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Zusammenfassung: Molekulardynamische Untersuchungen eignen sich zur
Simulation des Verhaltens makroskopischer Mengen granularen Materials unter
bestimmten, technologisch relevanten Beanspruchungen. Wir untersuchen das
Zerkleinerungsverhalten von Mahlgut in einer Kugelmühle, insbesondere im
Hinblick auf die Effizienz als Funktion der Drehzahl und auf die räumliche Verteilung von Beanspruchungen. Die Untersuchung der Verteilung von Kraftketten (force chains) liefert eine Erklärung des Experiments von Rothkegel [1] und
Rolf. Für animierte Sequenzen der Simulationen s. http://summa.physik.huberlin.de/∼kies/mill/.

1. Einleitung
Granulare Stoffe umgeben uns in allen Bereichen der Industrie, der Wissenschaft, ja sogar im Haushalt. Seit Jahrhunderten wird ein beträchtlicher Teil
technologischer Forschung darauf verwandt, Verfahren zu entwickeln und zu
optimieren, die zur Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung und zum Transport granularen Materials dienen.
Auch Naturwissenschaftler interessieren sich für das Verhalten granularen Materials, insbesondere deshalb, weil es in Abhängigkeit von den Gegebenheiten
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einen Zustand zwischen flüssigem und festem Stoff einnehmen kann. Angeregtes (fluidisiertes) Material verhält sich oft wie eine Flüssigkeit: es kann durch
Rohrleitungen fließen, zeigt unter Umständen Oberflächenwellen, rinnt durch
eine Sanduhr etc. Unter anderen Bedingungen verhält sich granulares Material wie ein Festkörper: ein ruhender Sandhaufen zerfließt nicht, kann aber
plastisch verformt werden. Interessante Zwischenzustände werden beobachtet:
am Strand sinken wir (wie in einer zähen Flüssigkeit) ein paar Zentimeter
ein, finden dann aber festen Halt. Selbst ein Elephant würde nicht wesentlich tiefer einsinken. Vibriertes Material neigt einerseits zu starken Konvektionsströmen, d.h. es fließt wie eine Flüssigkeit, zeigt andererseits spontane
Haufenbildung, d.h. Unebenheiten, die nicht zerfließen. Unter bestimmten Bedingungen ähnelt granularer Stoff noch eher einem Gas als einer Flüssigkeit
oder einem Festkörper (s. [2]). Unter irdischen Bedingungen wird die Bewegungsenergie einer Wolke aufgewirbelten Granulats jedoch sehr schnell dissipiert, da die Schwerkraft zu Stößen zwischen den Teilchen untereinander
und zwischen den Teilchen und dem Boden führt. Eine solche (gasförmige)
Wolke wird also sehr schnell, in Abhängigkeit von den äußeren Bedingungen,
entweder in den flüssigen oder in den festen Zustand übergehen. Unter den
Bedingungen der Schwerelosigkeit (bzw. bei äußerer Anregung) kann sich eine
granulare Wolke relativ lange im gasförmigen Zustand halten. Man beobachtet
granulare Gase z.B. in den Ringen um die großen Planeten unseres Sonnensystems (z.B. [3]). Ein System von technologischem Interesse, das in Abhängigkeit von den äußeren Bedingungen Gas-Flüssigkeits-, Flüssigkeit-Festkörperund Gas-Festkörper-Übergänge zeigt, wurde kürzlich in [4] diskutiert. Dort
wurde auch ein Phasendiagramm des Systems angegeben.
Noch interessanter als die (Aggregat-)Zustände granularer Stoffe selbst sind
die Übergänge zwischen diesen Zuständen. Diese laufen mitunter völlig anders
ab als in Materialien, mit denen Physiker umzugehen gewohnt sind. Bisher ist
über die Eigenschaften dieser Übergänge nur wenig bekannt (z.B. [5]).
Schon vor langer Zeit haben Physiker begonnen, sich für granulare Stoffe zu
interessieren, darunter solch berühmte Wissenschaftler wie Coulomb [6], Faraday [7], Reynolds [8] und Hagen [9]. Nachdem dieses Gebiet etwa um die
Jahrhundertwende bei Physikern fast in Vergessenheit geraten war, erleben
wir seit ungefähr zehn Jahren ein enormes Ansteigen des Interesses, was sich
unter anderem in der explosionsartig wachsenden Zahl von Publikationen in
physikalischen Fachzeitschriften widerspiegelt.
Eine wesentliche Ursache dieses wachsenden Interesses ist darin zu sehen, daß
man erst seit relativ kurzer Zeit über Rechentechnik verfügt, die es erlaubt,
teilchenmechanische Simulationen granularen Stoffes – also nicht nur einzelner
Teilchen – über relevante Zeiträume hinweg auszuführen. Diese Simulationen
waren in der jüngeren Vergangenheit wichtige Hilfsmittel für das Verständnis
experimenteller Resultate.
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Eine besonders wichtige Rolle unter den Simulationsmethoden spielt dabei
die Molekulardynamik. Darunter versteht man die zeitabhängige numerische
Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichungen (mit Randbedingungen) für
alle Teilchen, die in ihrer Gesamtheit den granularen Stoff bilden. Wenn man
die paarweise Wechselwirkung aller N Teilchen untereinander kennt, so sind also in jedem Zeitschritt der numerischen Rechnung im allgemeinen N (N − 1)/2
Kräfte zu berücksichtigen und es sind 3N gekoppelte Differentialgleichungen
zweiter Ordnung simultan zu lösen. Ursprünglich wurde die Molekulardynamik zur Simulation von Gasen und Flüssigkeiten entwickelt (s. [10]) und
man beherrscht heute die Berechnung von Systemen aus vielen Millionen Teilchen (z.B. [11]). Granulare Stoffe sind jedoch aufgrund ihrer ganz besonderen
Paarwechselwirkung schwierig zu behandeln: Zwei Teilchen üben nur dann
eine Kraftwirkung aufeinander aus, wenn sie sich berühren. Da granulare Teilchen im allgemeinen hart sind, wächst diese repulsive Kraft extrem rasch mit
zunehmender Kompression. Aufwendige numerische Verfahren sind deshalb
nötig, um trotzdem korrekte Resultate zu erhalten. Auf Arbeitsplatzrechnern
beherrscht man heute die Simulation von etwa 20000 Teilchen über einige
Sekunden bis Minuten Realzeit. Pioniere der Molekulardynamik granularer
Stoffe, manchmal auch Granulare Dynamik“ genannt, sind Haff [12], Cun”
dall [13], Herrmann (z.B. [14]), Taguchi (z.B. [15]), Walton (z.B. [16]) und
andere. Die Methode der Granularen Dynamik soll im folgenden Abschnitt
genauer beschrieben werden.
Ingenieure besitzen einen gewaltigen Fundus technischen, experimentellen und
theoretischen Wissens über das Verhalten granularen Stoffes. Ihre Aufgaben
werden hauptsächlich durch industrielle Anforderungen geprägt. Physiker befassen sich ebenfalls experimentell wie theoretisch mit granularer Materie, wobei deren Interesse vorrangig (einfachen) Modellsystemen gilt. Mit der Molekulardynamik haben die Wissenschaftler seit einiger Zeit ein Werkzeug in der
Hand, welches es erlaubt, das Wissen beider Gebiete nutzbringend zu verbinden. Wir erwarten deshalb für die nächste Zukunft ein noch viel stärkeres
Ineinandergreifen der Methoden beider Disziplinen, und an dieser entstehenden Zusammenarbeit möchten wir uns beteiligen.
Im vorliegenden Artikel soll am Beispiel der trockenen Autogenzerkleinerung
in der Kugelmühle gezeigt werden, daß die Molekulardynamik ein geeignetes Werkzeug zur Beschreibung technisch wichtiger Verfahren sein kann. Wir
werden nachweisen, daß experimentell bekannte Befunde mit Hilfe dieser Methode numerisch reproduziert werden können. Darüber hinaus wollen wir demonstrieren, daß die Molekulardynamik auch zur Erklärung unverstandener,
experimentell bekannter Phänomene beitragen kann: das bisher unverstandene
Resultat einer experimentellen Untersuchung zur räumlichen Verteilung von
Beanspruchungen in Kugelmühlen von Rothkegel [1] und Rolf soll mit Hilfe
der Molekulardynamik erklärt werden.
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2. Methoden und Prinzipien

2.1. Molekulardynamisches Modell

Obgleich es auch Verfahren zur Granularen Dynamik dreidimensionaler Objekte gibt, wollen wir uns in diesem Artikel auf ein zweidimensionales Modell
beschränken. Die algebraische Formulierung der Wechselwirkungskraft ist im
dreidimensionalen Modell etwas aufwendiger, und die Numerik erfordert einige
Anstrengungen, insbesondere die Anwendung der Methode der Quaternionen,
da die entstehenden Gleichungen nicht frei von Singularitäten sind (z.B. [17]).
Dreidimensionale Simulationen finden sich z.B. in [18–20].
Die in der Kugelmühle befindlichen granularen Teilchen werden angenähert
als Kugeln (bzw. in zwei Dimensionen als Kreisscheiben) betrachtet. Diese
Reduzierung auf kugel-, bzw. kreisförmige Oberflächen ist statthaft, da es sich
bei der Kugelmühle um ein granulares System mit hohen Relativgeschwindigkeiten zwischen den einzelnen Körnern handelt, in welchem Effekte, die von
der geometrischen Form der Teilchen herrühren, nur eine untergeordnete Rolle
spielen. Sollen diese Effekte, die insbesondere für die statische Reibung mitverantwortlich sind, berücksichtigt werden (wie beispielsweise zur Simulation eines quasistatisch aufgebauten Sandhaufens unabdingbar), müssen stattdessen
Teilchen mit einer komplizierteren geometrischen Oberfläche verwandt werden. Für eine ausführliche Diskussion dieser Problematik verweisen wir auf
die Artikel [21–23] und auf [24].
Im folgenden soll die Wechselwirkung zweier Teilchen beschrieben werden.
Verwandt wurde ein von Cundall und Strack [13] eingeführtes und von Haff
und Werner[12] verbessertes Modell zur Simulation kreisförmiger Teilchen. In
diesem Modell wirkt zwischen zwei Teilchen i und j nur dann eine Kraft F~ij
F~ij = FijN ~n + FijT ~t,

(1)

wenn diese miteinander kollidieren, d.h. wenn der Abstand der Mittelpunkte
der Teilchen kleiner ist als die Summe ihrer Radien Ri +Rj −|~ri − ~rj | = ξij > 0.
Die Einheitsvektoren in Normal- und Tangentialrichtung sind gegeben durch
~n =

~ri − ~rj
|~ri − ~rj |

~t =

µ

0 −1
~ri − ~rj
·
.
1 0
|~ri − ~rj |
¶

(2)
(3)

Die gesamte Kraft setzt sich zusammen aus einer Kraft in normaler Richtung
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~n

FijN = Y ξij − meff
r˙ i − ~r˙ j ) · ~n .
ij γN (~
und einer Kraft in tangentialer Richtung ~t

mit

³

¯
¯

¯
¯

¯
¯

(4)
¯´
¯

N
rel
FijT = sign(vijrel ) min meff
ij γT ¯vij ¯ , µ ¯Fij ¯

vijrel = (~r˙ i − ~r˙ j ) · ~t + Ri Ωi + Rj Ωj
mi mj
meff
.
ij =
mi + m j

(5)

(6)
(7)

Hierbei stehen Ri und mi für den Radius und die Masse des i-ten Teilchens, ~ri
und ~r˙ i geben die Position und die Geschwindigkeit des i-ten Teilchens an, Ωi
ist dessen Kreisfrequenz. Y = 8 · 106 g s−2 ist das Youngmodul, γN = 800 s−1
und γT = 3000 s−1 sind die Dämpfungskonstanten in normaler und in Scherrichtung, µ = 0, 5 ist der Coulombsche Reibungskoeffizient; die letztgenannten
Größen charakterisieren die Materialeigenschaften einer Granule. Die Werte
dieser numerischen Konstanten sind so gewählt worden, daß typische Eigenschaften eines granularen Materials von der Simulation wiedergegeben werden.
Die Kraft in normaler Richtung (4) setzt sich zusammen aus einem elastischen repulsiven Anteil und einem der relativen Bewegungsrichtung entgegengesetzten Dämpfungsterm. Der elastische Anteil ist vor dem Hintergrund
der Hertzschen Theorie zu sehen [25,26]. Die Reduktion auf den zweidimensionalen Fall läßt sich als effektive Beschreibung wechselwirkender paralleler
Zylinder verstehen. Für diesen Fall gilt folgender Zusammenhang [27] zwischen
Deformation ξij := (Ri + Rj ) − |~ri − ~rj | und während des Stoßes wirkender
Normalkraft FijN
!
Ã
4(Ri + Rj )Er
2
N
+ ln
,
(8)
ξij ∼ Fij
3
FijN
wobei Er eine Materialkonstante (reduziertes Elastizitätsmodul) ist. Abgesehen von der logarithmischen Korrektur (−FijN ln FijN ) hat man es hier mit
einem linearen Gesetz zu tun. In unseren Simulationen verwandten wir daher
grundsätzlich einen solchen linearen Zusammenhang zwischen Deformation
und Normalkraft (4).
Gleichung (6) beschreibt die Relativgeschwindigkeit der Teilchenoberflächen.
Zur Oberflächengeschwindigkeit trägt zum einen der tangentiale Anteil der
Relativgeschwindigkeit der Teilchen zueinander (erster Summand) und zum
anderen die Eigenrotation der Teilchen (die letzten beiden Summanden) bei.
Die effektive Masse meff
ij wird nach Gl. (7) berechnet.
Das Coulombsche Reibungsgesetz wird in Gl. (5) berücksichtigt. Gl. (5) besagt, daß Teilchen, deren Scherkraft mehr als das µ-fache der Normalkraft
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beträgt, mit konstanter Reibung aufeinander gleiten. Die maximal übertragbare Scherkraft wird durch das Coulombsche Gesetz beschränkt.
Als Integrationsmethode wurde ein Gear-Prädiktor-Korrektor-Verfahren verwandt. Dieses Verfahren zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und Stabilität
der Trajektorien aus (z.B. [28]).
Es soll darauf hingewiesen werden, daß das in diesem Abschnitt gewählte
Modell nur eine unter vielen Möglichkeiten ist, das Verhalten granularer Teilchen mathematisch und algorithmisch zu beschreiben. Es existieren mehrere
brauchbare Ansätze für die Kraft, die jeweils in Abhängigkeit des zu beschreibenden Systems zu wählen sind und somit ihre Daseinsberechtigung erhalten.
Bei der praktischen Simulation gilt es, einen Kompromiß zwischen der Präzision einer Methode und dem dazu nötigen Rechenaufwand zu finden. Die Eigenschaften einiger dieser Kraftansätze wurden in [29] ausführlich diskutiert.
In dreidimensionalen
Rechnungen ist der Dämpfungsterm in (4) proportional
√
zu ξ ξ˙ [30]. Die Verwendung des angegebenen Terms ∼ ξ˙ führt auf in dreidimensionalen Simulationen auf verschiedene Widersprüche [31] und somit auf
falsche Resultate.
Es gibt auch Verfahren, die völlig ohne die numerische Integration von Bewegungsgleichungen auskommen, die sogenannten ereignisgesteuerten Algorithmen [32]. Die Schwierigkeiten liegen dabei in der Bestimmung der Restitutionskoeffizienten für die normale und tangentiale Relativbewegung [30,33,34].
Diese Algorithmen sind nur dann korrekt, wenn die Stoßdauer wesentlich kleiner ist als die mittlere Flugzeit der Teilchen zwischen den Stößen, so daß
die Stöße als instantane Ereignisse angenommen werden können. Außerdem
dürfen Kontakte dreier Teilchen untereinander nur sehr seltene Ereignisse sein,
da die Restitutionskoeffizienten auf der Grundlage von Paarwechselwirkungen berechnet wurden und somit strenggenommen nur für die Wechselwirkung zweier Teilchen gelten. Beide Bedingungen sind im Falle granularer Gase
erfüllt, sind jedoch nicht erfüllt, wenn sich die Teilchen wie in unserem Falle
langandauernd berühren und sogar aufeinanderliegen.

2.2. Die Bruchwahrscheinlichkeit granularen Materials

In Experimenten kann beobachtet werden, daß verschiedene Teilchen identischer Größe, Form und identischen Materials sich unterschiedlich hinsichtlich
ihrer Bruchfestigkeit verhalten. Das bedeutet, daß bei Kompression einer Vielzahl einzelner Teilchen mit einer konstanten Kraft nur ein bestimmter Bruchteil aller Teilchen der Stichprobe tatsächlich brechen wird. Für einen hinreichend großen Stichprobenvorrat läßt sich diese Tatsache durch die Einführung
einer Bruchwahrscheinlichkeit formulieren.
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Die physikalische Erklärung für dieses unterschiedliche Verhalten makroskopisch gleichartiger Körper basiert auf der Existenz von mikroskopischen Fehlstellen (flaws), an welchen sich bei Belastung Spannungsspitzen lokalisieren
und die damit einen Ausgangspunkt für die Einleitung des Bruches bilden.
Diese Fehlstellen sind zwar im gesamten Volumen verteilt, jedoch hat sich gezeigt, daß Fehlstellen in der Oberfläche die dominante Rolle für die Auslösung
des Bruches spielen [35]. Mit diesen Argumenten wird plausibel, daß die Bruchwahrscheinlichkeit eines Körpers eng mit der Verteilung von Fehlstellen auf
der Oberfläche verknüpft ist.
Geht man von relativ wenig einschränkenden Annahmen über die räumliche Verteilung der Fehlstellen und über Eigenschaften des Materials aus [36],
so läßt sich durch statistische Betrachtungen der folgende Ausdruck für die
Bruchwahrscheinlichkeit P ableiten
³

P (R, Wm ) ∼ 1 − exp −cR2 Wmz

´

,

(9)

wobei R die Größe des Teilchens (sein Radius), Wm = W/m die spezifische
(bezogen auf die Masse m) elastische Verformungsenergie notieren und schließlich z und c materialspezifische Konstanten sind. Die Ableitung dieser Beziehung geht ursprünglich auf Weibull zurück [37]. Dieses einfache Gesetz hat
sich empirisch sehr gut bewährt; dabei werden die Materialkonstanten c und
z experimentell aus einem [ln ln(1 − P )−1 ] vs. [ln Wm ]-Diagramm bestimmt;
typische Werte für z liegen im Bereich 1, 5, . . . , 2, 5. Man beachte, daß bei gleicher spezifischer Verformungsenergie Wm kleinere Teilchen wegen des Terms
R2 im Exponenten bruchfester sind als größere Teilchen. Natürlich folgt dies
aus der geringeren Wahrscheinlichkeit, eine Fehlstelle hinreichender Größe auf
der Oberfläche zu finden.
Für Teilchen mit konvexer stetiger Oberfläche und unter der Annahme linear elastischen Verhaltens liefert die Hertzsche Theorie [25,26] eine Beziehung
zwischen der in einem sphärischen Teilchen gespeicherten elastischen Energie
W und der dabei wirkenden rücktreibenden Kraft F
2
2
W = hF =
5
5

Ã

D2 F 5
R

!1

3

,

(10)

wobei h die Deformation des Teilchens darstellt und D eine weitere Materialkonstante (verknüpfbar mit Querkontraktionszahl und Elastizitätskoeffizient)
ist. Es sollte dabei nicht übersehen werden, daß die Formel (10) lediglich im
linear elastischen Bereich, also bei kleiner Verformung, gilt.
Die Anwendung dieser quantitativen Gesetzmäßigkeiten auf das vorliegende
Problem geschieht in der folgenden Weise: Dazu wird die Situation betrachtet,
daß ein mittleres Teilchen durch vier benachbarte Teilchen beansprucht wird
(siehe Abb. 1).
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Abbildung 1. Ein zentrales Teilchen wird von vier benachbarten Partikeln kompressiv beansprucht. Die dabei auftretenden Kräfte werden in erster Näherung als
unabhängig voneinander für die Bruchwahrscheinlichkeit betrachtet. Daher wird lediglich die maximale Normalkraft in der Bruchstatistik berücksichtigt.

Die höchste Spannung wirkt in der unmittelbaren Nähe der jeweiligen Kontaktstelle, was sowohl als gesichertes Ingenieurwissen gilt [38], als auch in Simulationen nachgewiesen werden konnte [39,40]. Die Bruchwahrscheinlichkeit
ist verknüpft mit der Wahrscheinlichkeit, eine Fehlstelle in der unmittelbaren
Umgebung einer der Kontaktstellen zu finden. Aus allen Kontakten wird das
Maximum F N der Normalkräfte bestimmt und damit nach (9) und (10) die
Bruchwahrscheinlichkeit für das zentrale Teilchen zu
µ

10
P (R, F ) ∼ 1 − exp −c̃R(2−z 3 ) F N

N

³

´ 5z ¶
3

,

(11)

berechnet, wobei man die Konstante c̃ durch Einsetzen von (10) in (9) erhält,
wenn man gleichzeitig die Masse m für konstante Dichte und ähnliche Teilchengeometrie durch den Partikeldurchmesser ausdrückt (d.h. m ∝ R3 ).
Die bisherigen Ausführungen dieses Abschnittes galten für sphärische Granulen. In den Simulationen werden zweidimensionale Systeme betrachtet, vor
dem Hintergrund der Vorstellung parallel stoßender Zylinder einheitlicher Länge
L. Die zu (11) entsprechende Formel erhält man aus dem Analogon zu (9)
P (R, Wm ) ∼ 1 − exp (−cRLWmz ) ,

(12)

(die Oberfläche der Kugel ∝ R2 geht in die Mantelfläche des Zylinders ∝ RL
über) – und dem Analogon der elastischen Verformungsenergie (10) mit h =
Y FN
1
(F N )2
W = hF N =
∼ (F N )2 .
(13)
2
2Y
Berücksichtigt man nun noch die Tatsache, daß die Masse bei konstanter Dichte proportional (zum Zylindervolumen) zur Kreisfläche ∝ R2 ist, so erhält man
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durch Einsetzen
(F N )2
P (R, F ) ∼ 1 − exp −c̃R
R2
Ã

N

"

#z !

.

(14)

In Abschnitt 2.3 wird die Auswahl von z = 2 motiviert werden; bei dieser
Wahl folgt für die Bruchwahrscheinlichkeit damit endgültig
³

P (R, F N ) ∼ 1 − exp −c̃R−3 (F N )4

´

.

(15)

2.3. Fragmentgrößenverteilung
Nach der Ausbildung eines Primärrisses, d.h. nach der Aktivierung einer Fehlstelle pflanzt sich dieser sehr schnell in das Innere fort; typische Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 1500 m/s konnten gemessen werden [35]. Die Bildung
einer Vielzahl unterschiedlich großer Fragmente geschieht durch eine Kaskade
von Bruchkantenverzweigungen. Die Verzweigungskaskade wird dabei angetrieben und reguliert durch das zu allen Zeiten geltende Gleichgewicht zwischen freigesetzter elastischer Energie [41] (Energiefreisetzungsrate G) und
der durch die Rißbildung aufgezehrten Energie (Bruchwiderstand B) [35]. Die
Energiefreisetzungsrate G hängt von der Rißausbreitungsgeschwindigkeit und
der Rißlänge ab, der Bruchwiderstand B hingegen von der Rißausbreitungsgeschwindigkeit und der Anzahl der Verzweigungen. Aufgrund der Tatsache,
daß die Rißausbreitungsgeschwindigkeit nach oben begrenzt ist (schon wegen
der endlichen Schallgeschwindigkeit), muß die Bilanz durch immer weitere
Verzweigungen der Risse befriedigt werden. Aus diesen Betrachtungen läßt
sich ableiten [35], daß die Fragmentgrößenverteilung (kumulative Massenverteilung) eine Funktion des Produktes Rf · Wm ist, wobei Rf für die Fragmentgröße steht, d.h. Q = Q(Rf · Wm ).
Experimente [36] legen ein einfaches Skalierungsgesetz Q ∼ Rfβ nahe und sind
in Übereinstimmung mit dem Schuhmanngesetz [42]
Q∼

µ

Rf
k

¶β

,

(16)

welches sich seinerseits als eine Approximation des Rosin-Rammler-Gesetzes [43]
" µ
¶ #
Rf β
Q ∼ 1 − exp −
(17)
k
darstellt. Die Größe k ist von ihrer Dimension her eine Länge und kann daher
nur mit der Ausdehnung des Ausgangsteilchens verknüpft sein. Eine strenge
Herleitung von (17) – verträglich mit einem Exponenten β = 1, ausgehend
von schwachen Annahmen und unter Bemühung der Poissonstatistik – wurde
von Gilvary geleistet [44] (siehe auch [45]).
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Es bleibt darauf hinzuweisen, daß die abgeleiteten Gesetze (16) und (17) lediglich unterhalb einer bestimmten Größe gültig sein können (endoklastische
vs. exoklastische Fragmente [44]). Für die größten Fragmente existiert im Gegensatz dazu keine gleichermaßen überzeugende allgemeine Aussage. Die Abweichungen zwischen den theoretisch fundierten Gesetzen und experimentellen
Befunden ergeben sich typischerweise für große Fragmente, deren Anteil an
der Gesamtmasse etwa 75 bis 90% [35] ausmacht. Darüber hinaus müssen im
Rahmen der Theorie auftretende divergente Momente, die aus der Annahme
gleicher Verteilung der Fehlstellen auf allen Skalen mathematisch folgen, durch
den Effekt der Fehlstellenverarmung im Bereich kleiner Fragmente erklärt werden. Insofern ist der Größenbereich der durch (16) und (17) beschriebenen
Fragmente sowohl nach oben als auch nach unten begrenzt.
Bei der Betrachtung experimenteller Daten in der Literatur erweist sich das
Rosin-Rammler-Gesetz (17) gegenüber dem einfachen Schuhmann-Gesetz (16)
gelegentlich als Verbesserung [35,45], manchmal aber auch als Verschlechterung [45] (in Gelatinematrix fragmentierte Glaskugeln).
Abschließend sei das population balance model [46] erwähnenswert, welches annimmt, daß die Fragmentgrößenverteilung auf die Ausgangsgröße R normiert
werden kann, d.h. Q = Q(Rf /R). Diese Annahme basiert auf empirischen Beobachtungen. Darüber hinaus kann seine zentrale Behauptung auch aus der
Weibullstatistik mit einem Exponenten z = 2 hergeleitet werden.
Bei den Simulationen wurde das Rosin-Rammler-Gesetz (17) mit k = R und
einem Exponenten β = 1 für die Auswahl der Größe des Tochterfragmentes
zugrundegelegt.
2.4. Molekulardynamische Modellierung der Bruchbildung
Da in der vorliegenden Simulation ausschließlich sphärische Teilchen behandelt werden können, müssen die Bruchprodukte ebenfalls sphärisch sein. Die
Fragmentstatistik wird durch die Auswahl eines einzigen Tochterteilchens modelliert, dessen Dimension der empirisch beobachteten Größenverteilung (siehe
Abschnitt 2.3) Rechnung trägt.
Die Größe des Mutterfragmentes wird unter Wahrung der Massenerhaltung
(d.h. bei konstanter Dichte der Flächenerhaltung) neu bestimmt. Da die entstandenen Fragmente im allgemeinen von anderen Teilchen umgeben und daher nicht frei plazierbar sind, durchdringen sie sich anfangs. Während dieses unphysikalischen Zwischenzustandes können die beiden Fragmente deshalb nicht gemäß der üblichen sehr stark repulsiven Kontaktkraft wechselwirken. Statt dessen treibt sie eine sehr schwache repulsive Kraft auseinander.
Diese Kraft ist so schwach zu wählen, daß der Energieeintrag, der durch sie
10

verursacht wird, gegenüber durchschnittlichen kinetischen Energie der Teilchen vernachlässigt werden kann. Nach der erstmaligen vollständigen räumlichen Trennung wechselwirken Tochter- und Mutterfragment regulär, wie auch
die beiden Fragmente mit den übrigen umgebenden Teilchen während der
ganzen Zeit (siehe Abb. 2). Es ist zu bemerken, daß sich der erwähnte unphysikalische Zwischenzustand in allen Simulationen als extrem kurzlebig erwiesen hat. Schließlich soll darauf hingewiesen werden, daß Mehrfachbrüche,
d.h. unmittelbar fortgesetzte weitere Brüche eines Fragmentes, möglich sind
und in Simulationen auch nicht selten beobachtet werden können. Eine animierte Sequenz eies Fragmentationsvorgangs findet sich im Internet unter
http://summa.physik.hu-berlin.de/∼kies/mill/.





































 



 


































 






 





















 







 


































 
 
 
 








































































































Abbildung 2. Schematische Darstellung des Bruchvorganges. Anfangs durchdringen
die Fragmente einander (mitte), eine kleine repulsive Kraft führt schließlich zur
Trennung (rechts).

Ein anderer Algorithmus zur Simulation von Fragmentierung wurde kürzlich
von Åström und Herrmann vorgeschlagen [47].

2.5. Erläuterungen zur Simulation
Die zylindrische Behälterwandung wurde durch eine in Abb. 3 dargestellte
Anordnung von Spähren aufgebaut. Die Rauhigkeit wurde dabei durch stochastische Auswahl von Radien benachbarter Kreisscheiben (nach Vorgabe
minimaler und maximaler Radien der Wandpartikel) realisiert. Die Wandpartikel wurden entlang des Zylinderumfanges plaziert. Desweiteren wurde eine
regelmäßige Anordnung von 16 Hubleisten, d.h. alle 22, 5◦ , aus Wandpartikeln
eingebaut.
Der Literatur wurde als effizientester Füllgrad, das ist das Verhältnis vom
Mahlgut- zum Behältervolumen, der Wert 40% entnommen [38]. Dementsprechend wurde das Mahlgut als Kollektiv von Kreisscheiben variabler Größe
im Behälterinneren wechselwirkungsfrei, d.h. ohne Überlappung, plaziert. Da
diese Initialisierung natürlich eine künstliche Konfiguration darstellt, muß das
11

System relaxiert werden. Hierbei ist die typische (asymptotische) Konfiguration noch abhängig von der gewählten Drehzahl. Daher wurde für jede gewählte
Frequenz ν dieser Relaxationsvorgang durchgeführt. Die Datennahme“ er”
folgte also stets im jeweils typischen Regime der Kugelmühle (Abb. 4).

Abbildung 3. Die zylindrische Behälterwandung wird durch kreisförmig plazierte
Spähren aufgebaut. Der Rauhigkeit wird dabei durch fluktuierende Größen der
Kreisscheiben Rechnung getragen.

In Anlehnung an realistische Kugelmühlen, welche einen Zu- bzw. Abtransport
von Rohgranulat bzw. Mahlgut beinhalten (in der Praxis stets realisiert durch
einen axialen Transport), wurden Fragmente unterhalb einer voreingestellten
Größe (Siebgröße) aus der Kugelmühle entfernt und als Mahlprodukt bilanziert. Überstieg das akkumulierte Mahlgut massenmäßig erstmals einen festen
Wert, so wurde der Kugelmühle von außen ein neues Rohgranulatpartikel der
gleichen Masse zugeführt. Das System wurde somit unter Beachtung eines in
etwa konstanten Füllgrades als offenes System modelliert.

3. Simulationsergebnisse

3.1. Massenverteilungen

Als ein erstes Ergebnis wird die Darstellung der aus der Simulation resultierenden, frequenzabhängigen Fragmentgrößenverteilung betrachtet. Diese ist von
der in Abschnitt 2.3 zu trennen, die zunächst nur für die Beschreibung des einmaligen Bruches (single fracture experiments) eines Granulatkorns formuliert
war.
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Abbildung 4. Die typischen dynamischen Konfigurationen sind von der jeweiligen
Drehgeschwindigkeit abhängig: 0, 5 Hz, 1, 0 Hz, 1, 25 Hz, 2, 5 Hz (von links oben nach
rechts unten). Die Farbe kodiert hierbei die maximale Kompressionsspannung (Normalkraft), welche jedes Teilchen durch Wechselwirkung mit seinen Nachbarn erfährt
(blau: geringe Spannung; rot: höchste Spannung). Man sieht, daß die höchsten Spannungen bei mittleren Drehzahlen (1, 0 Hz, 1, 25 Hz) auftreten. Darüber hinaus läßt
sich als Ort höchster Beanspruchung der Boden der rotierenden Trommel ausmachen (vergleiche dazu Abschnitt 4).

Bei fortgesetzter Anwendung eines beliebigen Bruchmechanismus, bei dem immer die gleiche Anzahl von Bruchstücken entsteht, wird sich als Konsequenz
des zentralen Grenzwertsatzes stets eine logarithmische Normalverteilung der
Fragmentgrößen einstellen [48–50]. Bei der hier vorgestellten Modellierung
jedoch wird die Kugelmühle als ein offenes System betrieben, d.h. mit Zubzw. Abfluß von Teilchen. Insofern ist die Überprüfung der Größenverteilung
von theoretischem Interesse.
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Daneben spielt die explizite Kenntnis der Verteilung auch eine praktische Rolle, denn sie entscheidet mit ihrer prinzipiellen Form darüber, ob ein mehrstufiger Fragmentationsprozeß einem einstufigen vorzuziehen ist oder nicht. Dabei
verstehen wir unter einem mehrstufigen Prozeß entweder die Aufteilung des
Zerkleinerungsprozesses bis zur endgültigen Fragmentgröße auf mehrere Kugelmühlen, welche jeweils mit eng fraktioniertem Granulat gefüllt werden, oder
aber die räumliche Trennung von Mahlgut verschiedener Körnung innerhalb
einer Mühle.
Die Darstellungen in Abb. 5 zeigen die differentiellen Fragmentgrößenverteilungen, d.h. die Masse aller Teilchen mit Ausdehnung innerhalb eines Größenintervalles bezogen auf die Gesamtmasse, ermittelt aus Simulationen mit verschiedenen Rotationsfrequenzen. Die jeweils übereinanderstehenden Punkte
entsprechen Meßwerten zu verschiedenen Zeiten. Simuliert wurden jeweils 10
Sekunden Echtzeit.
Man erkennt, daß sich die unterste Kurve (2, 5 Hz) im Verlauf der Simulation
kaum ändert, was auf eine sehr geringe Mahlrate schließen läßt. Von diesem
Bild – und mit Einschränkung auch vom obersten Bild (0, 5 Hz) – läßt sich
daher das Resultat der Initialisierung ablesen. Die mittleren Bilder weisen kein
deutlich davon abweichendes Gesamtbild auf, was damit zu tun hat, daß für die
Beurteilung der interessierenden Fragen (theoretische Verteilung, Mehrstufenmahlprozeß) zehn Sekunden Echtzeit ein zu kurzer Zeitraum sind. Daher kann
die Frage der Fragmentgrößenverteilung hier nicht abschließend beantwortet
werden.

3.2. Effizienzoptimierung

Von besonderem Interesse für Fragen der Optimierung ist die Änderung der
Zerkleinerungsrate bei Variation von Prozeßparametern, wie z.B. der Rotationsfrequenz ν der Kugelmühle. Ein vorläufiges Ergebnis dazu ist in Abb. 6
dargestellt. Der obere Teil der Abbildung zeigt die relative Zerkleinerungsrate
in Abhängigkeit der Rotationsgeschwindigkeit, normiert auf die maximal erzielte Rate. Die Normierung der Drehfrequenz (hier: n) erfolgt
q dabei auf die
vom Mühlenradius M abhängige kritische Frequenz nc = g/M (2π)−1 , bei
welcher die Fliehkraft an der Behälterwandung im oberen Totpunkt die Gewichtskraft kompensiert (hierbei bezeichnet g die Erdbeschleunigung). Man
findet ein ausgeprägtes Maximum bei n ≈ nc . Sowohl für kleine als auch für
große Drehzahlen geht die Zerkleinerungsrate gegen null.
Im unteren Teil der Abb. 6 ist zum Vergleich eine experimentell gewonnene
Kurve dargestellt, die den Energieverbrauch in Abhängigkeit der Rotationsfrequenz zeigt. Beide Kurven sind insofern vergleichbar, als der größte Teil
14

differentielle Fragmentgrößenverteilung

0.50 Hz

1.00 Hz

1.25 Hz

2.50 Hz

mSieb

Massenintervalle

mRoh

Abbildung 5. Die (differentielle) Fragmentgrößenverteilung für verschiedene Drehgeschwindigkeiten. Hierbei repräsentieren senkrecht übereinander angeordnete schwarze Kreise feste Massenintervalle zu unterschiedlichen Zeiten des Simulationsverlaufes; sie spiegeln damit die Fluktuationen der Verteilung wider. Die durchgezogenen
Linien entsprechen den jeweils daraus berechneten Mittelwerten. Die linke Begrenzung der Skala wird durch die Siebgröße (mSieb ), die rechte durch das nachgefüllte
Rohgranulat (mRoh ) verursacht.

der benötigten Energie in die Zerkleinerungsprozesse fließt. Die Simulationsergebnisse decken sich hinsichtlich des Kurvenverlaufes mit der experimentell
gewonnenen Kurve. Strenggenommen stellen die beiden Kurven unterschiedliche Meßgrößen in ihrer Abhängigkeit von n/nc dar: Während in der Simulation
nur die Bruchereignisse als dissipative Prozesse berücksichtigt werden, erfaßt
die untere Abbildung alle möglichen energiezehrenden Mechanismen (z.B. Reibung der Teilchen untereinander, Reibung an den Gefäßwänden, dissipative
Stöße, Aufheizung, etc.). Daher muß die durch die Simulationen bestimmte
Kurve stets unterhalb der experimentell ermittelten liegen.
Die Unterschiede sind immer dann gering, wenn der Hauptbeitrag zur Dissipation durch die Zerkleinerungsprozesse geliefert wird, also in der Nähe des
Maximums. Andererseits werden insbesondere die Abweichungen bei kleiner
Drehgeschwindigkeit daraus verständlich.
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Relative comminution rate p/pmax

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0

0.5
1.0
1.5
2.0
Relative speed of rotation n/nc

Abbildung 6. Die Abhängigkeit der Zerkleinerungsrate von der normierten Drehgeschwindigkeit: Simulationsergebnis (oben), experimenteller Befund aus [38]
(Orig. in [51]) (unten). Die Fehlerbalken im Bild der Simulationen geben einen
Hinweis auf die Fluktuationen während ca. 10 Sekunden Echtlaufzeit.

3.3. Bevorzugte Bruchorte

Die folgende Serie in Abb. 7 illustriert die räumlich statistische Verteilung
der Bruchorte. Dazu werden während der Simulation die Koordinaten eines
jeweils brechenden Teilchens registriert. In einem Vorgang der räumlichen Vergröberung (Bildung von Zellen) kann dann jeder Zelle eine relative Häufigkeit
für Brüche zugeordnet werden. In Abb. 7 kodiert die Farbe diese relativen
Häufigkeiten, d.h. rot steht für deutlich bevorzugte Bruchorte, blau hingegen
für Bruchorte von untergeordneter Bedeutung.
Im rechten unteren Bild erkennt man einige wenige Brüche an den Rändern
der Kugelmühle. Die Beschränkung auf grüne und gelbe Farbtöne resultiert
16

Abbildung 7. Aus der Simulation ermittelte Dichtedarstellung der Bruchorte für verschiedene Drehgeschwindigkeiten: 0, 5 Hz, 1, 0 Hz, 1, 25 Hz, 2, 5 Hz (von links oben
nach rechts unten). Die Farbe kodiert die relative Bruchhäufigkeit in einer jeweiligen
Region (Zelle): rot bedeutet größte Häufigkeit, blau geringe Bruchwahrscheinlichkeit. Die räumlich bevorzugten Gebiete für Brüche in Nähe der unteren Trommelwand, also tief im Inneren des Mahlgutes, stimmen mit experimentellen Befunden
und den im Abschnitt 4 folgenden Analysen gut überein.

aus der Tatsache, daß die wenigen Bruchorte mit gleicher Wahrscheinlichkeit
an irgendwelchen Randpunkten anzutreffen sind.
In den übrigen Bildern deutet die Dominanz der blauen Farbtöne darauf hin,
daß es einen weiten Bereich gibt, in welchem gelegentlich Brüche stattfinden. Die Beobachtung, daß demgegenüber die Mehrzahl der Brüche – codiert
durch gelbe bis rote Farben – tief im Inneren des Materials und nicht an der
freien, heftig agitierten Oberfläche des Mahlgutes stattfindet, ist zunächst verblüffend. Eine weitergehende Analyse und Deutung dieses – auch experimentell
bekannten – Phänomens ist Gegenstand des folgenden Abschnittes.
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4. Örtliche Druckverteilung in der Kugelmühle
Nachdem im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, daß die Molekulardynamik in der Lage ist, experimentelle Beobachtungen zumindest qualitativ
widerzuspiegeln, soll in diesem Abschnitt nach physikalischen Ursachen für
die in der Kugelmühle beobachtete Druckverteilung gesucht werden.
Stoßenergie
E mJ

Drehzahl n %
28

56

93

> 22

> 32

> 43

0,0. . . 0,8
0,8. . . 2,3
2,3. . . 3,9
3,9. . . 5,5

spez. Stoßanzahl
z [1/Umdr]

5,5. . . 7,0
> 7,0
Abbildung 8. Örtliche Verteilung der Beanspruchungsvorgänge für verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten und Füllgrade. Die Orte maximaler Beanspruchung liegen
im Inneren des Materials. Diese Abbildung stammt aus Ref. [1].
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Wie aus Abbildungen 7 und 8 erkennbar ist, finden Brüche nicht – wie man
zunächst erwarten würde – auf der Materialoberfläche statt, sondern vielmehr
im Inneren des Materials in der Nähe der Wände. Diese Beobachtung wurde
bereits von Rothkegel [1] und Rolf in Experimenten mit einer zweidimensionalen Modellmühle gemacht. Sie verwandten instrumentierte Mahlkörper, welche
bei einer Beanspruchung, die größer als ein vorgegebener Schwellwert ist, aufleuchten. Die Orte der Leuchtsignale wurden digital aufgezeichnet, so daß man
nach einer gewissen Beobachtungszeit in der Lage war, aus der Statistik der
Leuchtsignale auf die Ortsverteilung der Beanspruchungen in der Kugelmühle
zu schließen. Für verschiedene Werte der vorgegebenen Schwelle ergab sich
das übereinstimmende Ergebnis, daß die höchsten Beanspruchungen im Inneren des Materials auftraten (siehe Abb. 8). Dies ist erstaunlich, da dort die
Relativgeschwindigkeiten der Teilchen zueinander sehr klein sind im Vergleich
zu denen, die an der Materialoberfläche vorherrschen, wo Teilchen mit hoher
Geschwindigkeit auf das Mahlgut aufschlagen.
Dieses experimentelle Ergebnis und dessen Bestätigung in der vorher gezeigten
molekulardynamischen Simulation wirft die Frage auf, wie es zu dieser überraschenden örtlichen Verteilung der Beanspruchungen kommt. Bislang konnte
diese Frage nicht zufriedenstellend beantwortet werden. Wie gezeigt werden
wird, kann die Molekulardynamik zur Beantwortung dieser Frage herangezogen werden, da Größen, die einer experimentellen Beobachtung nur schwer
zugänglich sind, in der Simulation problemlos aufgezeichnet werden können,
d.h. die numerisch gemessen werden können.
Für die nun folgenden Simulationen wurde auf die Ausführung der Bruchdynamik zugunsten größerer Teilchenzahl und insbesondere längerer Simulationsdauer verzichtet. Simuliert wurde eine zweidimensionale Modellmühle
mit einem Mühlenradius M = 4 cm, gefüllt mit N = 800 kreisförmigen Teilchen, deren Radien gleichverteilt aus dem Intervall [0, 05, 0, 11] cm gewählt
worden waren. Um den Einfluß der Rotationsgeschwindigkeit der Mühle zu
untersuchen, wurden drei Simulationen mit den Rotationsgeschwindigkeiten
ΩI = 2 Hz, ΩII = 10 Hz und ΩIII = 19 Hz durchgeführt.
Abbildung 9 zeigt Momentaufnahmen der durchgeführten Simulationen. Die
Aufnahmen der obersten Reihe stammen aus Simulationen mit der Drehgeschwindigkeit Ω = ΩI . Die Geschwindigkeit ist bereits so groß gewählt, daß sich
auf der Oberfläche ein kontinuierlicher Fluß ausbildet. Die Materialoberfläche
entspricht in etwa einer geneigten Ebene. Das durch einen diskontinuierlichen
Teilchenfluß gekennzeichnete Fließregime (für noch kleinere Drehgeschwindigkeiten) wird hier nicht näher untersucht, da es für die technische Anwendung
der Kugelmühle irrelevant ist. Für eine ausführliche Diskussion der interessanten Beobachtungen beim Übergang zwischen kontinuierlichem und diskretem
Fließverhalten soll an dieser Stelle auf die Arbeit von J. Rajchenbach [52]
verwiesen werden.
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Abbildung 9. Momentaufnahmen der Simulation für verschiedene Rotationsgeschwindigkeiten. Die Farbe kodiert den lokalen Druck Pi der Teilchen (s. Text).
Die eingezeichneten Linien verbinden Teilchen, die zu einer Kraftkette gehören.
ΩI = 2 Hz (oben), ΩII = 10 Hz (Mitte), ΩIII = 19 Hz (unten).

Die Bilder der mittleren Reihe in Abb. 9 zeigen Momentaufnahmen aus der
Simulation bei Ω = ΩII . Die Oberfläche des Materials entspricht in diesem
Falle nicht mehr einer Ebene. Die Teilchen fallen, nachdem sie durch die Rotation der Mühle nach oben transportiert wurden, eine steil geneigte Böschung
hinunter und treffen dann auf einen flachen Bereich auf.
Die unterste Reihe von Abb. 9 enthält Momentaufnahmen der Simulation mit
der höchsten Rotationsgeschwindigkeit ΩIII . In diesem Fall werden die Teilchen
von der Bewegung des Containers mitgerissen und führen nach Loslösung von
20

der Wand freie Wurfparabeln aus, bevor sie auf die Materialoberfläche auftreffen.
Die in Abb. 9 gezeigten Momentaufnahmen liefern darüber hinaus ein intuitives Bild, wie Druckverteilungen, die ihr Maximum im wandnahen Bereich
am Boden des Containers annehmen, entstehen könnten. Die Farbe in diesem
Bild kodiert den lokalen Druck Pi , der auf ein Teilchen wirkt, wobei
Pi =

X

FijN .

(18)

j

Der Index j läuft hierbei über alle Teilchen, die mit dem Teilchen i in Kontakt sind. Rot steht für hohe Drücke, blau für niedrige. Teilchen, welche einen
Druck Pi > 1000 g cm s−2 verspüren, sind stärker gezeichnet als die weniger
beanspruchten Partikel des Mahlgutes. Offensichtlich sind viele der stärker beanspruchten Teilchen tief im Material eingebettet, was gut mit den experimentellen Beobachtungen von Rothkegel und Rolf übereinstimmt[1]. Weiterhin
ist zu erkennen, daß Gruppen stärker beanspruchter Teilchen oftmals lineare Strukturen formen. Auf die Ausbildung solcher Ketten stark beanspruchter Teilchen und deren Eigenschaften soll folgend das Augenmerk gerichtet
werden. Es wird gezeigt werden, daß derartige Kraftketten (force chains) die
physikalische Ursache der beobachteten örtlichen Druckverteilung sind.
Kraftketten sind durch einen Satz einfacher Bedingungen definiert. Zwei benachbarte Teilchen i und j gehören zu einer Kraftkette, wenn folgendes gilt:
(i) Der auf sie ausgeübte Druck ist größer als ein bestimmter Schwellwert
(Pi > 1000 g cm s−2 ).
(ii) Mindestens eines der Teilchen hat einen Nachbarn k, der einen Druck
Pi > 1000 g cm s−2 verspürt.
(iii) Die Verbindungslinien zwischen i, j und k schließen einen Winkel ein,
der größer als 150o ist, die Mittelpunkte der Teilchen i, j und k liegen also
beinahe auf einer Linie.
Diese drei Bedingungen können von einem Computer-Algorithmus überprüft
werden. In Abb. 9 sind alle Teilchen, die einer Kraftkette angehören, untereinander mit Linien verbunden.
Offensichtlich konnten die meisten stärker beanspruchten – und daher stärker
gezeichneten – Teilchen einer Kraftkette zugeordnet werden. Daraus kann geschlossen werden, daß sich ein Großteil des statischen und des dynamischen
Drucks entlang dieser Kraftketten fortpflanzt. Vergleicht man die Kraft, die
auf ein stark beanspruchtes Teilchen innerhalb einer Kraftkette wirkt, mit dem
Mittelwert der Kräfte aller Teilchen in der Umgebung, die nicht einer Kraftkette angehören, ist diese bis zu 100 mal größer. Das deutet auf eine stark
inhomogene Kraftverteilung hin.
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Das Auftreten solcher Kraftketten ist keineswegs neu und auch nicht auf Kugelmühlen beschränkt. Kraftketten wurden in den unterschiedlichsten granularen Systemen sowohl experimentell [53–56] als auch numerisch [57,5,58] beobachtet. Es konnte gezeigt werden, daß eine der (mindestens) drei Phasen
des granularen Phasendiagramms durch das Auftreten von Kraftketten gekennzeichnet ist[5]. Insofern scheint das Vorhandensein von Kraftketten ein
inhärentes und möglicherweise für seine speziellen Eigenschaften wesentliches
Merkmal granularer Stoffe zu sein.
Im linken Teil der Abbildung 10 sind die Häufigkeitsverteilungen von Kraftketten der Länge L aufgetragen. Die Länge L einer Kraftkette ist definiert als die
Anzahl der Teilchen, die zu dieser Kraftkette gehören. Die drei übereinanderliegenden Abbildungen entsprechen den drei ausgewählten Rotationsgeschwindigkeiten ΩI (oben) bis ΩIII (unten). Die Häufigkeit des Auftretens einer Kraftkette fällt demzufolge nahezu exponentiell mit der Länge ab. Für die höchste
Rotationsgeschwindigkeit ΩIII bricht die Statistik für längere Kraftketten ab
der Länge L = 13 zusammen, da längere Kraftketten dann verhältnismäßig
selten auftreten. Dieses von langsameren Rotationsgeschwindigkeiten abweichende Verhalten ist im wesentlichen auf eine durch die erhöhte Energiezufuhr
bedingte Auflockerung des Material und die Endlichkeit des Systems zurückzuführen.
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Abbildung 10. Links: Häufigkeit des Auftretens einer Kraftkette der Länge L.
Rechts: Mittelwert des maximalen Drucks innerhalb einer Kraftkette in Abhängigkeit von der Länge L. ΩI = 2 Hz (oben), ΩII = 10 Hz (Mitte), ΩIII = 19 Hz (unten).
(Erklärung der Linien siehe Text.)
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Die rechte Seite von Abb. 10 zeigt für die jeweilige Rotationsgeschwindigkeit
den Zusammenhang zwischen der Länge einer Kraftkette und der Kraft, die
durch diese Kraftkette übertragen wird. Im Hinblick auf die räumliche Bruchverteilung liegt das Interesse hier insbesondere auf dem maximalen Druck,
der in einer Kraftkette gemessen wird. Der mittlere Druck in einer Kette ist
hierbei von untergeordnetem Interesse (s. Abschnitt 2.2). Wie in den vorangegangenen Abschnitten ausführlich diskutiert wurde, ist der maximale Druck
ein Kriterium für das Brechen eines Teilchens und als solches die dafür relevante Größe. Für die niedrigeren Drehgeschwindigkeiten ΩI und ΩII kann
ein monotones Anwachsen des maximalen Drucks mit der Länge beobachtet
werden. Bei der Auswertung dieser Kurven ist zu beachten, daß linke und
rechte Seite von Abb. 10 nicht unabhängig sind. Zieht man aus einem Ensemble von Teilchen, auf die mit vorgegebener Verteilung Kräfte wirken sollen,
eine Stichprobe von L Teilchen heraus, so wird die maximal gemessene Kraft
in der Stichprobe mit steigendem L anwachsen. Um eine Folgerung aus der
diskutierten Abbildung ziehen zu können, muß daher das gemessene Resultat
mit diesem statistischen Effekt verglichen werden.
Die Wahrscheinlichkeit in einem Satz von L Ziehungen einen maximalen Druck
P max zu messen, der im Intervall P max ∈ [x; x + dx] liegt, ist gleich der Wahrscheinlichkeit bei allen L Ziehungen einen Druck P < x + dx zu messen
abzüglich der Wahrscheinlichkeit L mal ein Teilchen mit einem Druck P < x
zu ziehen.
pL (P max ∈ [x; x + dx]) = [p(P < x + dx)]L − [p(P < x)]L

(19)

Geht man von gleichverteilten Drücken P ∈ [0 : Pm ] aus, so ist p(P < x)
gegeben durch
Zx
1
x
p(P < x) =
dx0 =
.
(20)
Pm
Pm
0

Setzt man Gl. (20) in (19) ein, erhält man in erster Ordnung von dx
pL (P max ∈ [x; x + dx]) =

1
(Pm )

LLx

L−1

dx .

(21)

Folglich ergibt sich der mittlere maximale Druck als Funktion der Stichprobengröße L zu
hP

max

(L)i =

1
(Pm )

L

ZPm

x L xL−1 dx

0

L
PmL+1
L
+
1
(Pm )
L
Pm .
=
L+1
=

1

L
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(22)

Die gestrichelte Linie in Abb. 10 zeigt diese statistische Abhängigkeit von P max
mit Pm = 4800g cm s−2 . Man sieht deutlich, daß diese Kurve die gemessenen
Daten der beiden oberen Abbildungen nicht gut annähert. Insbesondere geht
sie für größere L zu schnell in eine Sättigung über. Die Meßwerte der untersten Abbildung hingegen folgen im wesentlichen dem aus rein statistischen
Argumenten zu erwartenden Verlauf. Das heißt, daß der Mechanismus der
Kraftketten im Falle sehr hoher Rotationsgeschwindigkeiten an Effektivität
zu verlieren scheint.
Aus experimentellen Arbeiten und numerischen Simulationen (z.B. [55,59,60])
ist bekannt, daß das Auftreten von Kraftketten mit einer stark inhomogenen
Druckverteilung einhergeht. Die Druckverteilung ist im wesentlichen durch
eine mit steigendem Druck exponentiell abnehmende Wahrscheinlichkeit gekennzeichnet. Vereinfachend soll diese Verteilung durch folgende Wahrscheinlichkeit gegeben sein
p(P ) = a exp{−a P }
(23)
Analog zu Gl. (20) ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, einen Druck P < x zu
messen, zu
p(P < x) =

Zx
0

a exp{−a x0 }dx0 = 1 − exp{−a x} .

(24)

Eingesetzt in Gleichung (19) ergibt sich wieder in erster Ordnung von dx
³

pL (P max ∈ [x; x + dx]) = 1 − e−a(x+dx)

´L

³

− 1 − e−a x

= L(1 − e−a x )L−1 e−a x a dx .

´L

(25)

Der mittlere Maximaldruck ergibt sich dann durch Integration
hP

max

(L)i =

Z∞
0

³

x L 1 − e−a x

= lim




N →∞ 

´L−1

³

x 1 − e−a x

e−a x a dx

´L

|N
0 −

ZN ³
0

1 − e−a x

´L

dx




.

(26)



Iterative Zerlegung von (1 − e−a x )i in (1 − e−a x )i−1 (1 − e−a x ) führt auf eine
RN

Summe von Integralen vom Typ (1−e−a x )i−1 e−a x dx = 1/(a i). Damit ergibt

sich

0

hP max (L)i =

L
X
1
i=1

ai

.

(27)

Eine Beschränkung der Statistik auf Werte des Drucks P > 1000 g cm s−2
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liefert nach analoger Rechnung
hP max (L)i =

L
X
1

i=1 a i

+ 1000 g cm s−2 .

(28)

Aus den Simulationsergebnissen wurde die Druckverteilung bestimmt. Sie
zeigt – wie erwartet – einen eindeutigen exponentiellen Verlauf. Der Vorfaktor
in der Verteilung ist a = 0, 0009 für Ω = 10 Hz und a = 0, 001 für Ω = 2 Hz.
Die entsprechenden Kurven wurden in Abb. 10 gepunktet eingezeichnet und
stellen eine gute Annäherung an die gemessenen Werte dar. Damit läßt sich
indirekt aus den Messungen in Abb. 10 auf eine exponentielle Verteilung der
Drücke schließen, was auf die Existenz von Kraftketten hindeutet.
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Abbildung 11. Maximale auf ein Teilchen wirkende Kraft in Abhängigkeit von der
Position des Teilchens in der Kraftkette. Der monotone Verlauf deutet darauf hin,
daß die Kräfte im wesentlichen entlang der Kraftketten propagiert werden.

Um die Wirkungsweise der Kraftketten näher zu beleuchten, wurde in Abb. 11
für alle Ketten der Länge L = 8 an jeder Position der Kraftkette der Mittelwert
der maximalen von den benachbarten Teilchen übertragenen Kraft F max über
die Position aufgetragen. Dabei wurde als Position 1 jeweils das Schlußteilchen der Kette gewählt, das die höchste y-Position innehatte. Der monotone
Anstieg dieser maximalen Kraft innerhalb der Kette deutet darauf hin, daß
die Kräfte im wesentlichen entlang der Kraftketten übertragen werden. Dieses
monotone Verhalten legt eine Analogiebetrachtung zu einem Balken in einem
Fachwerk nahe: Die gesamte Masse und die Momente aller Teilchen oberhalb
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einer Kraftkette werden von dieser getragen und entlang der Kette akkumuliert. Dies führt dazu, daß tiefer liegende Teilchen in der Kette eine größere
Last tragen als Teilchen, welche weiter oben liegen. Diese Tendenz spiegelt
sich in den Daten von Abb. 11 wider. Außerdem bewirkt eine Kraftkette, daß
Teilchen die neben einer Kette liegen, von dieser abgeschirmt werden, also eine
deutlich verringerte Last tragen, was ebenfalls anhand der Simulationsdaten
erkennbar ist.
Die Abbildungen 12 zeigen die farbkodierte örtliche Verteilung des Drucks für
die ausgewählten Rotationsgeschwindigkeiten. Die Farbe kodiert den lokalen
Druck, wobei blau für niedrige und rot für hohe Drücke steht. Die Farbkodierung ist für alle drei Abbildungen identisch gewählt, so daß ein direkter
Vergleich möglich ist.

Abbildung 12. Räumliche Verteilung des Drucks. Die Farbe kodiert den Druck. Blau
steht für niedrige, rot für hohe Drücke. Die Skalierung ist in allen Abbildungen gleich
gewählt. Von links nach rechts: Ω = 2 Hz, Ω = 10 Hz, Ω = 19 Hz. Während bei
niedrigeren Rotationsgeschwindigkeiten das Maximum im Inneren des Materials in
der Nähe der Behälterwand liegt, verschiebt es sich bei höheren Geschwindigkeiten
in Richtung Aufprallzone.

Die dargestellten Daten sind zeitliche Mittelwerte. Um deren räumliche Verteilung zu bestimmen, wurde der zweidimensionale kontinuierliche Raum diskretisiert, d.h. ein Gitter mit fester Kantenlänge wurde über die Ebene gelegt.
In zeitlich konstanten Abständen wurde für alle Teilchen der zugehörige Gitterpunkt bestimmt und der auf das Teilchen wirkende Druck dem ermittelten
Gitterpunkt zugeordnet. Die gemittelten Daten aller Teilchen, unabhängig von
ihrer Zugehörigkeit zu einer Kraftkette, sind dargestellt.
Für die niedrigeren Rotationsgeschwindigkeiten ist deutlich zu erkennen, daß
überraschenderweise direkte Stöße mit hohen Relativgeschwindigkeiten der
Stoßpartner auf der Materialoberfläche nicht zu hohen Drücken führen. Diese
Stöße sind also hinsichtlich des Zerkleinerungsprozesses in Kugelmühlen von
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untergeordneter Bedeutung. Regionen hohen Drucks finden sich hauptsächlich
im wandnahen Bereich am Boden des Mahlgutes. Diese Beobachtung ist in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen von Rothkegel [1]
und Rolf. Die rechte Seite in Abb. 12 zeigt leicht abweichendes Verhalten. Das
Maximum verschiebt sich in den Auftreffbereich, die Absolutwerte der Drücke
sind deutlich geringer als in den beiden anderen Fällen. Diese Beobachtungen
können als Folge der nur schwach ausgeprägten Kraftketten aufgefaßt werden.

>70

1

Abbildung 13. Räumliche Häufigkeitsverteilung von Teilchen, die einen Druck
P > 3000 g cm s−2 verspüren. Die Farbkodierung ist auf dem rechten Balken angegeben und für alle Abbildungen identisch. in den oberen Abbildungen sind nur Teilchen
berücksichtigt, die nicht zu einer Kraftkette gehören, in den unteren Abbildungen
nur Teilchen, die Glied einer Kraftkette sind. Von links nach rechts: Ω = 2 Hz,
Ω = 10 Hz, Ω = 19 Hz. Der überwiegende Anteil der stark belasteten Teilchen kann
Kraftketten zugeordnet werden und befindet sich im unteren wandnahen Bereich.

Die Abbildungen 13 zeigen die örtlichen Verteilungen der Anzahl von Teilchen, welche einen Druck Pi > 3000 g cm s−2 spüren. Hier sind die Teilchen,
die zu einer Kraftkette gehören, in den unteren Abbildungen berücksichtigt,
während in den oberen Darstellungen nur Teilchen, die keiner Kraftkette angehören, Berücksichtigung fanden. Diese Abbildungen können direkt mit den
von Rothkegel [1] und Rolf gewonnenen Stoßzahlverteilungen (vgl. Abb. 8)
verglichen werden und stimmen mit diesen gut überein. Die Maxima der Verteilungen für ΩI und ΩII liegen, wie im Experiment beobachtet, nahe an der
Mühlenwand im Inneren des Materials. Diese Maxima werden ausschließlich
durch Kraftketten erzeugt. Teilchen, die nicht einer Kraftkette angehören, tragen nur im geringen Maße zur Zerkleinerung bei. Für die höchste Rotationsgeschwindigkeit ΩIII überwiegt der Anteil, der aus dem direkten Aufprall der
frei fliegenden Teilchen auf die Materialoberfläche herrührt. Die Absolutwerte
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liegen aber deutlich unter den Absolutwerten für ΩI und ΩII . Auch dies steht
in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Beobachtungen[1].

5. Zusammenfassung, Schlußfolgerung, Ausblick

Die Methode der Molekulardynamik wurde auf die Untersuchung der Autogenzerkleinerung in Kugelmühlen angewandt. Dabei fand ein neues Teilchenmodell Anwendung, das die Simulation von Brüchen gestattet. Während
der gesamten Simulation bleiben alle Teilchen, also auch die Bruchstücke,
sphärisch. Um diese Modellierung zu ermöglichen, werden kurzzeitig auftretende unphysikalische Zwischenzustände toleriert, bei denen sich die Fragmente
eines gebrochenen Teilchens durchdringen dürfen. Die Resultate der Simulationen wurden als animierte Sequenzen aufbereitet und stehen im Internet zur
Verfügung (http://summa.physik.hu-berlin.de/∼kies/mill/). Es wurde beobachtet, daß die angesprochenen unphysikalischen Zustände tatsächlich in allen
Simulationen von sehr kurzer Lebenszeit waren und insbesondere das Verhalten des simulierten Granulates nicht unrealistisch erscheinen ließen.
In Simulationen auf Grundlage dieses Teilchenmodells konnte gezeigt werden, daß experimentell bekannte Phänomene – wie die Zerkleinerungsrate in
Abhängigkeit der Rotationsgeschwindigkeit, die örtliche Häufigkeitsverteilung
zerkleinerungsrelevanter Beanspruchungen und andere – mit Hilfe der Molekulardynamik zufriedenstellend reproduziert werden können.
Auf Grundlage der numerischen Untersuchungen konnte ein bisher unverstandenes experimentelles Resultat [1] erklärt werden. Die Tatsache, daß Zerkleinerungsprozesse in der Mühle häufig nicht an der Oberfläche des granularen
Mahlgutes, sondern vielmehr tief innerhalb des Materials stattfinden, wird
mit der Herausbildung von Kraftketten erklärt: Teilchen, welche zu Kraftketten gehören, spüren im Mittel viel größere Kräfte als Teilchen, die nicht zu
Kraftketten gehören.
Es läßt sich schlußfolgern, daß die sowohl experimentell beobachteten, als auch
in Simulationen bestätigten Druck- und Bruchverteilungen in Kugelmühlen
wesentlich auf der Herausbildung von Kraftketten beruhen. Direkte Stöße zwischen Teilchen können für den Zerkleinerungsprozeß weitgehend vernachlässigt
werden. Daraus läßt sich schließen, daß ohne das Auftreten von Kraftketten
Kugelmühlen nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht funktionsfähig wären.
Im Hinblick auf eine weitere technologische Effizienzoptimierung von Kugelmühlen (und ähnlich arbeitenden Mühlen) könnte also mit Hilfe der Molekulardynamik untersucht werden, ob es möglich ist, die Herausbildung von
Kraftketten vermittelst konstruktiver Maßnahmen, z.B. Einbauten, zu fördern.
Nach den nun vorliegenden Erkenntnissen sollte dies die Effizienz dieser wirt28

schaftlich wichtigen Geräte erhöhen.
Wie durch die folgende Aufzählung verdeutlicht werden soll, waren die vorgestellten Untersuchungen nicht umfassend und in vielerlei Hinsicht rudimentär:
– Die numerischen Untersuchungen betrafen zweidimensionale Systeme.
– Axiale Bewegung des Mahlgutes wurde nicht simuliert.
– Es wurden ausschließlich sphärische Teilchen simuliert, auch alle Bruchstücke waren sphärisch.
– Es wurde ein einstufiger Prozeß simuliert.
– Adhäsive Kräfte wurden bei der Formulierung der Teilchenwechselwirkung nicht berücksichtigt.
– Die Veränderung des Materials infolge einer (im technologischen Prozess
auftretenden) Aufheizung wurde nicht beachtet.
Nichtsdestotrotz erwarten wir, daß sich die Methode der Molekulardynamik innerhalb kurzer Zeit zu einem wichtigen numerischen Werkzeug des Ingenieurs
zur Konstruktion technisch wichtiger und technologisch ausgefeilter Anlagen
entwickeln wird. Aufgrund der raschen Entwicklung der Rechentechnik und effizienter numerischer Algorithmen, einschließlich paralleler Algorithmen, wird
es innerhalb weniger Jahre möglich sein, zu konstruierende technische Anlagen
mit Hilfe numerischer Untersuchungen zu optimieren und Vorhersagen über
deren Effizienz zu treffen. Auch wenn dazu noch viel Arbeit zu leisten ist,
könnte sich die Molekulardynamik zu einem Standardverfahren zur Dimensionierung und Konstruktion technischer Anlagen entwickeln.
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[47] J. A. Åström und H. J. Herrmann, Fragmentation of grains in a two-dimensional
packing. Eur. Phys. J. B 5 (1998) 551-554.
[48] A. N. Kolmogorov, Doklad. Akad. Nauk. S.S.S.R. 31 (1941) 99.
[49] P. R. Halmos,Ann. Math. Stat. 15 (1944) 182.
[50] B. Epstein, J. Franklin Inst. 244 (1947) 471.
[51] J. Leluschko, Untersuchungen zum Einfluß der Flüssigkeit bei der Naßmahlung
in Kugelmühlen. Dissertation, Techn. Universität München (1985).
[52] J. Rajchenbach, Flow in powders: From discrete avalanches to continuous
regime. Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 2221-2224.
[53] J. Duran, T. Mazozi, S. Luding, E. Clément und J. Rajchenbach, Discontinuous
decompaction of a falling sandpile. Rhys. Rev. E 53 (1996) 1923-1930.

32

[54] R. Behringer, The dynamics of flowing sand. Nonlinear Science Today 3 (1993)
1.
[55] C. H. Liu, S. R. Nagel, D. A. Schecter, S. N. Coppersmith, S. Majumdar, O.
Narayan und T. A. Witten: Force fluctuations in bead packs. Science 269 (1995)
513-515.
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