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ie Gemüsehändler auf dem
Wochenmarkt machen es
von jeher intuitiv richtig.
Kugelförmige Früchte oder
Kohlköpfe stapelt man am besten als
Pyramide. Über 400 Jahre lang bissen
sich jedoch zahlreiche kluge Köpfe
die Zähne an einem mathematisch unwiderlegbaren Beweis dafür aus, dass
dies die raumsparendste Anordnung
ist.
Auch Physiker der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) widmen sich seit geraumer Zeit der Frage, nach welchem
Muster sich Objekte am dichtesten –
und damit möglichst platzsparend –
packen lassen. Sie wandeln auf den
Spuren des deutschen Universalgelehrten Johannes Kepler, der nicht
nur in der Astronomie zahlreiche
bahnbrechende Entdeckungen mach-

tete Kugeln stets eine periodische
Struktur bilden. Die Erkenntnisse der
Erlanger Wissenschaftler sind der
Schlüssel für viele praktische Anwendungen. Zum Beispiel können sie
dazu beitragen, 3D-Druckverfahren
zu optimieren oder die Festigkeit von
neuen Werkstoffen zu erhöhen.
Um sich eine Vorstellung von der Arbeit der FAU-Physiker zu machen,
nimmt man sich am besten eine
Packung Pulverkaffee und schüttet
sie zuhause in die leere Kaffeedose.
„Zuerst passt das Pulver ja nicht ganz
rein. Wenn man aber ein paarmal auf
die Dose klopft, verdichten sich die
Partikel“, erklärt Thorsten Pöschel.
Zusammen mit seinem Team hat er
zahlreiche zweidimensionale Computersimulationen durchgeführt und dabei bis zu zehn Millionen Scheiben
gleicher Größe nacheinander aus verschiedenen Positionen in ein oben offenes Rechteck fallen
lassen.
Das verblüffende
Ergebnis: Bei ausnahmslos jedem Versuch bildete sich eine
periodische Struktur.
„Periodisch
bedeutet in unserem
Fall: Für jedes Teilchen gibt es Äquivalente, die sich in gleicher Position auf der
X-Achse in regelmäßigen Abständen wiederholen“,
sagt
Pöschel. Die entstehenden Muster setzen sich aus Scheiben und Zwischenräumen regelmäßig
nach oben fort.
Allerdings entstehen die periodischen
Muster nicht sofort:
Zu Beginn jeder Füllung gibt es eine
ungeordnete Phase.
Dabei bilden sich größere Zwischenräume
und Gruppen von
Scheiben, die weniger oder mehr als
vier Nachbarkontakte haben.
Ab welcher Füllhöhe die Scheiben dann
eine
periodische
Struktur
bilden,
Es hat einen Grund, warum Nüsse, Cornflakes und kann zwar selbst zwischen Behältern gleiRosinen immer oben auf den Haferflocken liegen.
cher Breite stark variFoto: Helmut Seisenberger / shutterstock.com ieren,
allerdings
steigt diese durchHöhe
schnittliche
te, sondern im Jahr 1611 auch eine in mit zunehmendem Abstand zwischen
Wissenschaftskreisen als „Keplersche den Wänden. Und egal, ob schmaler
Vermutung“ bekannt gewordene The- Behälter oder breiter – irgendwann
ordnen sich die Scheiben zu regelmäßise aufstellte.
Kepler vermutete, dass keine Anord- gen Mustern an.
nung von gleich großen Kugeln eine
„Bisher war man der Ansicht, dass
größere Dichte aufweist als versetzte dieser Effekt bei größeren Behältern
Schichten von hexagonalen Gittern. verschwindet, weil es dann unendlich
Packungen von Kugeln, die zufällig in viele
Kombinationsmöglichkeiten
eine Kiste geschüttet werden, besitzen gibt“, sagt Pöschel. „Aber unsere
eine mittlere Dichte von etwa 65 Pro- Untersuchungen haben gezeigt, dass
zent. Mit der Gemüsehändler-Metho- dem nicht so ist.“ Mittlerweile wurde werden dagegen rund 74 Prozent den Tests in dem Erlanger Institut auf
Dichte erreicht. Erst 2014 konnte die- komplexere dreidimensionale Körper
se These durch aufwändige Computer- wie Kugeln, Münzen oder auch Hausberechnungen bestätigt werden. Über haltsgummis erweitert, um die
20 Jahre lang hatte der US-Mathema- Packungseigenschaften von Mikropartiker Thomas Hales gearbeitet, bis der tikeln besser zu verstehen.
vollständige formale Beweis erbracht
Genutzt werden könnten diese Erwar.
kenntnisse unter anderem in der cheDass solche wissenschaftlichen Pro- mischen Industrie, etwa bei der Befüljekte keine weltfremden Rechenspiel- lung von Silos, in denen dann katalytichen sind, sondern auch praktische sche Prozesse ablaufen – vergleichbar
Relevanz haben – und zwar nicht nur mit dem Innenleben eines Fahrzeugkafür Gemüsehändler –, zeigt die Arbeit talysators, in dem Verbrennungsvon Professor Thorsten Pöschel vom schadstoffe wie Kohlenstoffmonoxid
Institut für „Multiscale Simulation of chemisch in ungiftige Stoffe umgeParticulate Systems“ der FAU. wandelt werden. „Damit zum Beispiel
Gemeinsam mit Kollegen aus Brasili- irgendwelche Pellets optimal von
en und den USA fanden er und sein Gasen umströmt werden können, müsMitarbeiterstab jetzt heraus, dass sen sie in dem Silo so angeordnet sein,
auch nach dem Zufallsprinzip geschüt- dass sie möglichst viel reaktive Ober-

Wenn Forscher
hochstapeln

Erlanger Physiker untersuchen die Packungseigenschaften verschiedener Körper
Von André Ammer

Diese Markthändlerin weiß, was sie tut: Runde Körper wie Kohlköpfe brauchen als Pyramide am wenigsten Platz. Der
Mathematiker spricht hier von versetzten Schichten hexagonaler Gitter.
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fläche bilden“, erklärt Pöschel. Sein
Team hat deshalb verschiedene Einfüllmöglichkeiten getestet, etwa mittels speziell gestalteter Schlitze in
Deckeln, um die Befüllung zu optimieren. Auch für die Herstellung von
Metallschäumen, die wegen der Kombination von geringer Dichte und

hoher spezifischer Steifigkeit unter
anderem in der Fahrzeugindustrie verwendet werden, könnten die Erkenntnisse des Instituts für „Multiscale Simulation of Particulate Systems“ hilfreich sein. Im Gemüsehandel sind übrigens ebenfalls noch nicht
alle Probleme gelöst.

So erhielt US-Mathematiker Thomas Hales nach seinem Beweis für
Keplers Vermutung einen Anruf vom
örtlichen Markt. Er solle doch bitte
mal herkommen, so der Anrufer. „Wir
können zwar Orangen stapeln, aber
wir haben Probleme mit den Artischocken.“

Staubige Geheimnisse

Besondere Archive: Bodenkundler der Uni Erlangen lesen in den Sedimenten antiker Ruinen

W

er spüren möchte, mit welcher Materie sich Bernhard
Lucke
wissenschaftlich
beschäftigt, muss in die Erde fassen.
„Was in den Fingerrillen kleben
bleibt, hat eine Größe zwischen zwei
und 63 Mikrometern und nennt sich
Schluff“, sagt der Bodengeograf der
Universität Erlangen. Es ist Boden,
der so staubfein ist, dass er fliegt und
vom Wind transportiert wird. Nach
der Reise durch die Atmosphäre ist
er als Ablagerung zum größten Teil
für Löss-Böden verantwortlich. Sie
sind für den Ackerbau besonders
günstig.
Löss-Böden können aber auch viel
über die Geschichte eines Standorts

verraten, denn in den oft meterdicken Schichten verbergen sich sogenannte Paläoböden – alte Bodenstrukturen, die vor Jahrtausenden
entstanden sind und von den klimatischen und ökologischen Umweltbedingungen zur Zeit ihrer Entstehung
zeugen. Auch in der Negev-Wüste in
Israel und in Jordanien, auf beiden
Seiten des Jordangrabens, finden
sich die Löss-Böden. Doch Ablagerungen der letzten zehntausend Jahre, aus dem Holozän, dem Nacheiszeitalter, fehlen.
„Vorher wurde der Löss hunderttausende Jahre lang nachgeliefert.
Wir haben uns gefragt, warum sich
aus den letzten 10 000 Jahren nichts

findet“, erzählt Lucke. Kam kein
Nachschub mehr aus der Luft oder
hat eine verstärkte Erosion die oberste Schicht wieder abgetragen?
Wenn Letzteres der Fall war, so
die Überlegungen der Erlanger Wissenschaftler, könnten Staubreste an
geschützten Stellen zu finden sein.
„Unsere Idee war: Wir haben antike
Ruinen, die sind voller Dreck“, sagt
Lucke. „Was die Archäologen einfach wegbuddeln, könnte unser holozänes Archiv sein.“
Vor allem Ruinen auf Hügelkuppen sind interessant, denn dort kann
kein Material eingeschwemmt worden sein, sondern nur als äolischer
Staub, also über den Wind, dorthin
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gelangt sein. Tatsächlich fanden die
Bodenkundler hier die vermissten
Sedimente. „Das sind neue Archive,
die bisher komplett übersehen worden sind“, sagt Lucke. Durch das
unterschiedliche Alter der Ruinen
entsteht ein Sediment-Puzzle, aus
dem sich Aussagen über Klimaereignisse ablesen lassen: Feuchte Perioden fördern beispielsweise die
Bodenbildung.
Das genaue Alter der Ablagerungen wiederum lässt sich mithilfe der
optisch-stimulierten Lumineszenz
bestimmen – je nach Alter verändert
sich in den Quarzkörnern wegen der
natürlichen Hintergrundradioaktivität die Elektronenkonfiguration.
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In terrassierten Hängen rund um
die antike Stadt Petra in Jordanien
stießen die Wissenschaftler auf weitere solcher Staubarchive. „Sie können auch Hinweise geben, ob die Terrassen zum Hochwasserschutz angelegt oder landwirtschaftlich genutzt
wurden“, sagt Lucke.
Der Schluff, den er und seine Kollegen untersuchen, soll somit auch
manches archäologische Rätselraten
beenden. „Es ist zum Beispiel nicht
geklärt, warum die hochentwickelte
Region vor 1000 Jahren verarmte“,
sagt Lucke. „Es ist naheliegend, dass
das Klima schuld war.“ Ob das
stimmt, könnte bald der Staub beantworten.
CHRISTINE THURNER

