzustände quantitativ beschreiben
läßt (durchgezogene Linien in Abb.1) and Abb.2. Die Rekombinationsdynamik heißer, dichter Plasmen wurde u.a. von W. Ebeling und I. Leike [21] bei
konstanter Elektronentemperatur und bei Berücksichtigung einiger tief angeregter Zustände untersucht. Im Fall endlicher, ultrakalter Plasmen bildet
sich ein breites Spektrum von extrem hoch angeregten Rydbergzuständen,
mit Bohr-Radien von bis zu einigen µm, was zu einem starken Aufheizen der
elektronischen Komponente des Plasmas führt. Das Zusammenspiel dieses Rekombinaionsheizens mit einer Abkühlung des Elektronengases bedingt durch
dessen adiabatische Ausdehnung liefert einen konstanten Coulomb Kopplungsparameter von Γe ≈ 0.2 während der Plasmaexpansion, nahezu unabhängig
von den Anfangsparametern des Plasmas [5].
Die Gültigkeit der hier verwendeten klassischen Stoßraten zur Beschreibung der Bildung und Dynamik von Rydberg-Atomen im Regime ultrakalter Plasmen, wurde aufgrund der starken Divergenz der Rekombinationsra−9/2
te Rrek ∼ Te
mit sinkender Elektronentemperatur in den letzten Jahren
in Frage gestellt [17, 18]. Die sehr gute Übereinstimmung unserer Rechnungen mit den experimentellen Daten zeigt (siehe Abb.1 und Abb.2), dass die
hier verwendeten klassischen Stossraten [20] in der Tat selbst bei geringen
Temperaturen eine erstaunlich gute Beschreibung liefern; im Gegensatz zu
früheren Arbeiten welche eine Modifikation der Rekombinationsrate bei tiefen
Temperaturen oder ein Elektronenheizen durch Elektron-Ion Stöße vorschlagen [17–19]. Eine weitere Reduktion der Elektronentemperatur ist in derzei-
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Abb. 2. Gemessene mittlere Dichte ρ̄e (t) eines Xenon Plasmas mit 5 × 105 Ionen
und zwei verschiedenen Elektronentemperaturen Te (0) = 210K (a) und Te (0) =
2.6K (b) [13]. Die Linien zeigen die entsprechenden Resultate der hydrodynamischen
Rechnungen bei Berücksichtigung (durchgezogene Linien) und bei Vernachlässigung
(gestrichelte Linien) von inelastischen Stößen.

tigen Experimenten geplant [22, 23], um beobachtbare Abweichungen von der
traditionellen, klassischen Beschreibung atomarer DreiKörper-Rekombination
zu untersuchen.

4 Ionenrelaxation
4.1 Kurzzeit-Dynamik
Die erstmalige experimentelle Realisierung ultrakalter Plasmen hat vorallem
aufgrund der geringen Ionentemperaturen von ≈ 10µK für Aufsehen gesorgt,
da diese einen extrem hohen Coulomb Kopplungsparameter von ≈ 105 vermuten ließen. Bald wurde allerdings klar, dass die Ausbildung räumlicher
Korrelationen selbst zu einem starken Aufheizen der ionischen Komponente
führt [3]. Im Zuge der Ionenrelaxation aus einem anfangs räumlich zufälligen
Zustand sinkt die potenzielle Energie der Ionen ab, was bei Erhaltung der Gesamtenergie ein Ansteigen der kinetischen Energie der Ionen zur Folge haben
muss [24].
Einige der ersten Arbeiten zu diesem Relaxationsverhalten gehen auf Yu.L.
Klimontovich und W. Ebeling zuück [25, 26], die auf die Notwendigkeit einer
Modifikation der Boltzmann-Gleichung hinwiesen und diesbezügliche Korrekturen im Rahmen einer Retardierungszeit-Expansion ableiteten, welche auf
der Annahme einer Separation der Relaxationszeiten von Ein- bzw. Zweiteilichendichten − der so genannten Bogoliubov Hierarchie [27] − beruht. Derartige nicht-Markovsche kinetische Theorien nicht-idealer Gase spielen auch
derzeit im Rahmen verschiedener Anwendungen eine wichtige Rolle [24,28–30].
Jüngste Messungen der optischen Absorption bzw. Flouresenz ultrakalter
Plasmen erlauben es nun erstmals diesen Effekt in klassischen, neutralen Plas-
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men zeitaufgelöst zu beobachten [31,32]. Darüberhinaus weisen diese Messungen deutliche Abweichungen von den Vorhersagen üblicher RetardierungszeitExpansionen hin, die mit zeitlichen Oszillationen der Ionentemperatur während
der Relaxation verbunden sind [33]. Die sehr gute Übereinstimmung der Messungen mit den HMD-Rechnungen dieser Arbeit (siehe Abb.3) zeigt [35], dass
diese experimentelle Beobachtung in der Tat auf eine Verletzung der Bogoliubov Hierarchie der Relaxationszeiten zurückzuführen ist. Wie ebenfalls in
Abb.3 deutlich wird, hat die typischer Weise inhomogene Dichte, aufgrund
der
p
damit verbundenen Variation der ionischen Plasmafrequenz ωp = e2 /mi ρi ,
darüber hinaus eine selbsterregte wellen-artige Dynamik der ionischen Temperatur zur Folge.
Für sehr geringe anfängliche Ionentemperaturen verringert das Korrelationsheizen den anfänglich sehr hohen Coulomb-Kopplungsparameter auf
Γi ≈ 2, und treibt das Plasma damit gerade an die bekannte Gas-Flüssigkeits
Phasengrenze homogener Plasmen [36]. In diesem Sinne verhindert der Aufbau
von Korrelationen, dessen Untersuchung eines der Ziele ultrakalter PlasmaExperimente ist, die eigentliche Realisierung starker Korrelationen im Plasma.
Allerdings trifft diese sehr pessimistische Abschätzung von Γi ≈ 2 lediglich auf
die Kurzdynamik des Plasmas zu, während der Koppungsparameter auf langen Zeitskalen, die derzeit experimentell nicht zugänglich sind, durchaus stark
variieren kann.
4.2 Langzeit-Dynamik
Im Gegensatz zur elektronischen Komponente des Plasmas, welche wie in Abschnitt 3.1 erläutert, stark durch die Bildung von Rydberg-Atomen aufgeheizt
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Abb. 3. (a) Gemessene Ionentemperatur Ti (t) eines Strontium Plasmas mit 106 Ionen, einer mittleren Dichte von ρ(0) = 2×109 cm−3 und einer Elektronentemperatur
von Te (0) = 38K (Punkte). Die Linie zeigt das entsprechende Resultat der HMD
Rechnung. Aus [35]. (b) Räumliche und zeitliche Entwicklung der Ionentemperatur
für ein Strontium Plasma mit 4 × 105 Ionen und Γe (0) = 0.07K.
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Abb. 4. (a) Ionische Kopplungsparameter Γi (t) (durchgezogene Linie) und Γ̃i (t) (gestrichelte Linie) eines Strontium Plasmas mit 5 × 104 Ionen, einer mittleren Dichte
von ρ(0) = 1.1 × 109 cm−3 und einer Elektronentemperatur von Te (0) = 50K (Punkte). Entsprechende Korrelationsfunktionen zu verschiedenen Zeiten von ωp t = 0.54
(b), ωp t = 1.1 (c), ωp t = 10.0 (d) und ωp t = 60.7 (e). Der angegebene Wert von Γ̃i
wurde durch fitten der numerische Resultate (Punkte) mit einem in [34] gefunden
Ausdruck (Linien) berechnet. Aus [35].

werden, bleibt die Temperatur der Ionen von Dreikörper-Rekombinationsprozessen praktisch unbeeinflusst. Die ionische Komponente ist also ausschliesslich
der adiabatischen Abkühlung während der Expansion unterworfen. GemäßGl.1
erhalten wir deshalb für lange Zeiten Γi ∝ σ(t) ∝ t, also einen linear ansteigenden Coulomb-Kopplungsparameter. Überraschender weise treibt sich das
Plasma also selbst tiefer und tiefer in das stark gekoppelte Regime, sodass
sogar eine spontane Kristallisation des Systems erwartet werden könnte.
Wie in Abb.4a gezeigt, weisen die HMD-Rechungen signifikante Abweichungen vom eben diskutierten linearen Anstieg des Kopplungsparameters
auf, die auf Abweichungen von der Quasineutralität des Plasmas aber auch auf
direkte Einflüsse starker Ionenkorrelation zurückzuführen sind. Die Grundlagen für eine einfache Behandlung des Transportverhaltens nicht-idealer Systeme wurden von W. Ebeling und Y. Klimontovich [37] im Rahmen einer hydrodynamischen Beschreibung stark gekoppelter Plasmen gelegt. Diese wiederum
auf der Bogoliubov Hierarchie der Relaxationszeitskalen, diesmal auf der Separation der sehr langsamen hydrodynamischen Zeitskala von der Zeitskala
für die Relaxation von sämtlichen Teilchendichten höherer Ordnung.
Um die Gültigkeit solcher hydrodynamischer Theorien im Bereich ultrakalter Plasmen zu testen führen wir einen alternativen Coulomb-Kopplungsparameter Γ̃i ein, den wir durch Parametrisierung der numerisch berechneten,
ionischen Korrelationsfunktionen während der Plasmaexpansion bestimmen
(siehe Abb.4b) [35]. Da im Zustand lokalen Gleichgewichts Γ̃i ≈ Γi gilt, weisen Abweichungen der beiden Kopplungsparameter direkt auf die Verletzung
einer hydrodynamischen Beschreibung hin. Wie in Abb.4a gezeigt, nähern sich
beide Kopplungsparameter während der anfänglichen Ausbildung von Korrelationen, auf einer Zeitskala von ωp−1 an. Die anschließenden gegenphasigen
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Oszillationen resultieren aus den in Abschnitt 4.1 diskutierten Temperaturoszillationen und reflektieren die oszillatorische Konvertierung von potentieller und kinetischer Energie. Diese Oszillationen unterliegen allerdings einer
starken Dämpfung, sodass sich das Plasma rasch einem lokalen Gleichgewicht
annähert und eine hydrodynamische Behandlung erwartungsgeäßeine gute Beschreibung des Plasmas auf langen Zeitskalen liefert. Interessanter Weise beobachten wir jedoch abermals eine plötzliche Separation der beiden Koppungsparameter, d.h. eine Relaxation des Plasmas zuück auf einen unterkorrelierten
Zustand. Eine separate Bestimmung der entsprechenden Relaxationszeitskalen zeigt, dass die Separation der Kopplungsparameter genau dann einsetzt,
wenn die Korrelationszeit die Expansionszeit des Plasmas übersteigt [35]. Die
beobachtete Relaxation ins Nichtgleichgewichtı̈st damit wiederum eine direkte
Folge der Verletzung der Bogoliubov-Hierarchie, welche nun völlig zusammenbricht.
Wie bereits angesprochen war und ist eines der gesetzten Ziele bei der
Untersuchung ultrakalter Plasmen die Erzeugung eines neutralen CoulombKristalls. Als ein fundamentales Vielteilchen-Phenomän wird Coulomb-Kristallisation neutraler Plasmen, derzeit in verschiedenen, zumeist quantenmechanischen Systemen untersucht [38]. Eine Kristallisation klassischer, neutraler Plasmen konnte bisher jedoch nicht beobachtet werden. Vor diesem Hintergrund mag das hier diskutierte Aufheizen des Plasmas etwas enttäuschend
sein, da ultrakalte Plasmen als idealer Kanditat für die erste Realisierung
einer Coulomb-Kristallisiation klassischer Zwei-Komponenten-Plasmen angesehen wurde. Außerdem führt die Verletzung der Bogoliubov Hierarchie zu
späteren Zeiten der Plasmadynamik, zu einem Ausfrieren ionischer Korrelationen während der Expansion, sodass die zuvor vermutete spontane Kristallisation ebenfalls nicht realisierbar ist. Vielmehr finden wir, dass die ionische Komponente einen nahezu universellen Wert des NichtgleichgewichtsKopplungsparameters von Γ̃i ≈ 10 anstrebt. Ohne zusätzliche Modifikationen
derzeitiger Experimente ist eine Coulomb-Kristallisiation in klassischen ZweiKomponenten-Plasmen daher nicht beobachtbar.

5 Laserkühlung und Coulomb-Kristallisation
Eine Möglickeit zur Realisierung eines solchen Szenarios besteht in der Anwendung kontinuierlicher Laserkühlung der Ionen während der Plasmaexpansion [6]. Einen ersten Eindruck von der dramatischen Änderung in der Dynamik
im Vergleich zur freien Expansion vermittelt eine einfache Behandlung auf der
Basis von kinetischen Gleichungen. Ausgehend von den Vlasov-Gleichungen
für die Entwicklung des Plasmas wird der Einfluss des Kühlens auf die Ionenbewegung durch einen Fokker-Planck-Term modelliert. Die Einführung einiger
vernünftiger Näherungen ermöglicht die Reduktion der Dynamik auf ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen für die Breite der Plasmawolke
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(σ(t)), die Ausbreitungsgeschwindigkeit (γ(t)σ(t)) sowie Elektronen- und Ionentemperatur (Te (t) und Ti (t))
σ̇ = γσ ,

γ̇ =

T˙e = −2γTe ,

kB T e + kB T i
− γ (γ + β) ,
mi σ 2
Ṫi = −2γTi − 2β (Ti − Td ) ,

(2)

wobei β die Rate und Td die Gleichgewichtstemperatur der Laserkühlung
bezeichnen [40]. Während sich diese Gleichungen für β 6= 0 nicht analytisch
lösen lassen, so findet man im Grenzfall langer Zeiten, dass sich die Breite σ der
Plasmawolke asymptotisch proportional zu t1/4 verhält, im Gegensatz zu σ ∝ t
bei freier Expansion. Der zusätzliche Kühllaser ändert also die Dynamik des
Systems in der Tat dramatisch, und zwar nicht nur quantitativ sondern auch
qualitativ. Vorallem bremst Laserkühlung die Expansion so stark ab, dass das
Plasma hinreichend Zeit besitzt eventuell starke Korrelationen auszubilden,
d.h. dass die in Abschnitt 4.2 diskutierte Verletzung der Bogoliubov-Hierarchie
verhindert wird.
Weitergehende Aussagen im Hinblick auf die eigentliche Entwicklung ionischer Korrelationen können auf dem Niveau der kinetischen Gleichungen nicht
getroffen werden. Dies gelingt im Rahmen der in Abschnitt 2 eingeführten
HMD-Rechnungen, wobei der Einfluss des Kühllasers durch einen LangevinTerm beschrieben wird. Es zeigt sich, dass bei geeignet gewählten Systemparametern (Kühlrate, Teilchenzahl, Dichte) in der Tat ein stark gekoppeltes
Plasma entstehen kann. In Abhängigkeit von den Plasmaparametern lässt
sich sowohl ein glasartiger, durch kurzreichweitige Ordnung charakterisierter
Zustand erzeugen als auch sogar ein Plasma das langreichweitige Ordnung
zeigt. Ersterer ist in sofern interessant, als die Bildung eines Coulomb-Glases
bei Schock-Kühlung eines Plasmas oder auch in Neutronensternen vorhergesagt wurde [41], bisher jedoch nicht beobachtet werden konnte. Der mögliche
Nachweis von sehr charakteristischen Transporteigenschaften eines solchen
glas-artigen Plasmas eröffnet hierbei interessante Perspektiven für zukünftige
Experimente und theoretische Beschreibungen.
Wie unsere Rechungen zeigen, ist es bei langsamerer Ausdehnung sogar
möglich, einen festen Zustand des Plasmas zu erzeugen, welcher ähnlich wie
nichtneutrale, extern eingeschlossene Cluster [36, 39] in Schalenstrukturen
ausfriert. Der entscheidende, und bisher nicht vollständig verstandene Unterschied ist jedoch, dass die hier diskutierten neutralen Systeme aus dem
Inneren des Plasmas heraus kristallisieren und nicht vom Plasmarand. Die
entstehenden starken Korrelationen manifestieren sich außerdem nicht nur in
radialer Ordnung, d.h. der Bildung von Schalenstrukturen, sondern auch in
hexagonal geordneten Strukturen innerhalb der einzelnen Kugelschalen (siehe
Abb.5b-d).
An einer experimentellen Realisierung dieses Szenarios, welche darüberhinaus
auch einen magneto-optischen Einschluss [40] des Plasmas ermöglicht, wird
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Abb. 5. (a) Radiale Dichte und Schnitt durch das Zentrum eines Plasmas mit
80000 Ionen und Γe (0) = 0.08, welches mit einer Rate von β = 0.2ωp (0) gekühlt
wurde. Der Abbildung entspricht einer Expansionszeit von ωp t = 216. Zugehörige
Schalenstrukturen auf der ersten (b), dritten (c) und fünften (d) Schale. Siehe [6].

derzeit gearbeitet [42]. Damit sollten auch momentan noch offene Probleme,
wie Transporteigenschaften ultrakalter Plasmen oder die Dynamik hoch angeregter Rydberg-Atome in einer stark gekoppelten Umgebung, in absehbarer
Zeit beobachtbar werden, was weitere interessante sowohl experimentelle als
auch theoretische Entwicklungen erwarten lässt.
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Electric Microfield under Two-body Unbound
Kepler Motion of Charged Particles.
Asympthotic Behavior of Electric Microfield
Distribution Function in Ideal Plasmas
Michael Yu. Romanovsky
A. M. Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences, Vavilov
str.38, 119991 Moscow, Russia
Summary. It is demonstrate that the nearest neighbor distribution of an electric
microfield E in case of two attractive particles motion along hyperbolic Kepler orbit
is proportional to E −2 for large electric microfields instead of standard E −5/2 . The
problem of electric microfield in this motion is formulated in term to find some value
of an electric field created by one particle in a shielded location of another one while
the first particle randomly occurs on the trajectory of motion (a hyperbola). The
above approach applies to ideal plasmas. While two-body Kepler motion can be definitely determine in a small area of close neighboring (and large above electric field)
of two particle, correct calculations of an electric microfield distribution function
can be realised for asymptotic values of E only. A corrected normalized distribution
function of an electric microfield in ideal plasmas is calculated since the standard
Holtsmark distribution appears as the microfield at empty place of an ideal plasma.

1 Introduction
The classical Holtsmark theory of electrical (micro) field fluctuations in an
ideal plasma [1] bases on the fact that the mean kinetic energy is so large that
each (charged) particle can locate in an each place of plasma, and interparticle
(coulombic) interaction can not prevent or support this. While this mean
kinetic energy (plasma temperature T ) decreases, this fact becomes more and
more wrong. When the mean kinetic energy becomes comparable with mean
interaction energy between charged particles, the Holstmark theory losses
the force. This plasmas stage calls non-ideal plasma, it determines through
the nonideality parameter Γ = q 2 n1/3 /T where q is the particle charge (we
suppose that plasma has only one type of ions, the first one, for simplicity) and
n is charge density. The case of an ideal plasma corresponds to Γ ≪ 1, while
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the case of Γ > 1 corresponds to a nonideal plasma. The electric microfield
distribution in case of Γ > 1 was studied intensively during the last 50 years
(see reference works [2–8]).
All these works dealed with the shape of an electric microfield distribution
(E is not so large) since the main interest of researchers was connected with
the determination of an ionic lineshape [9]. Only the small part of the works
dealed with the determination of electric microfield distribution function wings
(see, for example, [8, 10, 11]). Indeed, a microfield wings distribution corrects
ionic lineshape wings. At the same time, the maximal value of the electric
microfield (i.e. the end of a wing) is about q/ri2 , where ri is an ionic radius.
Even for manyfold ions, such value is not large (no more than several units
2
of the inner-atomic electric field q/rB
, rB is the Bohr radius). In case of
such real ”physical cut-off” of an electric microfield distribution only a part
of sufficient physical effects (three-body recombination [12] and, probably,
tunnel ionization [13]) in presence of plasmas microfield can be considered
satistactory.
A situation is changed for fully ionised plasmas. Standard examples are
hydrogen plasma or plasmas in stars. Here, the maximal value of electric
2
where rN is the nuclear radius (we do not interesting
microfield is about q/rN
in microfield on electrons). This value is 6 − 7 order larger than previous
2
q/rB
. It means that physical cut-off of the microfield distribution is so far
that can not take into consideration. At the same time, some corrections of
Holtsmark distribution may be expected since the extremely close location
of charged particles near each other is possible in this case. The coulombic
interaction of particles on such small distances can not be neglected already
for plasmas closed to an ideal one.
The physical cause of this asymptotic correction in the far tail of electric
microfield distribution is the dependence of the nearest neighbor distribution
from a dimension of particle motion. It is easy to demonstrate, that, if the
charged particle locates in a sphere with the radius R, the nearest neighbor
distribution W3 (E) of the electric microfield in the sphere center is
3/2

W3 (E) =

3Emin
2E 5/2

(1)

where Emin = q/R2 , E is an absolute value of the microfield E. For twodimensions motion in a circle of the same radius R the distribution in the
center is
Emin
(2)
W2 (E) =
E2
with the same Emin , and the distribution of the segment with the length 2R
is
1/2

W3 (E) =

Emin
2E 3/2

(3)
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Thus, if charged particles move not in three dimensions space, but in two or
one dimensions ones, the electric field created by one particle in location place
of another one will be different from (1).
The problem of electric microfield in this motion is formulated in terms
to find some value of an electric field created by one particle in a shielded
location of another one while the first particle randomly occurs on the trajectory of motion (Kepler hyperbola). Of course, we can surely detect this
(part of) hyperbola when charged particles move very close to each other. It
is impossible in a pure ionised plasmas (except hydrogen one), but possible in
plasmas of bare ions (and electrons, of course). Thus, the asymptotic value
of neareast neighbor distribution taking into account the coulombic Kepler
motion may be different from (1). We demonstrate below that it looks like
(2) due to above two-dimensional Kepler motion.

2 The nearest neighbor distribution of electric microfield
in two-particle Kepler motion
Kepler hyperbolic motion of one particle around another leads to changes of
electric field which one particle creates in a location point of another. The
problem of electric microfield in this motion is formulated in term to find
some value of an electric field created by one particle in a shielded location
of another one while the first particle randomly occurs on the trajectory of
motion (a hyperbola). The hyperbolic motion is planar, the distance between
particle is r, and the formula of particle trajectory is
p
= e cos(φ)+
−1
r

(4)

where φ is an angle, p = M 2 /mα, M is and angular moment M = dv0 m, m
is the (reduce) mass, here and below the upper sign corresponds to attractive
particles, the lover sign to repelling ones, d is the impact parameter, v0 is
the initial (relative) velocity, α = Qq - product of absolute values of particles
charges, e is the eccentricity
r
2M 2 ǫ
e= 1+
mα2
ǫ = mv02 /2 is the initial kinetic energy (it is positive, of course). The cone
section (4) gives the minimal distance r for φ = 0. The impact parameter d
in such problem definition is the distance between the ray of initial velocity
v0 and the point where the particle with the charge Q is located (see F ig.1).
While one particle moves along hyperbola near the another one, it locates
at the definite point (or at a very small length) of hyperbola in definite (very
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Fig. 1. The scheme of an attractive Kepler motion of one particle around the
another. d is the impact parameter, v0 is the initial velocity. Both these values are
measured at the point of the begining of hyperbolian motion.

short) time. If we choose this time randomly (we make the instant snapshot of
our medium), each particle is discovered in a random point of the hyperbola.
This random point is determined by the angle φ, and the (very short) time
interval is (proportional) by definition the derivative of time t over the angle
φ, i.e. the inverse angular velocity. This derivative determines the probability
to find the particle in the definite point of a trajectory (hyperbola). Thus, the
distribution function of the particle in two-dimension space (we are interesting
in the absolute value of the distance of particle from the origin of coordinates
- hyperbola focus) is
W3 (r) = const′′′′′

dt
dφ

(5)

We will not determine this constant const′′′′′ here.
The derivative dt/dφ is determined by the second Kepler law. It can be
written as
r2
dt
=
dφ
dv0
We trace the dependence from initial impact parameter d and velocity v0 1 .
At least, using the determination of the electric (micro)field absolute value
1

Note that these v0 and d are determined now at the beginning of the hyperbolian
motion (the point of ” − ” charge location on F ig.1).
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E = q/r2 , one find
W3 (φ(E)) =

const′′′′
dv0 E

The constant const′′′′ is not determined once more. Using the standard transformation of probability distribution function [14] from one variable φ to another E
W3 (E) = W (φ)

dφ
dE

using the law on hyperbolic cone section (4) in the form φ = φ(E)
q
φ = arccos q

Ed2 − Qq
q + mv02 d

1+

Q2 q 2
m2 v04 d2

and denoting δ = Qq/mv02 (it has the physical mean of an effective impact
length and inversely proportional to an initial kinetic energy ǫ), one find the
final form of the nearest neighbor distribution:
√
const′′′
d2 + δ 2
q
W3 (E)v0 ,d =
(6)
pq
2
E v0
q+
2
−
d
2δ
E−
E

In fact, the distribution W3 (E)v0 ,d is the conditional probability function. It
depends on two parameters: v0 and d. Both these values are random values
themselves. The unconditional probability function can be derived by averaging of W3 (E)v0 ,d over distributions of v0 and d. The velocity distribution
is clear: it is a Maxwell function. The impact parameter d is distributed
uniformly in the cirle from 0 up to some maximal value (the cirle radius)
D ∼ n−1/3 . The theory should not be sensitive to the exact value D.
Right here, one can do the first approximation, which is similar to an
approximation of ideal plasmas: v0 → ∞ (or δ → 0). Then
W3 (E)v0 →∞,d =

const′′
d
pq
2
2
E v0
E −d

where we nevertheless mean an averaging over v0 in denominator of (6)
with the Maxwell distribution. Integrating above formula over d from 0 to
2
, one finds
Dmax q/E with the weight d/2πDmax
W3 (E)v0 →∞,<d> =

Const
E 5/2

(7)

This distribution is coinsided with the nearest neighbor distribution in threedimensions space at the origin of coordinates created by uniformly distributed
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in this space charged particle (see Introduction). It means that the normalization constant in this case
Const =

3 3/2
E
2 min

Let us consider now the general formula (6) once more. Integrating
W3 (E)v0 ,d over uniformly distributed impact parameter d from 0 to (now)
Dmax
s
r
q+
q
Dmax =
2δ
E−
E
one find the general formula for W3 (E)v0 ,<d> :
s
r
q
const′ q
± 2δ
W3 (E)v0 ,<d> = 2
E v0
E
E

(8)

where the constant const′ is new. Integrating over Maxwell distribution of v0
and denoting a = (Qq/T )(E/q)1/2 , the expression (8) can be reduced to the
uncondition distribution function
Z
p
const ∞
exp(−x2 ) x2 ± a2 dx
W3 (E)<v0 >,<d> = 5/2
(9)
E
0,a
Taking a = 0, one finds the nearest neighbor distribution in three-dimensional
space once more. Using the definition of a, it can be written through the characteristic microfield of standard Holtsmark distribution EH = (4/15)q(2πn)2/3
for microfield created by ”light” particles with charge q and Γ = qQn1/3 /T
(we kept the notation Γ for nonideality plasma parameter and, in fact, anticipate following results by the notation of a through Γ and EH ):
s
r
r
E
E
Qqn1/3 (4/15)1/2 (2π)1/3
Qq E
2
≃ 1.6Γ
=
a =
T
q
T
EH
EH
Let us consider now the case of repelling particles. It is correspond to the
lower sign and integral from a in (9). One find for the integral
Z ∞
p
exp(−a2 )
exp(−x2 ) x2 − a2 dx ≃
2(1 + a)
a
which gives for small a
W3 (E)<v0 >,<d>

const
const
= 5/2 (1 − a) ≃ 5/2 (1 −
E
E

s

1.6Γ

r

E
)
EH
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The case a ≪ 1 can be considered for real situations (real plasmas) only since
values a > 1 realize in nonideal plasmas where the two-body Kepler motion
can not be extract. Thus, the distribution of nearest neighbor microfield for
repelling particles has truncated wings (some depression of large fluctuation
quantity) [16].
The nearest neighbor distribution of an electric microfield for two repelling
particles in general case of any a can be also written. It is realised corect in
rare ”gas” of pair Kepler particles. The best approximation is
q
exp (−1.6Γ EEH )
const exp(−a2 )
r
≃ const
W3 (E)<v0 >,<d> = 5/2
q
(1 + a)
E
5/2
E (1 + 1.6Γ EEH )
One sees the exponential drop of this distribution for (very) large E on F ig.2,
Γ = 5 · 10−2 , the hydrogen plasma is considered.
For attracting particles in real plasmas, it is impossible to speak about
corrections of whole electric microfield distribution, but about the asymptotic
values only: the two-body motion can be considered for very small interparticle distanses. Indeed, one particle is close to the second one, and other plasma
particles are far from this pair 2 . The asimptotic case corresponds
√ to large a
(or E → ∞), one finds the asymptotic value of the integral (8) πa/2. Thus
W3 (E → ∞)<v0 >,<d> ∼

1
E 9/4

(10)

This case is realized in free Kepler motion. The case of small a is more
realistic, one find
r
E
const
)
(11)
W3 (a ≪ 1)<v0 >,<d> ≃ 5/2 (1 + 7.1Γ
EH
E
Thus, asymptotics of electric microfield distributions are different for attractive and repelling particles: the tail is more fat for attractive particles that is
not a surprise.
Let us consider when this asymptotic aproximation is valid. It requires
a2 ≪ 1, and
E+ ≪

a 4 EH
2.56Γ 2

(12)

where E+ is some boundary where an expression (11) becomes wrong. One
can take a ∼ 1 for estimations due to the biquadratic dependence of E+ from
a. If Γ ≪ 1, for example, Γ ∼ 0.01, this boundary lies at E+ ∼ (104 −105 )EH .
2

Stricltly speaking, the obtained results are valid for hydrogen plasmas. Plasmas
of multicharged ions should be considered separately.
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For bare ions plasmas this boundary is much smaller than the physical cut-off
even for plasmas in stars. At the same time, the second term in (11) can
be (much) larger than the first one at much smaller E, and the microfield
distribution function asquires the ”fat tail”.

3 Normalised correction of electric microfield
distribution function in real plasmas
The traced constants in (5 - 11) should be calculated for plasmas in order to
determine (at least to estimate) a magnitude of ”fat tail” effect. Several facts
can be used for these calculation. It in known that the Holtsmark distribution
is a correct limit of nearest neighbor microfield dstribution of large quantity
non-interacted particles contained in the sphere. There are two standard
limit transitions: particles number N → ∞, volume V → ∞, but the particle
density n = N/V remains limited. The second limit transition is R → ∞
(it connects with the first one): Emin → 0. We will not demonstrate the
procedure to derive Holtsmark distribution from the distribution of nearest
neighbor. The common way is to write the characteristic function of the
nearest neighbor distribution, created by one particle, multiply characteristic
functions of all particles in the sphere, make limit tarnsitions, and get the
characteristic function of Holtsmark distribution.Therefore, the Holtsmark
distribution can be used to determine the constant const in (11).
The second fact supported this theory is that it is wrong to calculate the
”main body” of electric microfield distribution since only the small area when
two particle are closed to each other gives us large two-body field. Expanding
this area, one should take into account other bodies: the third, the fourth,
etc. It is not necessary for asymptota determination. Of course, the (density
or Γ ) limit should be detected.
We get the asymptota of Holtsmark distribution
3/2

WH (E)E→∞ ≃

1, 496EH
E 5/2

Let us take the values E provided the second term in (11) smaller that the
first one. For attracted particles taking into account the normalization of the
nearest neighbor distribution, one can write
3/2

W3 (a ≪ 1)<v0 >,<d> ≃

1.496EH
E 5/2

+ 10.6

Γ EH
E2

(13)

The second term in (13) should be considered as small in comparison with
the first one for small E.
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The normalization of (13) under each E reduces to the factor 1/(1+10.6Γ ),
and the respected approximation of the normalized distribution W3 (E) is
3/2

W3 (E) =

1.496EH
1
(
1 + 10.6Γ
E 5/2

+ 10.6

Γ EH
)
E2

(14)

The distribution (14) is shown on Eig.2. The value of Γ was taken as 5 · 10−2 ,
all fields were normalized on EH , the hydrogen plasma is considered.
Let us consider the question, what part of total distribution is concentrated
in the asimptotic tail. It is necessary to integrate W3 (E) from the value E+
(12):
Z ∞
W3 (E)dE ≃ 534Γ 3
E+

This value should be < 1 (in fact, ≪ 1). Taking this value as 0.1, one find
that the above theory is valid for attractive particles while
Γ+ ≤ 0.06

(15)

It is seen that the above theory can be applied for plasmas in a wide range
of nonideality parameters up no sub-nonideal plasmas.

4 The nearest neighbor distribution of magnetic
microfield in two-particle Kepler motion
It is easy to obtain that the magnetic microfield created by one particle (with
the charge q) in the location point of the another particle (with the charge Q)
is perpendicular to the motion plane and
H=k

qdv0
cr3

(16)

where c is the speed of light and k is the unit vector perpendicular to the
motion plane. Thus the equation of cone section will be
(

p
H 1/3
) γ = 1 + γ 2 cos(φ)+
−1
H1

(17)

where γ = d/δ, H1 = qv0 /cd2 . The distribution of the magnetic microfield is
determined by the second Kepler law also. Using (5), one find
dφ
1
q
=
dH
1/3
3H1 H 2/3 1 − (H/H1 )2/3 +
− (2/γ)(H/H1 )
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and, writing H1 an γ through d and v0 , the distribution function of a magnetic
microfield is
W (H) =

1/3

v0 d1/3 H 4/3

q

Const′′′
1/3 /mv 2 d)(qv /cd2 )1/3
(qv0 /cd2 )2/3 − H 2/3 +
0
− (2QqH
0

This is the condition disytibution of H also. To make the unconditional
distribution, one is necessary to average over d and v0 as it was done for an
electric microfield. Let us do the first approximation (of an ideal plasmas),
supposing v0 → ∞ and averaging the remained expression over d and v0 . The
smallest term over v0 under the square root is the third one. One find
W (H) =

Const′′
H 5/2

(18)

This expression is an exact result for the nearest neighbor distribution of the
magnetic microfield in three-dimensional space [15].

5 Discussion and conclusion
Thus, tails of an electric microfield distribution at a shielded point (of charged
particle location) differs from Holtsmark distribution even in case of ideal plasmas. The distribution tail of repelling particles (it is clear extension of one
component plasmas (OCP) approximation) has an exponential drop, much
more stronger than the Holtsmark law E −5/2 (see also [16] about truncated
Levy distributions). At the same time, the attractive particles (two component plasmas (TCP)) distribution tailis more ”fat” than the Holtsmark one:
it is proportional to E −2 . The physical cause of this is the planar Kepler motion of one particle around another in some area where one particle is closed
to another.
The result is strict for an ideal hydrogen plasma where the separation of
particles on Kepler pairs is possible. For plasmas of multicharged ions, the
obtained result has rather qualitative character. Indeed, one can easy extract
the nearest unbound electron to the shielded ion. The perturbation of this
electron Kepler orbit can be epsilon squared in some (small) area like it is
realized for a hydrogen plasma case. Other (upper unbound) electrons may
also generate some microfield at the shielded point, but their input to the
total microfield will be (much) smaller than the input of the nearest electron.
It means that the qualitative estimation of the distribution tail at the shielded
point of multicharged ion will be the same like in hydrogen plasmas instead
of the fact that the electron density of such plasmas is (much) larger for the
same ions density.

Electric microfield under unbound Kepler motion
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Fig. 2. Y-axis: distribution functions for repelling particles (thin solid curve) and
attractive particles (dashed curve). The pure Holtsmark case is presented by thick
solid curve. Γ = 0.05. X-axis: the normalized microfield, β = E/EH .

Possibly the estimate presented above can be applied to plasmas in a
wide range of nonideality parameters up no sub-nonideal plasmas. Moreover,
semiclassical molecular-dynamics simulations of TCP have been performed
already in [10]. At all coupling strengths for which the simulations have
been performed, the microfield distribution shows long tails indicating a large
probability of high microfields. One may conclude that these tails observed
in the simulations are due to the electron ”Kepler” microfield.
Let us note that the considered Kepler motion may be of special interest
in small-size systems like clusters. The part of particles located at the surface
of a small-size systems is comparably larger than in case of large systems.
For example, if deuterium clusters in [17, 18] are considered as spheres, the
number of particles on the sphere surface is about 35 percent. The Kepler
approximation of electron motion near an ion on the cluster surface is then
more realistic. This means that the above results for small size systems can
be expanded to the case of nonideal plasmas inside these systems.
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Wave Packet Dynamics and Chaotic
Eigenstates
Holger Schanz
Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und
Institut für Nichtlineare Dynamik der Universität Göttingen
Bunsenstr. 10, D-37073 Göttingen, Germany
Summary. We consider phase-space correlations in the Husimi densities of eigenstates of quantum chaotic systems. It is explained that the existence of such correlations follows from the validity of short-time Gaussian wave packet dynamics. Using
this semiclassical approximation and some results from random-matrix theory we
derive an expression for the correlation coefficient of the Husimi densities at two
different points in phase space which are connected by a short classical trajectory.
An explicit expression for this correlator is given for the case of a single iteration of
the quantum kicked rotator.

1 Introduction
Wave packet propagation is the most straightforward approach to a semiclassical description of quantum dynamics. The main idea is due to Heller [1].
One approximates a quantum state by a wave packet with a predefined shape
that depends on a few classical parameters only. For example this could be
a Gaussian in phase space with given mean values and widths for position
and momentum. One can then derive classical equations of motion for these
parameters although they do account at least partially for quantum effects
like the uncertainty principle. Of course the choice of the wave packets is
somewhat arbitrary, and it may require a fair amount of physical insight to
identify for a given problem the relevant parameters and to find the optimal
compromise between accuracy and numerical tractability. The latter is an
important issue when large systems of interacting particles are of interest,
and this is probably the most important field for applications of wave packet
dynamics. An example is the problem of a partially ionized hydrogen plasma
which was studied by Werner Ebeling and his students some 10 years ago [2,3].
Fortunately I was also part of his group around that time, and thus Werner
Ebeling introduced me to the subject of wave packet dynamics in a number of

228

H. Schanz

discussions. Unfortunately, however, it took almost ten years before I finally
managed to apply this lesson to my own field of research, namely quantum
chaos. It turns out that simple Gaussian wave packet dynamics can provide
valuable information about long-distance correlations in the stationary states
of quantum chaotic systems [4]. In the present contribution we will further
develop this novel application of wave packet dynamics.

Fig. 1. Time evolution of a quantum state for the modified kicked rotator with
k = 7.5 and N = 512 in Husimi representation. (a) An initial coherent state at
ξ0 = (x0 , p0 ) = (0.33, 0.435) is prepared. The phase space points ξt marked in (b)(e) are the classical iterates of this point. (b) At t = 1 the state is still approximately
Gaussian and centered at ξ1 . (c) t = 2: The state is exponentially stretched along the
unstable manifold of the trajectory and begins to deviate strongly from a Gaussian
shape (ellipse). (d) t = 4: The state is folded back into the unit cell several times
and begins to develop a complicated structure. (e) t = 8: The quantum state covers
the whole available phase space. (f) For comparison a random state is shown in
Husimi representation.

In quantum chaos [5] one deals with quantum systems in the semiclassical limit where the number of relevant basis states N ∼ ~−d (the volume
ratio between the classically accessible part of phase space and a Planck cell)
diverges and still quantum effects remain important. One would like to understand in detail how the classical and the quantum dynamics are related in
this regime, in particular in a situation where the classical dynamics is chaotic
and thus intrinsically unstable. Gaussian wave packet dynamics becomes ex-
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act in the semiclassical limit N → ∞ if one considers the dynamics over a
given finite time t. On the other hand, for any finite value of N this trivial
quantum-classical correspondence breaks down after a relatively short time
t∗ ∼ λ−1 ln N if the classical dynamics is chaotic with Lyapunov exponent λ.
In the semiclassical limit N → ∞ this time scale is much shorter than the
Heisenberg time tH ∼ N , which marks the transition to a quasiperiodically
recurrent dynamics that is due to the discreteness of the quantum spectrum.
Fig. 1 illustrates this behavior for the so-called quantum kicked rotator
that will be introduced in Section 3 and serves as our model for Hamiltonian
chaos. Repeated application of the quantum propagator generates a sequence
of states |ψt i whose phase-space densities are shown in Figs. 1a-e. In this
Husimi representation any Gaussian wavepacket results in an elliptic density
distribution, and coherent states like the initial wavepacket in Fig. 1a appear
circular. Gaussian wavepacket dynamics assumes that all time-evolved states
are Gaussian, but the figure shows that this is qualitatively wrong for t ≫ 1
despite the small effective value of Planck’s constant. Due to classical chaos,
the wave packet is first stretched exponentially along its unstable direction
and then folded back into the unit cell several times. This gives rise to a
complicated structure which cannot anymore be described by just a few parameters. After some additional iterations of the quantum propagator the
state covers the whole available phase space and looks qualitatively similar to
the random state1 shown in Fig. 1f. We conclude that wave packet dynamics
provides only a very limited insight into the quantum dynamics of chaotic
systems.

Fig. 2. Husimi projection of two selected eigenstates of the modified kicked rotator.
The point (x1 , p1 ) denoted by t = 1 is the classical iterate of the point (x0 , p0 ). Both
points are close to a maximum (a) or minimum (b) of the eigenstate, respectively.
1

For this state, the N amplitudes in position representation were chosen as complex
random numbers. Subsequently the state was normalized.
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Of course the complete information about the quantum dynamics is contained in the eigenvalues and eigenfunctions of the Hamiltonian. Fig. 2 shows
two typical examples for the kicked rotator. On first sight these states appear
to be very similar to the random state of Fig. 1f. In fact this observation
agrees with the prediction of random-matrix theory (RMT) which has been
the main theoretical tool for the statistical analysis of quantum systems with
chaotic classical analogue for more than 20 years [5]. Within RMT one replaces the Hamiltonian by a random matrix drawn from a suitable ensemble
and can then calculate many physically relevant quantities from an average
over this ensemble. Despite the great success of this approach one may loose
important physics if all system-specific properties are neglected in this way.
For example, although the eigenstates of Fig. 2 have nothing in common with
localized wave packets, the validity of wave packet dynamics for short times
represents a system-specific constraint on these states. It results in a correlation between the intensities of an eigenstate at different points in phase space
which would not be expected within RMT. Qualitatively we can understand
this effect as follows: Suppose that by chance an eigenstate has a high intensity at some point ξ0 = (x0 , p0 ). For example, this is the case in Fig. 2a
for the spot denoted by t = 0. We can think of an additional localized wave
packet superimposed on the fluctuating background of the eigenstate. From
wave packet dynamics we expect that in the course of time this additional intensity is transported to a different location in phase space, namely ξ1 (t = 1)
in Fig. 2a. On the other hand, up to an irrelevant phase, the eigenstate is
invariant under time evolution. Therefore the state must have a high intensity
also at ξ1 and this is confirmed in Fig. 2a. ¿From a similar argument we can
conclude that low intensities at ξ0 and ξ1 tend to coincide (Fig. 2b) and, more
generally, that the intensities along a short classical trajectory are correlated.
A quantitative theory for these correlation was outlined and numerically
confirmed in [4]. Here it is our purpose to give a detailed derivation of the
results presented there. We will first reduce the calculation of the Husimi
correlator along a classical trajectory to the propagation of a Gaussian wave
packet (Section 2). Although this step does not rely on a specific model system, chaotic classical dynamics is implicitly assumed as we make use of some
results from random-matrix theory. Then we derive in Section 3 explicit expressions for the propagation of Gaussian wave packets in kicked Hamiltonian
systems and simplify them in the special case for which numerical results were
presented in [4] (propagation of a coherent initial state over a single time period of the kicked rotator). Finally we end with some concluding remarks in
Section 4.

Wave packet dynamics and chaotic eigenstates
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2 The Husimi correlator
In this section we give a quantitative derivation of the correlations in the
Husimi densities of eigenstates at two different points ξ0 and ξt in phase space
which are connected by a short classical trajectory of length t. We denote the
(effective) dimension of the Hilbert space by N and consider the N eigenstates
of the quantum propagator over time t,
Û t |ni = eiλn t |ni .
These states form a complete orthonormal basis, Iˆ =
over the eigenstates will be denoted by h·in .

(1)
PN

n=1

|nihn|. An average

In order to map quantum states into the classical phase space we introduce
coherent states |ξ0 i by their position representation
hx|ξ0 i = (~π)−1/4 e−(x−x0 )

2

/2~+ip0 (x−x0 )/~

.

(2)

These are minimum uncertainty wave packets centered at ξ0 = (x0 , p0 ) with
equal widths in position and momentum. They are normalized but not orthogonal and provide an overcomplete basis. The Husimi density of an arbitrary
quantum state |ψi at a point ξ in phase space is defined as
Hψ (ξ) = |hξ|ψi|2 .

(3)

We consider the Husimi densities of the eigenstates |ni (Fig. 2). The mean
value of this density is
hHn (ξ)in = N −1

N
X

n=1

hξ|nihn|ξi = N −1 ,

(4)

if we fix the point ξ and average over n. The fluctuations around the mean,
δHn (ξ) = Hn (ξ) − N −1 ,

(5)

will be the object of our interest. As a measure for the correlation of the
Husimi densities at two different phase-space points ξ and ξ ′ we consider the
correlation coefficient (normalized covariance)
CH (ξ ′ ; ξ) = p

hδHn (ξ) δHn (ξ ′ )in

hδ 2 Hn (ξ)in hδ 2 Hn (ξ ′ )in

.

(6)

Such correlations exist trivially if ξ and ξ ′ are very close in phase space since
then the corresponding coherent states have a big overlap. Moreover, according to the arguments given in the introduction, correlations are expected along
short classical trajectories between the density H0,n = Hn (ξ0 ) at a point ξ0
and the density Ht,n = Hn (ξt ) at its iterate ξt . In order to calculate this
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correlation we consider the time evolution of |ξ0 i. For short times t . t∗
this yields a wave packet which is localized in the vicinity of ξt (Fig. 1). We
decompose this wave packet into two contributions,
Û t |ξ0 i = at |ξt i + rt |ρt i ,

(7)

namely the coherent state |ξt i and a remainder |ρt i. This is a normalized state
which is not explicitly specified but orthogonal to |ξt i, hρt |ξt i = 0. Therefore
the expansion coefficients satisty
|at |2 + |rt |2 = 1 .

(8)

Due to the orthogonality of the two states we can also assume that the projections
ξt,n = hn|ξt i
ρt,n = hn|ρt i

(9)
(10)

of an eigenstate |ni on |ξt i and |ρi have independent statistics,
P (ρt,n , ξt,n ) = P (ρt,n ) P (ξt,n ) .

(11)

This random-matrix type assumption is expected to hold in the semiclassical
limit unless ξt is close to a short periodic orbit or a symmetry line, see [4] for a
brief discussion of such exceptional points. We can now multiply the identity
H0,n = |hn|ξ0 i|2

(12)

t

= |hn|Û |ξ0 i|

2

(13)
2

= |hn|at ξt i + hn|rt ρt i|
∗
= |at |2 |ξt,n |2 + 2ℜ a∗t rt ξt,n
ρt,n + |rt |2 |ρt,n |2

(14)
(15)

with Ht,n = |ξt,n |2 and average over n. Then the first term can be expressed
in terms of the inverse participation number (IPR) in Husimi representation
and gives |at |2 N −1 It . Here, the IPR is defined as
X
X
2
It =
Ht,n
=
|hn|ξt i|4
(16)
n

n

and has the following basic property: We have It = 1 if the coherent state |ξt i
is an eigenstate of the propagator and It = N −1 ≪ 1 if this state is euqally
distributed over all eigenstates. In general N −1 ≤ It ≤ 1 can be considered
as a measure for the localization of |ξt i in the eigenbasis |ni.
The second term of Eq. (15) vanishes upon averaging since, according to
∗
Eq. (11), the phases from ξt,n
and ρt,n are uncorrelated. Also the third term
factorizes and gives

Wave packet dynamics and chaotic eigenstates

h|ξt,n |2 |rt |2 |ρt,n |2 in = h|ξt,n |2 in |rt |2 h|ρt,n |2 in
= N −2 |rt |2
= N −2 (1 − |at |2 )
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(17)
(18)
(19)

where we have used that the eigenstates |ni form a complete basis and also
Eq. (8) for the last line. Hence we find
hH0,n Ht,n in = N −1 |at |2 It + N −2 (1 − |at |2 )

(20)

and further
hδH0,n δHt,n in = hH0,n Ht,n in − N −2

= |at |2 N −1 (It − N −1 ) .

(21)

Moreover we have
2
hδ 2 Ht,n in = hHt,n
in − N −2

= N −1 (It − N −1 ) .

(22)

After substitution of these results we find for the Husimi correlator
hδH0,n δHt,n in
hδ 2 H0,n in hδ 2 Ht,n in
s
It − N −1
.
= |at |2
I0 − N −1

CH (ξ0 ; ξt ) = p

(23)

Further progress relies now on another result from random-matrix theory,
according to which we have the estimate I = 2N −1 for an arbitrary state.
Deviations from this result have beenn studied in the past by Heller, Kaplan
and others [6]. It was found, that enhanced localization (higher values of
the IPR) are found in the vicinity of short periodic orbits with relatively low
Lyapunov exponent. However, in our case this scarring effect is not important
for two reasons: (i) We must exclude the vicinity of short periodic orbits
anyway since there factorization Eq. (11) cannot be justified and (ii) if ξ0 is
close to a short periodic orbit so is ξt . Thus we can assume I0 = It and
end up with a very simple estimate for the Husimi correlation along short
trajectories,
CH (ξ0 ; ξt ) = |at |2 = |hξt |Û |ξ0 i|2 .

(24)

Now the connection between eigenfunction statistics and Gaussian wave
packet dynamics is obvious. In order to obtain an explicit expression for
the phase-space correlator, one has to approximate the time evolution of a
Gaussian wave packet (a coherent state) and to project the result to another
Gaussian. We will do this in the following section for a specific model system.
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3 The kicked rotator
In this section we consider a particle that is periodically forced by very short
pulses such that the Hamiltonian can be written as
H(p, x, t) = T (p) + V (x)

+∞
X

n=−∞

δ(t − n)

with T (p) = p2 /2 (kinetic energy) and


απ
1
απ
k
cos
cos
2πx
+
sin
sin
4πx
V (x) =
(2π)2
2
2
2

(25)

(26)

(potential energy). For historical reasons this model is called modified kicked
rotator. Due to the special time dependence in Eq. (25) the classical dynamics
reduces to a simple map ξn+1 = T ξn for position and momentum right after
the kicks. Explicitly it is given by
xn+1 = xn + T ′ (pn )
pn+1 = pn − V ′ (xn+1 ) .

(27)
(28)

In addition to the time-periodic forcing, the phase space is periodic in position
and momentum too. We have choosen dimensionless variables p, x, t such
that all periods are unity, i.e., we can restrict Eqs. (27), (28) to the unit torus
x + 1 ≡ x and p + 1 ≡ p. For α = 0 Eqs. (27), (28) are Chirikov’s standard
map [7] which is one of the most prominent paradigms of Hamiltonian chaos.
However, for our purpose it is useful to set α = 0.1 in order to break an
unwanted symmetry. Moreover we use k = 7.5 for all numerical calculations
since then the classical dynamics of the model is completely chaotic. Quantum
mechanically the system is described by the time evolution operator over one
period
Û = e−i V (x̂)/~ e−i T (p̂)/~ .
(29)
The convenient factorization into two terms depending on position and momentum, respectively, is again a consequence of the δ-kicks [8]. In Eq. (29) ~
is a dimensionless constant which accounts for the ratio between the phasespace volume and Plancks constant. We assume ~ = 2π/N in order to ensure
that Û is periodic in x and p. For this choice N is the effective dimension of
the Hilbert space, and hence also the dimension of the unitary operator Û .
A general Gaussian state for a one-dimensional model like the kicked rotator has in position representation the form


p0 (x − x0 )
g(x0 , p0 , ∆x , ∆p , N , s; x) = N exp −A(∆x , ∆p , s)(x − x0 )2 + i
~
(30)
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with
A(∆x , ∆p , s) =

1+

2si
~

q

∆2x ∆2p −
4∆2x


~ 2
2

.
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(31)

The parameters x0 , p0 and ∆2x , ∆2p are the expectation values and variances
of position and momentum, respectively. For a normalized wave packet the
complex prefactor N = |N |eiγ has modulus |N | = (2π∆2x )−1/4 . γ is an overall
phase. This phase and the sign s = ±1 do not influence the physical properties
of the wave packet. In momentum representation we have for the same state


x0 (p − p0 )
g̃(x0 , p0 , ∆x , ∆p , N , s; p) = Ñ exp −Ã(∆x , ∆p , s)(p − p0 )2 − i
~
(32)
where
Ã(∆x , ∆p , +s) = A(∆p , ∆x , −s)
(33)
and

ei(γ−x0 p0 /~−arg(A)/2)
N
e−ix0 p0 /~ =
Ñ = √
(2π∆2p )1/4
2A~

(34)

For coherent states the imaginary part in Eq. (31) is zero, and hence the sign
s is immaterial.
We wil now approximate the action of the quantum propagator Û t on a
Gaussian wave packet. For this purpose we assume that the width in both,
position and momentum, is ∼ ~ and thus for ~ → 0 much smaller than
any classical scale. Then we can expand V (x) and T (p) around the point
(x0 , p0 ) where the wave packet is centered. If the expansion is restricted to
the quadratic approximation
T0′′
(p − p0 )2
2
V ′′
V (x) ≈ V0 + V0′ (x0 )(x − x0 ) + 0 (x − x0 )2
2
T (p) ≈ T0 + T0′ (p − p0 ) +

(35)

(with T0 ≡ T (x0 ), T0′ ≡ T ′ (x0 ), . . . ) the wave packet remains Gaussian.
However, its parameters are modified in the following way. After applying the
operator related to the free propagation between the kicks (the second term
in Eq. (29)) we have
e−(i/~) T (p) g̃(x0 , p0 , ∆x 0 , ∆p 0 , N01 , s0 ; p) ≈ g̃(x1 , p0 , ∆x 1 , ∆p 0 , N01 , s01 ; p) ,
(36)
i.e., mean and variance of p are unaffected, while the mean position moves
in agreement with the classical dynamics Eq. (27) to x1 = x0 + T0′ and an
additional overall phase is acquired, N01 = N0 e−(i/~) T0 . Moreover we find
the equation
q
q
−s01 ∆2x1 ∆2p 0 − (~/2)2 = −s0 ∆2x0 ∆2p 0 − (~/2)2 + ∆2p 0 T0′′
(37)
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which determines the new variance in x-direction (and also the sign s01 ).
Namely we have
q
∆2x 1 = ∆2x 0 − 2s0 T0′′ ∆2x 0 ∆2p 0 − (~/2)2 + ∆2p 0 [T0′′ ]2 .
(38)
Repeating the same argumentation for the kick (the first term in Eq. (29)) we
find
e−(i/~) V (x) g(x1 , p0 , ∆x 1 , ∆p 0 , N01 , s01 ; x)
′′

≈ N01 e−(i/~) V1 e−[A(∆x1 ,∆p 0 ,s01 )+i V1
= N1 g(x1 , p1 , ∆x 1 , ∆p 1 , N1 , s1 ; x) .

/2~](x−x1 )2

′

ei[p0 −V1 ] (x−x1 )/~
(39)

This leads to N1 = e−(i/~) V1 N01 , p1 = p0 − V1′ and
q
2
∆2p 1 = ∆2p 0 + 2s01 V1′′ ∆2x1 ∆2p 0 − (~/2) + ∆2x1 [V1′′ ]2 .

(40)

Eqs. (38), (40) together with the classical equations of motion Eqs. (27), (28)
and the transformation rules for the overall prefactor N and sign s represent
a complete set of (classical) equations for the propagation of a wave packet in
Gaussian approximation.
For the kicked rotator we have T ′′ = 1. Assuming a coherent initial state
with ∆2p 0 = ∆2x0 = ~/2 the equations for the transformed widths simplify to
∆2x 1 = ~
"
∆2p 1

=

and we have s1 = sgn V1′′ −

1
2



1
−
2

2

1
+
4

#

(41)

~

. Finally we find for this special case

1+
A(∆x1 , ∆p 1 , s1 ) =

V1′′

2s1 i
~

rh

V1′′ −


1 2
2

4~

1 + 2i(V1′′ − 21 )
=
.
4~

+

1
4

i

~2 −


~ 2
2
(42)

With this result the calculation of the correlator Eq. (24) has been reduced
to a simple Gaussian integration and we obtain the explicit expression
s
8
(43)
CH (ξ0 ; ξ1 ) =
9 + [2V ′′ (x1 ) − 1]2
which successfully compares to numerical data [4].
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4 Conclusions
Quantum chaotic systems combine aspects of dynamical randomness with
model-specific features that reflect the underlying deterministic classical dyanmics. We studied this relation for the case of phase-space portraits (Husimi
densities) of chaotic eigenstates and found that semiclassical considerations
(Gaussian wave packet dynamics) require certain correlations which would
not be expected from random-matrix theory. On the other hand, in order to
estimate these correlations analytically, we had to employ assumptions from
RMT. In other words, our strategy to describe a chaotic eigenstate is to use
RMT whenever there is no “obvious” reason why it should fail. Clearly, this is
only a pragmatic approach which lacks a solid justification but is unavoidable
as long as there is no complete semiclassical theory for chaotic eigenstates (or,
equivalently, for the quantum dynamics beyond the Heisenberg time). For the
kicked rotator the results of this “hybrid” method have been confirmed numerically in [4] and we expect similar agreement also in other models such
as quantum billiards. Moreover, an analogous strategy had been employed
earlier by Kaplan and Heller in order to account for scarring on short periodic
orbits [6].
The phase-space correlations which we are describing in the present contribution are semiclassically strong and long range in the sense that (i) the
correlator does not decay to zero in the semiclassical limit and that (ii) the
correlated points can have an arbitrarily large separtion in phase space as long
as they are connected by a classical trajectory which is shorter than the time
t∗ for quantum classical-correspondence. This is an important difference to
eigenstate correlations in other representations, in particular to spatial correlations which are experimentally easier accessible and thus received a lot of
attention in the past. Some potential applications for phase-space correlations
have been pointed out in [4].
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Selbstorganisation von Nanostrukturen in
Phasenumwandlungen und Thermodynamik
Jürn W. P. Schmelzer
Institut für Physik, Universität Rostock, 18051 Rostock

The Scientist does not study nature because it is useful to do so.
He studies it because he takes pleasure in it;
and he takes pleasure in it because it is beautiful.
If nature were not beautiful, it would not be worth knowing and
life would not be worth living . . .
Henri Poincare

Zusammenfassung. In der theoretischen Analyse der Kinetik von Phasenumwandlungen werden thermodynamische Konzepte intensiv genutzt, die in den grundlegenden Zügen von Gibbs und van der Waals entwickelt wurden. Beide Methoden
haben den wesentlichen Vorzug in Bezug auf praktische Anwendungen, daß sie ausgehend von der Kenntnis der Eigenschaften der Makrophasen Aussagen über die Eigenschaften von Nanostrukturen ermöglichen, die bei der Evolution des betrachteten
Systems auftreten und die Kinetik der Herausbildung der neuen Phase determinieren. Damit erlauben sie gleichzeitig, die schwer zu lösenden Probleme zu umgehen,
die sich bei der Anwendung moderner Varianten von Dichtefunktionalrechnungen
oder bei statistischen Modellen - Kenntnis der Wechselwirkungspotentiale für reale Systeme und signifikante Abhängigkeit der Ergebnisse der Rechnungen von der
Wahl der Potentiale und ihrer Reichweite - in der Interpretation experimenteller
Resultate ergeben. In der Anwendung auf die Untersuchung der Evolution von Nanostrukturen führen diese klassische Konzepte von Gibbs und van der Waals zum
Teil jedoch zu unbefriedigenden Resultaten, zum Teil sogar zu sich gegenseitig widersprechenden Schlußfolgerungen. Eine in den letzten Jahren von uns vorgenommene
Verallgemeinerung der Gibbsschen Theorie ist in der Lage, oben genannte Probleme zu überwinden und gibt die Basis für die Entwicklung einer prinzipiell neuen
Methodik der Interpretation der Kinetik von Phasenumwandlungen. Die Darlegung
der Grundideen dieser Methodik und einiger bisher erreichten Resultate ist das Ziel
des vorliegenden Beitrages.
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1 Motivation
Keimbildung und Wachstum bzw. spinodale Entmischung sind zwei wesentliche Mechanismen, über die sich Phasenumwandlungen erster Art - wie
Kondensation und Blasenbildung, Ausfällungsprozesse in festen und flüssigen
Lösungen oder Kristallisations- und Schmelzprozesse - vollziehen können. Sie
bestimmen die Kinetik der Selbstorganisation der Materie in diesen Prozessen
von Nano- bis hin zu galaktischen Dimensionen mit einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen sowohl in fundamentalen Untersuchungen als auch in
der angewandten Forschung.
In der theoretischen Interpretation experimenteller Ergebnisse zur Dynamik von Phasenumwandlungen erster Art ausgehend von metastabilen Ausgangszuständen (Zustände stabil in Bezug auf kleine und instabil in Bezug
auf genügend große Fluktuationen, die eine bestimmte Größe, die sogenannte kritische Clustergröße überschreiten) wird bis jetzt im wesentlichen die
klassische Keimbildungstheorie verwandt, die den entsprechenden Prozeß auf
Basis des Modells von Clusterbildung und Wachstum beschreibt [1–9]. In der
Bestimmung der Eigenschaften der Cluster werden hier in der Regel thermodynamische Methoden intensiv angewandt, die von Gibbs Ende des 19.
Jahrhunderts entwickelt wurden [10]. Als zusätzliche Annahme wird dabei in
der Regel vorausgesetzt, daß die Volumeneigenschaften der Cluster der sich
herausbildenden neuen Phase weitgehend den Eigenschaften der Makrophase
entsprechen.
Diese oder ähnliche Annahmen der klassischen Theorie von Keimbildung
und Wachstum werden von theoretischer Seite wesentlich gestützt durch Resultate der Gibbsschen klassischen Theorie thermodynamisch inhomogener
Systeme. Folgt man der klassischen Gibbsschen Methodik in Anwendung auf
die Untersuchung der Eigenschaften kritischer Cluster, so kommt man zu der
Schlußfolgerung, daß deren Volumeneigenschaften weitgehend mit den Eigenschaften der sich entwickelnden Makrophase identisch sind. Entsprechend wird
eine analoge Annahme auch über die Oberflächeneigenschaften kritischer Cluster gemacht, die Oberflächenspannung kritischer Cluster wird gleichgesetzt
mit dem Wert dieser Größe für den Fall der Gleichgewichtskoexistenz von
Ausgangsphase und sich neu entwickelnder Phase an ebenen Grenzflächen.
Diese Annahme wird als Kapillaritätsapproximation bezeichnet. Auf Basis
derartiger thermodynamischer Betrachtungen kann die sogenannte Keimbildungsarbeit berechnet werden. Sie ist gleich der minimal an einem System zu
leistenden Arbeit, um einen Cluster kritischer Größe im System gezielt zu bilden. Diese Keimbildungsarbeit bestimmt wesentlich die sogenannte stationäre
Keimbildungsrate, die Zahl kritischer Cluster, die pro Zeit- und Volumeneinheit im Ausgangssystems gebildet werden.
Der Vergleich theoretischer Berechnungen und experimenteller Ergebnisse
der Bestimmung der stationären Keimbildungsraten zeigt in einer Reihe von
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Fällen, z.B. bei der Betrachtung von Blasenbildung in der Nähe des kritischen
Punktes, eine gute übereinstimmung von Theorie und Experiment. Dagegen
können bei Kristallisation in mehrkomponentigen glasbildenden Flüssigkeiten
Unterschiede bis zu einem Faktor 10100 und darüber hinaus zwischen theoretisch berechneten und experimentell bestimmten Werten der Keimbildungsgeschwindigkeit zu verzeichnen sein. Da annähernde Gleichheit von Volumeneigenschaften der kritischen Cluster mit den Eigenschaften der sich neu herausbildenden Makrophase eine strenge Konsequenz der Gibbsschen Theorie ist,
werden derartige Abweichungen zwischen Theorie und Experiment durch die
Einführung einer Clustergrößenabhängigkeit der Oberflächenspannung versucht zu kompensieren. Ein derartiges Vorgehen führt jedoch zu anderen internen Problemen in der Theorie [11, 12]. Wir kommen zur Schlußfolgerung,
daß die klassische Gibbssche Thermodynamik inhomogener Systeme zu gravierenden Problemen bei der Beschreibung der Keimbildung führt, die im
Rahmen dieser Theorie nicht gelöst werden können.
Die genannte Konsequenz aus der Gibbsschen Theorie in Bezug auf die
Eigenschaften kritischer Cluster ist die Basis der weiteren Annahme (als Basis für die Beschreibung von Clusterwachstum und Zerfall), daß auch Cluster,
die kleiner bzw. größer als kritische Cluster sind, im wesentlichen die gleichen
Eigenschaften wie die neue Makrophase aufweisen. Die Kinetik von Clusterbildung und Clusterwachstum wird dann betrachtet als Prozeß der Anlagerung
bzw. Emission von einzelnen Basisteilchen (Atome, Moleküle) oder komplexer
Aggregate, die ebenfalls die Eigenschaften der sich entwickelnden Makrophasen aufweisen [6–9].
Gibbs verwandte in seiner Beschreibung thermodynamisch inhomogener
Systeme ein vereinfachtes Modell. Im Rahmen dieses Modells wird das System beschrieben als bestehend aus zwei homogenen Phasen getrennt durch
eine mathematische Trennfläche mit verschwindender Dicke. Das dazu alternative Modell der Beschreibung der Phasengrenze im Rahmen der Annahme eines kontinuierlichen überganges von einer Phase in die benachbarte
wurde in den wesentlichen Zügen von van der Waals entwickelt [13]. Diese
Methodik wurde erstmals auf Phasenumwandlungsprozesse durch Cahn und
Hilliard angewandt [14]. In Anwendung auf Keimbildungs- und Keimwachstumsphänomene kamen Cahn und Hilliard zur Schlußfolgerung, daß sich die
Volumeneigenschaften kritischer Cluster in der Regel wesentlich von den Eigenschaften der sich neu entwickelnden Makrophase unterscheiden. Die CahnHilliard Methodik führt damit zu qualitativ konträren Schlußfolgerungen im
Vergleich mit den Aussagen der klassischen Gibbsschen Theorie. Die Resultate
der van der Waals & Cahn-Hilliard Methodik wurden bestätigt in der weiteren Entwicklung durch moderne Varianten von Dichtefunktionalrechnungen
und Computersimulationen an Modellsystemen [15]. Cahn und Hilliard entwickelten auch ein alternatives Modell zu Keimbildung und Wachstum, das als
Kinetik der spinodalen Entmischung bezeichnet wird. Entsprechend der gegenwärtig dominierenden Auffassung (die ihren Ursprung wieder in den Arbei-
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ten von Gibbs hat), ist das Modell von Keimbildung und Wachstum adäquat
zur Beschreibung der Phasenumwandlungen ausgehend von metastabilen Ausgangszuständen, während thermodynamisch instabile Ausgangszustände über
den Mechanismus der spinodalen Entmischung zerfallen. Entsprechend ergibt sich die Frage, wie - bei Variation thermodynamischer Parameter und
übergang von thermodynamisch metastabilen zu thermodynamisch instabilen Ausgangszuständen - Keimbildung und Wachstum in spinodale Entmischung übergeht. Die klassische Gibbssche Methodik sagt hier - im Gegensatz
zur Cahn-Hilliard Methodik oder alternativen Dichtefunktionalrechnungen,
zu statisch-mechanischen Modellanalysen und Experimenten [16–18] - Singularitäten voraus, die durch die genannten alternative Methoden nicht bestätigt
werden. Wir haben es hier also mit internen Widersprüchen etablierter Theorien zu tun, die einer Lösung bedürfen.
Die Lösung dieses internen Widerspruches und weiterer genannter Probleme ist möglich im Rahmen einer Verallgemeinerung der Gibbsschen klassischen Thermodynamik heterogener Systeme, die von uns in den vergangenen Jahren ausgearbeitet wurde. Im Gegensatz zur klassischen Gibbsschen
Theorie, die auf die Beschreibung der Gleichgewichtskoexistenz von Phasen
beschränkt ist, wird im Rahmen ihrer Verallgemeinerung von Anbeginn eine thermodynamische Beschreibung von thermodynamischen Nichtgleichgewichtszuständen, bestehend aus Clustern oder Ensemblen von Clustern beliebiger Größe und mit beliebigen Zustandsparametern in der sonst homogenen
Ausgangsphase entwickelt [19–21]. Es konnte gezeigt werden, daß diese Methodik in Anwendung auf die Beschreibung der Eigenschaften kritischer Cluster der van der Waals-Methodik bzw. Dichtefunktionalrechnungen äquivalent
ist. In übereinstimmung mit genannten Theorien führt die verallgemeinerte
Gibbssche Methodik zu einer signifikanten Abhängigkeit der Volumen- und
Oberflächeneigenschaften kritischer Cluster von der übersättigung und zu einem Verschwinden der Keimbildungsarbeit an der klassischen Spinodalkurve.
Die verallgemeinerte Gibbssche Methodik hat noch einen weiteren wesentlichen Vorzug, sie erlaubt die Entwicklung eines theoretischen Konzeptes zur
Bestimmung der Eigenschaften nicht nur kritischer sondern auch unter- und
überkritischer Cluster in Abhängigkeit von Clustergröße und übersättigung
[22, 23]. Basierend auf diesen Analysen kann weiter gezeigt werden, daß
Phasenumwandlungsprozesse in der Regel nicht dem oben skizzierten klassischen Modell folgen. Keimbildung in festen oder flüssigen Lösungen vollzieht sich nach einem Scenario, das dem Modell der spinodalen Entmischung
sehr ähnlich ist. Weiter kann gezeigt werden, daß auch in instabilen Zuständen
nicht spinodale Entmischung sondern ein verallgemeinertes Keimbildungskonzept die Evolution des Systems in die neue Phase bestimmt. Einige dieser
Resultate sollen im weiteren detailliert dargestellt werden.

Selbstorganisation von Nanostrukturen

243

2 Thermodynamik und Keimbildung
In seiner fundamentalen Arbeit On the equilibrium of heterogeneous substances
[10], erweiterte J. W. Gibbs die klassische Thermodynamik auf die Beschreibung thermodynamisch inhomogener Systeme. Als ein Resultat entwickelte
er eine erste theoretische Interpretation der physikalischen Ursachen für die
Existenz metastabiler und instabiler Zustände. Er verband diese Interpretation mit der Analyse der Eigenschaften kritischer Cluster in Abhängigkeit von
der übersättigung des Ausgangssystems. Cluster derartiger kritischer Größe
müssen in Keimbildungsprozessen durch Fluktuationen geformt werden, ehe
sie in der weiteren Evolution deterministisch zu makroskopischen Dimensionen anwachsen können.
Ungeachtet der beeindruckenden Erfolge von Computersimulationstechniken und Dichtefunktionalrechnungen zur Klärung qualitativer Aspekte des
Verständnisses der Kinetik von Phasenumwandlungsprozessen und der Grenzen der Gültigkeit der klassischen Konzepte [15–17] wird bis heute vorwiegend
die Gibbssche Methodik zur theoretischen Interpretation von experimentellen Daten zur Keimbildungskinetik angewandt. Dabei wird ausgegangen von
einem Satz von Gleichgewichtsbedingungen zur Bestimmung der Parameter
kritischer Cluster, wie sie von Gibbs formuliert wurden. Im Rahmen der verallgemeinerten Gibbsschen Methodik werden Bestimmungsgleichungen für die
Eigenschaften kritischer Cluster abgeleitet, die sich von den klassischen Gibbsschen Gleichungen im allgemeinen unterscheiden ( [19–21]; siehe auch [24,25]),
sie stimmen mit dem klassischen Gibbsschen Bedingungen für den Fall großer
Clusterradien, also im makroskopischen Grenfall, überein. Typische Resultate sind in Abb. 1 dargestellt. Gezeigt werden hier Parameter der kritischen
Cluster in Abhängigkeit von der übersättigung für den Fall der Blasenbildung in flüssigen Helium-Stickstoff Gemischen [20]. Für den gewählten Wert
der Temperatur entspricht die Dichte ρliq = 24.7 kmol/m3 der Binodalkurve
(der Grenze zwischen thermodynamisch stabilen und thermodynamisch metastabilen Zuständen des System), während die Dichte ρliq = 22.48 kmol/m3
der Spinodalkurve entspricht (der Grenze zwischen thermodynamisch metastabilen und thermodynamisch instabilen Zuständen). In Abb. 1 ist mit x der
Molenbruch von Helium in der Blase kritischer Größe dargestellt, Π ist ein
Maß für die übersättigung oder die thermodynamische treibende Kraft der
Phasenumwandlung, Rc sind wohldefinierte Parameter, die die Größe der kritischen Blase bestimmen, und ∆Gc ist die Keimbildungsarbeit. Die Kurven,
die über die klassische Gibbssche Theorie erhalten wurden unter Verwendung
der Kapillaritätsapproximation, sind durch 1 spezifiziert, die aus der verallgemeinerten Gibbsschen Methodik folgenden Resultate durch 2 und Resultate
von Dichtefunktionalrechnungen auf Basis der van der Waals & Cahn-Hilliard
Theorie durch Kurven 3 (Details sind in [20] gegeben). Qualitativ ähnliche
Bilder wurden erhalten für Ausfällungsprozesse in festen und flüssigen Lösungen [26] und Kondensations- bzw. Verdampfungsprozesse in einkomponentigen Flüssigkeiten bzw. Gasen (für van der Waals Fluide [27] als Modellfall).
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Abb. 1. Zusammensetzung kritischer Cluster, xgas (hier von Blasen kritischer
Größe), thermodynamische treibenden Kraft der Blasenbildung Π, Radius Rc , der
Blasen kritischer Größe für verschiedene Definitionen dieses Parameters und Keimbildungsarbeit zur Herausbildung von Blasen kritischer Größe, ∆Gc , für Blasenbildung in binären flüssig-gas Lösungen [20].

3 Trajektorien der Evolution der Cluster in Wachstumsund Zerfallsprozessen
In der klassischen Theorie von Keimbildung und Wachstumsprozessen wird
in der Regel angenommen, daß nicht nur kritische sondern Cluster beliebiger Größe im wesentlichen die Volumeneigenschaften der sich entwickelnden Makrophase haben [4, 9, 28]. Die verallgemeinerte Gibbssche Methodik
zeigt jedoch (in übereinstimmung mit Dichtefunktionalrechnungen), daß die
Volumen- und folglich auch die Oberflächeneigenschaften kritischer Cluster
sich wesentlich von den Eigenschaften der Makrophasen unterscheiden. Entsprechend kann auch die klassische Annahme bezüglich der Eigenschaften von
unter- und überkritischen Clustern in der Regel nicht mehr aufrechterhalten
werden.
Im Rahmen der verallgemeinerten Gibbsschen Methodik wird postuliert,
daß sich die änderung der Clustereigenschaften bei Auflösungs- und Zerfallsprozessen bestimmt aus der Lösung der deterministischen Bewegungsgleichungen beginnend mit Zuständen in der Nähe der kritischen Clustergröße [22, 23]. Diese kritischen Cluster entsprechen in der Regel einem Sattelpunkt des thermodynamischen Potentials dargestellt in Abhängigkeit von den
Parametern, die die Eigenschaften eines Clusters vollständig bestimmen (siehe
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Abb. 2. Illustration der Methodik der Bestimmung der bevorzugten Trajektorie
der Evolution der Cluster in Wachstums- und Zerfallsprozessen. Die Trajektorie
und damit die Abhängigkeit der intensiven Zustandsparameter der Cluster von ihrer
Größe wird bestimmt über die Lösung der deterministischen Wachstumsgleichungen
mit Ausgangszuständen in der unmittelbaren Nähe der kritischen Clustergröße und
Clusterzusammensetzung im Zustandsraum der Clusterparameter.

Abb. 2). In anderen Worten, wir identifizieren die deterministische Trajektorie mit der wahrscheinlichsten Realisierung des Prozessen von Clusterwachstum und Zerfall. Die Anwendung dieser Konzepte auf Ausfällungsprozesse
in Lösungen führt u.a. zur Schlußfolgerung, daß Keimbildungs- und Wachstumsprozesse nicht nach dem klassischen Scenario (dargestellt im oberen Teil
von Abb. 3) erfolgen, sondern nach einem Mechanismus, der der spinodalen
Entmischung sehr ähnlich ist (siehe den unteren Teil von Abb. 3) [22, 23].
In einem definierten Bereich der homogenen Ausgangsphase mit einem
Radius nahe dem kritischen ändert sich die Konzentration solange, bis die
Eigenschaften der sich entwickelnden Makrophase annähernd erreicht sind.
Erst dann beginnt ein signifikantes Größenwachstum. Ein derartiges Konzept
ist in übereinstimmung mit statistisch-mechanischen Modellrechnungen [16,
17] und kürzlich bei Prüfung dieser Vorstellungen erhaltenen experimentellen
Ergebnissen (siehe Abb. 4).
Die Änderung der Zusammensetzung und Dichte der Cluster in Abhängigkeit von ihrer Größe führt zu einer Clustergrößenabhängigkeit von praktisch
allen wesentlichen thermodynamischen und kinetischen Charakteristika, die
das Clusterwachstum bestimmen [22, 23]. Damit ergeben sich prinzipiell neue
Möglichkeiten der Interpretation experimenteller Resultate und der Lösung
einer Reihe offener Probleme zwischen Theorie und Experiment. Einige erste
Resultate in dieser Richtung sind in Refs. [11, 12, 22] und [29] zu finden (siehe auch Abb. 4). Die Berücksichtigung einer derartigen Größenabhängigkeit
erlaubt auch zu erklären, warum die Verwendung thermodynamischer und
kinetischer Parameter, die aus Keimbildungsdaten gewonnen wurden, bei Anwendung auf die Beschreibung der Kinetik von Wachstumsprozessen zu Fehlern bis zu mehreren Größenordnungen führen kann (siehe [30]).
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Abb. 3. Vergleich des klassischen Modells von Keimbildung und Wachstum (oben)
für Phasenseparation in mehrkomponentigen Lösungen mit dem Scenario entwickelt
aus der verallgemeinerten Gibbsschen Methodik (unten).

4 Keimbildung versus Spinodale Entmischung.
Schlußfolgerungen
Im Gegensatz zur klassischen Gibbsschen Theorie erlaubt die verallgemeinerte Gibbssche Methodik auch die Ableitung von Aussagen zu Phasenumwandlungsprozessen ausgehend von instabilen Ausgangszuständen. Hier existieren
ebenfalls kritische Cluster mit den folgenden Eigenschaften: (i.) Die Zusammensetzung der kritischen Cluster ist praktisch mit der Zusammensetzung
der Ausgangsphase identisch. (ii.) Die Keimbildungsarbeit zur Herausbildung
derartiger kritischer Cluster ist für instabile Ausgangszustände gleich Null.
(iii.) Die Abhängigkeit der kritischen Clustergröße von der übersättigung ist
identisch mit der Abhängigkeit der Bereiche mit maximalem Anwachsen der
Dichtefluktuationen [23], wie sie in der Cahn-Hillard Theorie der spinodalen
Entmischung abgeleitet werden [14], Entsprechend erlaubt die verallgemeinerte Gibbssche Methodik eine physikalische Fundierung von verschiedenen
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Abb. 4. Abhängigkeit der Zusammensetzung von Clustern (Cp ist hier der
Phosphorgehalt der Aggregate) für den Fall der Primärkristallisation von Ni(P)Aggregaten in einer amorphen (Ni-P)-Legierung ermittelt über Kleinwinkelstreuung
von polarisierten Neutronen [29].

Größen - als Eigenschaften verallgemeinerter kritischer Cluster - die im Rahmen der Theorie der spinodalen Entmischung erhalten werden. Darüber hinaus kann gezeigt werden, daß, ausgehend von instabilen Zuständen in der Nähe
der klassischen Spinodale, nicht spinodale Entmischung sondern ein verallgemeinertes Keimbildungsscenario der dominierende Weg der Evolution in die
neue Phase ist.
The fascination of a growing science lies in the work of the pioneers at the
very borderland of the unknown, but to reach this frontier one must pass over
well-travelled roads; of these one of the safest and surest is the broad highway
of thermodynamics. Diese Worte, geschrieben vor ca. 100 Jahren von Lewis
und Randall in ihrem bekannten Buch über chemische Thermodynamik, sind
auch heute voll gültig. Aber sogar an der Autobahn der Thermodynamik sind wie sich herausstellt - Korrekturen nötig, wenn man sie zur Beschreibung der
Selbstrukturierung der Materie in Nanodimensionen nutzen möchte. Einige
der Konsequenzen aus genannten Erweiterungen wurden hier diskutiert, sie
sind damit aber in keiner Weise auch nur teilweise vollständig abgehandelt
worden. Wie es scheint, werden sich hier noch eine Reihe sehr schöner und
unerwarteter neuer Erkenntnisse auftun. Und wenn etwas schön ist, dann
können sich auch sehr nützliche Dinge daraus ergeben . . .
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1 Einleitung
Inzwischen sind die Genome von über 300 Arten sequenziert, und mit bioinformatischen Algorithmen werden Gene identifiziert, werden regulatorische Elemente studiert und wird nach Signalen gesucht, die die komplexe Chromosomenstruktur kodieren [42]. Parallel zu diesen primären Genom-Annotationen
haben vor allem Physiker in zahlreichen Publikationen allgemeine statistische Eigenschaften von DNA Sequenzen analysiert. Beispielsweise wurden
Periodizitäten mit Perioden von drei Basenpaaren (bp) studiert [4, 7, 34],
10–11 bp-Periodizitäten entdeckt [40, 45, 46] und langreichweitige Korrelationen beschreiben [8, 12, 23, 24]. In diesem Kontext wurden primär Korrelationsfunktionen, die Transinformationsfunktion [4] und Spektren [41] analysiert. Um kurzreichweitige statistische Abhängigkeiten zu quantifizieren, sind
Komplexitätsmaße [5] oder Wortentropien geeignet [6, 10, 30, 32]. Dieser Ansatz ermöglichte beispielsweise die Entropie pro Nukleotid abzuschätzen [31]
und die Rolle repetitiver Sequenzen zu quantifizieren [11]. Mit Hilfe von
Rényi-Entropien konnte gezeigt werden, daß Retrotransposonen, Poly(A)Sequenzen und die Reduktion von CG-Dinukleotiden die kurzreichweitigen
Abhängigkeiten im humanen Genome dominieren [17].
Neben Korrelationsfunktionen und Entropien existiert auch eine lange Tradition, das “Vokabular” in DNA-Sequenzen zu studieren [5, 19–21, 25, 29, 39].
Über- und unterrepräsentierte Oligonukleotide (“Wörter”) sind charakteristisch für das jeweilige Genom und erlauben beispielsweise horizontalen GenTransfer (d.h. von einer Art zur anderen) zu identifizieren [26].
In diesem Beitrag kombinieren wir die Analyse von Worthäufigkeiten mit
der Suche nach langreichweitigen Periodizitäten. Für ausgewählte Chromosomen werden Korrelationsfunktionen für alle 256 Tetramere analysiert. Periodische Wiederholungen von Wörtern (“Reime”) liefern Hinweise auf prote-
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inkodierende Sequenzen, spezifische repetitive Elemente und mögliche DNAKrümmungssignale [22].

2 Korrelationsanalyse von Sequenzmotiven
Genomsequenzen können aus öffentlich zugänglichen Datenbanken wie dem
NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) heruntergeladen werden. Wir testen statistische Abhängigkeiten von Sequenzmotiven X (z. B. X = “ TATA”), indem
wir zuerst deren relative Häufigkeit PX bestimmen. Dann werden Paare von
Motiven im Abstand k gezählt. Für statistisch unabhängige Ereignisse erwarten wir, daß die relative Paarhäufigkeit PX−X (k) etwa dem Quadrat der
Einzelwahrscheinlichkeiten PX entspricht. Demzufolge ist die Differenz
2
CX−X (k) = PX−X (k) − PX

(1)

ein Maß für statistische Abhängigkeit des Motivs X im Abstand k. Die Kovarianzfunktion CX−X (k) reflektiert somit sowohl Häufigkeitstrends als auch Periodizitäten der untersuchten Wörter. Teilweise eliminieren wir Trends durch
kubische Polynome, um die Analyse auf periodische Komponenten (“Reime”)
zu fokussieren. Alternativ können Trends durch Differenzieren der Funktion CX−X (k) reduziert werden. Zur Untersuchung von Perioden im Bereich
von 10–11 Basenpaaren können kürzere Perioden durch gleitende Mittle über
drei Basenpaare reduziert werden. Für einige Untersuchungen wählen wir
Motive aus, die nach der Trendelemination ein überkritisches Signal-RauschVerhältnis haben, d. h. wir extrahieren computergestützt besonders starke
Periodizitäten.
Für manche Zwecke ist es auch hilfreich, das übliche Alphabet A, C, G, T
von DNA-Sequenzen zu modifizieren. Da die A-T-Bindung in der Doppelhelix
schwächer ist, wird für die Symbole A oder T auch W (“weak”) genutzt und
entsprechend S (“strong”) für C oder G. Auf diese Weise gelangt man zu einer
binären Kodierung der DNA-Sequenz. Beispielsweise finden sich G+C-reiche
Abschnitte oft in Promotor-Bereichen von Genen. A+T-reiche Sequenzen sind
thermodynamisch weniger stabil, so daß die doppelsträngige DNA bei relativ
niedrigen Temperaturen einsträngig wird. Poly(A/T)-Sequenzen spielen eine
besondere Rolle, da sie oft durch reverse Transkription von mRNA-Sequenzen
in das Genom integriert werden.

3 Proteinkodierende Gene und 3 bp-Periodizitäten
Bekanntlich ist der genetische Code redundant. So werden die 20 StandardAminosäuren durch 61 verschiedene Nukleotid-Tripletts kodiert. Somit ist es
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nicht verwunderlich, daß die Häufigkeit dieser Tripletts sehr variabel (“nonuniform codon usage”) und insbesondere recht spezifisch für den untersuchten Organismus ist. Dies wird durch die Häufigkeiten der Aminosäuren, die
Verfügbarkeit von tRNAs [2] oder auch den G+C-Gehalt der Sequenz beeinflußt [1]. Bestimmt man die Häufigkeiten der vier Nukleotide in den drei
Positionen des Leserasters, so erkennt man, daß diese als Resultat der nichtzufälligen Kodonverteilung deutlich verschieden sind [16]. Dieses Signal kann
erfolgreich mit der Transinformation quantifiziert werden, um proteinkodierende Sequenzen zu identifizieren [9].
Interessanterweise induziert das Leseraster auch starke Periodizitäten bestimmter Worthäufigkeiten. Da beispielsweise das Nukleotid G relativ oft an
der ersten Position des Leserasters zu finden ist, findet man das Tetramer
G∗∗G besonders häufig im Leseraster. Da dagegen A in der zweiten Position
überrepräsentiert ist, tritt das Wort A∗∗A häufig um ein Nukleotid verschoben auf. In der Abbildung 1 illustrieren die Kovarianzfunktionen CAATA-AATA
und CTATA-TATA , daß in vorwiegend proteinkodierenden Sequenzen, wie dem
E. coli-Genom, starke 3-er Periodizitäten auftreten.
Tatsächlich werden beispielsweise Hexamerhäufigkeiten in den drei Positionen des Leserasters zur Vorhersage proteinkodierender Abschnitte eingesetzt [7]. Das Motiv G∗∗G∗∗G unterstützt auch die korrekte Bindung der
mRNA an das Ribosom [37], so daß sich in diesem Fall verschiedene Codes
überlagern [38].

4 Periodizitäten durch repetitive Sequenzen
Das humane Genomprojekt hat die erstaunliche Tatsache zu Tage gebracht,
daß proteinkodierende Sequenzen weniger als 2% des Genoms ausmachen. Deshalb ist die im vorigen Abschnitt diskutierte Periode 3 auch deutlich schwächer
ausgeprägt als beispielsweise in bakteriellen Genomen. Andererseits entfallen
etwa 50% des humanen Genoms auf sogenannte repetitive Sequenzen. Dazu
gehört Satelliten-DNA, eine zum Teil millionenfache tandemartige Wiederholung von Sequenzmotiven, oder verteilte repetitive Elemente wie SINES
(“short interspersed nucleic elements”) oder LINES (“long interspersed nucleic
elements”) mit Längen typischerweise zwischen 100 und 6000 Basenpaaren.
Diese Elemente können sich teilweise ähnlich wie Retroviren im Genom vermehren. Nur in wenigen Fällen sind Funktionen repetitiver Sequenzen eindeutig nachgewiesen. Auch der Vergleich verschiedener Genome deutet darauf hin,
daß nicht-kodierende DNA wenig essentielle Funktionen besitzt. Beispielsweise ist das Genom des Pufferfisches Fugu rubripes sehr kompakt mit nur 100
Millionen bp, während der Zebrafisch bei einer vergleichbaren Anzahl von
Genen ein viermal so großes Genom aufweist.
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Periodizitäten im E. coli Genom
Tetramere AATA (obere Funktion) und TATA

Tetramer-Kovarianzfunktionen
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Wortabstand k
Abb. 1. 3 bp-Periodizitäten im E. coli-Genom. Unterschiedliche Nukleotidhäufigkeiten in den drei Positionen des Leserasters induzuieren auch periodische
Worthäufigkeiten, wie hier illustriert an den Tetrameren AATA (rot) und TATA
(schwarz).

Auch wenn die Funktion repetitiver Sequenzen umstritten ist, sind sie für
großskalige statistische Analysen unbedingt zu berücksichtigen. Beispielsweise
sind Wort-Entropien und Periodizitäten über einige hundert Basenpaare stark
durch repetitive Elemente geprägt [11, 15, 17]. Für bioinformatische Analysen
wird deshalb oft ein sogenannter Repeatmasker eingesetzt, der bekannte repetitive Sequenzen vom restliche Genom separiert [33]. Um die Rolle von
repetitiven Sequenzen zu quantifizieren, vergleichen wir in der Abbildung 2
Kovarianzfunktionen des humanen Y-Chromosoms mit Funktionen desselben
Chromosoms, in dem alle bekannten repetitiven Elemente eliminiert wurden.
Es wird deutlich, daß Oszillationen beispielsweise mit den Perioden 2, 4, 5
oder 170 wesentlich durch repetitive Elemente verursacht werden.

5 Oszillationen mit Perioden von 10–11 Basenpaaren
Seit der bahnbrechenden Arbeit von Watson und Crick [43] ist bekannt, daß
die DNA in der Regel als gewundene Doppelhelix vorliegt. Die helikale Pe-
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Abb. 2. Repetitive Elemente induzieren Periodizitäten. Der Vergleich von
Kovarianzen des kompletten humanen Y-Chromosoms (rot) mit derselben Sequenz
ohne dokumentierte repetitive Sequenzen (schwarz) zeigt, daß Repeats eine Vielzahl
von “Reimen” induzieren. “W” steht in der unten rechten Abbildung für die schwach
bindenden Basen A oder T.

riode liegt in etwa bei 10,5 Basenpaaren [3]. Deshalb fand die Entdeckung
von Sequenzperiodizitäten mit dieser Periode große Aufmerksamkeit [27, 40].
Sequenzmotive, die in Phase mit der helikalen Periode sind, können DNAKrümmung oder Bindungen an Nukleosomen unterstützen. Auch wenn Proteinstrukturen ähnliche Periodizitäten hervorrufen können [44, 46], gibt es
starke Argumente dafür, daß diese Perioden zur Chromosomenstruktur beitragen [14,28]. Interessanterweise wird bei Bakterien eine Periode von etwa 11 bp
beobachtet, während Archaeen eher eine Periode von 10 bp aufweisen [13,35].
Es wird vermutet, daß dies mit der starken Verwindung der DNA (negatives
“Supercoiling” bei Bakterien und positives “Supercoiling” bei Archaeen) verknüpft ist. Da die DNA-Krümmung wesentlich durch Dinukleotide bestimmt
wird, wurden vor allem Korrelationen und Spektren von Mono- und Dinukleotiden studiert [18, 45]. Die Signale sind zwar statistisch signifikant, aber sehr
schwach. Deshalb wurde vermutet, daß auch Bindungen von Proteinen die
DNA-Architektur mitbestimmen [36]. Dann sollten Bindungsstellen im Raster der helikalen Periode auftreten, die mit periodischen Motivhäufigkeiten
assoziiert sein würden. In einer Studie des Fadenwurm-Genoms (C. elegans)
wurden alle 256 Tetramerkorrelationen analysiert [22]. Es wurde festgestellt,
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daß vor allem Poly(A)-, Poly(T)- und Poly(W)-Motive starke 10–11 bp Periodizitäten zeigen. Es ist derzeit nicht klar, ob und wie diese Periodizität die
DNA-Krümmung und die Chromosomenstruktur beeinflußt.
Die ausgeprägten 10-11 bp-Periodizitäten in C. elegans sind in der Abbildung 3 dargestellt. Insbesondere wird deutlich, daß nicht spezielle Dinukleotidhäufigkeiten, sondern vor allem Poly(W)-Motive die Oszillationen dominieren.
Kovarianzfunktionen der Tetramere AAAA und GCTG
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Abb. 3. Periodizitäten im C. elegans-Genom. Poly(A)- und Poly(W)-Motive
sind die dominanten Signale, die im Raster der helikalen Periode (≈ 10,5 bp) zu
finden sind. Im oberen Graph ist zum Vergleich auch die deutlich schwächere Periode
3 des Tetramers GCTG dargestellt.

6 Diskussion
Mit der Korrelationsanalyse von “Wörtern” gelingt ein einheitlicher Blick auf
früher getrennte Analysen von “DNA-Vokabular” und Korrelationen. Auch
wenn DNA-Sequenzen in guter Näherung als kurzkorrelierte Zufallssequenzen
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charakterisiert werden können, sind eine Vielzahl schwacher Signale mit interessanten biologischen Interpretationen nachweisbar. Proteinkodierende DNA
induziert “Reime” mit der Periode von drei Basenpaaren. Repetitive Sequenzen erzeugen eine reiche Vielfalt von Periodizitäten, die jeweils spezifisch für
die Art sind. Die Peaks in den Kovarianzfunktionen bei etwa 170 Basenpaaren
sind beispielsweise charakteristisch für humane Alu-Repeats [15].
Besonders wichtig scheinen 10–11 bp Rhythmen zu sein. Diese sind in
Phase mit der DNA-Helix-Periodizität und können somit die Chromosomenstruktur beeinflussen.
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Irreversibilität in der Biologie
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Überspitzt könnte man formulieren, daß Reversibilität in der Physik den Normalfall darstellt, Irreversibilität hingegen die Ausnahme. In der Biologie ist
es genau entgegengesetzt. Die klassischen physikalischen Theorien Mechanik,
Elektrodynamik und Quantenmechanik sind invariant gegen Zeitumkehr, und
die durch diese Theorien beschreibbaren Abläufe sind deshalb reversibel. Genauer betrachtet, sollte man die in mathematische Gleichungen gegossenen
Axiomensysteme als reversibel bezeichnen, während jedes reale System, das
mit diesen Gleichungen beschrieben wird, sich mehr oder weniger irreversibel verhält. Eine ideale Schaukel etwa, beschrieben durch einen LagrangeOperator, wird immer wieder zu einem einmal willkürliche bestimmten Zustand zurückkehren, und zwar durch eine exakte Umkehrung ihres Bewegungsablaufes. Eine real existierende Schaukel wird von Periode zu Periode
eine verringerte Amplitude aufweisen. Das mikroskopische Phänomen der Reibung bricht also die Zeitsymmetrie der Gleichungen der Mechanik. Durch Reibung verursachte Irreversibiltät ist zwar ein seit langem bekanntes Phänomen,
das jedoch in der klassischen Mechanik meist nur die Rolle eines ärgerlichen
“Schmutzeffektes”spielte.
Sehr einfach läßt sich die in der statistischen Thermodynamik definierte
Irreversibilität an einem Gedankenexperiment veranschaulichen: Zu Versuchsbeginn befinden sich alle Gasmoleküle in einer Hälfte eines Behälters, der
durch eine Trennwand in zwei gleiche Teile geteilt wird. Nach Herausnahme
der Trennwand werden sich die Gasteilchen sehr rasch zu etwa gleichen Teilen
auf die beiden Hälften verteilen. Die Irreversibiltät dieses Vorgangs besteht
nun darin, daß der Anfangszustand nie mehr eingenommen wird. Genauer
müßte man formulieren, daß die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Ausgangszustand wieder eingenommen wird, so klein ist, daß dieses Ereignis während
der Lebensdauer des Universums nicht mehr beobachtet würde. Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, daß die Wahrscheinlichkeit dennoch nicht null
ist. Es handelt sich also bei sogenannten irreversiblen Prozessen nicht um a
priori verbotene Ereignisse, sondern ihre zeitliche Umkehrung ist nur beliebig
unwahrscheinlich.
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Problematisch wird das Konzept der probabilistischen Irreversibilität,
wenn man die in der Physik übliche Abstrahierung, in diesem Fall den
Grenzübergang zu unendlich vielen Gasmolekülen, beseite läßt. Kann man
im Falle von, sagen wir, 10 Teilchen, immer noch von einem irreversiblen Diffusionsvorgang sprechen, wenn wir die Trennwand herausziehen [5]? Wo ist
die Grenze? 100 Gasmoleküle? 1000? Eine zweite, verwandte, Frage ist die
nach der Rückkehrzeit. Ist der Vorgang immer noch als irreversibel anzusehen, wenn ich die Rückkehr in den Ausgangzszustand in 1000 Jahren oder in
einer Million Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten kann? Wir sehen,
daß das Konzept der thermodynamischen Irreversibiltät ein idealisiertes Konzept ist, das nicht ohne Schwierigkeiten oder weitere Übereinkünfte auf reale
Situationen übertragen werden kann.
Die herausragende Bedeutung der Irreversibilität für das Entstehen komplexer Strukturen wurde erst in der zweiten Häflte des 20. Jahrhunderts insbesondere durch Forscher wie Ilya Prigogine, Gregoire Nicolis oder Werner
Ebeling erkannt [3, 4, 10, 12, 13].
Um Irreversibilität im originär biologischen Kontext zu verstehen, ist es
hilfreich, die Biologie als historische Wissenschaft zu betrachten. Ihre Aufgabe ist es, die Geschichte des Lebens zu beschreiben und soweit wie möglich
zu erklären, wobei “Geschichte des Lebens” auf zweifache Weise interpretiert
werden kann: Erstens handelt es sich um die Beschreibung des Phänomens
Leben an sich, von der Entstehung vor vier Milliarden Jahren über die Entwicklung der Arten bis zu den heutigen Lebensformen (Phylogenese). Zweitens
geht es um das Werden individueller Lebewesen (Ontogenese), das häufig als
Phylogenese en miniature gesehen wird.
Auch wenn die Biologie als Naturwissenschaft viele Methoden und Herangehensweisen mit der Physik gemeinsam hat (z. B. das Streben nach Objektivität oder das iterative Wechselspiel von Aufstellen einer Hypothese, ihrer
Prüfung und ihrer Modifikation oder Verwerfung [11]), können ihre Theorien
niemals die Unbedingtheit, Präzision und Vorhersagekraft physikalischer Gesetze erreichen. Dafür sind ihre Untersuchungsgegenstände einfach zu komplex. Es gab in den Geschichtswissenschaften mehrere Versuche, harte Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die jedoch in ihrer Absolutheit nicht aufrechtzuerhalten sind. Bekannte Beispiele für solche Versuche sind Fukuyamas “Ende
der Geschichte” [6] und Oswald Spenglers “Untergang des Abendlandes” [14].
Gewisse Grundmotive oder wiederkehrende Muster herauszuarbeiten dürfte
wohl das bescheidenere und dennoch ambitionierte Ziel der historischen Methode sein. Eine große Herausforderung stellt hierbei, sowohl in der Biologie
als auch in der Geschichtswissenschaft, die Definition von geeigneten Maßen
für Ähnlichkeit dar. Eine kanonische Metrik ist nicht offensichtlich. Selbst auf
der grundlegendsten Stufe des biologischen Kosmos, der Welt der Gene und
Genome, also einfacher linearer Gebilde, ist es nicht unumstritten, wie man
beispielsweise die Ähnlichkeit zwischen zwei Genen definiert.
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Wenn man nun die Biologie, wie eben skizziert, als Geschichtswissenschaft
interpretiert, ist es nicht erstaunlich, daß das Thema “Irreversibiltät” in der
Biologie nur ein Rande behandelt wird. Es ist einfach der Normalfall, der vor
nunmehr über 100 Jahren vom belgischen Paläontologen Louis Dollo folgendermaßen formuliert wurde: Ein Organismus kehrt niemals exakt in seinen
früheren Zustand zurück, selbst wenn er wieder in seine ursprüngliche Umwelt — der Physiker würde von identischen Anfangsbedingungen sprechen —
versetzt wird. Spuren der Vergangenheit werden sich jedoch in alle Ewigkeit
erkennen lassen (Historizität) [2]. An anderer Stelle wird das Gesetz der Irreversibilität so formuliert, daß einmal verloren gegangene “komplexe biologische Strukturen” für immer verloren sind (ohne allerdings genau zu definieren,
was unter “komplex” zu verstehen ist). Eine sehr schöne Zusammenfassung
von Dollos Ideen gibt der berühmte Biologe Jay Gould [7].
Bemerkenswerterweise gibt es seit Dollos Arbeiten wenig andere, die sich
mit dem Thema (Ir-)reversibilität in der Biologie explizit auseinandersetzen.
Zu erwähnen sind noch die Arbeiten des amerikanischen Nobelpreisträges
H. J. Muller, einer der Urväter der Genetik [9], und von H. F. Blum [1],
die das Phänomen der biologischen Irreversibilität unter statistischen und
thermodynamischen Aspekten betrachten.
Es ist tatsächlich ein sehr weit verbreitetes Phänomen, daß biologische
Strukturen, die nicht mehr aktiv benutzt werden, sei es durch Veränderung
der Umweltbedingungen, sei es durch Besetzung neuer ökologischer Nischen,
dysfunktional werden können. Auf den entsprechenden Genen liegt kein Selektionsdruck mehr, so daß sich normalerweise schädliche und letzten Endes
lethale Mutationen einschleichen und weiterverbreiten können. Ab einem gewissen Schwellwert sind die Auswirkungen dieser Mutationen so stark, daß
das betreffende Organ seine ursprüngliche Aufgabe nicht mehr erfüllen kann,
selbst wenn die Art wieder in ihre ursprüngliche Umwelt versetzt wird. Die bekanntsten Beispiele hierfür sind der Verlust der Kiemen bei Säugetieren oder
der Verlust des Sehvermögens beim Grottenolm. In beiden Fällen sind die
genetischen Anlagen im Prinzip vorhanden, im letzteren Fall sind die Augen
sogar noch sehr deutlich zu erkennen.
Ist dieses Dysfunktionalwerden biologischer Strukturen durch veränderte
Umweltbedingungen nun absolut irreversibel? Oder kann die Funkion wieder
hergestellt werden, indem man die ursprünglichen Umweltbedinungen wieder
herstellt? Marshall et al. stellten theoretische Berechnungen an, wonach der
Funktionsverlust in gewissem Ausmaß reversibel ist [8]. Bis zu einige Millionen Jahre dürfen vergehen, so daß die ursprüngliche Funktion durch RückMutationen, also gewissermaßen reverse Mutationen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiedergewonnen werden kann. Wenn allerdings mehr als zehn Millionen Jahre vergangen sind, ist die Funktion irreversibel verloren. Die konkrete
Wahrscheinlichkeit für die Wiedergewinnung der Struktur ist hierbei abhängig
von den genspezifischen Mutationsraten und der Länge der entsprechenden
Gene.
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Erst in letzter Zeit gibt es einige sehr wenige zweifelsfreie Beispiele für Reversibilität in der Biologie. Eines betrifft den Verlust und die Wiedererlangung
der Flugfähigkeit bei Stabinsekten [15]. Die Flugfähigkeit stellte für Insekten
einen so großen evolutionären Vorteil dar, daß etwa 95 Prozent der heute existierenden Arten flugfähig sind, die restlichen 5 Prozent diese Flugfähigkeit
jedoch verloren haben. Die Flugunfähigkeit stellt unter bestimmten Umweltbedingungen einen Vorteil dar, z. B. die erhöhte Fruchtbarkeit der Weibchen
sowie besseres Tarnvermögen, so daß manche Arten offensichtlich auf ihre
errungene Fähigkeit bereitwillig wieder verzichten.
Die Ordnung der Stabinsekten hat sich in einer flügellosen Form ausgebreitet und Arten gebildet. Sie umfasst heute 3000 Arten. Interessanterweise
haben nun 40 Prozent dieser Stabinsekten-Arten die Flugfähigkeit, die sie in
ihrer Urform hatten, wiedergewonnen. Man muß also die Flugfähigkeit eher als
eine plastischen Eigenschaft ansehen, die je nach den vorherrschenden Umweltbedingungen gewissermaßen ein- und ausgeschaltet werden kann, wenn
auch mit Reaktionszeiten in der Größenordnung von Millionen Jahren. Ob dies
für andere biologische Eigenschaft genauso gilt, wird sich dank der wachsenden
Fülle quantitativer biologischer Daten, insbesondere von Genom-Sequenzen,
möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft sagen lassen.
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Zusammenfassung. Bereits in den 1970er Jahren hat Ebeling gezeigt, daß Modelle der präbiotischen Evolution auch zur Beschreibung ökonomischer Systeme
herangezogen werden können. Insbesondere konnten aus der Formalisierung von
ökonomischen Theorien (Mehrwerttheorie von Marx, Innovationsdynamik von Nelson und Winter) Gleichungen für die Konkurrenz von Produzenten bzw. Technolgien
hergeleitet werden. Diese Ergebnisse werden hier zusammengefaßt und gewürdigt.
Im zweiten Teil des Aufsatzes diskutieren wir neuere Ansätze, um Innovation und
Selektion in ökonomischen Systemen zu modellieren - wobei die Beziehungen zu
Netzwerken und zu biologischen Evolutionsmodellen im Vordergrund stehen.

1 Econophysik
Der Begriff “econophysics” wurde 1995 durch H. Eugene Stanley [23] auf einem Workshop am Saha Institute im indischen Kolkatta geprägt. In dieser
Zeit begannen Physiker weltweit, sich der Statistik von Börsenfluktuationen
zuzuwenden. Ihr Interesse an derartigen ökonomischen Phänomenen wurde
vor allem initiiert durch die Verfügbarkeit von Daten über Preise und Transaktionen, die in sehr kurzen Zeitabständen ermittelt und über das Internet
übertragen wurden. Diese “Messreihen” konnten dann mit Methoden der
nichtlinearen Dynamik und der statistischen Physik analysiert werden, die
zuvor an physikalischen oder biologischen Zeitreihen entwickelt worden waren. Dabei interessierte man sich auch für universalen Charakteristika, durch
die Phänomene unterschiedlichsten Ursprungs verglichen werden konnten. In
den letzten zehn Jahren hat die Untersuchung sozio-ökonomischer Systeme
mit Methoden der statistischen Physik einen rasanten Aufstieg erlebt, so daß
die Forschungsgebiete “econophysics”, in letzter Zeit auch “sociophysics” sich
inzwischen etabliert haben.
Die Euphorie bei der “Entdeckung” immer neuer power laws verstellte allerdings auch den Blick für die Tatsache, daß bereits in früheren Jahrzehnten
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Physiker ihren Beitrag zu einem quantitativen Verständnis sozio-ökonomischer
Probleme geleistetet haben. Zu den Pionieren zählt neben Serge Galam, der
wegen seiner frühen Publikationen mit Sozialwissenschaftlern [18] heute gern
seine “Vaterschaft” für die Soziophysik reklamiert [17], im deutschsprachigen Raum vor allem Wolfgang Weidlich. Seine Arbeitsgruppe zur Quantitativen Soziodynamik im II. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart
leistete über 25 Jahre hinweg wichtige Beiträge zur Sozio- und Econophysik [19, 31–33]. Schon 1971 wurden Weidlichs Arbeiten zur Meinungsbildung
in einer internationalen sozialwissenschaftlichen Zeitschrift publiziert [30] –
ein Leistungsausweis, den die Mehrheit der Sozio- und Econophysiker heute
schuldig bleibt.
Zu den deutschen Pionieren der Econophysik zählt aber ebenso Werner
Ebeling, der einen ganz anderen Bereich für dieses Forschungsgebiet erschloß:
die Dynamik von Konkurrenz- und Innovationsprozessen in ökonomischen
Systemen. Diese Problematik wird insbesondere innerhalb der evolutionären
Ökonomie seit vielen Jahren untersucht (einen Überblick gibt die in [24, 25,
27–29] versammelte Literatur). Anfang der 1970er Jahre befaßte sich Ebeling
mit der Theorie der molekularen Selektion von Manfred Eigen [12]. Eigen
widmete sich – nachdem er den Nobelpreis für Chemie erhalten hatte – der
Frage, wie selbstreproduzierende Einheiten (z.B. Biopolymere) sich innerhalb
eines evolutionären Prozesses durchsetzen. Eines der Resultate dieser Theorie
war die (Wieder-)Entdeckung einer Selektionsdynamik, die schon 1930 von
Ronald A. Fisher [16] diskutiert wurde und die sich unter Vernachlässigung
von Mutationen wie folgt formalisieren läßt:
dxi
= xi (Ei − hEi) ;
dt

hEi =

N
X
j=1

x j Ej ;

N
X

xj = 1

(1)

j=1

Hier ist xi der relative Anteil einer chemischen Sorte i = 1, ..., N , die sich mit
der Rate Ei selbst reproduziert. hEi ist die mittlere Reproduktionsrate. Gl.
(1) beschreibt einen Konkurrenzprozeß zwischen verschiedenen chemischen
Sorten, bei dem die Reproduktionsrate Ei ein Maß für die Fitness der jeweiligen Spezies ist. Danach wächst der relative Anteil nur für Sorten mit einer
Rate größer als der mittleren Reproduktionsrate, während er für alle anderen
im Verlaufe der Zeit exponentiell abnimmt. Selektion bedeutet also, daß die
– bezogen auf den Durchschnitt – weniger erfolgreichen Sorten (Ei < hEi) im
Verlaufe der Zeit sukzessive aus dem System eleminiert werden.
Ebeling stellte schon 1976 heraus, daß diese Dynamik auch zur Beschreibung von Konkurrenzsituationen in ökonomischen Systemen herangezogen
werden kann, etwa um den relativen Marktanteil von Produzenten im Kapitalismus der freien Konkurrenz zu modellieren [15]. Anders aber als bei einigen
neueren Arbeiten der Econophysik wurde die Beziehung zwischen biochemischen und ökonomischen Konkurrenz- und Selektionsprozessen nicht durch
platte Analogiebildung erreicht, etwa “Konzentration der Sorte = relativer
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Marktanteil des Produzenten”, “Fitness = Kostpreis”, sondern – und das ist
das Herausragende in diesem Zusammenhang – die Dynamik wurde durch
Formalisierung einer ökonomischen Theorie begründet.

2 Mehrwerttheorie nach Marx
Die Herleitung der Selektionsgleichung aus der Marxschen Theorie des Mehrwertes war Gegenstand einer Belegarbeit3 von Rainer Feistel, die von Werner
Ebeling als Physiker mitbetreut wurde. Diese Untersuchungen wurden, den
damaligen Verhältnissen entsprechend, nur in Zeitschriften von lokaler Bedeutung publiziert, die heute vergessen sind4 – eine zweiseitige Kurzfassung
wurde immerhin noch in die Standardwerke zur Physik der Selbstorganisation
und Evolution [7, 9] aufgenommen, die heute auch vergriffen sind. Es ist hier
leider nicht der Raum, um die Formalisierung der Marxschen Wertgesetzes
im Einzelnen nachzuzeichnen [14], deshalb sollen aus den genannten Arbeiten
nur einige prinzipielle Schritte wiederholt werden.
Betrachten wir einen Satz von Produzenten, i = 1, ..., N , die ihre Ware
vom gleichen Typ auf dem gleichen Markt absetzen. Für die Herstellung dieser Ware ist bei jedem Produzenten eine individuelle Arbeitszeit notwendig,
diese bestimmt den individuelle Wert pro Warenmenge ωi . 1/ωi kann auch als
Maß für die Arbeitsproduktivität angesehen werden. Eine Selektionsdynamik
(1) hat zwei Pfeiler, (i) einen Erhaltungssatz (Konkurrenz bei begrenzten Ressourcen) und (ii) einen Selbstverstärkungsmechanismus. Der Erhaltungssatz
ist durch die Marxsche Werttheorie gegeben: Die Summe der individuellen
Werte ωi von Warenmengen dai wird im gesellschaftlichen Austauschprozeß
über den Marktpreis p ausgedrückt, der ein Maß für die gesellschaftlich anerkannte notwendige Arbeitszeit zur Herstellung der Ware darstellt. Aus
X
X
ωi dai = p
dai
(2)
i

3

4

i

Eine solche Belegarbeit sollte Kenntnisse im Fach Marxismus-Leninismus nachweisen und gehörte zum Pflichtprogramm des Doktorats in Physik in der damaligen DDR.
Dazu zählen die Rostocker Philosophischen Manuskripte, in deren Heft “Physik
und Gesellschaftswissenschaften” (1977) Ebeling einen Beitrag über die Theorie
dynamischer Systeme und ihre Anwendung auf Teilprozesse der Warenproduktion
veröffentlichte [5], während Feistel im selben Heft die Ergebnisse seiner Belegarbeit zusammenfaßte [14]. Weitere Beiträge erschienen in den Rostocker Physikalischen Manuskripten [6, 10]. Zu nennen sind ebenfalls die Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität bzw. diejenige der Humboldt-Universität,
in deren Naturwissenschaftlichen (NWR) bzw. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftlichen Reihen (GSR) Ebeling und Feistel etliche ihrer Resultate aus dieser
Zeit ausführlich dargestellt haben. [4, 8, 15]
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folgt mit der Produktionsgeschwindigkeit yi = dai /dt als Gleichung für den
einheitlichen Marktpreis der Mittelwert
P
ωi yi
p = hωi = P
(3)
yi

Der am Markt realisierte Wert p dai deckt zum einen die eingesetzen Kosten
κi dai des Produzenten i, wobei κi der sogenannte Kostpreis ist – nach Marx
eine Summe aus variablem Kapital (Löhne) und konstantem Kapital (Maschinen). Was über diese Kosten hinausgeht, ist der Profit mi des Produzenten:
hωi dai = κi dai + mi

(4)

Die geforderte Selbstverstärkung wird durch die Annahme realisiert, daß dieser Profit wiederum zur Erweiterung der Produktion eingesetzt wird. Nimmt
man einen linearen Einfluß auf die Veränderung der Produktionsgeschwindigkeit an, so folgt aus Gl. (4):
dyi
dmi
= αi
= αi yi (hωi − κi )
dt
dt

(5)

Die Produktion kann also nur expandieren, wenn der Kostpreis geringer ist als
der erzielte Marktpreis, der wiederum von allen anderen Produzenten abhängt.
Wenn es einem Produzenten gelingt, seine Arbeitsproduktivität zu steigern,
dann hat er größere Wachstumschancen, gleichzeitig drückt er damit – im
Rahmen dieses Modells – aber auch den Preis.
Um von hier aus auf die Selektionsgl.
P (1) zu kommen, muß man zunächst
zu relativen Marktanteilen xi = yi / yi der einzelnen Prozenten übergehen.
Wegen der Quotientenregel folgt aus Gl. (5) [14]:
h
i

dxi
= xi hωi αi − hαi + hακi − αi κi
dt

(6)

was bereits voraussetzt, daß die Erweiterung der Produktion bei konstantem
Kostpreis vor sich geht. Nur für den Fall, daß alle Produzenten den gleichen
Anteil α = αi des Profits für die Produktionssteigerung einsetzen, folgt als
Selektionsgleichung:
i
h
dxi
(7)
= αxi hκi − κi
dt
wobei der Kostpreis κ die Rolle des Fitnesswertes übernimmt. Da hier eine
unbegrenzte Aufnahmefähigkeit des Marktes für die Produkte angenommen
wird, spricht man von schwacher Selektion. Man kann ebenso von indirekter
Selektion sprechen, die aufgrund einer globalen Kopplung über den Mittelwert
erfolgt. Obwohl alle Produzenten aufgrund ihrer Investitionen stetig wachsen,
nimmt der relative Anteil der weniger erfolgreichen Produzenten (κi > hκi)
stetig ab.
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Im Verlaufe dieses indirekten Selektionsprozesses wird sich der Produzent mit dem geringsten Produktionsaufwand durchsetzen. Wer weiterhin
am Markt der freien Konkurrenz bestehen will, muß also seinen Aufwand κi
ständig verringern – indem er zum Beispiel die Produktion in Billiglohnländer
auslagert. Im Zeitalter der Globalisierung ist diese Dynamik damit aktueller
denn je.

3 Innovationsdynamik
So überzeugend die Herleitung des Selektionsgleichung aus dem Marx’schen
Wertgesetz ist – die ökonomische Realität wird durch dieses winner-takes-all Scenario nur unzureichend abgebildet, was nicht zuletzt den Idealisierungen
des Marxschen Theorieansatzes zuzuschreiben ist.5
Nichtdestotrotz kann die Selektionsgleichung auch in anderen ökonomischen
Zusammenhängen sinnvoll interpretiert werden. Auch hier hat Werner Ebeling
Pionierarbeit in der Econophysik geleistet, indem er bereits 1980 ein stochastisches Modell zum technologischen Wandel publizierte [21]. Anknüpfend an die
Arbeiten der Ökonomen Nelson und Winter [24] wurde ein Substitutionsmodell für Technologien vorgeschlagen, das auf zwei Grundannahmen beruht: (i)
Selbstreproduktion existierender Technologien proportional zu deren Gesamtertrag (Fitness) Ai , (ii) Imitation erfolgreicher Technologien mit der Rate
µ: ein neue Technologie mit größerer Fitness ersetzt eine alte proportional
zur Fitness Ai sowie zur Zahl der existierenden und der potentiellen Nutzer.
Zusätzlich wurden stochastische Effekte wie Fehlerraten (Di ) und Mutationen
(Aij : Wechsel zu “benachbarten” Technolgien) berücksichtigt. Unter diesen
Annahmen konnte aus einer stochastischen Mastergleichung über die Mittelwertsbildung ebenfalls eine Art Selektionsgleichung für die Zahl der Einheiten
Ni einer bestimmten Technologie i hergeleitet werden [21]:
h
i X

dNi
= (Ai − Di )Ni + µNi Ai − hAi +
Aki Ni − Aik Nk
dt

(8)

k

Hier beschreibt der erste Term die Selbstreproduktion, der zweite Term die
Konkurrenz von Technologien hinsichtlich ihrer Fitness und der dritte Term
die Übergänge zu benachbarten Technologien. Diese Ansätze wurden von Ebeling seit den 1980er Jahren in verschiedene Richtungen erweitert, zum Beispiel
5

Feistel hat bereits in seiner Belegarbeit [14] darauf hingewiesen, daß, bedingt
durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, die Mehrwertrate und die organische Zusammensetzung – das Verhältnis von konstantem und variablem Kapital – nicht konstant bleiben, was letztlich zu nichtlinearen Selektionsgleichungen
führt. Wenn zum Beispiel höhere Produktionsraten zu einer Senkung des Kostpreises führen, dai /dyi < 0, dann findet man Hyperselektion.
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zur Beschreibung der Migration von Wissenschaftlern [3], und tatsächlich auch
in angesehenen ökonomischen Zeitschriften veröffentlicht [2].
Allgemein läßt sich die Dynamik für die “Besetzungszahlen” einer bestimmten Technologie im thermodynamischen Limit, hNi i /N → xi , wie folgt
zusammenfassen [11]:
!
N
X
X
dxi
2
(9)
Aij xj + Bij N xi xj +
=
Cijk N xi xj xk
dt
j=1
k

Im Fall j = i bezeichnet der erste Term die spontane Selbstreproduktion bzw.
bzw. Versagen von Technologie i, in Analogie zu Gl. (8) für den diskreten
Fall. j 6= i dagegen beschreibt die Reproduktion der Technologie i auf Kosten
von j. Durch geeignete Wahl der Aij und Bij können auch die bisherigen
Selektionsgleichungen zurückgewonnen werden.
Wir wollen uns im folgenden mit einem Spezialfall für die Innovationsdynamik beschäftigen, der von Ebeling bereits formal in dieser Gleichung
berücksichtigt und auch in anderem Zusammenhang explizit diskutiert wurde [7] – nämlich der Fall der Kreuzkatalyse, wo das Wachstum eines Marktanteils oder eine Technologieverbreitung gerade nicht von der Selbstreproduktion
bestimmt wird. Bisher hing die zugrundeliegende Dynamik für die Produzenten bzw. die Nutzer einer Technologie stets ab von der Fitness Ei und dem
relativen Anteil xi , der infolge eines zugrundeliegenden Erhaltungssatzes zu
einer globalen Kopplung mit den anderen xj führte.
In vielen, auch ökonomisch relevanten, Fällen wird die Wachstumsdynamik aber nicht von der eigenen Fitness bestimmt, sondern von der Art der
Vernetzung, zum Beispiel mit anderen Firmen, durch die der Zugang zu technologischem Wissen und zu Innovationen ermöglicht wird. Für dieses Wissen
gibt es auch keinen “Erhaltungssatz”, es wird nicht weniger, wenn man es teilt
– selbst wenn es aufgrund einer endlichen Population eine Marktbegrenzung
für die Zahl absetzbarer neuer Produkte geben sollte. Konkret betrachten wir
die folgende Dynamik für die Wissensproduktion (“Output”) einer Firma:
N

X
dyi
Aij yj − Dyi .
=
dt
j

(10)

Die Aij ∈ {0; 1} stellen eine Matrix dar, die angibt, ob Firma i mit Firma j
verlinkt ist, also an ihrem Wissen, ihren Innovationen teilhaben kann. Diese
Links sind unidirektional, d.h. Firma j muß nicht gleichzeitig etwas von Firma
i haben. Der zweite Term beschreibt eine Verringerung der Produktion mit
der Rate D aufgrund verschiedener Effekte (Reibungsverluste) – damit wird
ein ungebremstes Wachstum eingeschränkt.
Gl. (10) entspricht einer Dynamik, die auch für präbiotischen Evolution
angenommen wird [20] und in ähnlicher Form von Manfred Eigen in seiner
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Hyperzyklus-Theorie verwendet wurde [12, 13]. Der Hintergrund dieses Ansatzes für die Wissensproduktion ist folgender: Würde jede Firma i sich rein
durch Selbstreproduktion vergrößern, dann käme es zur oben beschriebenen
Selektion, was bedeutet, daß letztlich nur eine Firma überlebt. Damit würde
aber auch das Wissen, das in den anderen Firmen vorhanden war, unweigerlich vernichtet werden: Einfalt statt Vielfalt. Mit der Annahme, daß Firmen
nicht vollständig “egoistisch” handeln und ein Interesse am Überleben anderer
Firmen haben, wird die Autokatalyse durch eine Fremdkatalyse ersetzt; das
Gesamtsystem verhält sich also überwiegend kooperativ.
Indem man P
von den absoluten Produktionen
yi zu den relativen ProdukP
tionen xi = yi / j yj übergeht, die durch j xj = 1 normalisiert sind, kann
Gl. (10) transformiert werden [20]:
N

N

X
X
dxi
Aij xj − xi
=
Akj xj .
dt
j

(11)

k,j

Für gegebene Vernetzungen entwickelt sich das Gleichungssystem (11) in einen
stationären Zustand, der durch die Koexistenz aller Firmen gekennzeichnet ist
– freilich auf sehr unterschiedlichem Produktions- bzw. Wissensniveau.
Um in dieses Szenario dennoch Selektion – das Aussterben der nicht Erfolgreichen – einzubauen, kann man annehmen [20], daß nach Erreichen des
stationären Zustandes die Firma mit dem geringsten Output xk aus dem System entfernt und durch eine neue Firma mit zufällig gewählten Vernetzungen
ersetzt wird. Diese Art der Selektion/Mutation – auch Extremaldynamik genannt [1] – ist also kein intrisischer Prozeß, sondern ein Eingriff von außen, der
auf einer externen Evaluation beruht. Durch den Ersatz bleibt die Zahl der beteiligten Firmen konstant, aber das “mutierte” Netzwerk strebt einem neuen
stationären Zustand zu. Für das Gesamtsystem ermöglicht dieser Substitutionsprozeß eine “Höherentwicklung” in Richtung besser vernetzter Firmen mit
größerem Output.
Wie die Simulation in Abb. 1(rechts) zeigt, wird dies den Firmen aber
genau zum Verhängnis. Während nach einer Anfangsverzögerung die mittlere
Zahl von Vernetzungen im System und damit auch der Output der einzelnen Firmen kontinuierlich steigt, stellen sich in einer zweiten Sättigungsphase
bemerkenswerte Einbrüche ein, die durch das Zusammenspiel der entstehenden kooperativen Zyklen innerhalb des Netzwerkes (Abb. 1(links)) und die
externe Selektionsdynamik begründet sind. Aufgrund der zufälligen Anfangsvernetzung der Firmen gibt es in der ersten Phase viele Firmen, die nicht
erfolgreich vernetzt sind und damit ausselektiert werden können. Wenn sich
ein kooperativer Zyklus – also eine geschlossene Kette von miteinander vernetzten Firmen – herausbildet, dann sind dessen Mitglieder aufgrund ihres
Erfolges quasi vor der Selektion geschützt, so dass am Ende nur noch Firmen
übrigbleiben, die Teil dieses kooperativen Zyklus sind. Ab dann muß die ex-
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terne Selektion allerdings eines dieser Mitglieder treffen, was verheerende Einbrüche für das Netzwerk kooperierender Firmen bedeutet. Allerdings werden
diese im Verlaufe der Entwicklung durch die Entstehung neuer kooperativer
Zyklen wieder ausgeglichen.
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Abb. 1. (Links): Zahl von Vernetzungen eines Netzwerks mit 100 Knoten über
der Zeit, gemessen in Selektions/Mutationsschritten n. Der Parameter m gibt verschiedene anfängliche Vernetzungsdichten an. (Rechts): Vernetzungsstruktur eines
Netzwerks mit 100 Knoten zur Zeit n = 1290 (m = 0.25). Die dunklen Knoten sind
Teil des kooperativen Zyklus und durch eine besonders hohe Produktion gekennzeichnet. Erkennbar ist auch die große Peripherie nicht-kooperierender Firmen, die
vom Output der kooperierenden Firmen profitieren. [26]

4 Innovationsnetzwerke mit lokaler Selektion
Das oben beschriebene Modell eines Innovationsnetzwerkes ist neben der Selektionsdynamik Gl. (1) ein weiteres Beispiel dafür, daß einfache Modelle der
präbiotischen Evolution durchaus in einem ökonomischen Kontext interpretiert werden können. Eine genauere Analyse zeigt allerdings die begrenzte
ökonomische Relevanz dieser Übertragung. Zunächst einmal wird die Perspektive der Firmen völlig außer acht gelassen: Firmen vernetzen sich nicht
zufällig, wie im obigen Modell angenommen, sondern unter Berücksichtigung
ihres eigenen Nutzens. Sie sollten also selbst entscheiden, ob sie zu anderen
Firmen einen Link aufbauen, also ihr Wissen weitergeben, oder dies ablehnen dürfen. An die Stelle einer externen Selektion, die die schwächste Firma
und damit deren Vernetzungen eliminiert, sollte eine lokale Selektion treten,
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bei der die einzelne Firma über ihre Vernetzung entscheidet. Weiterhin sollte berücksichtigt werden, daß Links auch Kosten im zweifachen Sinne verursachen: durch Kommunikation (Transaktionskosten) und (indirekt) durch
Weitergabe von Knowhow. Wenn allerdings die Firmen selbst über ihre Links
entscheiden dürfen, dann gäbe es aus ihrer utilitaristischen Perspektive keinen
Grund, einer Vergrößerung des kooperativen Zyklus – wie sie im obigen Modell
beobachtet wurde – zuzustimmen, denn jeder neue erfolgreiche Partner verringert den eigenen relativen Anteil am Gesamtergebnis.6 In einer Dynamik,
die den relativen Output maximiert, würde bei “selbstbestimmten” Firmen
ein großer kooperativer Zyklus also gar nicht mehr auftreten.
Das Dilemma läßt sich umgehen, indem man anstelle der relativen Anteile
der Firmen an der Gesamtproduktion wieder auf die absolute Produktion
von Gl. (10) zurückgeht und in dieses Modell statt dessen einen Kostenterm
aufnimmt, der die Anzahl ausgehender Links Aki der Firma i berücksichtigt
[22]:
!α
N
N
X
X
Aij yj − c
yi2
(12)
ẏi = −Dyi +
Aki
i=j

k=1

Der Kostenterm ist quadratisch in yi , um wie in Gl. (11) die Konvergenz in
einen stationären Zustand zu gewährleisten. Nach Erreichen dieses Zustandes
wird anstelle einer externen Selektion und Substitution der “schwächsten”
Firma eine existierende Firma i ausgewählt zu überprüfen, ob sie ihren Nutzen
(ihren “Output”) durch Abbau oder Aufbau von Links zu anderen Firmen
vergrößern kann. Für jede der möglichen Konfigurationen wird zunächst der
neue stationäre Zustand ausgerechnet, anhand dessen Firma i entscheidet,
welche Rekonfiguration ihres lokalen Netzwerkes sie tatsächlich ausführt.
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Abb. 2. Entwicklung eines großen kooperativen Zyklus, wenn Firmen in der Lage
sind, ihren Output dadurch zu maximieren, dass sie selbst Verbindungen zu anderen
Firmen aufbauen oder entfernen. Je dunkler die Farbe des Knotens, desto höher der
Output der Firma. [22]
6

Das war auch im obigen Modell der Fall, allerdings konnten dort die Firmen
keine abgehenden Links zu anderen Firmen – also die Weitergabe von Wissen –
ablehnen. Die Vernetzung wurde durch einen Zufallsprozeß bestimmt.
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Die Ergebnisse dieses modifizierten Modells lassen sich in Abb. 2 veranschaulichen. Hier wurde als Ausgangspunkt keine zufällige Vernetzung von
Firmen gewählt, sondern ein perfekter kooperativer Zyklus, bei dem jede Firma gleich vernetzt ist und einen gleich großen Output produziert. Dies Konfiguration ist stabil gegen den alleinigen Abbau von Links, da jede Firma
kurzfristig zwar Kosten sparen würde, aber langfristig keinen Input von ihrer
“Nachbar”-Firma mehr erhalten würde, weil diese aufgrund des unterbrochenen kooperativen Zyklus selbst keinen Output mehr produzieren kann. Kombiniert man die beiden möglichen Strategien, Abbau vorhandener Links und
Aufbau neuer Links, miteinander, dann wird dieser perfekte kooperative Zyklus allerdings instabil und zerfällt zugunsten einer Mehrzahl kleinerer kooperativer Zyklen, wie Abb. 2 zeigt. Interessanterweise wird dieser Zerfall durch
diejenigen Firmen beschleunigt, die aufgrund einer kurzfristigen Kostenersparnis ihre Auswärtsverbindungen zu “Nachbar”-Firmen einstellen. Da die
Nachbarfirmen aber die Möglichkeit haben, neue Links aufzubauen, können
sie die nicht-kooperative Firma (die aufgrund ihrer mangelnden Vernetzung
auch nicht mehr wesentlich zum Nutzen der anderen beiträgt) außen vorlassen
und statt dessen einen direkten Link zu einer besser vernetzten Firma etablieren. Dadurch wird eine nicht-kooperative Firma in wenigen Schritten isoliert –
das System erreicht wiederum einen stabilen Zustand, in dem allerdings nicht
mehr alle Firmen vernetzt sind.

5 Zusammenfassung
Auto- und kreuzkatalytische Wachstumsprozesse, die in den frühen Stadien
der biologischen Evolution eine große Rolle spielen, können auch als Paradigma zur Modellierung von einigen Aspekten der ökonomischen Entwicklung
dienen. In diesem Aufsatz haben wir verschiedene Beispiele dafür diskutiert,
die zum Teil auf Arbeiten von Werner Ebeling in den 1970er und 1980er
Jahren zurückgehen. Insbesondere wurde bereits von Ebeling und Feistel gezeigt, dass im Kapitalismus der freien Konkurrenz der Marktanteil von Firmen durch eine Selektionsgleichung beschrieben werden kann, die Analogien
zur Fisher-Eigen-Gleichung für die Konkurrenz von selbstreproduzierenden
Makromolekülen aufweist. Das Verdienst dieser Untersuchung liegt dabei weniger im Aufzeigen derartiger Analogien, als vielmehr in der Herleitung einer
solchen Dynamik aus einer ökonomischen Theorie, der Mehrwerttheorie von
Marx, die dafür entsprechend formalisiert wurde.
Die Selektion – also das Aussterben von weniger erfolgreichen Firmen –
erfolgt im Rahmen dieses ökonomischen Modells aufgrund von zwei Prozessen: (a) Selbstverstärkung, d.h. erzielte Profite werden zur Erweiterung der
bestehenden Produktion eingesetzt, (b) globale Kopplung, d.h. ein zugrundeliegender Erhaltungssatz sorgt dafür, daß trotz absolutem Wachstum das
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relative Wachstum einzelner Firmen negativ sein kann, was letztlich ihre Verdrängung vom Markt bewirkt.
Diesem Szenario der Konkurrenz und Selektion haben wir im zweiten Teil
dieses Aufsatzes ein anderes Szenario gegenübergestellt, wo das Wachstum
einer Firma vornehmlich durch die Vernetzung mit anderen Firmen bedingt
ist. Dies kann als Prototyp eines Innovationsnetzwerkes interpretiert werden,
in dem Firmen Wissen an andere Firmen weitergeben und dadurch deren
Output erhöhen. Auch hier gibt es Analogien zu Wachstumsdynamiken der
präbiotischen Evolution, etwa zur Theorie der Hyperzyklen, die ebenfalls von
Ebeling untersucht wurde. Die Selektion wurde in diesem Modell in Form einer
Extremaldynamik eingeführt, bei der die Firma mit dem geringsten Output
durch eine zufällig vernetzte Firma ersetzt wird. Aufgrund dieses externen
Selektionsdrucks erhält man im Endeffekt ein System von gut vernetzten Firmen – einen kooperativen Zyklus. Sobald alle Firmen Teil dieses Zyklus sind,
wird dieser allerdings anfällig gegen Substitution einzelner Firmen, weil damit
das kooperative Netzwerk teilweise zerstört wird.
Ein mehr ökonomisch motiviertes Modell berücksichtigt neben der katalytischen Wirkung von Vernetzungen vor allem die Tatsache, daß Firmen in Abhängigkeit von ihrem erwarteten Output selbst über die Vernetzung mit anderen Firmen entscheiden. An die Stelle einer “externen” Evaluierung/Selektion und zufälligen Neuvernetzung tritt damit eine lokale Selektion, die jede einzelne Firma hinsichtlich ihrer Vernetzungen vornimmt.
Berücksichtigt man zusätzlich die Kosten von Vernetzungen, dann zeigt sich,
daß große kooperative Zyklen instabil sind und statt dessen kleine Netzwerke
kooperierender Firmen bevorzugt werden.
Die verschiedenen Beispiele machen deutlich, daß die Theorie komplexer
Systeme, zu der Werner Ebeling auf den unterschiedlichsten Gebieten – nicht
nur in der Econophysik – wesentliche Beiträge geleistet hat, auch Ansätze für
die Modellierung grundlegender ökonomische Prozesse bereitstellt. Damit dieses Ansätzen auch innerhalb der Ökonomie akzeptiert werden, ist freilich eine
Forschungshaltung notwendig, die sich nicht an den etablierten Grenzen dieser
Wissenschaft orientiert, sondern die bereit ist, sich aus intellektueller Freude
mit fachübergreifenden Problemen und neuen Methoden auseinanderzusetzen.
Gerade in dieser Hinsicht kann Werner Ebeling als wissenschaftliches Vorbild
dienen.
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5. Ebeling, W. (1977). Beiträge der Physik zur mathematischen Modellierung
gesellschaftlicher Prozesse. In: Physik und Gesellschaftswissenschaften, Rostock:
Wilhelm-Pieck-Universität. S. 25–47.
6. Ebeling, W. (1978). Ein stochastisches Modell für das Wirken des Marx’schen
Wertgesetzes im Kapitalismus der freien Konkurrenz. In: Physik und Gesellschaftswissenschaften (Teil 2), Rostocker Physikalische Manuskripte 3, 47–54.
7. Ebeling, W.; Engel, A.; Feistel, R. (1990). Physik der Evolutionsprozesse. Berlin:
Akademie-Verlag.
8. Ebeling, W.; Feistel, R. (1976). Physikalische Aspekte der qualitativen Sprünge
bei Entwicklungsprozessen. II. Modellsysteme. Wissenschaftliche Zeitschrift
der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachhwissenschaftliche Reihe 25, 25.
9. Ebeling, W.; Feistel, R. (1982). Physik der Selbstorganisation und Evolution.
Berlin: Akademie-Verlag.
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Summary. The proteasome is a barrel-shaped multi-subunit protease involved in
the degradation of the Ubiquitin-tagged proteins. Here we review two models which
investigate an influence of a length dependent cleavage and transport processes on
the outcome of a digestion experiment. The first model describes the kinetics of
the proteasome degradation, the second is focused on the translocation properties
of the protein inside the proteasome. Both these approaches, mesoscopic and microscopic ones, lead to the explanation of the experimentally observed nonmonotonous
proteasome product size distribution.

Self-organization is an immanent property of all complex biological systems [5]. Two basic principles can lie behind the mechanisms of the selforganization. First, self-organization can appear due to the effects of nonlinear dynamics [5], where one have the interaction between elements with
dynamics described by nonlinear functions. Second, self-organization can occur due to the intrinsic stochasticity of biological systems following the new
ideas of statistical physics [6, 7]. In the latter case, the properties of noise can
be exploited even to increase the level of the order in the dynamical system.
Following these two principles in the present paper we discuss two mathematical models which describe the proteasome function.
Proteasomes are multicatalytic cellular protease complexes that degrade
intracellular proteins into smaller peptides. Many roles in the cell’s metabolism
are played by proteasomes: they destroy abnormal and misfolded proteins
tagged with Ubiquitin and are an essential component of the ATP-Ubiquitindependent pathway for protein degradation [3]. Proteasomes play an important role in the immune system by generating antigenic peptides of 8-12
residues to be presented by the MHC class I molecules and, hence, are the
main supplier of peptides for its recognition by killer T-cells [9,13,15,23]. Proteasome inhibition has been suggested as a promising new target for cancer
treatment [19].
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One of the important experimental result that describes the proteasome
function is a length distribution of the fragments obtained in vitro experiments. For long substrates it was found that this dependence typically is
nonmonotonous and has a single peak around the length of 7-12 amino acids
(aa) for practically all types of the proteasome [2, 12, 17, 18]. This length of
peptides is the most requested length for a normal functioning of the immune
system. The mechanism behind such a length distribution is not completely
clear. It was widely believed that the proteasome degrades proteins according to the “molecular ruler” to yield products of rather uniform size. It was
proposed [26] that peptides of 7–9 residues were generated as a result of coordinated cleavages by neighboring active sites. However, evidence for the
molecular ruler is quite limited because the maximum in the length distribution is smoothed and not pronounced as a sharp peak [12]. It is also interesting
to note that in some experiments three peak length distributions have been
found [14]. Several theoretical models for the kinetics of proteasome degradation have been published. Some of the models describe the degradation of
short peptides with qualitatively different kinetics [22,24,25] or small number
of cleavage positions [11]. The theoretical model [11, 20] for the degradation of long substrates is applied to specific proteins with predefined cleavage
sites and is fitted to experimental data describing the fragment quantity after
proteasomal degradation.
Here we review two models which describe the influence of a length dependent cleavage, in- and efflux rates, and transport processes on the outcome
of a digestion experiment. The first model describes the proteasome kinetics [16], the influx of the substrate, the cleavage process, and the efflux of
the fragments. It captures also the opening and closing of the proteasome
gate and explains a three-peak length distribution of products as observed
experimentally [14]. The second model [27, 28] addresses solely the protein
translocation and shows that the differences in the length dependent velocity rates can be important and that the nonmonotonous translocation rate
function can result in one or three peak length distributions.

1 Kinetic model of the the proteasome
The model.
The model describes the rates at which the concentrations of fragments of
length k change over time. The concentrations change by proteasomal cleavage, making two short fragments out of a long one, and by the influx and
efflux of fragments through the gates. The dynamics does not depend on the
amino acid sequence and orientation of the fragment, but only depends on
the length of the fragment. Let nk and Nk be the concentration of fragments
of length k inside and outside the proteolytic chambers. Then,
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Parameter
L
NL (0)
â
ê
c
θ
µ
σ
v

Description
Length of the Substrate
Initial substrate concentration
Rate of influx
Rate of efflux
Cleavage rate
Critical fragment length
Preferred cleavage position
Std of cleavage position
Scaling factor
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Dimension Default value
amino acids
100
mol
100
time−1
0.1
time−1
1
time−1
1
amino acids
25
amino acids
9
amino acids
3
1/200

Table 1. Parameters values of the kinetic model.

L
i
h
X
dNk
jnj Nk + e(k)nk ,
= −a(k) 1 − v
dt
j=1

(1)

L
i
h
X
dnk
jnj Nk − e(k)nk
= a(k) 1 − v
dt
j=1

−c

k−1
X
i=1

Fk,i nk + c

L
X

(Fj,k + Fj,j−k )nj ,

(2)

j=k+1

for k = 1, 2, . . . , L. The substrate NL is an outside fragment of length k = L.
The first term of 1 describes the influx of fragments into the proteasome.
For the influx function a(k) we consider the case where there is no re-entry
of fragments other than the substrate, i.e., we set a(k) = â for k = L, and
a(k) = 0 otherwise. The influx of substrate into the proteolytic chambers
is a rate limiting factor in protein degradation. Experimental works have
suggested that the influx is limited by the maximum amount of amino acids
that can be accommodated in the proteasome (see [16] and refs therein). In
our model thePinflux rate therefore decreases when the total amount of amino
L
acids inside, k=1 knk , increases. The maximum filling of the proteasome is
normalized to one by a scaling parameter v determining the maximum number
of amino acids that can be accommodated within the CP.
We assume that the influx does not strongly depend on the amino acid
composition of the substrate. Based on the intuition that each peptide binds
with a probability p to the gate subunits, hence impairing the passage through
the narrow pore, it has been proposed that the efflux rate is a negative expo1
nent of the length exp(−γn) where γ = 1−p
and n is the fragment’s length [11].
On the other hand, the analysis of in vitro digestion of 25 and 27 aa long
substrates performed with the 20S proteasome suggests a length dependent
reprocessing rate which decreases with the increase of the substrate length.
These data suggest an increasing Hill function with high exponent to describe
the reduced cleavage rate for short substrates [21]. Hence, we describe the
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Fig. 1. A. The efflux rate. B. Binomial (dashed lines) and gaussian (solid lines)
distributions for the cleavage probability.

efflux rate with a phenomenological Hill function with high exponent and a
critical length θ = 25 aa e(k) = ê/(1 + (k/θ)10 ). The efflux rate switches
at a fragment length of k ≃ θ from the maximal efflux rate ê = 1 for short
fragments to an efflux close to zero for long fragments (see 1A).
The first two terms of 2 are the same influx and efflux terms as discussed
above. The last terms describe the cleavage machinery located in the core
of the proteasome. Fragments of length k are cut at a maximum rate c and
with probability 0 < Fk,i < 1 into two fragments of length i and k − i. Two
terms account for the loss and for the gain of each fragment of length k. The
negative term corresponds to a loss for fragments of length k which are cut in
shorter fragments, and the positive term is a gain because fragments of length
j > k can be cleaved into a fragment of length k. For parameters see Table 1.
The main assumption for the cleavage mechanism is that the proteasome
cleaves proteins starting around their N-termini or C-termini. It has been
suggested that there is a preferred length of 7-9 aa for an optimal docking
of the substrate with the binding grooves during the cleavage process inside
the CP [10]. We therefore assume that the proteasome starts at a distance
m ≃ 9 from one end of the protein/peptide, and scans the substrate chain in
both directions until a cleavage site is found. One can model [16] the cleavage
probability with a phenomenological binomial or a Gaussian distribution, as
here.
The model has three rate parameters: the cleavage rate c, the maximum
influx rate â, and the maximum efflux rate ê. A normal time scale of proteasome experiments is minutes. However, experimental results on proteasome
degradation are typically compared for a certain level of substrate degradation, rather than at a specific point in time. Since time is not an important
issue, one can always rescale the time such that c = 1 per time unit. Increasing the cleavage rate will therefore be the same as decreasing the flux through
the gates (i.e., as decreasing â and ê). For details of the simulation algorithm
see [16].

Mathematical Models of the Proteasome Product Size Distribution
A

100

10

0.1

NL(0)=1
NL(0)=10
NL(0)=50
NL(0)=100
NL(0)=500

1

Fraction of volume filled

Substrate concentration NL

1000

NL(0)=1
NL(0)=10
NL(0)=50
NL(0)=100
NL(0)=500

1

1

10

0.8

0.6

0.4

0.2

0

100

1

10

100

Time

Time
C

D
7

1

6
5

L=30
L=50
L=70
L=100
L=150
a NL
Vmax

0.1

0.01
0.1

1

10

100

Substrate concentration NL

1000

Vmax

Degradation rate (Sub. Mol./ Time)

281

B

4
3
2
1
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Substrate length (aa)

Fig. 2. A. Substrate consumption for a different initial concentration, NL (0). B.
Filling of the proteasome core particle (in amino acids). C. Michaelis-Menten loglog plot; each symbol-curve denotes a substrate of a different length obtained from
the model presented in Eqs. (1, 2) in conditions where the proteasome is in a bath
of substrate in order to prevent substrate limiting effects. The solid line is given by
the initial slope âNL and the dashed-dot line is the Vmax , both predicted with the
simplified model (see [16]) for the standard parameter values (see Table 1) and an
average efflux ē = 0.2. D. Vmax as a function of the substrate length. It increases
for substrate shorter than 10 aa and decreases for longer substrates. The initial
substrate concentration is NL (0) = 6000.

Kinetics.
Experimental data suggest that the in vitro degradation rate of substrates by
the proteasome obeys Michaelis-Menten kinetics (see [16] and refs therein).
For long substrates the maximum degradation rate and the Michaelis-Menten
constant are known to decrease with the length of the substrate. Our model
also exhibits Michaelis-Menten kinetics (see 2). For various initial substrate
concentrations, 2 depicts the depletion of the substrate (L = 100) in the
solution (Panel A), and the corresponding filling of the proteasome (Panel B).
There is a rapid initial phase during which the proteasome fills up by influx
of the substrate. At the very early stage of degradation, due to the filling of
the proteasome, the substrate loss is not linear. When the initial substrate
concentration is low this initial phase accounts for a significant depletion of the
substrate concentration NL (see 2A). Otherwise, the substrate concentration
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(A)

(B)

(C)

Fragment length (from 0 to 50 aa)
Fig. 3. Length distributions of the fragments outside the proteasome. From left to
right the efflux rate ê increases ê = (0.1, 1, 10). Each distribution has been taken at
the time 170 (A), 86 (B), 76 (C) when 20 % of substrate degraded. The vertical on
each plot is the log frequency (from 0 to 0.25). The influx rate â = 0.01. Note that
the distributions are insensitive to the variation in the influx rate â [16].

remains high and the filling of the proteasome approaches a quasi steady state
corresponding to a maximum degradation rate.
To study the Michaelis-Menten kinetics, we fix the substrate concentration
by fixing N (t) = N (0) and let the model approach the corresponding steady
state. At the steady state we measure the degradation rate as the number of
substrate molecules in solution which are lost per unit time, and depict that
as a function of the substrate concentration and the length of the substrate,
L (see 2C). This reveals a family of Michaelis-Menten curves for the various
lengths of the substrate. The longer the substrate, the smaller the maximum
degradation rate, Vmax , and the smaller the Michaelis-Menten constant, Km .
The degradation rate at low substrate concentrations is fairly independent on
the length of the substrate (see 2C).
Fig. 2D shows the maximum degradation rate Vmax , calculated numerically from the full model Eqs. (1, 2), as a non-linear function of the substrate
length. It increases for small substrates with a maximum at ca. 10 aa and
decreases with the inverse of the length for longer substrates. Very small
fragments are weakly degraded because of the low cleavage rate for fragments
shorter than 9 aa. This explains why the degradation rate decreases for very
short fragments. For longer fragments, Vmax was found to decrease with the
inverse of the length. This is due to the fact that the CP volume is finite and
thus the influx decreases with the increase of the substrate length. Therefore,
the degradation rate decreses accordingly. This compares well with experimental results (see [16] and refs therein). Interestingly, the ratio of Vmax /Km
increases with the increase of the substrate length [4] and saturates for long
substrates reaching 50% of its maximum for substrate of 23 aa which indicating that both constants decrease with the length of the substrate in the same
ratio.
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Length distribution of the fragments.
In vitro experiments generate cleavage products that range from 2 to 35 aa
with an average length of 7 − 8 aa (see [16] and refs therein). Using size
exclusion chromatography and on-line fluorescence detection, [14] showed that
the products generated by the wild type (WT) proteasome have a length
distribution with three broad peaks corresponding to lengths of 2 − 3, 8 − 10,
and 20 − 30 aa, respectively.
In 3 we show how the fragment length distribution depends on the size of
the gate, i.e., on the influx and efflux rates â and ê, as calculated with the
model Eqs. (1, 2). For an intermediate efflux rate, we obtain three-peaked
distributions similar to those observed in experiments [14] for a wide range
of influx rates. Note that the first peak has its maximum at 1 aa but we call
this decreasing slope “peak” for simplicity. In our model, the three-peaked
distributions are the result of the cleavage machinery, which tends to cut
fragments of 8 − 10 aa, and the efflux of products, which favors the short
fragments.
In the Panel A the efflux is slow compared to the cleavage (c/ê = 10). As a
consequence, most substrate molecules are fragmented extensively before they
are exported, and one observes short fragments in the solution. Increasing the
efflux rate 10-fold (the panel B) gives a similar time scale to the efflux and
to the cleavage, and allows for a three-peak distribution. Another 10-fold
increase of the efflux rate (see Panel C) makes cleavage the limiting factor.
The ratio of long to short fragments increases. Because the residence time of
fragments in the CP is short, there is less fragmentation, and the first peak
at 1-3 aa decreases.
When the efflux rate and the cleavage rate have a similar time scale we
observe three peaks in the distribution of fragments (see 3B). Similar to what
is observed experimentally [14], the third peak is much smaller than the other
two, and the second peak is larger than the first peak. In our model, the
first peak corresponding to the small fragments reflects an efficient cleavage
mechanism where fragments are repeatedly cleaved before they are released
from the CP. These “rest” products do not collapse to single amino acids
because cleavage of very short fragments is improbable in our model (see
1B). The second peak corresponding to fragments with a length of 8 − 10
aa, is the result of the preference to cut at µ = 9 aa. Fragments are found
in a broad peak around 9 aa, because of the variation in the cleavage (i.e.,
standard deviation of the Gaussian function). The third peak around 25 aa
found in the WT distribution is due to the efflux function. It results from
the high probability of a fraction of intermediate 25-35 aa fragments to exit
the proteasome. As they would have been a source for fragments of length
15-25 aa, the production of fragments of this length drops. This intuitive
explanation elucidates the presence of the third peak.
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Fig. 4. The model of the proteasome with two cleavage centers. A protein with
unspecified sequence (denoted as “0-0-0-0”) enters the single proteasome channel
from the left. It can be cleaved at any point by cleavage sites denoted by scissors.
The cleaved fragments move with different velocities depending on their length.
After a waiting time, computed by means of a Gillespie algorithm, either cleavage
or translocation may occur.

2 A transport model of the proteasome
The model.
The transport model assumes that the proteasome has one channel only and
two cleavage centers, i.e. a symmetric structure as seen experimentally. The
two cleavage centers represent the projection on the translocation route of
cleavage centers of two internal rings, which in reality can have up to 6 cleavage centers but distributed in the 3D structure. The substrate, which enters
this channel can be cleaved or translocated as well as generated fragments
until they leave the channel (see Fig.4). The translocation and cleavage are
modelled by the Gillespie algorithm according to the translocation and cleavage rates [8]. According to this algorithm we can stochastically model the
system where several events can happen with different probabilities.
Parameter
l
Lp
L
D
N

Description
Fragment length
Protein length
Proteasome length
Distance between a cleavage
center and the proteasome end
Number of degraded proteins

Dimension Default value
Amino acids
Amino acids
300
Amino acids
80
Amino acids
15
-

104

Table 2. Parameter values of the transport model

The peptide or its part inside the proteasome can either be shifted by one
amino acid or it can be cleaved if it is located near the cleavage center. In
this version of the model, outrunning of fragments is forbidden, in the same
way as the peptide cannot be translocated into a position already occupied
by another fragment. Inside the proteasome, the translocation rates of the
substrate or fragments depend only on their lengths and are described by the
translocation rate function Rt (l), where l is the length of the substrate or fragment part which is inside the proteasome. Hence if the initial substrate enters
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Fig. 5. Left: Two qualitatively different forms of translocation rates used in the
model (see Sec. 2), a monotonously decreasing function R1(l) (curve 1) and a nonmonotonous function R2(l) with one maximum at the most optimal for translocation
length. For exact expressions see the text; Right: Translocation rate function R2(l)
and the intervals of its random variation (vertical bars).

the proteasome, this length will be increased. According to this function the
fragments of different length can have different translocation rates. The probability of cleavage is described by the function Rc (p), where p is the position
in the substrate sequence. For generated fragments the cleavage rates remain
the same as they were in the initial substrate for the corresponding positions.
We assume that the substrate is degraded by a processive mechanism, i.e., the
protein cannot move back or cannot leave the proteasome from the other side
until completely processed (for experimental argumentation see [1]). When
the protein is degraded, its fragments lengths are counted in the length distribution. To obtain reliable statistics, the length distribution is averaged over
large number of proteins N . This also corresponds to the usual experimental
set up. For parameters see Tabel 2.
Results.
First, let us fix all the cleavage rates Rc (p) to a constant and show that
different translocation rates can result in qualitatively different forms of length
distribution. To check different translocation rate functions, we have used
a decreasing function Rt (l) = R1(l) = 1/l and a nonmonotonous function
Rt (l) = R2(l) = (0.5l)3 e−αl with α = 0.54 (Fig. 5 left). If the cleavage rates
are relatively high Rc (p) = 0.01, the difference in the length distribution will
be not so much pronounced because the probability of cleavage will dominate
over the probability of translocation and, as a result, short fragments will
dominate in the length distribution. For both translocation rate functions
the length distribution is a monotonously decreasing function.
The situation qualitatively changes if cleavage rates are not so high, e.g.
Rc (p) = 0.001 (see Fig 6). For a monotonously decreasing function, the length
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distribution is also monotonously decreasing (left). However for the translocation rate function with the optimal length of transportation, one can clearly
see a peak in the length distribution (right). Hence translocation rate dependencies can be of a crucial importance for the length distributions. If this
function is nonmonotonuos and has a clearly defined optimal transportation
length, this can result in a single peak length distribution as observed in numerous experiments [2, 12, 17, 18]. Since namely the length corresponding to
this peak is the most important length for the immune system, we conclude
that translocation properties of the protein should be taken into account in the
creation of the virtual proteasome system. Interestingly, tuning the parameters, namely setting Rt (l) = R2(l), α = 0.47, and D = 20 one can also obtain
a three peak length distribution (see Fig. 7, left) found in the experiment [14].
A question naturally arises: what is a mechanism behind such translocation rates? In [28] we have assumed that the proteasome has a fluctuationally
driven transport mechanism and shown that such a mechanism generally results in a nonmonotonous translocation rate. Since the proteasome has a
symmetric structure, three ingredients are required for fluctuationally-driven
translocation: the anisotropy of the proteasome-protein interaction potential,
thermal noise in the interaction centers and the energy input.
Proteins and especially unfolded synthetic peptides have indeed a periodic
constituent in the potential due to a peptide bond. However this periodicity can be hidden by an unperiodic, sequence specific potential. In this case
the real translocation rates for different fragments vary around the function
computed for a non-sequence specific case. Let us analyze how much this
variation can change the length distribution. For this we perform simulations
with all parameters as in Fig. 6 right, but on all simulation steps we change the
translocation rates randomly up to 50% of its initial value determined by the
function R2(l) (see Fig. 5, right). This means that at any step i the translocation rate for the fragment of the length li is equal to R2(li )(1 + Ri ) where
Ri are random numbers uniformly distributed in the interval [−0.5 : 0.5].
Surprisingly, we have found that in this case the length distribution is exactly
the same as in Fig. 6 right (not shown here). Hence, despite the real nonperiodicity of the potential the nonperiodic constituent is not so important for
the length distribution as the periodic one, which defines the nonmonotonous
rate dependence. Surely, this is true for rather long proteins (Lp > 150) and
large statistics N > 104 .
The next important question is the influence of the sequence specific cleavage strength. Let us simulate the degradation of the Casein as in [14] with
constant cleavage rates and with sequence specific cleavage rates computed
with Netchop algorithms. Casein has a length of Lp = 188 aa and the cleavage pattern as in in Fig. 7 right. All other parameters are the same as in the
case of the three peak length distribution, see Fig. 7 left. We have rescaled the
cleavage strength to have the same mean value of 0.001. To our surprise the
length distributions of not sequence specific case and sequence specific case

Mathematical Models of the Proteasome Product Size Distribution
0.06

0.14

0.055

0.12

0.05
0.045

Length Distribution

Length Distribution

287

0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

0.01
0.005

0
0

5

10

15

20

Fragment Length

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

Fragment Length

Fig. 6. Length distribution for R1(l), Rc (p) = 0.001 (left) and for R2(l), Rc (p) =
0.001 (right). It can be clearly seen that nonmonotonous translocation rate can
result in one peak distributions.

are practically identical (not shown). Hence to model the length distribution
as a result of different translocation rates, it is not so important to consider
the cleavage pattern of the substrate. However, for shorter substrates the
cleavage pattern can significantly change the length distribution.

3 Discussion
This work provides insights on the kinetic and translocation properties of
the proteasome degradation. A realistic choice for the models parameters is
hard to obtain. Both model are phenomenological and designed to qualitatively capture the main features of the kinetics and transport. It is important to note that there is no contradiction between these two models, the
kinetic model operates on the mesoscopic scale whereas the transport model
on the microscopic one. Hence, the transport model can be included inside
the parameters of the kinetic model. At the present stage the modelsdiscussed
cannot be used for quantitative predictions and serves as an explanation of
the proteasome product size distribution. We identify two possible directions
which can be taken in order to develop these models to be able to perform
quantitative predictions. A first possibility would be to simulate a population
of proteasomes, each of them modeled with the Gillespie algorithm, as in the
transport model. A second option would be to take into account the length
dependent protein transport correction in kinetic models of the proteasome
function, as in [16,20]. In both cases, one should implement a specific protein
sequence, which certainly influences a cleavage pattern and the proteasomeprotein interaction potential, and description of in- and outfluxes, taking into
account the possibility of gate opening and closing [14].
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Fig. 7. Length distribution as a result of Casein degradation, with non sequence specific cleavage rates (left). Casein cleavage strength pattern computed with Netchop.
(right).

Acknowledgments.
FL thank the Australian Research Council through the Discovery Grant
scheme (DP0556732 and DP0664970) for funding. AZ acknowledges a financial support from the VW-Stiftung and from the European Union through the
Network of Excellence BioSim, Contract No. LSHB-CT-2004-005137.

References
1. T. N. Akopian, A. F. Kisselev, and A. L. Goldberg. Processive degradation of
proteins and other catalytic properties of the proteasome from thermoplasma
acidophilum. The Journal of Biological Chemistry, 272:1791–1798, 1997.
2. P. Cascio, C. Hilton, A. F. Kisselev, K. L. Rock, and A. L. Goldberg. 26s
proteasomes and immunoproteasomes produce mainly n-extended versions of
an antigenic peptide. EMBO J., 20:2357–2366, 2001.
3. A. Ciechanover. The ubiquitin-proteasome proteolytic pathway. Cell, 79:13–21,
1994.
4. I. Dolenc, E. Seemuller, and W. Baumeister. Decelerated degradation of short
peptides by the 20S proteasome. FEBS. Lett., 434:357–361, 1998.
5. W. Ebeling and R. Feistel. Evolution of Complex Systems: Self-Organization,
Entropy and Development. Kluwer Academic Pub., 1989.
6. W. Ebeling, L. Schimansky-Geier, and T. Poeschel, editors. Stochastic Dynamics. Springer Verlag, 1997.
7. W. Ebeling, L. Schimansky-Geier, and Y.M. Romanovsky. Stochastic dynamics
of reacting biomolecules. World Scientific Pub Co Inc, 2003.
8. D.T. Gillespie. A general method for numerically simulating the stochastic time
evolution of coupled chemical reactions. J. Comput. Phys., 22:403–434, 1976.
9. A. L. Goldberg, P. Cascio, T. Saric, and K. L. Rock. The importance of the
proteasome and subsequent proteolytic steps in the generation of antigenic peptides. Mol. Immunology, 39:147–164, 2002.

Mathematical Models of the Proteasome Product Size Distribution

289

10. M. Groll and R. Huber. Substrate access and processing by the 20S proteasome
core particle. Int. J. Biochem. Cell. Biol., 35:606–616, 2003.
11. H. G. Holzhütter and P. M. Kloetzel. A kinetic model of vertebrate 20s proteasome accounting for the generation of major proteolytic fragments from
oligomeric peptide substrates. Biophysical Journal, 79:1196–1205, 2000.
12. A. F. Kisselev, T. N. Akopian, and A. L. Goldberg. Range of sizes of peptide
products generated during degradation of different proteins by archaeal proteasomes. J. Biol. Chem., 273:1982–1989, 1998.
13. P. M. Kloetzel. Generation of major histocompatibility complex class i antigens:
functional interplay between proteasomes and tppii. Nature Immunology, 5:661–
669, 2004.
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Summary. Werner Ebeling has introduced the concept of Active Brownian particles which describe the motion of self-driven particles under the influence of random
impacts. Here we study localized excitations in an activator-inhibitor dynamics
numerically and analytically. We find that these excitations behave qualitatively
similar to Active Brownian particles. In first approximation we find the equations
of motion for the localized excitation by projection. The analytical results qualitatively explain some of the simulated features.

1 Introduction
Distributed activator-inhibitor system are well studied systems for spatiotemporal structures [1–4]. A full variety of different pattern such as propagating fronts or pulses, singular stable drifting or meandering spirals as well
as many interacting spirals which also exhibit spatio-temporal chaos, superspirals, three-dimensional waves, periodic stationary as well as breathing and
oscillating were reported. They are found in many different systems as chemical kinetics, discharge processes in nonlinear semiconductors as well as in
hetergoneneous catalysis etc.
In several situations the behavior of structure forming systems can be
reduced to the knowledge of a few cooperative variables. Thus propagating
fronts in bistable systems are well given by the position of the interfaces
which separate the two bistable states [5, 6]. Also spirals follow mostly the
localization of their tip [2] and in three dimensions the filaments define the
position of the remaining scroll wave [2]. Often it is possible to fine the
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Ch. Zülicke et al.

evolution laws for these reduced description, which yield a kinematic theory
for the motion of interfaces, tips and filaments [7].
Addition of noise in the system, either by external forcing or of internal
origin, leads to a refined stochastic description for the now fluctuating system
variables. The fluctuations also induces a randomness in the reduced description and the cooperative variables behave stochastic. It was first exemplified
for propagating fronts in bistable dynamics with white and colored Gaussian
noise inducing a diffusion of the interface [8,9] or a noise induced velocity if applying multiplicative noise [10]. Noise induces also diffusing motion of spirals
where the diffusion coefficient is maximal for colored noise [11] or stabilizes
the scroll waves in three dimension by exciting stable filament rings [12, 13].
Here we study localized spots which occur if excitable systems with the
ability to generate spirals are globally inhibited. The latter inhibition is taken
corresponding to the area of the established excited region. Hence the larger
this region the smaller the excitability which leads to the existence of localized
excitations. From the spiral they still possess the property to move permanently to positions with small level of inhibitor, i.e. into position where they
have not been before.
Such spots are observed in semiconductors, gas discharge experiments and
chemical reactions [14]. Also measurements with stochastic spots were reported [15]. They also are observed in chemical reacting systems where the
spots have been introduced in [16, 17] and studied numerically. Piecewiselinear approximations of theses models as the Rinzl-Keller model (see next
section) have allowed the analytic description and conditions for the existence of localized spots as well as expressions for their velocities can be found
in [18, 19]
Again the inclusion of fluctuations in the description yield a refinement
of the modeling since we now accounts for the irregular motion of the spots
[20, 21]. Initially, the spots perform a deterministic motion with a nearly
constant value of velocity. But since there is no restoring force for the angle
of velocity, the spot direction will diffuse due to fluctuations. Thus we will
find a ballistic motion at short times or length scales whereas at longer ones
the motion is overwhelmed by diffusion.
A similar behavior was found for Active Brownian particles in phenomenological models [22–26]. This concept was introduced recently for the description of self driven particles, as simple organisms like ants or water flees,
etc [25, 27, 28, 30]. But it is also known that inorganic nonequilibrium matter can behave as Active Brownian particles. We mention here dusty plasma
where the relatively large dust shows self-driven motion [31].
We will outline here the idea that localized spots in globally inhibited
excitable systems can be understood as Active Brownian particles. For this
purpose we first review earlier numeric simulations. Afterwards we will find
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outgoing from the reaction-diffusion equations by using a projection the dynamics which describes the random kinematics of the spot position. This
Langevin equation with nonlinear friction is the prototypical equation of the
Active Brownian particles.

2 Stochastic Dynamics of Activator-Inhibitor System
In this section we present main features observed in numerical simulations of
a stochastic excitable system with global constraints. We show the stochastic
properties of the localized spots which should be explained by a theory. Later,
we will see that the concept of Active Brownian particles well describes the
listed properties. Although there are differences in details it is possible to
confirm scaling relations.
2.1 Particle simulation of an activator-inhibitor system
We concentrate on a stochastic version of the Rinzel-Keller model which is implemented as a stochastic cellular automaton governed by the random motion
of inhibitor particles. The Rinzel- Keller model is implemented as a piece-wise
linear model with macroscopic equations for the activator density u(~r, t) and
the inhibitor density v(~r, t) at position ~r = (x, y) for time t. It reads
∂u
= ku H(u − a)(v0 − kkopp v) − ksu u + Du ∆u
∂t
(1)
∂v
= kv u − ksv v + Dv ∆v.
∂t
The different ki stand for reaction rates, ∆ is the Laplace operator standing
for diffusion with Dw being the diffusion coefficients for the components (w =
(u, v). The H stands for a Heaviside function and is 1 if the position is excited,
i.e. if u > a, and 0 elsewhere. The central dynamical value is the excitability
which we put as
a(t) = a0 + µ[u(~r, t)]
It accounts for the excited regions in Ω
Z
d2~r
u(~r, t)
[u] =
Ω Ω

(2)

(3)

which we consider as a two dimensional surface. The intensity of the global
inhibition is regulated with the parameter µ.
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We implemented a stochastic particle oriented algorithm [21]. Both the inhibitor and activator are assumed as Brownian particles moving continuously
in R2 . Their position changes according to
p
~r˙w = 2Dw ξw (~r, t)
(4)

It mimics diffusion with coefficients Dw (w = (u, v)), i.e. the intensity of the
noise are the corresponding diffusion coefficients for activator and inhibitor.
ξw (~r, t) are Gaussian white noise sources with independent components for all
particles.

Further on a square grid of L2 boxes with finite space length δ is introduced. Each one covers an area of VB = δ 2 and they all together fill
the reaction area (Ω = L2 VB ). We assign the activator particles in box i, j
(i, j = 1 . . . L) by Ni,j (t) and, respectively the inhibitor number as Mi,j (t).
Summing over all boxes get the particle number in all boxes.
The further chemical evolution which is formulated within Markovian birth
and death process for the particles numbers according to the deterministic systems (1). In detail, we allow the following stochastic reactions; Both activator
and inhibitor desorb with rate ksu or ksv , respectively, hence ksz ∆t is the probability for desorption of particular particles in ∆t and we subsequently ask
for the survival of every particle at the grid. The second rule concerns the
transformation U → U + V . Every activator particle can generate in ∆t a
new inhibitor particle in its box with probability kv ∆t.
As third rule we consider activation, i.e. absorption of activator particles.
We assume the i, j-box excited if the Heaviside function equals one. It implies

Fig. 1. Two localized spot solutions of the stochastic activator-inhibitor dynamics
with different global feedback µ. The particle number is reduced if increasing the
feedback but the size and shape of the spot changes as well. Whereas the left object
resembles still the shape of a spiral with two tips the right spot is nearly spherically.
Left µ = 1.2, right µ = 2.2 [21]
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that the inhibitor
particle number Ni,j is over the threshold a(t) × δ 2 and
P
a(t) = a0 + i,j Ni,j /(Lδ)2 (for a detailed discussion see [21]). In this case new
activator particles are generated in this box with rate ku ∆tρ(M0 − kkopp Mi,j )
as long as the latter expression is positive. M0 is an upper particle number of
the inhibitor population in a box accordingly to v0 = M0 /δ 2 and which limits
the adsorption of new activator particles.
The adsorption of particles is the single nonlinear event in the reaction
scheme. Therefore the parameter ρ was introduced which describes how many
particles are in average in a box if the activator concentration is set u = 1. In
fact this parameter controls the effect of fluctuations. Small ρ’s corresponding
to small particle numbers generate a large level of fluctuations whereas large
ρ’s behave nearly deterministically since the local densities behave like mean
fields. In the simulations typical values of ρ will between 3000 − 100000 [21].
Figures 1 and 2 compare the shape of the localized spot for two situations.
In Figure 1 we have changed the parameter of the global feedback µ in order
to decrease the number of particles in the spot. It is seen that it changes
significantly the shape and size of the spot as well. Changes in the particle
number ρ (Fig. 2) smeared out the spot but did not change its shape.
2.2 Localized spots in particle simulations
Here we present the main results from simulations of localized spots in globally
inhibited activator-inhibitor systems. The role of fluctuations is changed by
variation of the parameter ρ standing for the overall particle number in a

Fig. 2. Two localized spot solutions of the stochastic activator-inhibitor dynamics
with same global feedback µ = 2.2 and nearly unchanged size and shape. The
particle number is reduced in the right picture by changing the parameter ρ. Left
ρ = 42.0002, right ρ = 10.000 [21]
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Fig. 3. Trajectory of a running localized spot in R2 from simulation with small
particle numbers inside the spot. The insert show the ballistic motion of the spot
at small length scales reporting the inertia of the moving direction. On large time
and length scales the spots behaves like Brownian particles performing diffusional
motion [21]

localized spot. One can identify this parameter as inverse noise intensity
modifying the strength of the fluctuations acting on the localized spots.
We take parameters which generate a singular localized spot (see [32]). In
the particle simulations of the activator-inhibitor system this singular spot
becomes never stationary. Due to excitability it moves with nearly constant
speed. As will be seen the direction of motion permanently changes whereas
the value of the velocity remains practically constant.
We determine the trace of the center of activator mass of the single spot
[~ru(~r, t)]
~
R(t)
= ~ru (t) =
[u(~r, t)]

(5)

neglecting stochastic changes of the size and of the shape, hence U (t) is fluctuates with small variance. A snapshot from simulations is shown in Figure
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Fig. 4. Properties of localized spots consisting of different number of particles. The
upper curve shows the velocity correlation functions Kc (t) which vanish at times
indicating the transition from ballistic to diffusional motion. The second row shows
the log of the mean square displacement and the third curve presents the coefficient
α being the slope of the second curve (see 6). The number of particles is controlled
via parameter ρ = 3000, 5000, 10000. The transition from ballistic into diffusive
motion is shifted to smaller times as amount of noise increases (ρ decreases). [21]

3. For a deterministic system, i.e. in case ρ → ∞ a straight motion with
~ ∝ ~c × t with constant |~c| and direction in dependence on its initial conR
dition would have been found. Here we observe ballistic straight motion at
small length or time scales only. The motion becomes diffusional for large
length and time scales.
This transition is also seen if we plot the temporal evolution over the
mean square displacement which we quantify by means of the exponent in the
temporal growth
r
2
~ − R(0)
~
∝ tα
(6)
R(t)
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Fig. 5. Distribution of the radial part of the velocity v of the localized spots for
different grid size VB = δ 2 and particle numbers ρ and mean field distribution in
deterministic reaction-diffusion systems (RDS) [21]

In Figure 4 a transition from growth with α = 1 to growth with α = 1/2
is seen. It occurs at times which depend sensitively on the parameter ρ, i.e.
how many particles build the spot. In simulations it is seen that the distance
between the center of mass of the activator ~ru and the center of the inhibitor
~rv is nearly constant. Otherwise this link changes permanently its direction at
the larger time scale. It is also seen if inspecting the autocorrelation function
Kc (t) of the velocities of the spot which is also shown in Figure 4. It yields
another indicator for a transition between ballistic and diffusional motion. As
seen the correlations exist for a smaller time scale. Stating from the diffusional
growth with α = 1/2 correlations in the motion of the spots are negligibly
small.
Further results of the simulations are shown in Figure 5. Therein we have
presented the distribution function of the radial velocities. We fond a pronounced maximum with small variance at values larger than the deterministic
limiting value. The latter is assigned as RDS simulation which would be realized by the common limit
p
ρ → ∞,
δ ∝ VB → 0 ,
ρδ 2 = const .
(7)

Such way one can realize the transition to vanishing grid length and infinite
large number of particles which realizes along a constant density.
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3 Projected Motion of Activator-Inhibitor System
The aim of this chapter is the construction of traveling spot solutions from
the globally inhibited activator-inhibitor system. For this purpose we consider
an excitable FitzHugh-Nagumo system. It possesses dynamically the same
properties in the deterministic limit as the piecewise linear Rinzl-Keller model
[32] of the previous section. To include stochastic forces we add independent
Gaussian white noise in the activator and inhibitor dynamics yielding
√
∂u
= λu − u3 + k1 − v − µ [u(~r, t)] + Du ∆u + 2ǫu ξu (~r, t) .
∂t
(8)
√
∂v
δ0
= u − v + Dv ∆v + 2ǫv ξv (~r, t) .
∂t
We assume that in a first approximations it will model the influence of
certain noise sources of the behavior of the reaction-diffusion system with
w = u, v.
hξw (~r, t)i = 0,

hξw (~r, t)ξw′ (~r′ , t′ )i = δw,w′ δ(~r − ~r′ )δ(t − t′ ) .

(9)

A refined description would include correlated and parametric noise sources.
In Eqs. 8 the activator (u) is governed by a bistable dynamics regulated by
the parameter λ and k1 playing the role of a super-saturation of the stable
rest state u0 < 0 following from u̇ = v̇ = 0. If becoming excited u > 0
the spatial growth of the activator u up to a spiral is counterbalanced with
strength µ by the global feedback (see Eq. 3). In the following, slow time
scales of the inhibitor will be provided. This is modeled with the large ratio of
characteristic inhibitor and activator times δ0 > 1. To derive the equation of
motion for a localized spots we further on will consider the two-dimensional
case d = 2 and neglect inhibitor diffusion Dv = 0.
3.1 Bode projection
In the deterministic system stationary spots can be found with a density
profile like u0 (x, y) = v0 (x, y). A complete analysis of these stationary spots
and its transition to moving one’s is given in [32]. We make the ansatz for
traveling spots
u(x, y, t) = u0 (x − X(t), y − Y (t)) + ru (x − X(t), y − Y (t))

(10)
v(x, y, t) = v0 (x − X(t) − A, y − Y (t) − B) + rv (x − X(t) − A, y − Y (t) − B)
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Ch. Zülicke et al.

with the localization of the activator at X(t), Y (t) and the inhibitor shifted
spatially by A(t), B(t). Following Bode [33–35] one can obtain equations
in order (δ0 − 1)3/2 with δ0 > 1 for the velocity and acceleration of the
spot position by successively projecting the complete dynamics on v0′ and v0′′ .
During this procedure deformations of the Goldstone mode ru , rv are taken
into account which obey
[ru v0′ ] = [rv v0′ ] = 0

(11)

With reference to Bodes paper [34] we identify the Gaussian noise terms
as perturbations and describe the spot motion with
Ẋ = U + HX ,

U̇ = FU + HU ,
(12)

Ẏ = V + HY

V̇ = FV + HV .

The first relations define a stochastic velocity, in the second relations the
forces read
2

FU = (δ0 − 1)U −

[v0′′ ]
[v0′ 2 ]

(U 2 + V 2 )U
(13)

FV = (δ0 − 1)V −

2
[v0′′ ] 2
(U
2
[v0′ ]

+ V 2 )V

where v0′ and v0′′ are derivatives of the stationary inhibitor profiles. Please
note that the dependence on the parameter λ, the diffusion coefficient Du ,
the supersaturation k1 and the global inhibition µ enters in the projection
procedure via the stationary profile.
The source terms of noise are also found by projection becoming now time
dependent only. They projection do not change the Gaussian character (by
central limit theorem). Hence the first moment and the correlation function
are sufficient. In detail we found
< HI >= 0;

I = X, Y, U, V ;

< HX (t)HX (t′ ) >=< HY (t)HY (t′ ] >=
< HX (t)HU (t′ ) >=< HY (t)HV (t′ ] >=
< HU (t)HU (t′ ) >=
< HV (t)HU (t′ ) >=

2
[v0′ 2 ]
2
[v0′ 2 ]

ǫv
ǫv

(14)
2ǫu
[v0′ 2 ]
2ǫu

δ(t − t′ )

δ(t − t′ )
[v0′ 2 ]
!
!
′′ 2
[v
]
1 + U 2 0′ 2
+ ǫu δ(t − t′ )
[v0 ]
!
!
′′ 2
2 [v0 ]
1+V
+ ǫu δ(t − t′ )
[v0′ 2 ]
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and all other cross-correlation than the mentioned vanish. Comparing with
the standard theories of Brownian motion, we note:
• The deterministic parts exhibits stationary solutions for a finite propagation speed. Its absolute value reads from putting U̇ = V̇ = 0 in the limit
δ0 ≥ 1
C1 =

q

2

U12

+

V12

=

(δ0 − 1)

[v0′ ]
[v0′′ 2 ]

!1/2

(15)

Such an effect has been assumed for the Rayleigh-Helmholtz theory of
Brownian motion. Here, we give a dynamic justification in terms of the
activator-inhibitor system beyond the spot.
• There is an immediate action of the noise on the position of the localized
spot in case ǫu 6= 0. With HX and HY act Gaussian white noise on
the position which induces a diffusional flux in the coordinate space X, Y .
Also this velocity noise sources HX , HY are correlated with the noisy forces
HU , HV what does not happen in usual theory of Brownian motion.
• The noise outgoing from the inhibitor appears to be multiplicative and
acts as a noisy forces: This has also not been considered so far.
We remark that the large symmetry of the problem which is due to the isotropy
in space. Dependencies on control parameters of the outgoing problems as
λ, the super-saturation of diffusion coefficient are hidden in the projection
procedure and expressed via the stationary spot solution. Also the appearance
of the inhibitor solution as projecting mode and no appearance of the activator
profile is due to their proportionality which is readily seen in he linear inhibitor
dynamics.

3.2 Passive and Active Brownian motion (revisited)
Let’s first summarize some well known relations describing Brownian motion
of passive and active Brownian particles for the two-dimensional case . The
classical theory of Langevin applies to a particle under Stokes friction with
coefficient Γ0 and stochastic forcing Ξ(t). Hence the equation of motion for
a diffusing Brownian particle reads in our notation

Ẋ = U ,
Ẏ = V ,

U̇ = −Γ0 U +
V̇ = −Γ0 V +

√
√

2EΞU (t)
(16)

2EΞV (t)
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The associated stationary probability distribution density for the velocities
is the Maxwellian



Γ0
ps (U, V ) ∝ exp −
(17)
U2 + V 2
2E

and the velocity dispersions
are given by < U 2 >=< V 2 >= E/Γ0 . Hence
√
the mean speed C = U 2 + V 2 has a dispersion of
< C 2 >= C02 =

2E
Γ0

(18)

This is also the most probable state as may be inferred from the Maxwell
distribution
ps (C) ∝ C exp(−

Γ0 2
C )
2E

(19)

The mean square displacement was calculated already by Langevin in its
original work [36] as
D
E
~ 2 > = (X(t) − X(0))2 + (Y (t) − Y (0))2 ,
< ∆R
=

Z

t

dt1
0

Z

(20)

t
0

dt2 (CU (t1 − t2 ) + CV (t1 − t2 )) .

Since both velocity correlation functions agree one gets

~2 > =
< ∆R

2C02
Γ0



t−

1 − exp (−Γ0 t)
Γ0



(21)

yielding C02 t2 for small times t ≪ 1/Γ0 and 2Et/Γ02 in the long time limit
t ≫ 1/Γ0 . Thus the inverse friction coefficient limits the short-time range of
ballistic motion
tball−dif f =

1
.
Γ0

(22)

Another standard model for Brownian motion is that with energy supply as introduced in the work Rayleigh-Helmholtz. Mainly Werner Ebeling
and coworkers proposed this friction [24, 37] (see also [22, 25]) as a proper
description to model self-motion of small objects which also underly a strong
influence of fluctuations and randomness. The model allows for the propagation of particles with finite velocity if neglecting fluctuations. Corresponding
models have the form
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Ẏ = V ,

U2 + V
C12

U̇ = Γ0 1 −

Ẋ = U ,



2

U +V
C12

V̇ = Γ0 1 −


2

U+



V +

2

√
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2EΞU (t)
(23)

√
2EΞV (t)

Here exists a solution with finite velocity as can be inferred from the stationary
probability distribution density



 U2 + V 2
Γ0
2
2
s
−1
(24)
U +V
p (U, V ) ∝ exp −
2E
2C12

The most probable speed can be determined from
 
Γ0 2 C 2
ps (C) ∝ C exp(−
)
C
2E
C12

(25)

and reads for small noise (C0 ≪ C1 )
C s 2 ∝ C12 + C02

(26)

For small fluctuations around the stationary speed C1 there should be
pronounced peak if C12 >> 2E/Γ0 . In this case the random direction of
motion leads to a displacement of with constant value of the velocity C1 and
random directions. Then the integral of the velocity correlation function yield
an integration over the cosine of the random increment of the turning angle
Φ(t1 ) − Φ(t2 ) in the time period t1 − t2 .
~ 2 > = C12
< ∆R

=

Z

2C12
Γ1

t

dt1
0



t−

Z

t
0

dt2 hcos(Φ(t1 ) − Φ(t2 ))i ,

1 − exp (−Γ1 t)
Γ1



(27)

In the asymptotics it yields ballistic growth as C12 t2 if t < 1/Γ1 and diffusion
with C14 t/E if t > 1/Γ1 . Here appeared a new coefficient
Γ1 =

2E
C12

(28)

which measures the inverse time until the ballistic motion is destroyed by
diffusion
tball−dif f = 1/Γ1

(29)
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3.3 Weak inhibitor noise on little active particles: classical
behavior
The properties of this newly derived Brownian spot dynamics will now be
demonstrated for selected cases. The classical (Rayleigh-Helmholtz) behavior
is reproduced for weak inhibitor noise and weak pumping (case 1). For this
case the activator noise is set as ǫu = 0 and hence the velocity noise disappears.
The particles shall be either passive or little active with speeds according to
< C 2 >≪

[v0 ′2 ]
[v0 ′′2 ]

(30)

The latter inequaltiy can be met in equilibrium situations if the noise is small
(see Eq. 18. It can also be fulfilled in nonequilibrium when the pumping
is weak (near δ0 ≥ 1). In such situations the impact of multiplicative noise
remains negligible and the dynamics is given by
√
Ẋ = U ,
U̇ = FU + 2EGU ΞU (t)
(31)
√
Ẏ = V ,
V̇ = FV + 2EGV ΞV (t)
with GU = GV = 1. The stochastic forces enter as enters additive (state2
independent) Gaussian white noise ΞU,V with intensity E = ǫv /[v0′ ]. The
damping coefficient can be associated with Γ0 = δ0 − 1. An observable effect would be the noise-enhanced most probably speed according to Eq. 26.
Consequently, the transition between ballistic and diffusive motion take place
at
tball−dif f =

C12 + C02
2E

(32)

3.4 Strong inhibitor noise on very active particles: noise-induced
shift of velocity
Increased pumping δ0 ≫ 1 supports the self motion of Active Brownian particles with speed C1 . This may violate the condition for additive noise (Eq.
30. Alternatively, the noise level in equilibrium situations can be raised which
leads to larger values of C0 . Here, we consider case 2 of strong pumping /
strong inhibitor noise

[v0 ′2 ]
≪< C 2 >∝ C12
[v0 ′′2 ]

(33)
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It appears to be necessary to take into account the state-dependence of
the noise - its multiplicative character can not be neglected. Consequently,
the factors in Eq. 31 are specified according to Eq. 14
GU =

1+

2
[v ′′ ]
U 2 0′ 2
[v0 ]

!1/2

,

GV =

1+V

′′ 2
2 [v0 ]
[v0′ 2 ]

!1/2

.

(34)

In Stratonovich calculus the associated probability distribution density has
peaks at velocities obeying
0 = FU − EGU G′U

0 = FV − EGV G′V

(35)

The multiplicative noise brakes the spot propagation. The latter move with
a slowed propagation speed of
2

C s (mult) = C s (add)2 − E

(36)

This unexpected result implies that the transition time from ballistic to diffusive motion becomes smaller and smaller
tball−dif f =

C s (add)2 − E
2E

(37)

until it stops completely for large-enough noise Estop = C12 .
3.5 Activator noise: direct diffusion in space
As already note above, the noise in the activator dynamics (ǫu ) induces in
the projected dynamics a velocity noise leading to diffusion in the spatial
coordinates X, Y . Case 3 is devoted to the effects of dominant activator noise
ǫu while the inhibitor noise is set to Zero (ǫv = 0). This case is associated
with the dynamics
√
√
Ẋ = U + 2EΞX (t) ,
U̇ = FU + 2EΞU (t) ,
(38)
√
√
V̇ = FV + 2EΞV (t) ,
Ẏ = V + 2EΞY (t) ,
where all noise terms are delta-correlated and independent with each other.
It is straightforward to calculate the mean square displacement for this case
Z t
Z t
~2 > = 2
dt1
< ∆R
dt2 < U (t1 )U (t2 ) + 2EΞ(t1 )Ξ(t2 ) >
0

2C12
=
Γ1

0



1 − exp (−Γ1 t)
t−
Γ1



(39)

+ 4Et
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yielding
~ 2 > = C12 t2 + 4Et ,
< ∆R

if

t≪

1
Γ1
(40)

~2 > =
< ∆R

C14
E

t + 4Et ,

if

t≫

1
Γ1

For the evaluation of the first part of the integral we used the results from
the Rayleigh-Helmholtz model for large speed (Eq. 27), the second part was
straightforward. For intermediate noise levels the dynamics is characterised
by three phases: For very small times t < 4E/C12 weak diffusion is dominant, while for intermediate times 4E/C12 < t < C12 /(2E) there is a phase of
ballistic motion, after which highly diffusive motion becomes dominant again
(for C12 /(2E) < t). The ballistic motion may be completely destroyed by the
direct diffusion in space: It dominates the dynamics even for small times if
the noise is strong enough.

4 Summary and conclusion
Simulations of stochastic activator-inhibitor dynamics with global feedback
have shown Brownian motion of self-moving localized spots. This motion
can be well approximated in first instance by the theory of Active Brownian
motion. Therein the position of the spots obeys an equation of motion with
negative friction and with noise. Whereas the negative friction originates the
permanent motion of the particles the noise induces random changes in the
direction.
These equation of motion have been also derived by application of Bodes
projection technique to a stochastic reaction-diffusion system. It allowed for
the construction of dynamical equations for the quasi particles. Thus both
levels of description are interlinked to the same parameters of the outgoing
reaction-diffusion system. This gives the possibility to relate mesoscopic and
macroscopic properties.
The structure of derived equations have been used to find qualitative agreement with the simulations with the stochastic particle based algorithm, this is
on the microscopic level. In this sense, the classical Rayleigh-Helmholtz theory could be justified to be applicable to localized spots in activator-inhibitor
systems. Regardless of details of the dynamics it was possible to show the
impact of noise on the propagation of spots. The noise source was the different finite size / particle number and could be characterized as internal. It
is regulated by particle number and box size. The expected transition from
ballistic to diffusive propagation could be diagnosed from the particle-oriented
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simulations (see Fig. 4 ). The lower the number of particles ρ the shorter the
ballistic motion (see 32. As can be seen in Fig. 5 the mean propagation speed
depends on noise intensity. If the distributions are sorted after the mean density (ρ/VB ) it turns out: the higher the density the less is the speed. Hence,
the noise increases the most probable speed as expected for Active Brownian
particles (see Eq. 26 for case 1). Some effects beyond this classical theory for
additive noisy forces could be predicted with the systematic projection approach: noise-induced shift of propagation speed (due to multiplicative noise)
and direct diffusion (due to velocity noise). These topics still require deeper
investigation.
Hence, this paper provided a development the methods. It demonstrated
an approach to describe Active Brownian particles on the microscopic, mesoscopic and macroscopic level in terms of molecules, densities and structures.
This approach is schematically summarised in Fig. 6. It shows the wide range
of methods which have been developed and applied in Werner Ebelings group.
The presented approach allowed for the qualitative discussion of selected
phenomena. This suggests that it is worth to further develop the projection
including these effects which were neglected so far. It is also desirable to
further increase the validity of Bode’s method to obtain coexisting resting
and traveling solutions in order ( (δ0 − 1)5/2 ). We would expect five solutions
for the speed: one (stable) resting, two unstable and two stable traveling.
Another feature to be included is the critical radius. This would enable a
more detailed study of the impact of finite size effects and global coupling for
example. This remains subject of future investigations.
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Hierarchische Silica-Strukturen:
Wachstumssteuerung, Beschreibung und
Eigenschaften
Frank Marlow, Ahmed S. G. Khalil, Rainer Brinkmann und Magdalena
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Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, D-45470 Mülheim an der Ruhr, E-mail:
marlow@mpi-muelheim.mpg.de, http://www.mpi-muelheim.mpg.de/marlow.html
Zusammenfassung. Die Arbeit beschreibt nicht-biologische hierarchische Strukturen an zwei besonders definierten Beispielen. Diese spontan wachsenden SiO2 Mesostrukturen zeichnen sich durch thermodynamische Koexistenz in ihrer Entstehungsphase aus, die jedoch extern beeinflusst werden kann. Es wird gezeigt, dass für
diese Mesostrukturen Oberflächen zur Steuerung des speziellen Hierarchietyps, zur
Positionierung und Orientierung benutzt werden können. Ein strukturiertes Substrat führt zu pixel-artigem, hoch definiertem Wachstum einer hierarchischen Anordnung, die vier Hierarchieebenen enthält. Allgemeine Aspekte der Beschreibung
hierarchischer Strukturen und ihr Bezug auf die Eigenschaften werden diskutiert.

1 Einleitung
Hierarchische Strukturen begegnen uns in vielen Gebieten der belebten und
unbelebten Welt und zeigen zum Teil faszinierende Eigenschaften. So zeichnen sich die biologischen hierarchischen Strukturen in Knochen, Muscheln und
Holz durch extreme mechanische Eigenschaften aus. Das Verhältnis zwischen
diesen Eigenschaften und der Struktur ist jedoch komplex. Auch die nichtbiologischen hierarchischen Strukturen können sehr vielgestaltig, formschön
und funktionsrelevant sein. Generell sind hierarchische Strukturen immer mit
verschiedenen Längenskalen verbunden, die eine Unterteilung in verschiedene Hierarchieebenen ermöglichen. Die Hierarchieebenen sind miteinander verkoppelt und induzieren oft eine Funktionsteilung. Doch wie lassen sich diese
Zusammenhänge mathematisch fassen? Es scheint ein Konzept zu fehlen, das
die generellen Aspekte hierarchischer Strukturen geeignet beschreibt und zu
den physikalischen Eigenschaften in Beziehung setzt. Neben den Beschreibungsmöglichkeiten sind auch die Bildungsmechanismen wenig erforscht und
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hängen zumindest in der Biologie mit der Ausnutzung und Optimierung von
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen zusammen. Möglicherweise wären für das
generelle Verständnis hierarchischer Strukturen Anleihen aus thermodynamischen Theorien nützlich. Die Thermodynamik hat sich von ihren Anfängen
als Physik der Wärme zu einem generellen Beschreibungsansatz für Systeme vieler Teilchen entwickelt, die ihrerseits komplex sein können und damit
auch Hierarchien umfassen können. Sehr überraschend wurden thermodynamische Vorstellungen auch auf kosmologische, biologische, ökonomische und
soziale Systeme angewendet. Hier versucht man oft die Beschreibung auf 2
Hierarchieebenen zu reduzieren (Teilchen und Gesamtheit), wobei aber auch
Multiskalen-Theorien untersucht werden (z.B. Fraktale).
Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt leider kein geschlossenes Konzept für hierarchische Strukturen bekannt ist, gibt es jedoch viele Versuche zu dem dafür
wichtigen Vorläuferschritt, der genauen phänomenologischen Beschreibung
solcher Strukturen, beispielsweise bei biologischen Strukturen. Geschichtlich
hat das Erkennen der Phänomene (z. B. Brownsche Bewegung, OnsagerRelationen, Darwinsche Gesetze) für die Entwicklung eines tieferen Verständnisses der Diffusion [1], der Nichtgleichgewichtsthermodynamik [2] oder der
Evolutionstheorie [3] eine entscheidende Rolle gespielt [4]. Hier soll nun auf
eine Klasse nicht-biologischer hierarchischer Strukturen näher eingegangen
werden. Ein entscheidender Schritt zur Steuerung solcher Strukturen gelang
kürzlich [5]. Diese Ergebnisse sollen hier zusammenfassend dargestellt (Kapitel 2) und mit konzeptionellen Vorstellungen verbunden werden (Kapitel
3). Dabei werden Symmetrie-ähnliche Transformationen auf definierten Hierarchieebenen und Relationen zwischen diesen Symmetrien als Schlüssel zum
Hierarchieverständnis angesehen. Bei den beschriebenen Hierarchien erweist
sich die Verbindung zwischen der Struktur und den Eigenschaften als relativ
gut erfassbar und wird an einem Beispiel erläutert (Kapitel 4).
Neben der Beschreibung hierarchischer Strukturen und ihrer Materialeigenschaften sind die Möglichkeiten der Beeinflussung ihres Wachstums von
großem Interesse. In natürlich gewachsenen biologischen Strukturen werden
bestimmte Hierarchiesysteme durch genetisch oder anderwärtig gesteuertes
Wachstum aus einer Vielzahl zielgerichtet ausgewählt [6, 7]. Auch die Wachstumssteuerung anorganischer Strukturen ist ein vielbearbeitetes Forschungsfeld. Besonders bemerkenswert erscheinen hier die Arbeiten von Aizenberg et
al. [8, 9]. Dort wird die Wachstumssteuerung auf mikrostrukturierten Trägern
gezeigt, die zu steuerbaren Positionen und Ausrichtungen kleiner Kristalle
führt. Allerdings sind die Wachstumsprodukte in diesen Beispielen KalzitKristalle, wie sie auch in Lösungen wachsen. Der Grad der Wachstumssteuerung ist damit bei weitem nicht mit dem in biologischen Systemen vergleichbar.
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2 Synthese hierarchischer Silica-Strukturen
2.1 Wachstumsprodukte in der Syntheselösung
Die Syntheseklasse SBA-3 [10, 11] liefert geordnete poröse Silica-Materialien
(feste Kieselsäure) mit Primärstrukturen von ca. 4 nm Porenabstand ähnlich
dem bekannten MCM-41 [12]. Unter den porösen Materialien gehören sie zu
den Mesostrukturen (2-50 nm Porenweite nach IUPAC). Neben den vielfältigen
Untersuchungen an diesem Material [13–15] haben besonders die Arbeiten in
Toronto und Santa Barbara die große Flexibilität der Partikelstruktur [16] und
das Auftreten spezifischer Defekte [13, 14] gezeigt. Wie in der frühen Zoologie
wurden immer neue Spezies gefunden und mehr oder weniger geeignet klassifiziert. Die verschiedenen Strukturen treten statistisch gemischt in derselben
Synthese auf.

Abb. 1. (A) Schema des Reaktionssystems und (B) Teil des möglichen Reaktionsmechanismus. Die Reaktionen laufen in einem anfänglichen Zwei-Phasen-System
(wässrige und ölige Phase) ab. Die wässrige Phase enthält ein Tensid (Cetyltrimethylammoniumbromid) als sogenanntes strukturdirigierendes Agens und Säure.
Die Si-Quelle (z.B. Tetrabutyoxysilan) bildet die ölige Phase. An der Grenzfläche
und in den Lösungen laufen verkoppelt Hydrolyse, Kondensation und MizellenReorganisation ab. Nach 2 Tagen beobachtet man die Bildung mesoporöser Partikel
und Fasern aus fester Kieselsäure (Silica) in der wässrigen Phase [21]. Eine typische
Produktmischung zeigt das elektronenmikroskopische Bild [5]. Der interne Aufbau
der Fasern ist im letzten Teilbild des möglichen Reaktionsmechanismus angedeutet.

Einige spezielle Produkte in solchen Mischungen, wie die Fasern, konnten
strukturell eindeutig analysiert werden und erweisen sich als im nm-Maßstab
gewickelte Rollen, in denen sich dicht gepackte Kanäle um ein Zentrum winden [17]. In diesen Systemen sind die o.g. Defekte damit eher “globale Singularitäten”, d.h. Singularitäten, die sich auf die gesamte Struktur auswirken
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und sie deformieren [17, 18]. Es liegt hier ein streng organisierter Festkörper
vor, der entscheidend von dieser Singularität abhängt und einen neuartigen
Ordnungszustand darstellt (siehe Abb. 1).
Die lokale Struktur der Silica-Anordnung, auch als Silica-“Nanostruktur”
bezeichnet, ist dagegen ein bekannter Ordnungszustand, der in einem stark
eingeschränkten Raumbereich realisiert wird. Diese Struktur ist hier 2Dhexagonal und wird entscheidend durch das zugesetzte Tensid bestimmt. Dieses Tensid bildet Mizellen, die sich zu den verschiedensten flüssigkristallinen
Strukturen zusammenlagern können und so ein geordnetes Templat für das
entstehende Silica bilden. Das Templat bestimmt die lokale Porenanordnung
geometrisch und außerdem oberflächen-chemische Eigenschaften der entstehenden Struktur. Somit stellen die Gesamtpartikel hochdefinierte Hierarchien mit zwei grundlegenden Strukturelementen dar, einer lokalen Anordnung
von Poren sowie einer globalen Singularität. Andere Beispiele wie spezielle
basisch synthetisierte Silica-Mesostrukturen [19], spezielle PMOs [20], mehrwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen sowie Cellulose-Fasern [6] lassen starke
Ähnlichkeiten mit solchen Strukturen erkennen und deuten deshalb auf einen
verallgemeinerbaren neuen Ordnungszustand hin, für den die untersuchten
Silica-Strukturen einen Prototyp darstellen.
In der Abb. 1 sind die typischen Produkte in einer SBA-3-artigen Reaktionslösung gezeigt. Charakteristisch ist die Ausbildung von verschiedenen
Formen wie Fasern, rotationssymmetrischen Doppelkegeln, sowie vielen anderen [14]. Ihr Verhältnis kann durch die Reaktionsbedingungen sowie durch die
Zusammensetzung der Reaktionslösung beeinflusst werden [22], wobei jedoch
selbst sehr lange Reaktionszeiten nie zu einheitlichen Produkten führen. Diese
Tatsache weist auf eine thermodynamische Koexistenz verschiedener Formen
im Endzustand der Reaktionslösung hin. Das Wachstum der Fasern erfolgt
langsam (über einige Tage) und wir vermuten, dass es deshalb fast immer nahe am Gleichgewicht verläuft. Es wird durch die Hydrolyse und Kondensation
der Silica-Quelle getrieben.

2.2 Wachstumssteuerung und Produktselektion durch Oberflächen
Oberflächen beeinflussen bekanntermaßen das Wachstum von Kristallen und
Mesostrukturen. So tendieren stabförmige Mesoporen auf Oberflächen zur
parallelen Ausrichtung zur Ebene. Oberflächenmuster können zu strukturiertem Wachstum führen [23]. Bekannt ist auch, dass spezifische Wechselwirkungen mit Polymeren zur Ausrichtung von Mesoporen in bestimmte Richtungen eingesetzt werden können [24]. Alle diese Untersuchungen können als
Schritte zur Oberflächensteuerung der strukturellen Orientierung [25] und des
Wachstums [26] betrachtet werden. Jedoch wird die Steuerung des Wachstums
dabei immer als eine Auswahl zwischen verschiedenen Anordnungen eines
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Strukturtyps angesehen und nicht als eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Strukturtypen. Sehr wahrscheinlich ist es auch nicht möglich, durch eine
nicht-biologische Oberfläche zwischen verschiedenen klassischen Kristallmodifikationen zu wählen, da eine dieser Modifikationen klar thermodynamisch
bevorzugt ist. Dem gegenüber wird sich die Auswahl zwischen verschiedenen
hierarchischen Mesostrukturen als möglich erweisen.

Abb. 2. Partikel- und Faserwachstum auf Oberflächen nach [5]. Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen (Hitachi S-3500N, auch im Folgenden verwendet) zeigen
die Wachstumsprodukte (A) auf einer CH3 -terminierten Molekülschicht auf einer
Glasoberfläche und (B) auf einer sorgfältig gereinigten Glasoberfläche nach 66 Stunden.

In unseren Untersuchungen wurden verschiedenste Oberflächen in die oben
beschriebene Reaktionslösung (Abb. 1) eingebracht. Dabei verzeichnet man
eine Belegung mit sehr ähnlichen Partikeln, wie sie auch in der Lösung wachsen. Als Trägeroberflächen wurden Polymere, verschieden behandelte Gläser
und Metalle untersucht, wobei sich auch hier die Koexistenz von verschiedenen Formen fast immer zeigte. Jedoch ist das Verhältnis der verschiedenen
Formen stark von der verwendeten Oberfläche abhängig. So entsteht auf einer hydrophoben Oberfläche die normale Mischung (Abb. 2). Überraschend
und ausnahmsweise liefert aber eine sorgfaltig präparierte hydrophile Glassoberfläche nur eine Morphologie. Sie erlaubt scheinbar nur das Wachstum von
kleinen rotationssymmetrischen Partikeln. Außerdem sind alle diese Partikel
mit ihrer Rotationsachse senkrecht zur Oberfläche angeordnet. Am häufigsten
bilden sich Kegelstümpfe oder abgeschnittene Doppelkegel. Die Partikel weisen verschiedene Höhen auf und zeigen teilweise Löcher in der Mitte.
Die Partikeldichte ist im 100-µm-Bereich statistisch, variiert jedoch systematisch im mm-Bereich mit dem Abstand der wachsenden Teilchen von der
Phasengrenzfläche (Abb. 3). Damit haben wir erstmals ein Bild der räumlichen
Reaktionsgeschwindigkeitsverteilung vor uns. Man kann annehmen, dass diese
Verteilung auf der Oberfläche zu der Verteilung in der freien Reaktionslösung
etwa proportional ist. Das ist bemerkenswert, weil es eine Reihe von früheren
Hypothesen zum Reaktionsmechanismus in den 2-phasigen SBA-3-Synthesen
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ausschließt. Es kann nicht sein, dass die Reaktionsprodukte nur an der Phasengrenzfläche entstehen. Es ist auch nicht richtig, dass die Teilchen nur nahe
zur Grenzfläche entstehen. Vielmehr entstehen die Produkte überall in der
wässrigen Reaktionsphase.

Abb. 3. Reaktionsverteilung auf einer homogenen hydrophilen Oberfläche nach 72
Stunden. Bemerkenswert ist vor allem die homogene, von Null verschiedene Teilchendichte bei größeren Abständen zur Phasengrenzfläche (schraffiert).

2.3 Wachstumssteuerung durch Oberflächenmuster
Offensichtlich haben schon spezielle homogene Oberflächen wie Glas einen dramatischen Einfluss auf den Produkttyp und die Ausrichtung der Partikel. Sie
steuern somit das Wachstum, was eine bemerkenswerte Tatsache ist und noch
einer genauen Erklärung bedarf. Lässt sich Wachstumssteuerung jedoch noch
weiter treiben und auch auf Position und Größe der Partikel ausweiten? Stellt
man sich Bauelemente auf Basis von hierarchischen Strukturen vor, muss ihre
Herstellung letztlich mindestens einen Top-down-Schritt beinhalten, um eine
gewünschte funktionale Anordnung zu erzielen. Deshalb wollen wir hier die
Möglichkeiten untersuchen, Anordnungen zielgerichtet durch Micro-ContactPrinting (µCP) [27] zu steuern. Dabei können die Einflüsse verschiedenartiger
Oberflächen kombiniert werden. Hydrophile Oberflächen wirken wie oben beschrieben stark produktselektiv. Dagegen rufen hydrophobe Oberflächen eine
schnellere Abscheidegeschwindigkeit hervor, was die tendenziell höheren Produktdichten auf hydrophoben Oberflächen zeigen.
Demzufolge wurden verschiedene hydrophil/hydrophobe Muster untersucht. Interessante Ergebnisse zeigten sich beispielsweise bei sehr kleinen hydrophoben Punkten (“Pixel”) auf hydrophilen Substraten (Abb. 4). Diese
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Muster wurden im µCP-Verfahren räumlich gesteuert mit Hilfe bestimmter
“Tinte”-Moleküle erzeugt, die durch strukturierte Silicon-Stempel hochpräzise
aufgebracht wurden [5, 27]. Werden nun derartige Muster als Träger für das
mesostrukturierte Wachstum eingesetzt, bilden sich die angestrebten geordnete Partikelmuster (Abb. 4). Etwas überraschend ist jedoch die Homogenität
der Anordnungen. Fast alle gedruckten Pixel sind einfach besetzt. Fehlende
Teilchen oder Teilchenpaare kommen selten vor.

Abb. 4. Partikelwachstum auf einem strukturierten Substrat nach [5]. (A ) Anordnung von Partikeln nach 66 Stunden. (B) Detail aus (A) mit regulären Teilchen (f3,
g1) und Ausnahmefällen. Schneckenformen sind sehr selten (≪1%), ovale Deformationen kommen öfter vor. (C) Partikel mit regulärer Form und mit einem Loch in
der Mitte. Diese “Mikro-Vulkane” treten mit einer Wahrscheinlichkeit von einigen
Prozent auf. (D) ein um ca. 800 geneigtes Teilchenarray. (E) Detail aus (D). (F)
Layout des bedruckten Trägers.

Die Einzelpartikel gleichen denen auf unstrukturierten Trägern in der
Form, zeigen aber eine wesentlich engere Größenverteilung (Abb. 5). Neben
den dominierenden gekappten Kegeln oder Doppelkegeln, sind auch die “Defekte” von Interesse, da die außergewöhnlichen Formen wie z.B. die Schnecken
in Abb. 4B Hinweise auf Strukturmodelle und Bildungsmechanismen geben
können. Dem liegt die Annahme eines allgemeinen Mechanismus zugrunde,
der sich in den Defekt-Partikeln nur leichter erkennen lässt. So deuten die
Schnecken visuell darauf hin, dass sich ein Mesokanalbündel um ein Zentrum
windet, ähnlich wie es bei Fasern [17] beschrieben wurde. Dabei ist der Windungsradius im Gegensatz zur Anordnung in Fasern aber offensichtlich nicht
konstant, sondern weitet sich mit jeder Windung. Bei den Partikeln f2 und g2
(Abb. 4) könnten etwa 105 Kanäle gebündelt sein und sich gleichzeitig um das
Zentrum winden. Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass die Änderung
des Windungsradius auch bei den normalen kegelähnlichen Partikeln auftritt,
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jedoch hier mit einer so geringen Steigung, dass sie nicht sichtbar ist (in der
Größenordnung der Kanalabstände von einigen Nanometern). Das allgemeine
Wachstumsmodel wäre dann mit einem nanoskopischen Zentrum als Ursprung
verbunden, aus dem die Struktur zunehmendem Windungsradius wächst.
Die wesentlich engere Größenverteilung der geordneten Partikel (Abb. 5),
im Vergleich zum homogenen Fall, ließe sich in diesem Kontext als Resultat
eines simultaneren Wachstums verschiedener Partikel verstehen. Dieses könnte
auf simultanere Keimbildung zurückgehen.
Eine wichtige Tatsache ist auch, dass die meisten der gewachsenen Partikel größer als die gedruckten hydrophob modifizierten Punkte sind. Außerdem wirkt sich eine Modifikation der geometrischen Form der gedruckten
Einzelpixel nicht aus. So spiegeln sich die quadratischen Formen der Einzelpixel in (Abb. 4) nicht mehr in den gewachsenen zirkularen Partikeln wieder.
Eine statistische Analyse zeigt jedoch, dass die Abweichungen des PartikelZentrums von der theoretischen Rasterposition innerhalb eines Quadrates von
3x3 µm2 liegen. Diese Befunde deuten stark darauf hin, dass die Bildung eines
Keims innerhalb der hydrophoben Bereiche erfolgt. Als Keim stellen wir uns
das erste Aggregat oder Selbstaggregat (gewickeltes Gebilde) vor, dass beim
Übergang von den separaten Stabmizellen zu den dichten Mizell-Pakungen
auftritt. Wahrscheinlich enthält es bereits die Windungsachse, die für das fertige Teilchen dann die globale Singularität darstellt.
Die Verteilung der Partikel ist auf den strukturierten Trägern wesentlich
gleichmässiger als auf homogenen Substraten. Dies kann jedoch nicht nur die
direkte Folgerung des Wachstums an definierten Positionen sein. Hinzu kommt
offensichtlich eine nahezu 100%-ige Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Wachstum in einer jeden betrachteten (3x3 µm2 )-Region tatsächlich startet und auch
nur zu einem Teilchen führt. Möglicherweise wird in einem hydrophob modifiziertem Bereich mehr als ein Keim gebildet, aber dann führt die Konkurrenz
beim Wachstum dieser Keime in den allermeisten Fällen nur zu einem Partikel. Das könnte auch erklären, warum ausgehend von einem hydrophoben
Pixel ausgerechnet ein auf hydrophilen Flächen bevorzugtes Partikel wächst.
Die Konkurrenz benachbarter Wachstumsprozesse kann möglicherweise als ein
Wachstumssteuerungsmechanismus [28] angesehen werden, der auf strukturierten Substraten zu einem gleichmäßigen und selektiven Wachstum führt.
Solche stark nichtlinearen Phänomene erinnern an biologische dynamische Systeme.

3 Zuordnung zu hierarchischen Strukturtypen
3.1 Analysierte Strukturvariationen
Betrachten wir nun die innere Struktur der gewachsenen Partikel genauer.
Man erwartet natürlicherweise starke Ähnlichkeiten zwischen auf Trägern
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Abb. 5. Teilchengrößenverteilungen nach [5] auf Glas (A) und auf einem strukturierten Träger (B). Die angegebenen Flächenprozente beziehen sich auf eine Klasse
von Partikeln mit einem Durchmesserbereich von 0,5 µm und dem angegebenen
mittleren Durchmesser.

wachsenden Teilchen und den mesoporösen Fasern, deren innere Struktur
durch Brechungsindexmessungen [17], Elektronenmikroskopie [17] und Röntgenbeugung (XRD) [18] aufgeklärt wurde. Bei den Fasern winden sich die
Mesoporen in zirkularer Richtung um die Längsachse der Faser und sind dabei auf lokaler Ebene hexagonal dicht gepackt. Die Anordnung ähnelt damit
einer Garnrolle (Abb. 1B). Wie eingangs erwähnt, ist die Teilchenachse sehr
interessant, da sie eine Singularität für das Gesamtsystem darstellt. Es gibt
nun aber mehrere Möglichkeiten für die Packung der Kanäle relativ zur globalen Singularität. Bei den Fasern ist die Stapelrichtung mit der Faserachse identisch (“Garnrollenwicklung”). Möglicherweise kann die Stapelrichtung
aber auch senkrecht dazu stehen (“Planare Schneckenwicklung” oder “Haribowicklung”). Auch andere Stapelrichtungen könnte man diskutieren, allerdings
treten bei der dichten Packung der Kanäle Fehlanpassungsprobleme auf, die
mit der Deformation des Gitters zusammenhängen [29]. Aus dieser Sicht erscheinen die beiden genannten Wicklungen ausgezeichnet.
Die kegelförmigen Teilchen auf Trägern können durch Röntgen-Beugung in
streifendem Einfall zur Trägerebene untersucht werden [5]. Es ergibt sich das
in Abb. 6A gezeigte typische Beugungsbild. Die Beugungsreflexe sind scharf
und hexagonal angeordnet, zeigen aber keinen definierten Glanzwinkel in der
Probenausrichtung, der charakteristisch für Bragg-Beugung ist. Die Schärfe
der Röntgenreflexe muss auf einer identischen Struktur der Partikel innerhalb
des Röntgenstrahls zugeschrieben werden. Das ungewöhnliche Fehlen eines
definierten Glanzwinkels kann durch die zirkulare Struktur des reziproken
Raumes erklärt werden, die sich analog zu den mesoporöse Fasern ergibt, für
die das Streuproblem detailliert untersucht wurde [18]. Der reziproke Raum
besteht demnach aus ausgedehnten kreisförmigen Objekten hoher Streuintensität und nicht aus einem reziproken Gitter. Neben dieser starken Ähnlichkeit
zu den Fasern, ist das detaillierte XRD-Streubild aber eindeutig anders. Die
Spot-Positionen bilden zwar für beide Systeme ein hexagonales Gitter, sie sind
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aber um 900 zueinander verdreht, wenn man die gleiche Richtung der globalen
Rotationsachse vorgibt.
Vergleichen wir nun das erhaltene Beugungsbild mit der Struktur des reziproken Raumes der beiden o.g. ausgezeichneten Einbettungen des lokalen
Gitters in die globale Anordnung. Bei diesen ist der Gittervektor des lokalen
Gitters, der benachbarte Kanäle verbindet, entweder parallel oder senkrecht
zur globalen Achse ausgerichtet. Das hat zwei unterschiedliche Strukturen des
reziproken Raumes zur Folge, wie sie in Abb. 6B und 6C dargestellt sind und
aus analytisch ausgeführten Fouriertransformationen idealisierter gewickelter
Systeme gefolgert werden können [18]. Unser Beugungsbild ist völlig mit dem
in Abb. 6B dargestellten reziproken Raum konsistent. Damit ist die Stapelrichtung senkrecht zur globalen Singularität, und parallel zur Trägerebene.
Der Unterschied zu den Fasern wird in Abb. 6D dargestellt (rote Punkte).

Abb. 6. Die innere Partikelstruktur nach [5]. (A) XRD eines Partikelensembles auf
einer wie in Abb. 4 präparierten Oberfläche. Die zwei Pfeile geben die Richtung
des lokalen reziproken Gitters an. (B) Reziproker Raum der kegelförmigen Partikel
zusammen mit dem lokalen reziproken Gitter. (C) Reziproker Raum der Fasern [18]
zum Vergleich. (D) Schema der Strukturhierarchie. Es bestehen strenge Relationen
zwischen den Hierarchieebenen. Für das scharfe XRD-Muster ist es notwendig, dass
die xy-Fläche (Q-Hierarchieebene) die Richtung der globalen Singularität (g; TEbene) bestimmt, welche selber die Richtung (a) des lokalen Gitters auf der S-Ebene
vorgibt.
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3.2 Formale Beschreibung der Hierarchien
Der Vergleich der XRD-Resultate an den aufgewachsenen Teilchen und den
Fasern zeigt dieselbe lokale Anordnung der Mesokanäle, aber eine unterschiedliche Einbettung dieser Lokalanordnung in die globale Struktur. Wir haben
es also mit zwei Strukturebenen zu tun, die zwar dieselben Elemente enthalten, jedoch in unterschiedlichem Verhältnis zueinander stehen. Diese Tatsache
erscheint uns wesentlich und auch für andere hierarchische Strukturen von Bedeutung. Deshalb möchten wir sie exakt beschreiben, und zwar so, dass der
Vergleich unterschiedlicher hierarchischer Strukturen leicht möglich ist. Dafür
ist die intuitive Vorstellung von hierarchischen Strukturen nicht ausreichend.
Kennzeichen räumlicher hierarchischer Strukturen sind Struktur- oder
Hierarchieebenen, die mit unterschiedlichen Längenskalen verbunden sind.
Diese Ebenen bauen sukzessiv kompliziertere Strukturen auf. Man kann sich
eine übergeordnete sekundäre Ebene als Ensemble von Bildungseinheiten
(building blocks) vorstellen und die zugehörige primäre Ebene als die Struktur dieser Bildungseinheiten. Ob die Sekundärebene auch tatsächlich aus Bildungseinheiten gebildet wird (im Sinne einer chemischen Synthese) oder sich
die Bildungseinheiten auch nur nachweisbar voneinander abgrenzen, wollen
wir explizit nicht fordern. Diese Forderung scheint uns eine nichtsinnvolle Einschränkung des Hierarchiebegriffes zu sein. Die Bildungseinheiten sind damit
im Allgemeinen nur gedankliche Konstruktionen.
Um die einzelnen Hierarchieebenen genauer zu fassen, verbinden wir sie
mit ihren Ordnungszuständen, die sich durch ihre geometrischen Transformationseigenschaften T beschreiben lassen. Diese Beschreibung ist auch bei
normalen nicht-hierarchischen Strukturen (z.B. Kristallstrukturen) üblich. Allerdings müssen die Transformationseigenschaften hierarchischen Strukturen
auf eine bestimmte Längenskala eingeschränkt werden, um den Einbau in
die nächste Hierarchiestufe zu ermöglichen. Die Transformationseigenschaften [30] einer Hierarchiestufe können auf der nächst höheren zerstört oder
modifiziert werden. Andererseits können zwischen den Transformationselementen unterschiedlicher Hierarchieebenen mehr oder weniger strenge mathematische Relationen bestehen. Extremfälle ohne Relationen finden wir bei
ebenen Nanokristall-Arrays, sehr strenge Relationen treten in unserem Fall
auf.
Diese Vorstellungen lassen sich in folgendem Beschreibungsschema für
hierarchische Strukturen verarbeiten:
H = TT ⊗Relation2 [TS ⊗Relation1 [TP ]]

(1)

Die Hierarchie (1) hat beispielsweise drei Hierarchieebenen; diese Beschreibung lässt sich aber auch auf zwei einschränken oder rekursiv verallgemeinern.
Die Klammern [. . .] sollen die Einschränkung auf eine bestimmte Längenskala
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symbolisieren und das Zeichen ⊗ steht für die Kombination der Hierarchieebenen, bei der die verschiedenen Transformationselemente in bestimmte Relationen (Einbettungsrelationen) zueinander treten können.
Bei unseren speziellen Beispielen der Silica-Fasern und -Partikel ist gerade das Verhältnis von zwei Hierarchieebenen, die wir als Tertiär- und Sekundärstukturen bezeichnen möchten, entscheidend (siehe Abb. 6D). Die Einbettungsrelationen regeln hier die Orientierung des lokalen Gitters in Bezug
auf die globale Singularität. Die Unterschiede zwischen den Fasern und Partikeln werden wie folgt beschrieben:
C1 = LINg,p(kg) ⊗gka [p6mm]

C2 = LINg,p(⊥g) ⊗g⊥a [p6mm]

(2)
(3)

Dabei soll LINg,p die Menge der linearen Spiraltransformationen mit der globalen Achse g und dem Anstiegsvektor p (pitch vector) darstellen [31]. Im
allgemeinen Fall bilden diese Transformationen keine Gruppe sondern eine
Halbgruppe. Spezielle Fälle sind helikale Transformationen (pkg), Rotationen
(p = 0) und ebene Archimedische Spiraltransformationen (p⊥g). Derzeit fehlen uns noch genaue Informationen zur Größe von p, es gibt allerdings starke
Hinweise darauf, dass p von Null verschieden ist und nur einer kleinen Zahl
von Vielfachen von a entspricht. Die Beschreibungen (2) und (3) zeigen auch,
dass die lokale Symmetrie (nach räumlicher Einschränkung ausgedrückt durch
die Klammern) für beide Strukturen gleich ist, und zwar das 2D hexagonale
Gitter p6mm.
Insgesamt lassen sich bei den C2-Arrays vier Hierarchieebenen unterscheiden. Ihre Einbettungsrelationen können mit
xy⊥g⊥a⊥t

(4)

zusammengefasst werden. Demgegenüber sind die Fasern durch
gka⊥t

(5)

beschrieben. Weiterhin gibt es eine quantitative Relation zwischen dem Anstiegsvektor und der Gitterkonstanten, nämlich die, dass |p| ein ganzzahliges
Vielfaches von |a| sein muss. Diese Bedingung kann man entweder als mathematische Anpassungsbedingung zwischen den Hierarchieebenen auffassen
oder als Folgerung aus dem aus unserer Sicht wahrscheinlichsten Bildungsmechanismus. Dieser geht wie beschrieben davon aus, dass sich die zirkularen Strukturen durch Wicklungen von sehr langen Stabmizellen um eine
zentrale Achse bilden [32]. Diese Wicklungen können mit ein einzelnen Mizellen oder Bündeln solcher erfolgen, was zu unterschiedlichen Anstiegen führt.
Kein Anstieg (p = 0), d.h. geschlossene Mizellenringe, wäre zwar mathematisch denkbar aber auf Grund der möglichen Bildungsmechanismen nicht sehr
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wahrscheinlich. Im Falle der Fasern konnte dieser entartete Fall durch XRDUntersuchungen ausgeschlossen werden [18]. Es sei noch bemerkt, dass beim
Einbau der Hierarchieebenen ineinander fast immer unvermeidbare Fehlanpassungsprobleme auftreten, die zu spezifischen Störungen der Gesamtstruktur
führen können [29].

4 Eigenschaften poröser hierarchischer Strukturen
In natürlichen hierarchischen Strukturen wurden die Eigenschaften im Evolutionsprozess optimiert. Beispielsweise wurden optimale Verhältnisse von Festigkeit und Gewicht erreicht. Für das Verständnis solcher Optimierungsprozesse und der entstehenden Materialien ist es zunächst einmal wichtig zu erkennen, wie sich die Eigenschaften zwischen den Hierarchieebenen übertragen.
Als Beispiel wollen wir dafür die Diffusion von Gastmolekülen in derartigen
Strukturen näher untersuchen.
Die Diffusion lässt sich auf jeder Hierarchiestufe mit den beiden Standardmethoden (stochastischer Prozess und Ficksches Gesetz) beschreiben. Selbst
die Primärstruktur ist noch grob genug, um sinnvoll einen Zufallsweg oder
Konzentrationsgradienten betrachten zu können. Hier haben wir es mit einer Pore zu tun, in der die Diffusion im Inneren (Dp ) oder an bzw. in der
Porenwand (Dw ) stattfinden kann. Dieses Zusammenspiel wird in vielen Arbeiten zur Diffusion in porösen Medien untersucht [33, 34]. Dabei werden Zusammenhänge zwi-schen den primären Diffusionskoeffizienten Dp und Dw ,
Geometrieparametern und Adsorptionskonstanten einerseits und einem gemittelten Diffusionskoeffizienten andererseits abgeleitet. Im Sinne der oben
beschriebenen Vorstellungen wird so die primäre Hierarchiestufe verlassen
und zu einer sekundären Beschreibung des “homogenisierten” Gesamtteilchens
übergegangen. Bei ungeordneten Poren führt das zu dem neuen Parameter
Deff . Bei höher geordneten Hierarchien werden jedoch Anisotropien wichtig
und es müssen die Porenanordnungen und Wechselwirkungen zwischen den
Einzelporen berücksichtigt werden, da die Wände durchlässig sein können.
In unsern Beispielen muss man auf der Sekundärstufe zwei effektive Diffusionskoeffizienten Deff,k und Deff,⊥ benutzen, die jeweils die Diffusion parallel
und senkrecht zur Porenrichtung beschreiben. Auch hier bestehen Zusammenhänge zu den Diffusionskoeffizienten Dp und Dw , sowie zu Parametern,
die den Wanddurchgang beschreiben. Eine einfache Annahme sind sekundäre
Wandporen, die sowohl den Transport in Hauptporenrichtung [35] als auch
senkrecht dazu ermöglichen. Eine außerdem mögliche Anreicherung von Gastmolekülen an der Hauptporen/Wand-Grenzfläche wollen wir im Folgenden
vernachlässigen. Würden die sekundären Wandporen nicht existieren, wäre
Deff,⊥ = 0, was jedoch experimentell durch den Nachweis von Transportprozessen senkrecht zu den (Haupt-)Poren ausgeschlossen werden konnte [37].
Quantitativ ergibt sich bei diesem Modell:
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Deff,k =

Deff,⊥ =

ǫp Dp + (1 − ǫp )KDw
ǫp + (1 − ǫp )K

(ǫp Dp−1 + (1 − ǫp )(KDw )−1 )−1
KDw
≈
σ(ǫp + (1 − ǫp )K)
σ(1 − ǫp )(ǫp + (1 − ǫp )K)

(6)

(7)

wobei K die Gleichgewichtskonstante für die Adsorption der Gastmoleküle
an der Wand (K = cw /cp , Konzentrationsverhältnis zwischen Wand und Pore) und ǫp die Porosität (Porenanteil am Volumen) ist. Gleichung (6) ist der
bekannten Formel von Ruthven für isotrope poröse Medien sehr ähnlich [36].
Die Näherung für Gl. (7) gilt für den Fall schwacher Diffusion in der Wand
(Dw ≪ Dp ), was für das betrachtete Diffusionsproblem Rhodamin 6G in
SBA-3 zutreffen sollte. Hier wird Deff,⊥ , allein durch Dw bestimmt. In der Tertiärstufe werden die Transportprozesse wiederum modifiziert und in ein “globales” Porenarrangement eingepasst. Das führt zu neuen Parametern Deff,t ,
Deff,r , Deff,a für die Diffusion in tangentialer, radialer bzw. axialer Richtung.
Es gilt offensichtlich für die Fasern:
Deff,t = Deff,k

(8)

Deff,r = Deff,⊥

(9)

Deff,a ≈ Deff,⊥ + (1/τ )Deff,k ≈ Deff,⊥

(10)

In (10) geht die geringe Helizität der Fasern ein. Dadurch kann die Diffusion
in Porenrichtung zu einem Transport in axialer Richtung führen. Es ist allerdings: 1/τ = max(1, |p|/2πr), d.h. 1/τ ist stark radiusabhängig und (für
kleine p) für die meisten r sehr klein. Bei den untersuchten Fasern scheint
dieser poreninduzierte axiale Diffusionsmechanismus kaum eine Rolle zu spielen [37]. Keinesfalls ist er der einzig mögliche Transportmechanismus [39], wie
in einer neueren Arbeit [38] angenommen. Für die kleinen kegelförmigen Teilchen gelten ganz ähnliche Zusammenhänge wie (8)-(10). Es müssen nur die
Indizes r und a vertauscht werden. In dieser Hierarchie dehnt sich die Spirale mit geringer Steigung in radialer Richtung aus, was zusätzlichen geringen
Transport ermöglichen könnte. Viele der genannten Diffusionsparameter sind
derzeit unbekannt oder ein aktuelles Diskussionsobjekt. Wir konnten in eigenen Farbstofffreisetzungsexperimenten [37] an C1-Partikeln den Transport
quer zur Porenrichtung nachweisen und eine Diffusionskonstante bestimmen.
Sie beträgt für das Molekül Rhodamin6G Drelease = 5 · 10−11 cm2 /s . Im
Licht der o.g. Vorstellungen zum hierarchischen Aufbau der Fasern und Partikel erhält dieser Wert jedoch eine wichtige Interpretation. Es ist die radiale
Diffusionskonstante Deff,r , die fast ausschließlich durch die Diffusion durch
die Silica-Porenwände (Dw ) bestimmt wird. Die Diffusionskonstante in den
Primärporen wird auf diesen Messwert kaum einen Einfluss haben.
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5 Abschließende Bemerkungen
Die komplexen Beziehungen zwischen der Struktur und den Eigenschaften
von Hierarchien könnten durch eine formale Beschreibung dieser Strukturen, die auf den Transformationseigenschaften definierter Hierarchieebenen
beruht, wesentlich durchschaubarer gemacht werden. Die Anisotropien auf
den einzelnen Hierarchieebenen spielen für die Variabilität der hierarchischen
Strukturen wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Sie führen zu günstigen
und ungünstigen Richtungen im Material, die entweder im biologischen System oder durch den Materialwissenschaftler ausgenutzt werden können. Es
besteht oft ein großer Freiraum dafür, wie sich diese richtungsabhängigen Eigenschaften auf die übergeordnete Hierarchieebene übertragen. Kleine strukturelle Änderungen können dabei zu wesentlich anderen Eigenschaften führen.
Hier können nun mikroskopische Steuerungsmechanismen eingreifen, die in
der Biologie vielfältig und effizient sind, in den Materialwissenschaften demgegenüber aber eher als urzuständlich bezeichnet werden müssen. In dieser Arbeit wurden dafür Tensid-Phasen, Oberflächen, und strukturierte Oberflächen
benutzt. Eine Grenze haben die nicht-biologischen Steuerungsmechanismen in
dem Fakt, dass sie letztlich einen Top-down-Schritt verwenden müssen, der in
seiner Auflösung begrenzt ist (hier auf Mikrometer). Dieser Schritt kann jedoch benutzt werden, um eine Bottom-up-Technik zu beeinflussen und damit
einen Selbstorganisationsprozess im Nanometerbereich zu steuern.
Die Steuerung des Wachstums von nicht-biologischen hierarchischen Strukturen erwies sich an dem untersuchten Beispiel als möglich. Sie scheint effizienter als die Steuerung von Kristallwachstum zu sein, da zwischen unterschiedlichen Strukturtypen gewählt werden kann und nicht nur die Anordnung eines
Typs steuerbar ist. Es gelang, eine spezielle hierarchische Mesostruktur aus
einer Vielzahl ähnlicher nahezu perfekt auszuselektieren und in ihrer Größe zu
steuern. Eine enge Größenverteilung konnte durch Oberflächenmusterung erzielt werden. Die hergestellten Anordnungen von Mesostrukturen weisen eine
Reihe neuer Optionen für optische, elektrische und mechanische Untersuchungen auf und eröffnen Möglichkeiten zur Entwicklung von Mikrobausteinen für
zukünftige Anwendungen.
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Summary. We present an overview on classical and quantum Coulomb (Wigner)
crystallization phenomena caused by strong correlation effects in one-component
and two-component plasmas.

1 Introduction
Coulomb systems (CS) built-up by charged particles are omnipresent in nature
[1,2] - from astrophysical plasmas (interior of planets or stars [3]) to laboratory
systems (gas discharges, fusion plasmas, trapped ions, plasmas in storage
rings or dusty plasmas to name a few examples [4]). Due to the strength
and long range of the Coulomb interaction it dominates the many-particle
behavior in these systems. Despite their different form of appearance, all
CS exhibit similar fundamental properties governed by the strength of the
Coulomb interaction (measured by the coupling parameters Γ and rs ) and
the importance of quantum effects (quantified by the degeneracy parameter
χ). These parameters are determined by the ratio of characteristic energy and
length scales [5–7]:
• Length scales: (i) r̄ – average inter-particle distance, r̄ ∼ n−1/d (n and d =
1, 2, 3 denote the density and dimensionality of the system, respectively).
(ii) Λ – quantum-mechanical
extension of the particles. For free particles
√
we have Λ = h/ 2πmkB T (DeBroglie wavelength), for bound particles Λ
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is given by the extension of the wave function. (iii) aB – relevant Bohr
2
−1
−1
radius aB = eaǫeb m~ab , where m−1
ab = ma + mb .
• Energy scales: (i) hKi – mean kinetic energy, which in a classical system
is given by hKicl = d2 kB T , whereas in a highly degenerate Fermi system
hKiqm = 53 EF holds (EF denotes the Fermi energy); (ii) hUc i – mean
a eb 1
Coulomb energy, given for free and bound particles by hUc if = e4πǫ
r̄ and
ea eb 1
hUc iB = 4πǫ 2aB ≡ ER , respectively.
Then the degeneracy parameter χ ≡ nΛd ∼ (Λ/r̄)d divides many-body
systems into classical (χ < 1) and quantum mechanical ones (χ ≥ 1).
The Coulomb coupling parameter is the ratio |hUc i|/hKi. For classical
systems Γ ≡ |hUc i|/kB T results, whereas for quantum systems the role of Γ
is taken over by the Brueckner parameter rs ≡ r̄/aB ∼ |hUc i|/EF .

-16

-12

-8

M

S

QU

AN

TU

EA
IB

-4

IDEAL

-20

J

rs =1

00 CRYSTAL

rs =100

ATOMS & MOLECULES

=1

TR

DWARFS

M

S
AS

=1

-4
-6

IC

I

SH

=1

-2

M

CL

DISCHARGE

METALS

L

EA

ID

0

ICF

I
ON CA
D L

T

2

SE

TEMPERATURE, log10(kBT/ER)

This way the equilibrium state of a plasma containing a single charge
component can be characterized, but also two-component Coulomb systems
can be classified (see Sec. 5 below).

0

4
d

CARRIER DENSITY, log10(naB )
Fig. 1. Universal density–temperature plane for one-component Coulomb systems in
thermodynamic equilibrium. The lines Γ = 1 and rs = 1 enclose the region of strong
Coulomb correlations, the lines Γ = 100 and rs = 100 give an approximate boundary
for Coulomb (Wigner) crystals. The line χ = 1 separates classical (left) and quantum
(right) systems. Abbreviations stand for CS in tokamaks (T), inertial confinement
fusion (ICF), brown dwarf stars (DWARFS), Jupiter interior (J), ionosphere (I),
shock wave plasmas (SH), ion beams (IBEAMS). The green box denotes the region of
semiconductors (scaled with the excitonic aB , ER ). Plasmas in traps (TR), typically
realized at sub-Kelvin temperatures, are outside the figure (taken from [7].)
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Fig. 2. 19-electron quantum Wigner “crystal” (left), radially ordered crystal (center) and mesoscopic fermionic liquid (right). From left to right quantum melting at
constant temperature occurs. Dots correspond to the probability density ρ of the
electrons in the 2d plane which varies between ρmax (pink) and zero (red) [8].

Fig. 1 shows a qualitative phase diagram of one-component Coulomb systems in equilibrium as a function of temperature and density. Different
Coulomb systems can be mapped onto each other by rescaling lengths and
energies in the actual aB and ER (with the corresponding data for m, e, d,
and ǫ). Applying this rescaling to electron-hole plasmas in semiconductors
one sees that it covers a remarkably broad range of situations in laboratory
and space plasmas.
The general behavior of CS is well known: In the limit of high temperature χ ≪ 1 and Γ ≪ 1, the CS behaves as a classical ideal gas of free
charge carriers. Similarly, in the limit of very high densities, the degeneracy becomes large, i.e. χ ≫ 1, and the Fermi energy exceeds the interaction energy (rs ≪ 1), leading to an ideal quantum gas of spatially extended
and mutually penetrating particles. Much more interesting behavior emerges
when the Coulomb energy starts to exceed the kinetic energy, i.e., Γ ≥ 1
or rs ≥ 1. Then the charged particles become highly coordinated showing
liquid-like correlations. Increasing Γ and rs further to values of the order of
100, it is energetically favorable for the charged particles to settle in a lattice
arrangement. This process was originally predicted to occur for electrons in
metals by Wigner [9]. The possible existence of Wigner crystals (we will use
the term Coulomb crystal as a synonym) in different CS will be in the focus
of this overview.
The occurrence of strong Coulomb correlations is inhibited by many competing effects. The most important is bound state formation of atoms or
molecules, which are neutral and thus drastically reduce the coupling strength
in the system, (for a detailed analysis of Coulomb bound states see [1,2]). For
this reason the realization of Wigner crystals turned out to be very difficult. It was first achieved with electrons on the surface of ultra-cold Helium
droplets [10]. Here bound state formation was suppressed by the use of a
one-component system being stabilized due to the image forces on the droplet
surface. This idea was further exploited in other one-component plasma systems (non-neutral plasmas), in particular for ions [11, 12] trapped in elec-
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trostatic confinement potentials (for an overview and additional references
see [4]). Below, we consider examples of such non-neutral plasmas in two
and three dimensions. We conclude by discussing Coulomb crystallization in
two-component (neutral) plasmas.

2 Theoretical basis
The Hamiltonian of a one-component CS of identical particles with mass m
and charge e in a confinement potential V (r) is given by


N
N
2 X
2
X
e
~
1
.
−
∇2 + V (ri ) +
(1)
Ĥ =
2m
ǫ
|ri − rj |
i=1
1≤j<i

Throughout this paper the confinement will be assumed to be isotropic and
parabolic, i.e. V (r) = mω 2 r2 /2. The last, pair interaction term in Eq. (1) is
repulsive, and the particle arrangement is stabilized by the external potential
V that drives the particles towards the center (r = 0). Depending on temperature and density (which is controlled by the trap frequency ω) the system (1)
shows a rich many-particle behavior, where in finite systems with N < 100
the properties strongly depend on the precise particle number. Nevertheless
structural transitions such as crystallization and melting occur being reminiscent of phase transitions in real macroscopic systems. We will, therefore, use
this terminology here as well, always keeping in mind the peculiarities of a
finite system.
In particular, melting in these mesoscopic systems can be understood,
in analogy to macroscopic systems, as a process of abrupt loss of spatial
correlations, i.e. as an increase of relative inter-particle distance fluctuations
u,
s
N
2i
X
hrij
2
− 1,
(2)
u≡
N (N − 1)
hrij i2
i6=j

where rij is the distance between particles i and j. The average is evaluated
in thermodynamic equilibrium either as a time average, e.g. in a kinetic or
molecular dynamics (MD) simulation, or as an ensemble average in a (classical
or quantum) Monte Carlo (MC) simulation (cf. Ref. [13]). These quantities
are readily computed in any dimension, for macroscopic and small ensembles
and for classical and quantum systems as well. Some representative examples
will be shown below (see Fig. 5). The distance fluctuations show a drastic
increase when the system goes over from localized to delocalized behavior and
therefore can be taken as a suitable criterion for a melting-like transition even
in small systems [14].
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Let us emphasize that the theoretical analysis of Coulomb crystallization
is very difficult. Due to the strong correlations no rigorous analytical methods
exist. So one has to resort to computer simulations such as MD or MC. The
problem is even more difficult in quantum systems because additionally quantum diffraction and spin effects occur. The results presented in figures 2, 4, 6,
and 9 below have been obtained from first principle path integral Monte Carlo
(PIMC) simulations where the most probable configuration in the canonical
ensemble is computed evaluating the density operator ρ̂ = Z −1 e−Ĥ/kB T (for
details see again Ref. [13]). PIMC simulations have been dramatically improved over the last 10 years, where an important impact are high-quality
quantum pair potentials modelling quantum effects at small distances. Such
potentials were originally derived by Kelbg and Ebeling [15, 16] and continuously improved by Ebeling and co-workers (for recent reviews see [17, 18],
PIMC simulations of macroscopic plasmas were discussed in Refs. [13,19,20]).

3 Two-dimensional plasmas in traps
Let us first consider the motion of particles being confined to a plane of
zero thickness. Practically, finite thickness effects can always be taken into
account by using in Eq. (1) effective potentials (averaged over the particle
wave functions in the third dimension [13]).
3.1 Crystallization in classical 2d plasmas
The classical ground state is obtained by neglecting the kinetic energy (T →
0), i.e. by minimizing the total potential energy [second plus third terms in
Eq. (1)]. Since Γ → ∞ (the critical value for a macroscopic 2d plasma is 137) a
Coulomb (Wigner) crystal is formed which consists of several concentric shells.
The shell occupation numbers form a regular sequence like in the case of the
Mendeleyev table of atoms (see, e.g., Ref. [21] and references therein). Besides
the shell structure, these crystals form a triangular lattice (with hexagonal
symmetry), which is the ground state of a macroscopic 2d Coulomb system,
see e.g. Fig. 2. As the temperature increases, melting occurs in two steps.
First a “delocalization” of particles within their shells is observed which we
denote as orientational melting (OM). Here the radial order is still retained,
see Fig. 3. Second, a substantial radial overlap of the shells occurs leading
to a cross-over to a fluid-like state. This is process is called radial melting
(RM). Remarkably, the stability of small crystals against fluctuations and
finally melting varies drastically with N due to differences in the symmetry.
Particular high stability against OM is observed for so-called “magic” clusters
with closed shells (e.g. N = 19), cf. the corresponding phase boundaries of
the clusters with N = 19 and the “non-magic” cluster N = 20 in Fig. 4.
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Fig. 3. Probability distribution function for a classical Coulomb cluster with N = 19
for Γ = 300 (top left), Γ = 150 (top right), Γ = 100 (bottom left) and Γ = 10
(bottom right). Orientational (radial) melting is observed from left to right in the
top (bottom) line. r0 is defined by e2 /ǫb r0 = m∗ ω 2 r02 /2 (taken from Ref. [22]).

3.2 Crystallization in quantum 2d plasmas
Of course the limit Γ → ∞ is not realized in nature because with vanishing
temperature or increasing density quantum effects become important. The
degeneracy parameter χ will unavoidably exceed unity, what means that the
coupling strength is no longer determined by Γ but by rs . As a consequence,
an increase of the density increase will lead to a decrease of the coupling
(because the Fermi energy increases faster than the Coulomb energy when
the system is compressed) and quantum melting of the Wigner crystal takes
place, even at zero temperature [14]. This is visualized in Fig. 2, where the
crystal (left figure) vanishes by compression in two steps. In contrast to the
classical case, where melting is mainly triggered by an increasing amplitude
of the thermal fluctuations of particles in their local potential wells, in the
quantum case, melting is due to an increasing overlap of the wave function (see
the increasing size of the dots in the center figure). As a result, the electrons
become able to tunnel between neighboring lattice sites, i.e. delocalization
of the particles takes place. Above a critical density of about rs = 50 (in
a macroscopic quantum crystal melting occurs for rs = 37 [23]) the crystal
vanishes.
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Fig. 4. Phase diagram of mesoscopic electron Wigner crystal for different particle
numbers N . OM (RM) mark the boundaries of orientational (radial) melting.
Here
√
the dimensionless density n and temperature T are defined as n = 2 l02 /r02 =
−1/2
(a∗B /r0 )1/2 ≈ rs
and T = kB T /Ec , respectively, where l02 = ~/(m∗ ω0 ), Ec =
2
e /ǫb r0 with r0 are given by e2 /ǫb r0 = m∗ ω 2 r02 /2 (taken from Ref. [14]).

This means, density increase, at low but finite temperature, leads to a
sequence of four phase transitions (see Fig. 4): (i) A transition from a classical
liquid to a classical radially only ordered (RO) crystal (e.g. for N = 19, this
happens at Γ = 330), then (ii) to a fully ordered crystal (Γ = 154, see
also Fig. 3) which (iii) transforms by quantum melting into a RO crystal at
rs = 400 and, finally, (iv) to a (fermionic) liquid-like state at rs = 64. As a
consequence of the symmetry effects mentioned above, the “crystalline” phase
is strongly particle-number dependent (cf. the different lines in Fig. 4). We
would like to stress that spin effects are of minor importance with regard to
the boundary of the crystalline state, but are of relevance in the liquid and
gas state.
3.3 Crystals in electron bilayers
The above analysis of crystallization in two dimensions is straightforwardly
extended to systems of two ore more coupled layers – from bilayers to superlattices being situated in between 2d and 3d systems. The obvious
generalization
P
P
of the Hamiltonian (1) consists in the replacement Ĥ → a Ĥa + a6=b V̂ija,b ,

where a, b label the layers. Here, as a new ingredient, the interaction V̂ija,b between particles in different layers appears, which strongly affects the crystal
structure and melting behavior [24].
Interestingly the strength of the inter-layer correlations, arising from V̂ija,b ,
can be controlled by varying the layer separation d (which acts as a new
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Fig. 5. Crystallization phenomena in a classical bilayer system of 2 × 19 particles
with different interlayer distance d. Left three figures: Relative two-particle distance
fluctuations ulm for particles from the same layer (open symbols) and from different
layers (full symbols), as well as radial fluctuations ul (cf. Ref. [25]). Upper right
panels: Snapshots of the crystal structure in the ground state. Here full and open
symbols denote particles from different layers, thin lines are guides for the eye in
order to underline the cluster symmetry. Lower right figure: Critical temperature
of the radial (RM) and orientational (OM) melting transitions versus d [25].

length scale of the system, in addition to the parameters discussed in the Introduction). This can be seen from Fig. 5.c, where, for large distances (e.g.
d/aB = 1.4), the symmetry in each layer is the same as in a single-layer
system with 19 particles (cf. Fig. 2). With decreasing d the hexagonal symmetry is lost in favor of square and rhombic symmetries until, at small layer
separations, the hexagonal symmetry is restored – but now the arrangement
is the same as in a single layer containing 38 electrons. We note the nonmonotonic change of the orientational and radial melting temperature with
d (see Fig. 5.d [24]). Around d/aB = 0.9 the barrier for inter-shell rotations
vanishes (i.e., the two shells in each layer rotate freely) which can be traced
back to the emerging 3d behavior at this distance: The particles in the two
layers are coupled as equally strong as inside each layer, which can also be
seen in the identical intra-layer and inter-layer distance fluctuations depicted
in Fig. 5.b.

Strongly correlated Coulomb systems

337

3.4 Excitonic crystal in electron-hole bilayers
Even more interesting is the case of two layers containing negative (electrons)
and positive (holes) charges, respectively. Compared to the uniformly charged
bilayer system new physical phenomena are observed when the distance d
between the layers is reduced: The system goes over from two decoupled
Coulomb layers to an effective single layer of particle pairs with dipole-dipole
interaction instead of the Coulomb repulsion. At the same time, two fermions

Fig. 6. Phase diagram of a symmetric (me = mh ) mesoscopic electron-hole bilayer
crystal for Ne = Nh = 16 at fixed values of temperature (left panel). The grey
line gives the boundary between plasma and excitons. Right Fig. shows the phase
boundary of the crystal for fixed values of d. Results are taken from Ref. [27].

(an electron and a hole) form a bound state (exciton) which, to some extend,
behaves as a (composite) boson. These electron-hole bilayers also support
crystallization [26, 27]. In addition to the Coulomb crystals considered above
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(i.e., crystals of electrons and holes, respectively, in each layer at large d), one
observes, at small d, crystallization of excitons. The phase diagram of this
model is shown in Fig. 6. Obviously, the interlayer attraction stabilizes the
crystal: The critical value of rs is reduced to about 20 from the single layer
limit of about 50 (see Fig. 4). No crystal is observed if d becomes smaller
than 5aB , due to the large extension of the wave function in the layers [28].
Another problem of current interest regards the fluid excitonic phase.
Here, our PIMC simulations give evidence that in these systems Bose condensation of excitons should be possible (note that due to their parallel orientation these “indirect” excitons repel each other and cannot form bi-excitons).
From the behavior of the exchange permutation cycles [30], we find a finite
Bose condensate fraction [29]. Further, a significant reduction of the moment
of inertia is found which might indicate [30] a finite superfluid fraction of
excitons [29].

4 Three-dimensional plasmas in traps
Coulomb crystallization in a spherical three-dimensional geometry was first
observed for ultra-cold ions in Penning or Paul traps [11,12]. A second candidate are ions created by ionization of cooled trapped atoms. Recent simulations [31] show that the expanding ions might crystallize if they are properly
laser cooled during the expansion. Finally, so-called “Coulomb balls” have
been observed in dusty plasmas [32]. Their theoretical description is again
based on a tree-dimensional version of the Hamiltonian (1) (for an overview
on earlier theoretical results and simulations see [4]). In this case, for an adequate modeling of the plasma properties, the screening of the interaction has
to be accounted for. The simplest approximation is to use an isotropic De−κr
bye/Yukawa potential V (r) = e2 e r instead of the Coulomb potential. Such
an interaction, together with an isotropic harmonic confinement is, in fact,
capable to describe the dusty plasma measurements [35]: Three-dimensional
concentric shells, see Fig. 7, with shell populations Ns being sensitive to the
screening strength κ. The Ns cannot be explained by using a pure Coulomb
interaction. As in the 2d case closed shell configurations and a “Mendeleyev
table” exist (see, e.g., Ref. [33–35]). The dependence of the crystal stability
on the number of particles can be seen from their melting temperatures. For
example, the closure of the first spherical shell occurs st N = 12, which gives
rise to a particularly high crystal stability (high melting temperature), cf.
Fig. 7.b. Nevertheless, many aspects of three-dimensional Coulomb crystals
are still unsettled. In particular, it remains to explore the properties of 3d
quantum crystals.
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Fig. 7. Three–dimensional Coulomb crystal (“Coulomb ball”). Upper left figure
shows the shell arrangement for N = 190, different colors denote particles on different shells (lines are a guide to the eye), lower right figure the number of particles
Ns on the shells for different N and different values of κ. Upper right Fig. contains
the melting temperature versus particle number. Table contains experimental (last
line) and theoretical shell configurations of the Coulomb ball N = 190. N1 . . . N4
denote the particle numbers on the i-th shell beginning in the center. κ is given in
units of r0−1 defined by mω 2 r02 = e2 /r0 , temperature is in units of E0 = e2 /r0 . From
Refs. [35, 36].

5 Coulomb crystals in macroscopic two-component
plasmas
As mentioned in the Introduction, crystallization in two-component (neutral)
plasmas is strongly inhibited by formation of neutral bound states. Crystal
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formation is nevertheless possible. One way is the formation of a crystal of
neutral particles. Due to the reduced interaction energy, however, a strongly
reduced temperature is required. An example is hydrogen, where the ground
state at low pressure is a molecular solid [37] and metallization is observed
around 1 Mbar [38]. A similar scenario was demonstrated above in Sec. 3.4
for the case of indirect excitons which also form a crystal of neutral particles.
A second possibility is the formation of a Coulomb crystal of the heavy
charge component alone. Examples are conventional metals, and similar behavior is predicted for White Dwarf stars [3] and the crust of neutron stars. In
fact, also the dusty plasmas mentioned above form a Coulomb crystal in the
presence of a neutralizing background. To understand the mechanisms, let us
consider the characteristic parameters of a two-component plasma which generalize those of the one-component plasma discussed in the Introduction. In
thermodynamic equilibrium, the “asymmetry” of the plasma is characterized
by the charge and mass ratios of the heavy (“h”) and light (“e”) components,
Z = qh /qe , M = mh /me and, under stationary non-equilibrium conditions,
by the temperature ratio Θ = Te /Ti . In addition, now there exist coupling
and degeneracy parameters for each component, Γe ,Γh , rse , rsh , χe and χh .
The just mentioned Coulomb crystals of heavy particles occur in a strongly
asymmetric neutral plasma with Z ≫ 1 or/and M ≫ 1 or/and Θ ≫ 1.
Since Γh /Γe = Z 2 Θ, it is possible to realize situations where simultaneously
strong coupling of the heavy particles but weak coupling of the light particles
takes is observed. Also, there is a broad parameter range where the heavy
particles are classical and the light particles are degenerate because χe /χh =
Z(M/Θ)3/2 . The conditions required for such a Coulomb (Wigner) crystal of
heavy particles to exist in the presence of light ones (electrons) are simply that
no bound states can form: Either the temperature should exceed the binding
energy, or the density should be larger than the Mott density. The latter
condition roughly corresponds to the situation that two neighboring electrons
come closer than the size of an atom, rse < 1.2, i.e., bound electrons can tunnel
from one atom to another – a situation described in the left panel of Fig. 8.
This has to be combined with the requirement of strong coupling coupling of
the heavy particles, Γh > 175, or rsh > 100 (in 3d). Physically this means that
a crystal of heavy particles coexists within a fully delocalized gas of light ones.
Both conditions can be fulfilled simultaneously for a sufficiently large charge
ratio Z (as in a classical dusty plasma) or a (large) mass ratio M > Mcr ≈
83 [39, 40], which allows us to predict other candidates of Coulomb crystals
including crystals of protons [41], α–particles, and holes in semiconductors [39,
42, 43].
The numerical verification of this prediction is a challenging task which
was addressed by PIMC simulations. Selected results are shown in Fig. 9.
There one clearly sees continuously increased hole localization when the mass
ratio is increased from M = 12 to 400. A hole crystal emerges between
M = 50 and M = 100, in good agreement with analytical predictions [39, 42].
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Experimental verification of proton or α−particle crystals seems feasible in
laser or ion beam compression experiments. Also, the observation of hole
crystals in semiconductors appears to be possible. Materials with sufficiently
flat valence bands have already been investigated [45].

Fig. 8. Phase diagram of a Coulomb crystal of heavy particles in a macroscopic
two-component (neutral) plasma. Left figure yields a qualitative picture on a larger
scale. Te = 32 kB T /ER and rse = r̄e /aB . Taken from Refs. [39, 42].

6 Conclusion
We have studied structure formation in charged particle systems by unbiased
numerical methods. Collective crystal-like particle arrangements have been
proven to occur in finite (closed) systems. Coulomb crystals represent the
energetically favorable (i.e., stable) state of the plasma in a certain density
interval and at sufficiently low temperature, whereby the Coulomb coupling
has to be about two orders of magnitude larger than the kinetic energy. In
this report we have only considered the equilibrium properties of these finite
Coulomb systems. Future research should address, e.g., the eigenmode spectrum of such clusters being directly related to their transport properties. In
any case, it remains an open task, to develop a rigorous analytical theory for
strongly correlated Coulomb systems in both equilibrium and non-equilibrium
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Fig. 9. Snapshots of a Coulomb crystal of heavy particles (red clouds) embedded
into a Fermi gas of electrons (yellow) in a macroscopic two-component (neutral)
plasma for mass ratio M = 12 (top left), M = 50 (top right), M = 100 (bottom
left) , M = 400 (bottom right) [44]. The density corresponds to rse = 0.64, the
temperature is Te = Th = 0.06ER .

situations. Further, we have discussed Coulomb crystals in macroscopic twocomponent neutral plasmas. The conditions for their existence are essentially
a sufficiently large charge and/or mass asymmetry between the components.
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Zusammenfassung. Wir studieren einen Mechanismus der Herausbildung von
raum-zeitlichen Strukturen in einem ökologischen Modellsystem. Die Strukturen entstehen in der Umgebung einer Kodimension 2 Bifurkation, wo eine Hopf-Bifurkation,
die zu räumlich homogenen Oszillationen führt, gleichzeitg mit einer Turing-Instabilität, die zu stationären inhomogenen Verteilungen der Spezies resultiert. Es entsteht
eine Vielzahl von unterschiedlichen Raum-Zeit-Strukturen, die sowohl Elemente stationärer Inhomogenität als auch oszillatorische Regionen vereinen.

1 Einführung
Selbstorganisation und Strukturbildung im Nichtgleichgewicht ist ein seit
mehreren Jahrzehnten sowohl theoretisch als auch experimentell erforschtes
Phänomen [8,18], das in den unterschiedlichsten Systemen in Biologie, Chemie
und Physik beobachtet wird. Eine große Klasse von Systemen, die Strukturbildung zeigen, läßt sich durch Reaktions-Diffusions-Systeme beschreiben. Werner Ebeling hat dazu schon vor mehr als 20 Jahren eine Vielzahl von Arbeiten
verfaßt [6,7,9]. Beispiele für die Herausbildung von dissipativen Strukturen in
Raum und Zeit reichen von hydrodynamischen Instabilitäten [2], die zur Ausbildung von Konvektionszellen führen, über die Entstehung von räumlich inhomogenen Ladungsverteilungen in Halbleitern [26] sowie räumlichen Mustern
in chemischen Reaktions-Diffusions-Systemen [21] bis hin zu ökologischen
Räuber-Beute-Systemen [15, 17, 20]. Da die meisten der in der Natur beobachteten Strukturen sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Variabilität aufweisen, gibt eine Vielzahl von Mechanismen, die zu raumzeitlichen
Strukturen führen (vgl. [3] und darin zitierte Arbeiten). Ein möglicher Mechanismus basiert auf dem Zusammenwirken zweier unterschiedlicher Instabilitäten, nämlich der Hopf-Bifurkation [11], die zu räumlich homogenen Oszillationen führt und der Turing-Instabilität [28], deren Ergebnis räumlich
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inhomogene stationären Strukturen sind. Wird die Dynamik eines Systems
durch zwei variable Parameter bestimmt, dann wird das Auftreten von TuringHopf-Instabilitäten möglich. Als eine Kodimension 2 Bifurkation erfordert die
Turing-Hopf-Instabilität das Vorhandensein eines Schnittpunktes zweier Bifurkationslinien. Das gleichzeitige Auftreten dieser beiden Bifurkationen führt
zu komplexer raumzeitliche Dynamik, die bereits in chemischen Experimenten
beobachtet wurde [22, 25]. Theoretische Untersuchungen zeigen eine Vielfalt
unterschiedlicher Dynamik im Brüsselator [4, 24], in optischen Systemen [27]
und in Heterostrukturen in Halbleitern [12]. In der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, daß auch in ökologischen Systemen komplexe raumzeitliche Dynamik durch das Zusammenspiel von Turing- und Hopf-Instabilitäten möglich
ist. Die beobachteten Strukturen enthalten sowohl Elemente stationärer inhomogener Strukturen als auch oszillatorische Elemente. Es scheint, als ob beide
Verhaltensweisen in bestimmten Gebieten des Raumes gleichzeitig beobachtbar sind.

2 Ein einfaches Räuber-Beute Modell
Die Entwicklung von Spezies in einem Ökosystem wird durch Wachstum,
Mortalität, Fraßbeziehungen und Konkurrenz um Nährstoffe bestimmt. Beschränkt man sich auf zwei Spezies, formuliert man die Dynamik in diesem
System als Räuber-Beute Wechselwirkung in folgender allgemeiner Form:

Beute:
Räuber:

Ḃ =
Ṙ =

Wachstum durch Nährstoffaufnahme − Fraß (1)
Wachstum durch Beutefraß
− Mortaliät
(2)

Dabei wird das Wachstum der Beute auf der Basis von anorganischen
oder organischen Ressourcen mit dem logistischen Wachstum modelliert, um
intraspezifische Konkurrenz in die Betrachtung einzubeziehen. Im Fraßterm
wird berücksichtigt, daß bei hoher Beutekonzentration eine Sättigung eintritt,
da der Räuber nicht unbegrenzt fressen kann. Dies führt zu Ansätzen, die einer
Monod-Kinetik (Holling Typ II) oder einer S-förmigen Charakteristik (Holling
Typ III) entsprechen. Wir wollen uns hier auf Holling Typ II beschränken.
Die Mortalität der Räuber wird oft als proportional zur Populationsdichte
angesetzt. Falls angenommen wird, daß noch zusätzliche höhere trophische
Ebenen existieren, die nicht im Modell eingeschlossen werden, sich jedoch auf
die Sterberate des Räubers auswirken, dann modelliert man die Mortalität als
Polynom quadratischer Ordnung. Dies gilt auch, wenn die Sterberate beispielsweise durch Krankheiten beeinflußt wird. Die natürliche Mortalität der Beute
wird im allgemeinen vernachlässigt, da davon ausgegangen wird, dass der Fraß
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durch den Räuber stark überwiegt. Mit diesen Annahmen erhält man folgendes Differentialgleichungssystem, das die Dynamik des Räuber-Beute-Systems
in einem räumlich ausgedehnten System beschreibt:
Ḃ = αB(1 −
Ṙ = δβ

B
B
)−β
R + DB ∆B
K
γ+B

B
R − µR − νR2 + DR ∆R
γ+B

(3)

Der Parameter α entspricht der Wachstumsrate der Beute, K beschreibt die
Kapazität an Nährstoffen, β ist die maximale Fraßrate und γ die Halbsättigungskonstante. Daß nicht die gesamte gefressene Beute in Biomasse des
Räubers umgesetzt wird, wird durch den Faktor δ berücksichtigt, δ < 1. Die
Konstanten µ und ν beschreiben die Stärke der Mortalitätfaktoren, µ entspricht dem Einfluß der natürlichen Mortalität, während ν die Wirkung der
höheren trophischen Ebenen beschreibt. Der Diffusionsterm modelliert die
Migration der Spezies im Raum. Das hier verwendete Modell unterscheidet
sich vom bekannten Rosenzweig-McArthur-Modell [23] lediglich im Mortalitätsterm, der in unserem Fall die Berücksichtigung höherer trophischer Ebenen mit einschließt.

3 Langzeit-Dynamik des Systems in jedem Raumpunkt
Betrachten wir zunächst die Langzeit-Dynamik des lokalen Räuber-Beute-Systems ohne räumliche Wechselwirkung, dann erhält man sofort zwei stationäre
Lösungen: (i) B (1) = 0; R(1) = 0 und (ii) B (2) = K; R(2) = 0. Im Fall (i) sind
sowohl Räuber als auch Beute ausgestorben, im Fall (ii) ist nur der Räuber
ausgestorben, während die Beute ihren Maximalwert entsprechend der Kapazität der Nährstoffe erreicht. Darüber hinaus existiert eine dritte stationäre
B
− µ)/ν. Die zugehörige BeutekonRäuberkonzentration (iii): R(3) = (δβ γ+B
(3)
zentration B
ergibt sich als Lösung eines Polynoms dritten Grades in B,
d.h. es kann dazu je nach Parameterkonstellation jeweils eine oder drei reelle
positive Lösungen geben.
Für die Dynamik des Systems ist nun die Stabilität dieser stationären
Lösungen gegenüber kleinen Störungen wichtig. Diese wird für die einzelnen
stationären Lösungen (i) - (iii) durch die Eigenwerte der Jacobi-Matrix bestimmt. Von besonderem Interesse sind dabei Wechsel der Stabilität an Bifurkationspunkten, die mit einem plötzlichen Wechsel des Langzeitverhaltens
verknüpft sind. Solche Stabilitätswechsel sind zu erwarten, wenn die Parameter des Systems verändert werden. Dabei ist zu beachten, daß für unser
System alle Parameterwerte in (3) positiv sind. Viele der Parameter in (3)
können nicht variiert werden, da sie für die entsprechenden Spezies bestimmte
Charakteristika darstellen. Dies trifft auf die maximale Wachstumsrate α, die
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maximale Fraßrate β, die Halbsättigungskonstante γ und die Effektivität des
Umsatzes in Biomasse δ zu. Diese Parameter werden daher fixiert. Lediglich
die Mortalitätsraten µ und ν sowie die Kapazität an Nährstoffen K können
durch äußere Umstände beeinflußt werden. Daher beschränken wir uns auf
die letzteren Parameter in unserer Betrachtung. Da µ und ν bei der Transformation von (3) auf dimensionslose Größen als Quotient auftreten, genügt es,
einen der beiden Parameter zu variieren. Wir fixieren ν und variieren µ.
Dieses einfache Räuber-Beute System zeigt ein reichhaltiges dynamisches
Verhalten. Eine einfache Rechnung ergibt, daß die triviale Lösung B (1) , R(1)
stets ein Sattelpunkt ist und damit instabil im gesamten betrachteten Parameterbereich. Für die zweite stationäre Lösung B (2) , R(2) , wo nur die Beute
existiert ergibt sich eine Stabilitätsgrenze bei µ = δβK/(γ + K), die einer
transkritischen Bifurkation entspricht. Dort tauschen zwei verschiedene stationäre Lösungen ihre Stabilität aus. Im Bifurkationsdiagramm (Abb. 1) trennt
diese Stabilitätsgrenze die Parameterbereiche A und B. Im Bereich A konvergiert das System zum Zustand (ii), wo der Räuber ausgestorben ist, während
im Bereich B Räuber und Beute miteinander koexistieren, was einer positiven Lösung (iii) entspricht. Im Parameterbereich C, der durch zwei Kurven
begrenzt ist, die eine Spitze bilden, existieren drei stationäre Lösungen, wobei
nur zwei davon stabil sind. Dort ist das System bistabil und es hängt entscheidend von den Anfangsbedingungen ab, zu welchem der Zustände das System
konvergiert. Die stationäre Lösung B (3) , R(3) kann ihre Stabilität durch eine Hopf-Bifurkation verlieren. Diese ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit
von besonderem Interesse. Im Ergebnis der Hopfbifurkation entstehen stabile
periodische Lösungen. Solche Oszillationen findet man im Parameterbereich
D.

4 Raum-zeitliche Strukturen
Diskutieren wir nun, wie das dynamische Verhalten aussieht, wenn die räumliche Wechselwirkung in die Betrachtung einbezogen wird. Dies hängt natürlich
von den vorgegebenen Randbedingungen ab. Wir wählen hier periodische
Randbedingungen, um ein unendlich ausgedehntes räumliches Gebiet zu betrachten. Entsprechend der Dynamik des lokalen Modells kann das gesamte
Gebiet in einem homogenen stationären Zustand sein oder insgesamt räumlich
homogen oszillieren. Interessant wird die Dynamik dann, wenn Diffusionsinstabilitäten zu erwarten sind. In dieser Bifurkation wird die räumlich homogene Lösung instabil gegenüber räumlichen Störungen mit einer bestimmten
Wellenlänge und es stellt sich eine räumlich inhomogene stationäre Struktur
ein. Turing [28] hat in seiner fundamentalen Arbeit die Bedingungen abgeleitet, die zu solchen Instabilitäten führen. Neben der Verschiedenheit der Diffusionskonstanten DB und DR muß einer der Prozesse autokatalytisch sein.
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Abb. 1. Dynamische Regimes für das Räuber-Beute-System (3) im (K, µ)Parameterraum für zwei verschiedene Parameterkonstellationen: A: nur B (2) , R(2)
ist stabil, B: nur ein Zustand B (3) , R(3) ist stabil: C: Gebiet der Bistabilität in
B (3) , R(3) , D: stabile Oszillationen, E: stationäre Turingstrukturen. Das Kreuz bezeichnet den Parametersatz für den in Abb. 2 eine Simulation gezeigt wird.

Diese Bedingungen lassen sich für unser System realisieren. Im Bifurkationsdiagramm (Abb. 1) treten Turing-Strukturen im Parameterbereich E auf. Die
den Bereich E begrenzende Linie repräsentiert dabei die Erfüllung der TuringBedingungen bei der minimalen Wellenlänge (cf. [1]). Die inhomogenen stationären Verteilungen der Spezies im Raum weisen verschiedene Charakteristika
auf. Man unterscheidet hot spots und cold spots, die räumlich stark lokalisierten Flecken entsprechen, sowie Streifenmuster. Diese Muster wurden bereits
für den Brüsselator jenseits der Turing-Instabilität gefunden [18]. In unserem
ökologischen Beispiel sind hot spots durch eine hohe Beutedichte gekennzeichnet, bei den cold spots ist die Beutedichte niedrig.
Die bisher erläuterten Strukturen im Raum treten in solchen Systemen
auf, die in jedem Raumpunkt nur eine stationäre Lösung besitzen. Das hier
diskutierte Räuber-Beute-System zeigt darüber hinaus in bestimmten Parametergebieten auch oszillatorisches Verhalten. Da auch in diesen Gebieten die
Bedingungen für Diffusions-Instabilitäten erfüllt werden können, kommt es
zum Zusammenwirken von Turing- und Hopf-Instabilität. Auch dieses Szenario wurde bereits am Beispiel des Brüsselators [4] sowie im Lengyel-EpsteinModell [24] untersucht und die in der Umgebung der Turing-Hopf-Instabilität
auftretenden Strukturen analysiert. Dabei wurde gefunden, daß es eine Koexistenz von Turing-Strukturen und durch die Hopf-Bifurkation hervorgerufenen
Wellenphänomenen gibt. Dabei gibt es Turing-Strukturen (spots oder Streifen) die in Bereiche mit sich ausbreitenden Wellen eingebettet sind.
In unserem System kommt es ebenfalls zur Ausbildung raum-zeitlicher
Strukturen, wobei die beobachtete Dynamik außerordentlich reichhaltig ist.

350

U. Feudel et al.

Abb. 2. Schnappschüsse während der zeitlichen Dynamik einer Raum-ZeitStruktur: Die räumlich inhomogene Struktur oszilliert. Der Parametersatz entspricht
dem Kreuz in Abb. 1.

Als ein Beispiel zeigen wir die Herausbildung einer großskaligen Fleckenstruktur, die oszilliert (Abb. 2). Bei stichprobenartiger Auswahl der Parameter im
gesamten 7-dimensionalen Parameterraum zeigt sich, daß Raum-Zeit-Muster
mit ganz unterschiedlichen Charakteristika auftreten können. Um genauen
Aufschluß über die vorkommenden Strukturen zu erlangen, ist eine Vielzahl
von Simulationen notwendig. Eine besondere Schwierigkeit dieser Studien besteht darin, daß die Einschwingzeiten für die einzelnen Strukturen teilweise
extrem lang sind, so daß nicht immer eindeutig entschieden werden kann, ob
es sich noch um transientes Verhalten oder bereits um den Attraktor handelt.
Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, liefern aber schon jetzt
eine Reihe interessanter Resultate.
Die bisher gefundenen Raum-Zeit-Strukturen, von denen wir nur Schnappschüsse präsentieren können, lassen sich wie folgt beschreiben:
• Für die große Mehrheit der Parameterwerte erhält man eine Mischung aus
hot und cold spots. Dabei sind einige der spots lokal stationär, andere
großkaligere Flecken (blau in Abb. 3 links oben) wiederum breiten sich
langsam aus. Der Hintergrund, in den die spots eingebettet sind, kann
darüber hinaus oszillieren.
• Es gibt sich ausbreitende relativ scharfe Fronten, die Domänen mit unterschiedlichen Konzentrationen von Räubern und Beute voneinander abgrenzen. Diese Wellenfronten löschen sich bei Begegnung gegenseitig aus,
wie das bereits bei Traget- und Spiralwellen bekannt ist (Abb. 3 rechts
oben).
• Man kann Spiralen beobachten, deren Spitze ein hot oder cold spot ist.
Die Spitze der Spiralen kann fixiert sein oder sich bewegen (Abb. 3 links
unten).
• Desweiteren erhält man stationäre Stukturen aus spots und Streifen. In
diese Strukturen sind unregelmäßige, sich teilweise ausbreitende Flecke (in
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Abb. 3. Schnappschüsse der Raum-Zeit-Muster für das Räuber-Beute-System (3)
in unterschiedlichen Gebieten des gesamten Parameterraums. Siehe Text für die
Erklärungen der Muster.

blau in Abb. 3 rechts unten) eingebettet, die oszillieren und sich langsam
ausbreiten können.
Insgesamt scheint es, als ob Raum-Zeit-Strukturen möglich sind, die in einigen
Regionen stationär aber inhomogen und in anderen Regionen eher oszillatorisch und sich ausbreitend sind.

5 Diskussion
Die hier gezeigten Raum-Zeit-Muster sind nur eine kleine Auswahl der interessantesten Strukturen, die unseres Wissens nach im Brüsselator [4, 24] und
in den anderen untersuchten Modellen [12, 27] bisher nicht beobachtet wurden. Daß die Dynamik hier sehr viel reichhaltiger ist, liegt vermutlich an der
etwas komplizierteren mathematischen Struktur des Modells. Es ist jedoch
zu erwarten, daß es auch einfachere raumzeitliche Dynamik gibt. Im monostabilen Parameterbereich A sollte es bei geeigneten Randbedingungen auch
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sich ausbreitenden Fronten geben, da die Dynamik dort praktisch nur von
der Beute bestimmt wird und (3) im Langzeitlimes in die bekannte Fisher
bzw. Kolmogorov-Petrovskii-Piskunov-Gleichung [10, 13] übergeht. Im bistabilen Parameterbereich C sollte man ebenfalls Fronten erwarten, wie dies in
anderen lokal bistabilen Systemen [5,14,16,19] möglich ist. Entsprechend sollte man auch die Ausbildung stationärer Domänen in den unterschiedlichen
lokalen Zuständen beobachten können.
Insgesamt liefert die Analyse der Dynamik in der Nähe der Turing-HopfInstabilität außerordentlich viele neue unterschiedliche Raum-Zeit-Muster.
Dabei enthalten die beobachteten Strukturen sowohl Elemente stationären
als auch Elemente oszillatorischen Verhaltens. Ob eine genaue Klassifizierung
aller auftretenden Raum-Zeit-Muster überhaupt möglich ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend gesagt werden. Dazu bedarf
es der Entwicklung geeigneter Methoden, um die einzelnen Strukturen in ihrer
Topologie zu unterscheiden.
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zum 70. Geburtstag gewidmet. Er hat mich im beruflichen wie im privaten
Leben immer unterstützt und hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden.
Sein Engagement hat mir den Weg in die Wissenschaft eröffnet, wofür ich
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Summary. This paper aims at revealing the structure of Prof. Werner Ebeling’s
scientific journey through various research fields over three decades. The paper is
based on a more profound study where we introduce a new method for detecting
the field mobility of scientists by focusing on author’s self-citation networks, coauthorship and article keywords [1]. Here, we will present the main results of the
study. Contrary to most of the previous literature on self-citations, we will show
that author’s self-citation patterns reveal important information on the development
and emergence of new research topics over time. In the case of Werner Ebeling’s
publication record, his engagement with different scientific topics and in different
networks of collaboration becomes visible.

1 Introduction
Professor Werner Ebeling has been very productive during his scientific career
both in terms of the number of publications, and in terms of collaborations
and moves to new research fields. One way to follow such a scientific journey of
a scientist is to focus on how the network of citations to his/her own research
in his/her own publications develops over time. These self-citations may carry
important information on how the scientist sees his/her own work.
In much of the recent literature on citation analysis [2], author’s selfcitations are excluded as ‘noise’ or they are treated as a bias for the analysis
(e.g. [3–5]). In this paper, we will focus instead on the structures in the
self-citation network of Werner Ebeling and draw a time-line of his scientific
journey. We use a recently developed method to analyze self-citations in
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combination with co-authorships and keywords in the self-citing articles as a
potential tool for tracing the field mobility of scientists [1, 6, 7].
The publication record of Werner Ebeling is particularly suitable for such
an exercise for three reasons: First, he has founded a scientific school in
theoretical physics. Besides, we can partly compare our results to an earlier
study on Ebeling’s academic career [8]. Second, it is known that Werner
Ebeling has been engaged in a broad network of changing collaborators over
time, and, third, he has an extensive publication record – hence providing
us with enough data for the analysis. Furthermore, one of the authors is
acquainted with his work.
The paper is organized as follows. In the next section, we will introduce
the data set and the new method used, and thereafter discuss our results
obtained using the method (for a more detailed discussion see [1]).

2 Data and Method
The publication record of Werner Ebeling has been downloaded from the
Web of Science, (the Science Citation Index, the Social Sciences Citation
Index and the Arts and Humanities Citation Index), using the Boolean search
operation ‘Ebeling W∗’ in the author field combined with ‘Berlin OR Rostock’
in the address field (general search interface). The Web of Science (accessed
April 2006) recalls 277 such articles since 1973. This record, of course, only
encompasses articles that are indexed in the citation index databases, i.e.
articles published in journals that are not ISI-indexed as well as books and
book chapters are excluded from this analysis. Furthermore, articles published
before 1973 are excluded because their records in the ISI database do not
contain an address field. From the 277 articles, a majority of 227 are linked
to each other by self-citations, 50 articles are not connected. From the articles
connected by self-citations, the largest group of 215 articles has been further
analyzed only.
In this article, we use a specific method from statistical physics to unravel
the self-citation network, the co-authorships and the keywords in the ISIindexed articles of Werner Ebeling. This method, that focuses on percolated
islands of nodes, is called Optimal Percolation Method (OPM) [1] and is a
variant of percolation-based methods used in order to reveal structures in
complex networks [6, 7]. One of the advantages of the OPM is the rapid
identification of the resulting division of the whole network into sub-structures.
We concentrate on the appearance of ‘clusters’, this means groups of articles
which are more intensively linked to each other than to the rest. We interpret
this clustering as a sign that the articles in a subgroup have something in
common with each other.
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Here, we will apply this method to the self-citation network of Werner
Ebeling. The analysis proceeds in five steps: First, we will take a look at the
frequency of the 277 ISI-indexed articles authored or co-authored by Werner
Ebeling over time and the overall structure of his self-citation network. Second, we will apply the OPM method to this network. Third, we will focus
on the keywords in the self-citing articles. Fourth, we will analyze the coauthorships in these articles. Finally, we will analyze the author’s productivity
as a function of the year of publication and the detected topics.

3 Results and Discussion
We start with the empirical time evolution of the number of published articles
by Werner Ebeling (and his co-authors) as a function of the publication year
of the article (Fig. 1). We see that Werner Ebeling has been continuously
productive during the last 30 years. His yearly productivity fluctuates between
4 and 16 articles. According to an earlier study [8], the number of Ebeling’ s
co-authors varies over time while the number of single-authored papers stays
remarkable persistent. The network of his co-authors grows over time. To
further reveal the structure of Werner Ebeling’s scientific journey we analyze
the position of the articles in the author’s self-citation network.
The self-citation network of Werner Ebeling consists of a large percolated
island (215 articles) and small disconnected structures (62 articles). As we
are interested in the network of self-citations, the disconnected 62 articles are
excluded from the network structure, and they will not be considered in the
following analysis.
As a next step in our analysis, we have applied the Optimum Percolation
Method algorithm to the percolated island, for values of k smaller or equal
to 6. We obtained 3 subgroups, as shown in Fig. 2. The structures that
are plotted in grey, white, and black, are composed of 30, 68 and 108 nodes,
respectively. Note, that the network represented in Fig. 2 should not be read
as an evolutionary tree. All different subgroups contain articles from different
points in time. Later on, we will make also the temporal structure of the
self-citation network visible.
The OPM method has led to the identification of three different, partly
overlapping areas of activity or research fields in the career of Werner Ebeling. In order to characterize these trends as well as to verify the pertinence
of the automatic classification, we will take a look at the keywords associated with the articles in each cluster. In Table 1, we give the most frequent
keywords in the grey, white and black structures. There are only a few overlaps between the three columns, and this confirms the relevance of the three
obtained subgroups. The clusters in the self-citation network can be used to
demark different research fields.
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Fig. 1. Time evolution of articles written by Werner Ebeling per year.

Fig. 2. The Optimum Percolation Method applied to the Ebeling’s self-citation
network. The three obtained structures are plotted in grey (middle position), white
(left upper corner) and black (right upper corner).

Grey

No Black

No White

No

ENERGY DEPOTS

11 SEQUENCES

7

ONE-COMPONENT PLASMA

6

BROWNIAN PARTICLES

9

LONG-RANGE CORRELATIONS

5

MOLECULAR-DYNAMICS

5

SELF-PROPELLED PARTICLES

5

NATURAL SELF-ORGANIZATION

5

EQUATION

4

ACTIVE BROWNIAN PARTICLES

4

ENTROPY

4

HYDROGEN PLASMA

4

MODEL

2

OPTIMIZATION

3

EQUATION-OF-STATE

3

PLASMAS

2

CHAOS

3

DENSE-PLASMAS

3

MOLECULAR MOTORS

2

INFORMATION

3

FLUID HYDROGEN

3

DAVYDOV SOLITON DYNAMICS

1

NONUNIFORM TODA LATTICE

3

COMPRESSED LIQUID DEUTERIUM

2

ELECTRON-TRANSFER

1

SYSTEMS

3

MONTE-CARLO SIMULATIONS

2

RING-CHAIN

1

DNA

2

ELECTROMAGNETIC-FIELD

2

Table 1. Most frequent keywords appearing in the clusters. The ‘No’ columns give the number of occurrence of the keyword.
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Grey

No Black

No White

No

14 FÖRSTER

14

ERDMANN

9

FEISTEL

SCHWEITZER

7

SCHIMANSKY-GEIER 13 RÖPKE

8

DUNKEL

5

HERZEL

11 ORTNER

8

TILCH

5

MOLGEDEY

5

BEULE

8

TRIGGER

4

PÖSCHEL

4

ROMANOVSKY

7

VELARDE

3

NEIMAN

4

REDMER

6

IGNATOV

3

PODLIPCHUK

4

FILINOV

6

SCHIMANSKY-GEIER

3

FREUND

4

BONITZ

6

CHETVERIKOV

2

SCHARNHORST

4

KREMP

6

RÖPKE

2

SCHMITT

3

KRAEFT

6

Table 2. Most frequent co-authors appearing in the colored structures. The ‘No’
column shows the number of co-authored articles. We underline the authors who
occur in two different structures.

The interpretation of the three different structures is not difficult if one is
acquainted with the work of Werner Ebeling. The first (grey plotted) area is
related to articles written about active Brownian particles. These are particles with an internal energy depot that can move with a kind of inner drive.
Work in this area belongs to new streams in complexity theory. The second and largest area (black plotted) contains keywords which belong to the
general approach of self-organization theories in physics, developed since the
beginning of the 1970s. The keywords in this column are quite general (chaos,
self-organization, systems) but also reflect the specific contributions of Werner
Ebeling and his co-authors in this field, such as the analysis of correlations
in sequences and the development of entropy measures related to information
concepts. The third area (white plotted) represent a specific branch in Werner
Ebeling’ s work, namely plasma research, a specific and classic topic within
statistical physics.
Another possible difference between the identified subfields is the respective co-authorship network in the clusters. We have identified the most frequently occuring co-authors in each structure (Table 2). The empirical results
show that the respective lists of co-authors are almost ‘orthogonal’, namely
there is a strong dependence between the research field or topic of the paper
and the co-author with whom the paper was written. Note, that only two
of Werner Ebeling’s co-authors (Röpke and Schimansky-Geier) occur in two
clusters.
The list of collaborators makes the structure of the ‘Ebeling school’ visible.
Many of them, as for instance, Rainer Feistel, Lutz Schimansky-Geier, Frank
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Schweitzer, Hans-Peter Herzel wrote their dissertations in Werner Ebeling’s
group. Others like Wolf-Dietrich Kraeft, Dietrich Kremp, and Gerd Röpke
have been long-time colleagues.
So far, we have presented the correlation between self-citation clusters,
keywords and co-authorships in the self-citing articles of Werner Ebeling. In
this final section, we analyse the temporal structure, the scientific journey,
in his research activities over time as perceived through his self-citations.
As shown above, the percolation method has led to a decomposition of the
self-citation network into three disjoint structures that we represented with
black, white and grey for reasons of visualization. In order to evaluate the
time evolution of the author’s career, we drew (Fig. 3) a series of boxes, each
representing one article, from the first published paper in our sample to the
last published paper. This leads to a rapid visualization of the periods of
activities of the author in each subfield. We see that Ebeling’s activities in
different research fields are also concentrated at different periods in time.
During the 1980s, for example, his research was clearly directed toward
the ‘black marked’ area, i.e. general self-organization theories. In this period, Werner Ebeling contributed to the spreading of the ideas around selforganization, irreversible processes and non-linear dynamics in physics. In addition to the articles analyzed here, he published several books on this topic,
some of them have been used as textbooks in higher education (e.g. [9, 10]).
This research field or topic is represented in the universal nature of the keywords during the period. In the 1990s, Werner Ebeling focused more on
research in plasma physics, an old topic of his scientific career, and in parallel
the topic of active Brownian particles emerged. The latter is a new topic related to questions of biophysics (swarm dynamics) and social dynamics [11,12].
It is interesting to note that the transition from one subfield to the other is
neither sharp nor irreversible, i.e. the author may return to a subfield after
an inactivity time, and he seems to remain active in old subfields over long
time periods.
It is also worth noting (Fig. 3) that productivity, if measured in terms of
publications per year, is increasing over time: While it took him ten years to
publish the first fifty ISI-indexed articles, it only took five years to publish
the last ISI-indexed fifty articles. This result is consistent with a recent study
showing that scientists’s productivity over time increases during their career
[13].
The five steps in our analysis build upon and support each other, hence
emphasizing similar patterns in the development of the career of Werner Ebeling. There is a strong connection between the changes in the co-authorships
and the keywords used in the self-citing articles of the author. Altogether,
these results seem to justify the use of self-citation networks as a key signature
of a scientist’s career. The analysis also suggests that changing co-authorships
drive the changing research interests and moves to new research topics. The
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Fig. 3. Time evolution of the article type as a function of the year/article number.
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Optimal Percolation Method, therefore, could serve as a relevant tool for detecting the development of trends in a scientific community or in the scientific
career of a single author.
For biographical research concentrated on single authors, the method reveals interesting additional information. To interpret the motivations for the
occurrence of certain research fields one has to look into the biography of an
author, or have personal knowledge about the author. Werner Ebeling, for
example, has been influenced by the ideas and publications of Ilya Prigogine
from the beginning of the 1970s. He moved from Rostock, where he started
his work in plasma physics, to Berlin and became one of the leading scientists
for self-organization theory in the GDR. This is also visible in a couple of
books he published together with his close colleagues3 . Such external changes
as geographical moves (but also visits of conferences, invited guest positions
and longer stays abroad) have triggered new collaborations and new research
topics which, in turn, become visible in the patterns of self-citations.
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Aktive Teilchen auf der Futtersuche
Udo Erdmann und Sebastian Göller
Humboldt-Universität zu Berlin, Newtonstraße 15, D-12489 Berlin

1 Einleitung
Natürliche Systeme sind im Gegensatz zu denen in der klassischen statistischen Mechanik betrachteten Systemen im ständigen Stoff- und Energieaustausch mit der Umgebung. Unter dieser Prämisse läßt es sich leicht vorstellen, daß ein physikalisches Modell, welches z.B. biologische Phänomene zu
beschreiben versucht, einen ständigen Energieaustausch mit der Umgebung
integrieren muß. Die dissipativen Systeme der klassischen Mechanik betrachten hierbei nur Verlust von Energie in Form von Reibung. Um das System
jedoch nicht zum absoluten Stillstand kommen zu lassen, ist es notwendig,
die umgesetzte, abgegebene bzw. verlorene Energie wieder aufzufüllen, nachzutanken.
Verschiedene Konzepte zur Modellierung gerade biologischer Prozesse existieren, um diesen Umstand zu beschreiben. Schwarmmodelle basieren meist
auf der Eigenschaft der Vielteilchensysteme, daß die Konstituenten untereinander lokal oder global wechselwirken bzw. daß die Teilchen sich, angetrieben durch externes Rauschen, passiv getrieben bewegen können und somit
fern vom Gleichgewicht gehalten werden. Ein Reihe von Modellen existiert,
welche kollektive Bewegung und deren Abhängigkeiten von der Stärke der
externen Zufallskräfte beobachten, indem die einzelnen Spezies des Schwarms
durch Kopplung in ihren Geschwindigkeiten getrieben werden und letztendlich
kollektive Muster permanenter Bewegung aufzeigen [1, 9, 20, 28]. Chemische
Antriebsmechanismen, bei denen die Einzelteilchen eine gerichtete Bewegung
abwärts der Gradienten stimulierender Substanzen vollführen, die als eine Art
chemotaktisches Feld wirken, sind in der Molekularbiologie z.B. bei der Strukturbildung von Bakterien [4–6,8] oder bei der Ausbildung von Wegenetzen bei
Ameisen beobachtet worden [7,17,22–24]. Schleimpilz-Amöben (Dictyostelium
discoideum) z.B. werden in ihrer Dynamik durch Signale chemischer Wellen
(cAMP) zur Bildung spezifischer Strukturen geführt [19, 21].
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Lang- bzw. kurzreichweitige Wechselwirkung oder auch der Einfluß eines
umgebenden Bades, welches die Teilchen in ihrer Bewegung beeinflußt bzw.
Energie in das System gibt, genügen nicht, um Prozesse zu beschreiben, bei
denen die Teilchen auch entgegen von Feldgradienten eine gerichtete Bewegung vollziehen können ( bergauf zu gehen“ in der Lage sind). Die bisherigen
”
Modelle selbstgetriebener“ Teilchen setzen immer einen Wechselwirkungsme”
chanismus mit der Umgebung oder mit anderen Teilchen voraus. Ein aktives
Eigenleben der Konstituenten läßt sich damit jedoch nicht beschreiben [27].
Eine Möglichkeit, dies in ein Modell zu integrieren, ist über das Konzept
der negativen Reibung gegeben. In den Bewegungsgleichungen jedes einzelnen
Teilchens wurde ein Kraftterm eingeführt, der dessen Energiehaushalt zu steuern in der Lage ist. Durch die Fähigkeit der Teilchen, Energie aufzunehmen,
haben diese die Möglichkeit, nicht nur Bewegung abwärts der Gradienten von
Potentialen oder dem ähnlichen zu vollführen, sondern aktiv“ aufgenommene
”
Energie in Bewegungsfreiheitsgrade umzusetzen. Man spricht in diesem Fall
auch von autonomen Agenten [10, 11, 18].
Werner Ebeling und seine Mitarbeiter haben in einer Reihe von Arbeiten [12,16,26] solch ein Modell vorgeschlagen, welches nicht nur, im Gegensatz
zu anderen Gruppen, die stationäre Geschwindigkeiten als von Gott gegeben“
”
ansehen, sondern den Versuch unternimmt, die permanente Bewegung der
Spezies biologisch-physikalisch zu motivieren. Wir haben dieses Modell aufgegriffen, um aktive Teilchen auf Futtersuche zu untersuchen. Dies versuchen
wir in Abschnitt 2. Bei diesen Untersuchungen sind wir auf die biologischen“
”
Grenzen des Modells gestoßen und schlagen aus diesem Grunde in Abschnitt 3
ein neues Depot-Modell vor, welches auf den Vorteilen des Modells von Werner
Ebeling [12] basiert.
Da Werner als einer der Vorreiter auf diesem Gebiet tätig war und auch
noch ist, möchten wir ihm das neue Modell und die damit ersten erzielten
Resultate widmen. Alles Gute zum 70., Werner!

2 Das Ebeling-Modell in heterogener Futterlandschaft
Im schon in der Einleitung angedeuteten Modell [12,16,26] wird angenommen,
daß jedes Individuum in der Lage ist, Energie aus der Umgebung aufzunehmen
und diese aufgenommene Energie in Bewegungsenergie umzuwandeln. Wenn
wir diese Eigenschaften in die Bewegungsgleichungen jedes Individuums integrieren wollen, hätten diese nach [12] folgende Struktur
~r˙i = ~vi
√
~
m~v˙ i = (d2 ei − γ0 ) ~vi − F (~ri , ~rj ) + 2D ξ(t)
ėi = q(~ri ) − c ei −

d2~vi2 ei

(1a)
(1b)
(1c)
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Die Kräfte, welche auf ein Teilchen wirken, lassen sich in drei Teile aufteilen (i)
Dissipation und Kompensation dieser durch aufgenommenes Futter (Energie),
(ii) Wechselwirkung bzw. äußere Zwänge und (iii) Fluktuationen. Bei den
dissipativen Kräften gehen wir vorerst von Stokes’scher Reibung −γ0~vi aus.
Jedes Teilchen ist in der Lage, Energie zu speichern, die es mit Rate q aus der
Umgebung aufnimmt. Diese Energieaufnahmerate kann vom Aufenthaltsort
jedes Individuums abhängen, was insofern biologisch relevant ist, daß Futter
nicht überall in gleicher Menge vorhanden ist. Die aufgenommene Energie muß
nun umgewandelt werden, was mit Rate d2 stattfindet. In erster Näherung
wird davon ausgegangen, daß abzüglich von Verdauungsverlusten mit Rate
c, alle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird. Aus Gründen der
Reduzierung der Zahl einzustellender Parameter haben wir o.B.d.A. die Masse
eines Agenten auf m = 1 gesetzt.
Bisherige Untersuchungen [16] haben das Modell unter der Annahme betrachtet, daß die Dynamik des Energiedepots viel schneller relaxiert als die
der Teilchen und das zusätzlich dazu das aufzunehmende Futter gleichverteilt
im Raum ist. Jeder Agent nimmt Futter aus der Umgebung mit Rate q0 auf.
Das führt nach adiabatischer Eliminierung der Energiedepotgleichung zu einem zusätzlichen Term in der Geschwindigkeitsdynamik, der sich als negative
Reibung verstehen läßt
γ(~v ) = γ0 −

q0 d2
.
c + d2~v 2

(2)

In diesem Regime relaxiert jeder Agent auf eine stationäre Geschwindigkeit
~v02 =

c
q0
−
.
γ0
d2

(3)

Werden die Agenten Zwangsbedingungen ausgesetzt, welche sich näherungsweise als quasi-parabolisches externes Potential darstellen lassen, führt
dies zu (kollektiven) Rotationsbewegungen der Agenten [16], deren Stabilität
in Abhängigkeit von der Energieaufnahmerate in [14] untersucht wurde. Unterhalb einer kritischen Rauschschwelle läßt sich weiterhin ein Übergang von
rotierenden hinzu sich gerichtet bewegenden Schwärmen beobachten [15].
Im folgenden wollen wir nun von der Annahme der möglichen Versklavung
der Energiedepotdynamik abgehen und das ganze“ Ebeling-Modell heranzie”
hen, um das Verhalten aktiver Agenten in heterogener Futterlandschaft zu
untersuchen. Somit ließe sich das Modell auf biologische Agenten, welche sich
auf Futtersuche befinden, anwenden.
2.1 Futterdepots und Futteraufnahme
Die Agenten bewegen sich in einer Ebene, in der sogenannte Futterdepots mit
einer festgelegten Dichte zufällig verteilt sind, ohne sich zu überlagern. Die
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Futterdepots sind durch Potentialsenken mit einem festen Radius und einer
festen Tiefe realisiert.
Gauß-Trichter haben sich als unpraktisch erwiesen, da ihre quasi unendliche Reichweite zwar einigermaßen realistisch ist (Futter kann ein Tier sehr
weit riechen, wenn auch schwach), jedoch kann in der Simulation nur ein endliches Gebiet mit Futterdepots versehen werden, was durch Überlagerung der
weitreichweitigen Anziehungskräfte der Gaußtrichter zu einem überlagerten
parabolischen Potential führt. In diesem Fall wären wir wieder bei einem System, bei dem sich die Energiedepotdynamik adiabatisch eliminieren lassen
würde (s.o.).
Statt der Gauß-Trichter werden im folgenden Potentialsenken mit schrägen
Wänden (Trichter) verwendet. Deren Kräfte F (~r) = const. (Richtung Zentrum) spürt der Agent nur, wenn er sich innerhalb des Radius’ des Trichters
befindet. Das jeweilige Futter q(~r) entspricht der Potentialtiefe an der Position
des Agenten, welches entsprechend einer Freßrate (im folgenden 1) aufgenommen werden kann. Diese Lösung kann möglicherweise mit einem dichten Wald
motiviert werden, in dem ein Tier das durch Bäume und Blätter verdeckte
Futter erst wahrnehmen kann, wenn es einen bestimmten Radius zur Futterquelle unterschritten hat.
2.2 Die Simulation
Der Agent startet mit einer festgelegten Anfangsenergie. Er beschleunigt in
Abhängigkeit von dieser Anfangsenergie bis −γ0 + d2 e = 0 ist. Dann beginnt
die Verzögerung. Damit die Fluktuationen nicht die gesamte GeschwindigkeitEnergie-Dynamik überlagern, müssen diese sehr klein gewählt werden. Damit
haben die Fluktuationen praktisch keinen Einfluß mehr auf die Krümmung
der Trajektorie. Der Agent bewegt sich somit fast ballistisch (Abb. 1). In der
Regel findet er ein Depot mit mittlerer interner Energie und durchquert dieses
dann ballistisch während der Futteraufnahme. Stößt er auf ein Depot und hat
nur noch sehr wenig Energie, schwingt er darin während der Futteraufnahme
fast ballistisch, bis seine Geschwindigkeit groß genug ist, um das Depot verlassen zu können. Hat er jedoch seine interne Energie verbraucht, ohne ein neues
Depot zu finden, geht bei geeigneter Parameterwahl auch seine Geschwindigkeit auf Null zurück.
Jetzt wird die Geschwindigkeitsdynamik nur noch durch
√
das Rauschen 2D ξ(t) und die Stokes’sche Reibung −γ0 ~v bestimmt. Der
Agent bewegt sich wie ein klassisches Brown’sches Teilchen, bis er ein neues Depot findet, wo er seine interne Energie erhöhen und in Geschwindigkeit
umsetzen kann.
2.3 Diskussion
Die Anwendung des Depotmodells ist hier biologisch motiviert. Betrachtet
man den Agenten nun als ein Lebewesen auf Futtersuche, so bedeutet die
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Abb. 1. Ebeling Modell: (e0 = 10, d2 = 0.008, γ0 = 0.04, c = 0.04, D = 0.0001).
Aufgrund der Eigenschaft, des Modells, so lange zu beschleunigen, bis das Depot aufgebraucht ist, verhungert“ der Agent wenn er mit Entleerung des internen Depots
”
nicht zufällig gerade eine neue Futterstelle findet.

völlige Erschöpfung der internen Energie den Tod durch Verhungern. Dies
sollte auch für lange Simulationszeiten nur sehr selten vorkommen. Realisieren läßt sich das entweder durch eine hohe Dichte von Futterdepots, sodaß
der Agent keine langen Strecken zwischen den Depots zurücklegen muß, oder
durch geeignete Wahl der Parameter γ0 und d2 , die den Verbrauch der internen Energie bestimmen. Dabei bewegt sich der Agent jedoch nahezu ballistisch
zwischen den Depots (Abb. 2), was gerade wegen der kurzreichweitigen Futteranziehung F (r) als unbiologisch angesehen werden kann. Abhilfe schafft
die Annahme stärkerer Fluktuationen der Stärke D, sodaß die Trajektorie
öfters gekrümmt wird und mehr einem zufälligen Suchprozeß gleicht. Dann
jedoch überlagern die so erzeugten Betragsschwankungen der Geschwindigkeit deutlich die Geschwindigkeits-Energie-Dynamik (Abb. 3). Leider konnte
diesbezüglich mit diesem Modell kein Kompromiß gefunden werden.
Zusammenfassend lassen sich folgende Nachteile des Ebeling’schen Depotmodells formulieren: Wie in Gl. (1c) ersichtlich hängt der interne Energieverbrauch eines Agenten vom aktuellen Füllstand des Depots ab. Dadurch
werden die Agenten so lange beschleunigen bis das Depot leer ist, was in
biologischen Systemen nicht beobachtet wird. Somit wird bei stark gefülltem
Depot dieses auch noch schneller geleert, was zum alsbaldigen Tod“ eines
”
Agenten führen kann. Bei geringerer Depotdichte tritt dieser nach recht kurzer Zeit ein (siehe Abb. 1. Nur bei hoher Futterdepotdichte kann der Agent
längere Zeit überleben. Aber auch dann schwankt der Betrag der Geschwindigkeit stark, was uns auf das zweite Problem des alten Modells führt, die
Verwendung eines additiven Rauschens. Die Krümmung der Trajektorie und
damit die Futtersuchstrategie hängt stark von der Geschwindigkeit ab und
variiert somit zwischen ballistischem Flug und Brown’scher Bewegung.
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Abb. 2. Ebeling Modell. Gleicher Parametersatz wie in Abb. 1, jedoch bei höherer
Dichte der Futterdepots. Im Gegensatz zu Abb. 1 verhungert“ der Agent zwar
”
nicht, springt jedoch ballistisch von Depot zu Depot. Die stationäre Geschwindigkeit
variiert ebenfalls stark.
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Abb. 3. Ebeling Modell: (e0 = 100, d2 = 0.005, γ0 = 0.5, c = 0.005, D = 0.1). Aufgrund der starken Geschwindigkeitsfluktuationen, findet der Agent zwar öfter eine
Depot und die Wahrscheinlichkeit, zu verhungern“, jedoch überlagern die Fluktua”
tionen die gesamte Dynamik derart, daß die biologische Relevanz in Zweifel steht.

Mit den o.g. Problemen nun einen geeigneten Parametersatz zu finden, der
auf aktive biologische Agenten auf Futtersuche sich anwenden ließe, erwies sich
als so schwierig, daß wir in den nächsten Abschnitten versuchen die genannten
Schwachstellen zu beseitigen, indem wir ein neues Depot-Modell vorschlagen.
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3 Das neue Depot-Modell
Ausgehend von den im letzten Abschnitt beschriebenen Problemen, das Ebeling’sche Depot-Modell auf heterogene Futterlandschaften anzuwenden, haben
wir das Modell verändern müssen. Die Dreifaltigkeit“ von Reibung, Wechsel”
wirkung und Fluktuationen bleibt erhalten. Wir haben hauptsächlich die Dynamik des internen Energiedepots dahingehend geändert, daß die o.g. Schwierigkeiten so eliminiert werden, daß biologische Relevanz und mathematische
Einfachheit des Modell in Einklang sind. Die neue Dynamik lautet
~r˙ = ~v
(4a)
√
2
~v˙ = (αe − β~v ) ~v − ∇r q(~r) + 2D ξ(t) |~v |
(4b)
1
e≥0
(4c)
ė = q(~r) − c − ~v 2
2
Davon ausgehend, daß im Regime, in dem der Agent seine stationäre Geschwindigkeit erreicht hat, die Reibungsfunktion (Dissipation + Energieaufnahme) im Depot-Modell von Ebeling sich als Rayleigh-Reibung γ(~v ) =
−α + β~v 2 verstehen läßt [13], nehmen wir o.B.d.A. und aus Gründen der
Einfachheit diese Reibungsfunktion an, wobei α jetzt eine Mischung aus
Energieaufnahme- und Energieumsatzrate ist. Die Stärke der Reibung steigt
quadratisch mit der Geschwindigkeit an (z.B. Luftreibung). Die restlichen Parameter sind dieselben wie schon im System (1).
Der Reibungskoeffizient ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Dämpfung von Geschwindigkeitsfluktuationen
kann zusätzlich mit β skaliert werden, die Umwandlung von interner Energie in Geschwindigkeit mit α. Dadurch ergibt sich für ~v˙ = 0 die stationäre
Geschwindigkeit:
r
αe
(5)
|~v | =
β
Aufgrund der Wahl eines multiplikativen Rauschterms wird die Krümmung
der Trajektorie (Futtersuchstrategie) unabhängig von der Geschwindigkeit des
Agenten und wird somit allein durch D skaliert.
Die interne Energiedisspation (z.B. Kreislauf) wird durch c festgelegt und
ist unabhängig vom Betrag der internen Energie. Ebenso ist der Energieverlust
durch Bewegung allein mit Ekin = 1/2 mv 2 mit m = 1 definiert. Der mögliche
Zustand e < 0, der sich für große Geschwindigkeiten, hohe Verdauungsverluste
bzw. geringe Energieaufnahme, in Gl. (4c) einstellen könnte, wird durch die
Bedingung e ≥ 0 kompensiert.
Vorteile des neuen Modells:
Der Vorteil dieses Modells liegt im Wesentlichen darin, daß man den Einfluß
des Rauschens auf Betrag und Richtung der Geschwindigkeit einzeln skalieren
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kann! Weiterhin gibt es eine einstellbare mittlere Geschwindigkeit (artspezifisch), die bei Futteraufnahme etwas, jedoch nicht beliebig, erhöht werden
kann, da die Reibung proportional zu ~v 2 ist.

3.1 Die Simulation
Der Agent startet auch hier mit einer internen Anfangsenergie, die er in seine mittlere Geschwindigkeit umsetzt und die dabei allmählich verbraucht
wird. Mit der
p internen Energie nimmt auch die Geschwindigkeit ab, wobei
gilt: hvi ∝ hEi. Die interne Anfangsenergie und die mittlere Geschwindigkeit sind so eingestellt, daß der Agent mit ausreichender Energiereserve die
Distanz zwischen zwei Futterdepots überbrücken kann. Die Trajektorie des
Agenten ist durch das multiplikative Rauschen gleichmäßig (unabhängig von
internem Energiebetrag) gekrümmt - er sucht also zufällig die Ebene ab. Stößt
der Agent auf ein Futterdepot, so wird er in Abhängigkeit seiner momentanen Geschwindigkeit unterschiedlich stark angezogen und beginnt im Depot
zu kreisen. Dabei nimmt er Energie auf, bis er sich durch seine erhöhte Geschwindigkeit und/oder eine durch das Rauschen herbeigeführte Fluktuation
auf die Richtung Geschwindigkeit (Betragsfluktuationen sind einigermaßen
überdämpft) vom Depot lösen kann. Dann bewegt er sich weiter durch die
Ebene und zehrt von seinem internen Energiedepot, bis er das nächste Futterdepot findet (Abb. 4).
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Abb. 4. Neues Depot-Modell (e0 = 100, α = 1.5, β = 100, c = 0.001, D = 0.1). Der
Agent bewegt sich mit annähernd konstanter Geschwindigkeit durch die Futterlandschaft.

Findet der Agent für lange Zeit kein Futterdepot, gehen seine interne Energie und Geschwindigkeit bei allen Parametersätzen asymptotisch und gemeinsam gegen Null. Unterschreitet seine Energie (und damit die Geschwindigkeit)
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eine bestimmte Schwelle (hier noch auf Null gesetzt), gilt der Agent als verhungert und bleibt stehen - was in späteren Analysen verwendet werden soll.
Bei geeigneter Parameterwahl kann sich der Agent für lange Zeiten so
selbst ernähren und fortbewegen.
3.2 Ergebnisse
Ausgehend von experimentellen Untersuchungen des Futtersuchverhaltens
von Spinnenaffen (spider monkeys), welche z.B. anomales Diffusionsverhalten
aufzeigen [3, 25], untersuchen wir im folgenden Abschnitt charakteristische
Größen, welche zur Beschreibung solchen Diffusionsverhaltens herangezogen
werden.
Sprungweiten
wurden nach verschiedenen Definitionen ermittelt:
1. direkter Abstand der Zentren zweier aufeinanderfolgend besuchter Futterdepots
2. direkter Abstand der äußeren Grenzen zweier aufeinanderfolgend besuchter Futterdepots
3. real durch den Agenten zurückgelegte Strecke zwischen den Zentren zweier
aufeinanderfolgend besuchter Futterdepots
4. real durch den Agenten zurückgelegte Strecke zwischen äußeren Grenzen
zweier aufeinanderfolgend besuchter Futterdepot
5. nach einem jeweils festen Zeitintervall wird jeweils der Ort des Agenten
bestimmt und die direkte Entfernung zum letzten so erhaltenen Ort bemessen.
In den Fällen 1-4 erhält man eine mit der Sprungweite exponentiell abnehmende Häufigkeit (Abb. 5(a)). Im 5. Fall erhält man eine poisson-ähnliche
Verteilung in Abhängigkeit des gewählten Zeitintervalls. Levy-Walks bzw. eine
skalenfreie/momentenfreie Sprungweitenverteilung konnten nicht festgestellt
werden.
Freßzeiten
(Dauer des Aufenthalts in einem Futterdepot) sind ebenfalls exponentiell verteilt (Abb. 5(b)). Selten wird ein Depot nur am Rande gestreift, ohne daß der
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Agent zumindest einmal quer durchläuft. So entstehen die von einer Exponentialverteilung abweichenden zu geringen Häufigkeiten für sehr kleine Zeiten.
Da sich der Agent mit einer mittleren Geschwindigkeit von 1 bewegt, braucht
er 10 Zeiteinheiten um ein Futterdepot mit Radius 5 einfach zu durchqueren.
Deshalb beginnt das exponentielle Verhalten der Freßzeiten-Verteilung erst
bei t = 10.
Diffusion im Ort
Nach ballistischem Anfang, verursacht durch den Start des Agenten im Ursprung mit Anfangsgeschwindigkeit nach außen, geht die Bewegung ähnlich
der eines durch Rayleigh-Reibung gepumpten Teilchens v̇ = (α − βv 2 )v +
√
2Dξ(t) schnell in eine normal diffusive Bewegung über (Abb. 6(a)).
r2 = 4Dt

(6)

Mit Blick auf die erfaßte Sprungweiten- und Freßzeitenverteilung, kann
man die Gesamtbewegung eines Agenten auch als einen Random Walker mit
exponentiell verteilten Sprungweiten und Wartezeiten auffassen. Dabei entspricht das Zurücklegen der Strecken zwischen zwei Futterdepots dem Walk“,
”
die Neuorientierung innerhalb des Futterdepots der zufälligen Drehung ( Ran”
dom“) und die Freßzeit der Wartezeit.
Diffusion im Winkel
Betrachtet man die Windungszahl n eines Agenten über der Zeit, erhält man
auch hier im Winkel normale Diffusion:
n2 = 2Dtγ

mit γ = 1

(7)
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Auf dem Weg zwischen zwei Futterdepots bewegt sich der Agent wie ein
Rayleigh-Teilchen, die Trajektorie krümmt sich hierbei zufällig ohne Vorzugsrichtung → normale Diffusion. Innerhalb einer Futterstelle kreist der Agent oft
mehrere Male, bevor er diese wieder verläßt. Hierbei behält er in den meisten
Fällen die Drehrichtung bei, die Windungszahl verhält sich dabei temporär
ballistisch. Jedoch ist die Anfangs-Drehrichtung innerhalb eines jeden Depots
zufällig, sodaß sich das System bezüglich der Windungszahl über lange Zeiten und viele angelaufene Futterdepots gemittelt auch wieder normal diffusiv
verhält.
Betrachtet man n2 für viele Agenten gemittelt über der Zeit stellt man
am Anfang normale Diffusion γ = 1, dann für einen bestimmten Zeitintervall Superdiffusion (1 < γ < 2) sowie schließlich die Rückkehr zur normalen
Diffusion fest (Abb. 6(b)). Dies ist ein reiner Meßeffekt (ähnlich des ballistischen Anfangs in der Diffusion im Ort) und sagt qualitativ nichts über die
Bewegung der Agenten aus. Meist starten die Agenten in der leeren Ebene
und diffundieren normal, dann kommt der Zeitintervall, in dem jeder Agent
sein erstes Depot findet und sich in diesem ballistisch bzgl. der Windungszahl
bewegt (kreist). Da nicht alle Agenten genau gleichzeitig ihr erstes Depot finden, mittelt sich das γ zwischen 1 (noch auf der Suche) und 2 (schon im ersten
Depot kreisend) zu einem 1 < γ < 2. Da später viele Depots mit unterschiedlichen Kreiselrichtungen angelaufen werden, verschwindet dieser Effekt wie
oben beschrieben für lange Zeiten und es stellt sich wieder normale Diffusion
ein.
Die Untersuchungen zur Winkeldiffusion wurden motiviert durch experimentelle Resultate mit planktonischen Mikroorganismen, welche gerade superdiffusives Verhalten in der Windungszahl (Winkeltrajektorie) aufzeigen [2].
Im Gegensatz zum neuen Depotmodell scheint bei diesen Mikroben die Superdiffusion in der Winkeltrajektorie nicht nur ein rein statistischer Effekt zu
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sein. Die genauen theoretischen Untersuchungen zu Erklärung dieses Verhaltens sind jedoch noch nicht abgeschlossen.
Bemerkung:
In allen oben beschriebenen Messungen wurden die in der Ebene verteilten
Energiedepots als unerschöpflich (nondestructive food encountering) angesehen. Verringert man die Tiefe der Energiedepot-Potentiale entsprechend der
Energieentnahme durch den Agenten (destructive food encountering), sodaß
der Agent das Depot leer essen“ kann, finden keine qualitativen Änderungen
”
im Verhalten der gemessenen Größen statt.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Motiviert, biologische Systeme, bei denen die Futtersuche einen wichtigen Bestandteil darstellt, versuchten wir das Depot-Modell von Ebeling und Mitarbeitern [12, 16, 26] auf diese Problematik anzuwenden. Bei diesem Versuch
stießen wir im wesentlichen auf zwei Probleme. Entweder ein Agent, welcher
sich nach Gleichungen (1) bewegt, beschleunigt so lang, bis alle seine aufgenommene Energie verbraucht ist, was bei geringer Futterdepotdichte zum
alsbaldigen Tod führt, oder, wenn die Depotdichte sehr hoch ist, fluktuiert der
Geschwindigkeitsbetrag sehr stark, was in der Natur nicht beobachtet wird.
Beides erweist sich folglich als nicht so praktikabel bei der Anwendung der
Theorie auf reale Systeme.
Wir schlagen mit dieser Arbeit ein vereinfachtes Modell vor, was vor allem
dem in biologischen Systemen beobachtbaren Fakt Rechnung trägt, daß ein
Agent im Mittel mit einen konstanten Geschwindigkeitsbetrag sich bewegt.
Weiterhin gehen wir davon aus, daß die Fluktuationen multiplikativ mit diesem Geschwindigkeitsbetrag skalieren.
Simulationen zeigen, daß die erhaltenen Trajektorien vorstellbar biologische Agenten auf der Futtersuche beschreiben können.
Die Untersuchungen zum Diffusionsverhalten ergaben, das die Agenten
sich sowohl im Orts- als auch im Winkelraum rein diffusiv verhalten. Jedoch
muß ergänzt werden, daß die Untersuchungen sich bisher auf nicht untereinander wechselwirkende Teilchen beschränkt haben. Es läßt sich leicht vorstellen,
daß die Interaktion der Agenten in der Gruppe durchaus relevante Änderungen auf das Verhalten der Einzeltrajektorien hat. Desweiteren bleibt zu
untersuchen, ob Futtersuche in der Gruppe die Individuen länger überleben
läßt bzw. die Futtersuche effektiver gestaltet.
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Zusammenfassung. Anhand verschiedener Beipiele wird beschrieben, wie aus einfachen physikalisch-chemischen Phänomenen zielorientiertes Verhalten biologischer
Systeme abgeleitet werden kann. Die Diskussion konzentriert sich dabei auf die
mathematische Modellierung einerseits sowie den Einsatz prozeduraler imperativer
Sprachen andererseits. Es wird gezeigt, dass die klassische mathematische Modellierung physikalisch-chemischer Prozesse einen einfacheren Zugang zu zielorientierten
Phänomenen in der Biologie liefert.

1 Einleitung
Der Wunsch biologische Phänomene mit Hilfe von Computeranalogien und Algorithmen verstehen zu wollen hat eine große Tradition. Angefangen unter anderem mit dem Konzept der Turing-Maschine [1] sowie dem Replikationsmodell John von Neumanns [2,3] über die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts [4,5], über die LindenmayerSysteme [6, 7] sowie den Modellen des künstlichen Lebens [8, 9] bis hin zur
modernen Bio-Informatik [10] haben diese Ansätze wichtige Beiträge zum
Verständnis der Biologie geliefert sowie Anregungen gegeben, wie man von
biologischen Design-Prinzipien für technologische Anwendungen lernen kann.
So stellten Brent und Bruck [11] in einem neulich in Nature erschienen
Kommentar die Frage: “Können Computer helfen Biologie zu erklären?” Dabei werden biologische Systeme mit von-Neumann- oder Speicher-Programm
Computern verglichen, die die verschiedensten Formen von Inputs verarbeiten, Entscheidungen treffen und ausführen. Die Abfolge dieser Handlungen
wird dabei durch prozedurale imperative Sprachen programmiert. Computermodelle und Sprachen stellen Surrogate für biologische Systeme dar, die die
Überprüfung von Arbeitshypothesen erlauben aber nur limitiert zur TheorieBildung beitragen wie man sie aus formaleren Naturwissenschaften kennt. Den

380

V. Calenbuhr

Autoren erscheint die klassische Modellierung mittels Differentialgleichungen
aufgrund der Komplexität biologischer Systeme aber ebenfalls begrenzt. Vor
diesem Hintergrund stellen sie die Frage welcher Fortschritt beim Verständnis
biologischer Funktion auf der Ebene informations-verarbeitender Sprachen bis
2020 zur erwarten ist.
Brent und Bruck weisen auf wesentliche Unterschiede zwischen biologischen Systemen und prozeduralen imperativen Sprachen hin. In biologischen
Systemen gibt es z.B. keine Abgrenzungen zwischen dem Information verarbeitenden Apparat und dem Output. Funktion entsteht in biologischen Systemen
durch Selektion auf verschiedenen Ebenen, was sich durch prozedurale imperative Sprachen nur schwer beschreiben lässt. Somit wird man erwarten können,
dass diese Modelle einen Beitrag zu Ursache-Wirkungs-Ketten liefern können.
Um zu einem wahren Verständnis für stammesgeschichtlische Angepasstheit
und Selektion auf den verschiedenen hierarchischen Organisationsniveaus und
damit einem Verständnis für biologische Funktion zu gelangen, muss nach
Meinung der Autoren aber das schlammige Gebiet (“muddy patch”) der Teleonomie1 überwunden werden. Das stellt sich aber gerade auf der Ebene von
prozeduralen imperativen Sprachen schwierig dar.
Ziel dieses Aufsatzes soll sein, eine Reihe von Modellen zu diskutieren, die
zielgerichtetes Verhalten beschreiben. Dabei werden verschiedene Beschreibungsebenen betrachtet, die von der zellulären bis zur makroskopischen Ebene
reichen.

2 Das Phänomen der Zielorientiertheit
Der Biochemiker Jacques Monod stellte in seinem Buch “Zufall und Notwendigkeit” [12] die Frage was ein biologisches System vor allen anderen Systemen
auszeichnet; oder anders ausgedrückt, welche Eigenschaften alle biologischen
Systeme gemein haben und den Beobachter in der größten Zahl der Fälle
sehr schnell entscheiden lassen, dass ein bestimmtes Beobachtungsobjekt ein
Lebewesen sei. Monod kam zu dem Schluss, dass diese Eigenschaft die Zielorientiertheit oder Teleonomie sei2 : Der Zweck des Auges ist zu sehen. Ein Tier
zeigt ein bestimmtes Verhalten damit ein Ziel erreicht wird, z. B. die Aufzucht
der Nachkommen oder die Nahrungsmittelsuche. Biologische Systeme oder die
sie konstituierenden Elemente haben immer einen Zweck.
1

2

Teleologie bzw. Teleonomie bezeichnet die Ziel- oder Zweckorientiertheit biologischer Systeme.
Um gleich Missverständnissen und Fehlinterpretationen vorzubeugen, unterschieden sowohl er als auch nachfolgende Autoren zwischen Teleonomie – der naturwissenschaftlichen Variante – auf der einen Seite, sowie Teleologie auf der anderen
Seite.
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In der Tat erfüllen alle uns bekannten Organismen das Kriterium der Zielorientiertheit. Doch es gibt auch nicht-biologische Systeme die zielorientiert
agieren, wie Braitenberg mit seinen Automaten gezeigt hat.
Inspiriert von den Nerven-Schaltungen der visuellen Sinnesorgane bei verschiedenen Tieren konstruierte er Automaten oder Roboter, die die aus der
Biologie bekannten Orientierungs-Verhalten der Taxis und Kinesis imitierten.
Braitenberg beschreibt, dass seine Experimente zu dem verblüffenden Resultat führten, dass sich Beobachter angesichts des Verhaltens der Automaten
an Tiere erinnert fühlten [13].
Navigationssysteme, Autopiloten, Optimierungsalgorithmen usw. sind ebenfalls zielorientierte nicht-biologische Systeme. Zweifellos handelt es sich bei
ihnen ausschließlich um Artefakte, also von zielorientiert-handelnden Lebewesen (d.h. Menschen) geschaffene Objekte oder Systeme. Andere zielorientiert
handelnde Systeme als biologische oder von Menschen (bzw. in Ausnahmen
von Tieren ) geschaffene sind uns nicht bekannt.
Somit ist das Kriterium der Zielorientiertheit notwendig aber nicht hinreichend.

3 Beispiele zielorientierten Verhaltens
Sinn, Zweck und Zielorientiertheit sind primär keine physikalischen oder chemischen Eigenschaften von Materie. Somit stellt sich die Frage, wie Materie in biologischen Systemen gerade diese Eigenschaften hervorbringen kann?
Es gibt allerdings physikalisch-chemische Beispiele von aktiver Fortbewegung
und somit Ansätze von Zielgerichtetheit. So kann sich ein Tropfen an einer
unregelmässig mit einer oberflächenaktiven Substanz bedeckten Grenzfläche
durch Kapillarkräfte bewegen. Es stellt sich dabei die Frage ob man hier bereits von zielorientiertem Verhalten sprechen kann. Ebenso wenig würde man
einem dynamischen Rückkoppelungssytem mit einem Fixpunkt Zielorientiertheit zusprechen.
Die Entscheidung darüber, ob es sich dabei um Zielorientiertheit handelt,
soll hier nicht diskutiert werden. Die Frage ist auch keine wirklich wissenschaftliche, da die Grenzziehung eher eine Definitionssache ist.
Wichtig ist aber festzuhalten, dass es durchaus physikalische und chemische Systeme gibt, die ein auf die Zukunft ausgerichtetes Verhalten zeigen.
Unter gewissen Voraussetzungen kann man sich vorstellen, dass zuverlässige
zielorientierte biologische Funktionen daraus abgeleitet oder konstruiert werden können.
Auf die Frage warum ein biologisches System ein bestimmtes Verhalten
oder eine Eigenschaft hat, wird die Antwort sein, dass es im Laufe der Stammesgeschichte selektiert wurde. Wenn es also einfache physikalisch-chemische
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oder biologische Mechanismen gibt, die sowohl Anfänge von Zielorientiertheit
beinhalten als auch einem Lebewesen einen selektiven Vorteil bieten, so sollte man erwarten, dass sich durch das Zusammenfügen einfacher Bausteine
komplexere Formen der Zielorientiertheit herausbilden können.
Erregbare Systeme (excitable media) [14], Netzwerke positiver und negativer Rückkopplungen [15] sowie andere gut verstandene physikalisch-chemische
Phänomene stellen somit den Grundstock dar, an Hand dessen zielorientiertes Verhalten biologischer Systeme erklärt werden kann. Für sich betrachtet
sind sie lediglich physikalisch-chemische Phänomene. In einem speziellen Kontext können sie aber eine andere Bedeutung bekommen und Zielorientiertheit
realisieren.
Als Beispiel dazu diene die Homeostasie. Sie stellt eine der wichtigsten
Eigenschaften biologischer Systeme dar, nämlich die Fähigkeit bestimmte
physikalisch-chemische Zell-Parameter konstant halten zu können. Es leuchtet unmittelbar ein, dass eine Zelle, die zufällig über einen chemischen Regelkreis verfügt, der sie in die Lage versetzt Salzkonzentration oder pH-Wert
konstant zu halten, einen Vorteil gegenüber solchen Zellen hat, in denen die
Zell-Chemie unter weniger konstanten und somit weniger zuverlässigen Bedingungen abläuft.

4 Orientierungsmechanismen und zielorientiertes
Verhalten
Geht man eine biologische Organisationsstufe höher, so kommt man zu Orientierungsphänomenen, bei denen die Zielorientiertheit besonders augenfällig
ist. Viele Einzeller sind mit Fortbewegungsorganellen, den sogenannten Geisseln oder Flagellen ausgestattet, deren Aktivität die Wirkung der Brownschen
Bewegung unterstützt. Es ist logisch, dass ein Einzeller mit erhöhtem Aktionsradius eine größere Wahrscheinlichkeit hat, aus Nährstoff-armen Regionen
in solche mit höherer Konzentration zu gelangen. Wenn solche Einzeller ihren
Diffusionskoeffizienten in Abhängigkeit von der sie umgebenden NährstoffKonzentration variieren und sich somit entlang eines Gradienten bewegen
können, spricht man allgemein von Chemotaxie, in dem hier speziell vorliegenden Fall von Chemokinese.3 Zur Chemotaxie befähigte Einzeller haben
wiederum einen selektiven Vorteil gegenüber weniger komplex ausgestatteten
Zellen.
Die Bewegungen solcher Einzeller sind gut verstanden und werden mittels stochastischer und deterministischer Differentialgleichungen beschrieben
3

Streng genommen handelt es sich bei Chemotaxie und Chemokinese um zwei
verschiedene Mechanismen, die von Biologen auch als solche unterschieden werden. Auf der Ebene von Mean-Field- oder PDE-basierten Modellen spricht man
generell undifferenzierter von Chemotaxie.
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(für einen Überblick solcher Modelle und weiterführende Literatur siehe [16]).
Geisseln gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wesentlich für unsere Diskussion hier ist, dass auf der zellulären Ebene diese Fortbewegungsorganellen
durch molekulare Motoren angetrieben werden wobei die Rektifizierung von
stochastischen molekularen Prozessen (Stichworte rectification of noise und
Brownian ratchet) eine wesentliche Rolle spielen. Dabei werden durch ATPHydrolyse Konformationsänderungen eines Motorproteins induziert, woraus
wiederum eine gerichtete Bewegung resultiert. Einen Überblick über solche
Mechanismen liefern Schliwa [17], sowie Wang und Oster [18]. Kapitel 3 und
4 in [16] nennen weitere Quellen.
Die Zielorientiertheit resultiert in diesem Beispiel daraus, dass molekulare
Zufallsprozesse als Ressource verwendet werden, um gerichtete Bewegung zu
erzeugen. Dieser Prozess wiederum muss entsprechend bestimmten Umweltbedingungen wie z.B. Nährstoff-Konzentrationen moduliert bzw. angepasst
werden. Somit lässt sich die Zielorieniertheit auf elementaren physikalischen
und chemischen Prozessen aufbauen.
Die dermale Wundheilung bei adulten Geweben ist ein biologisches Phänomen, das sehr augenscheinlich Zielorientiertheit beinhaltet, da hier ein
Organismus versucht durch eine makroskopische Reparatur wieder den Ursprungszustand herzustellen. Bei der Wundheilung spielt die Chemotaxie
von Fibroblasten in einem Gradienten eines Botenstoffes (“Transformierender Wachstums-Faktor b”) eine wichtige Rolle. McDougall et al. [19] stellten ein Mehr-Skalen-Kontinuum-Modell vor, welches sowohl die Orientierung
von Fibrin- und Collagenfasern, als auch die chemotaktische FibroblastenBewegung in einem Gradienten des Wachstumsfaktors kombiniert und eine
Reihe von Wundheilungsphänomenen auf den verschiedensten Ebenen gut beschreibt.
Die Fibroblasten Chemotaxie beruht dabei auf ähnlichen Prinzipien wie
den bereits beschriebenen. Die Modulation des Stimulus resultiert aber nicht
aus Variationen im Nährstoffgehalt der Umgebung, sondern aus dem Gradienten des Botenstoffes. Dieser Orientierungsprozess wird zusätzlich an einen
gerichteten Polimerisationsprozess gekoppelt, der zur Bildung des neuen Gewebes führt, so dass sich auch in diesem Fall die Zielorientiertheit und die
daraus resultierende biologische Funktion aus einer Kombination einfacher
Prozesse ableitet.

5 Biologische Funktion und Optimalität
Zielorientiertheit ist wie bereits gesagt primär weder eine physikalische noch
eine chemische Eigenschaft. Sie kann aber wie an den vorhergehenden Beispielen deutlich wurde auf den verschiedenen Organisationsstufen biologischer
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Systeme aus physikalisch-chemischen Grundprinzipien konstruiert werden. Sobald Zielorientiertheit in einem System auf einer Ebene auftaucht, bestehen
große Chancen, dass sich das Verhalten über die Selektion über mehrere Generationen hinweg manifestiert und verstärkt wird. Es ist plausibel anzunehmen, dass durch Kombination mehrerer zielorientierter Verhaltensweisen auf
verschiedenen Ebenen biologischer Organisationsstufen die Wirkungen weiter
verstärkt werden können. Die stammesgeschichtliche Evolution ist nicht zielgerichtet. Doch gibt es einmal ansatzweise eine Lösung, so unterliegt die weitere
Entwicklung oftmals Optimalitätskriterien; und das sowohl auf der Ebene der
genetischen als auch der phänotypischen Sukzession [20]. Diese Optimierung
gilt auch für Zielorientiertheit.
Viele biologische Phänomene lassen sich deshalb häufig unter Zuhilfenahme von Optimalitätskriterien verstehen und modellieren. Dabei steht die
Funktion als solches im Mittelpunkt: “Wie bilden sich zircadiane Rhytmen?”,
”Wie propagiert ein Nervenimpuls?”, etc. Die Frage nach dem Sinn und
Zweck, d.h. nach der Zielorientiertheit wird selten explizit gestellt. Sie ergibt
sich aber aus dem Kontext.
Die Modellierung von Optimalitätskriterien stellt sich mittels Gleichungen
in der Regel leichter dar als mittels prozeduraler imperativer Sprachen. Vielleicht ist aus diesem Grunde das Phänomen der Zielorientiertheit auf dieser
Ebene der Modellbildung einfacher zugänglich.

6 Kollektive Verhaltensmuster sozialer Insekten
Einen komplexen Fall biologischer Organisation stellt das kollektive Verhalten
sozialer Insekten dar. Hier findet man Beispiele von Arbeitsteilung, Rekrutierungsverhalten, Ressourcenoptimierung, Nestbauaktivitäten u.v.m. [21, 22],
die großenteils auf kollektiven Entscheidungen beruhen.
Traditionell nahmen Biologen an, dass solche komplexen oft intelligent
anmutenden Aktivitäten durch die Königin des Staates gesteuert seien. Das
ist auch zu einem gewissen Grad der Fall. Doch blieb lange Zeit unklar, wie
ein einzelnes Individuum komplexe Aufgaben, die Arbeitsteilung sowie die
Koordinierung vieler Individuen außerhalb des Nestes bedürfen, gewährleisten
kann.
Oster und Wilson [23] konnten zeigen, dass viele der beobachteten Phänomene wie z.B. Kastenbildung Optimalitätskriterien erfüllen. Offen blieb jedoch
die Frage wie die Tiere koordiniert werden, und woher sie wissen, was sie zu
tun haben. Instinkt erschien unbefriedigend als Erklärung, da die Aufgaben
zu komplex waren.
Deneubourg und Kollegen entwickelten in Zusammenarbeit mit experimentellen Biologen mathematische Modelle für eine Reihe von kollektiven
Verhaltensweisen bei sozialen Insekten.
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Angefangen von semi-quantitativen Modellen für das Folgen einer chemischen Duftspur über das Lösen von komplexen logistischen Aufgaben wie
dem Auffinden des kürzesten Weges zwischen dem Nest und einer Futterquelle beschreiben diese Modelle das Verhalten von Ameisenstaaten einschließlich
kollektiver Enscheidungen über mehrere Größenskalen.
In der Regel markieren die Insekten ihre Umgebung lokal durch einen
Duftstoff (Pheromon) und kreieren so ein chemisches Negativ-Bild welches
bestimmte Eigenschaften der Umwelt widerspiegelt. Weiterhin arbeiten sie eine bestimmte Aufgabe ab wie z.B. den Tranport von Nahrungsmitteln oder
Baumaterial. Durch diese Duftstoffe angelockte Tiere, setzen ihrerseits eine
Duftmarke entsprechend dem Umweltzustand (z.B. die Reichhaltigkeit einer
Futterquelle) und erfüllen ihre Aufgabe. Das Verhalten wird dabei zumeist
mit Mean-field-Gleichungen beschrieben, ähnlich denen die man aus der chemischen Kinetik kennt, und in denen positive Feedbackmechanismen (Autokatalyse) eine wichtige Rolle spielen. Das Lösen logistischer Aufgaben, wie z.B.
die kollektive Auswahl einer bestimmten aus mehreren Futterquellen, oder das
Auffinden des kürzeren Weges aus verschiedenen Alternativen ergibt sich als
Lösung in einem multi-stationären System.
Eindrucksvoll sind diese Beispiele nicht nur, weil es sich um zielorientiertes
Verhalten handelt, bei denen eine Vielzahl von Individuen koordiniert werden,
sondern weil viele der kollektiven Enscheidungen und Verhaltensmuster intelligent erscheinen. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die gefundenen
kollektiven Lösungen oft optimal sind.
Einen Überblick über diese Modelle liefern Scamazine et al. [24] sowie
Deneubourg & Goss [25]. Neuere Literaturzitate finden sich in Kapitel 2 von
[16]. Technische Anwendungen dieser Schwarm-Intelligenz werden bei Dorigo
& Stützle [26] sowie Bonabeau et al. [27] beschrieben.

7 Schlussfolgerung und Ausblick
Nach der hier dargestellten Diskussion lässt sich festellen, dass grundlegende
physikalische und chemische Prozesse keine Zielorientiertheit im biologischen,
funktionalistischen Sinne beinhalten. Doch sind sie in der Lage gerichtetes
Verhalten zu zeigen. Ein dynamisches System, welches auf einen Fixpunkt
zusteuert oder ein System, das von einem Optimalitätsprinzip geleitet wird,
zeigt ganz zweifellos in die Zukunft gerichtetes Verhalten. Weiterhin zeigen die
Beispiele, wie sich aus einfachen Mechanismen in plausibler Weise komplexere
biologische Zielorientiertheit herausbilden kann. Voraussetzung dafür ist die
Existenz von Selektions-Mechanismen, die Zielorientiertheit verstärken. Die
Schlussfolgerung Brent’s und Bruck’s in ihrem Nature Artikel ist somit eher
als pessimistisch zu betrachten. Die Erklärung zielorientierter Phänomene in
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der Biologie ist keineswegs ein schlammiges Gebiet sondern eines, das bereits
heute relativ gut verstanden ist.
Die hier vorgestellten Phänomene sind stellvertretend für eine große Anzahl von physikalisch-chemischen Mechanismen zu sehen. In der Originalliteratur werden zu ihrer Beschreibung meistens deterministische oder stochastische
Differentialgleichungen verwendet; teilweise kommen auch Automatenmodelle
zum Einsatz.
Die Betrachtungsebene ist dabei eine phänomenologische, d.h. es werden
die offensichtlich beteiligten System-Komponenten weitestgehend losgelöst
von ihrer genetischen Ebene beschrieben. Das ist eine zulässige Vereinfachung
solange die phänomenologischen Zeitskalen von denen der zugrundeliegenden
genetischen Prozesse entkoppelt werden können. Das ist der Fall bei den
kollektiven Verhaltensmustern der sozialen Insekten. Bei den ChemotaxieBeispielen der Einzeller sowie der dermalen Wundheilung ist das teilweise
auch noch gegeben, doch kann hier die Konzentration bestimmter an den Prozessen beteiligter Substanzen quasi in Echtzeit durch genetische Phänomene
beinflusst werden. Es ist besonders auf der Ebene der genetischen Dynamik,
wo die Beschreibung biologischer Phänomene durch prozedurale imperative
Sprachen ihre Stärken hat, ein Aspekt, auf den weiter unten noch eingegangen wird.
Abschliessend lässt sich sagen, dass sich die Beschreibung zielorientierter
Phänomene auf der Grundlage mathematischer Modelle physikalischer und
chemischer Prozesse zufriedenstellend gestaltet. Wenn die Beschreibung zielorientierter Phänomene mittels prozeduraler imperativer Sprachen mehr Probleme bereitet, so mag das vielleicht daran liegen, dass die Analogie zwischen
Computern einerseits und biologischen Systemen andererseits geringer ist als
angenommen.
Vor diesem Hintergrund kann man nur zu dem Schluss gelangen, dass die
Wahl der Werkzeuge, also mathematische Modellierung oder prozedurale imperative Sprachen einen grossen Einfluss auf den Erfolg bei der Lösung des
gestellten biologischen Problems hat. Daraus folgt wiederum, dass bei komplexeren Fragestellungen unter Umständen eine Kombination verschiedener
Lösungsansätze zum Erfolg führt. Damit stellt sich auch die Frage, in wie
weit die Modellierung biologischer Phänomene zu einheitlichen Theorien für
biologische Funktion führen kann. Zu dieser Frage kann hier keine Antwort gegeben werden. Aber nach der Diskussion zielorientierter Phänomene soll hier
nur daran erinnert werden, dass bereits Lee Segel vor mehr als einem Jahrzent in einem Vortrag bemerkte, dass zueinander komplementäre Theorien, die
verschiedene Phänomene eines komplexen biologischen Systems beschreiben,
nebeneinander bestehen könnten und vorerst zu einem größeren Verständnis
führen, als eine einheitliche Theorie, die ohnehin noch auf sich warten ließe.
Ohnehin scheint sich die biologische Modellierung auf nebeneinanderlaufenden
Wegen zu befinden. Einerseits fördert die fortschreitende beinahe industrielle
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Sequenzierung genetischer Information immer mehr Mikro-Niveau Wissen zu
Tage. Andererseits versucht die klassische Modellierung gerade durch die Methoden der Synergetik und auf dem Gebiet der irreversiblen Prozesse eher synthetisch Wissen zu akkumulieren. Bis jetzt scheint zumindest auf der letzteren
Ebene der Zugang zum Phänomen der Zielorientiertheit leichter zugänglich.
Eine Verbindung zwischen der Ebene genetischer Phänomene beschrieben
durch prozedurale imperative Sprachen einerseits und der Synergetik andererseits könnte durch die neue Disziplin der System-Biologie, die die quantitative
Analyse ganzer Netzwerke biochemischer Reaktionen zum Ziel hat, hergestellt
werden. Über diese Brücke ließen sich vielleicht teleonomische Phänomene
auch in der Computer-Biologie Analogie verstehen.
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Zülpicherstr. 77
D-50937 Köln
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Charité
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