
3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II: Selbstorganisation
und Strukturbildung“

Schritte Materialien

1. Das Rayleigh-Bénardsystem
� Vorversuch
� Was heißt „Selbstorganisation“?
� Abgeschlossene und offene Systeme
� Das Bénardsystem
� Wie entsteht die Konvektions-

strömung?
� Abschätzung der Anzahl beteiligter

Untersysteme
� Wie entstehen geordnete Strukturen?

Die Synergetik
� Was passiert am Instabilitätspunkt?
� Das Versklavungsprinzip
� Weshalb bilden sich einmal Rollen,

einmal Hexagone aus? Kooperation
und Konkurrenz

� Der Marangonieffekt
� Selbststrukturierungsprozesse in der

Natur
� Symmetriebrechung: Dualismus von

Zufall und Determinismus

Versuch „Hexagone“: Pfanne, Bratfett
(Biskin o.ä.), Aluflitter (oder Kakao)
Versuch „Rollen“: 2 Kupferplatten
(10cm x 7cm x 3mm), Objektträgergläser,
2 durchbohrte Plastikwürfel (3mm Kanten-
länge) oder Silikon, 1 Aluklotz (10 cm x
3cm x 3cm), 2 Folienheizungen à 240�
oder eine 30W/22� -Heizung von Dale
(beides von conrad electronic), Leitpaste,
1 Injektionsspritze, Metallschüssel, Zwei-
komponentenkleber, Netzgerät,
Ampèremeter, Halogenlampe mit Trafo,
Schirm

2. Die Taylor-Couette-Strömung
� Die lineare Couette-Strömung
� Die zylindrische Couette-Strömung
� Wie entsteht ein Taylorwirbel?

Erklärung in Analogie zum Rayleigh-
Bénard-System.

� Wie geht es weiter? Höhere Instabi-
litäten - Der Weg zur Turbulenz.

Versuch „Taylor-Couette“: Standzylinder
aus Glas, zylindrisches Rohr,
2 durchbohrte Gummistopfen, Glasstab,
ein Stück Linoleum, Draht, Schlauch-
stück, Elektromotor, Aluminiumflitter,
Glyzerin, Spüli
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Schritte Materialien
3. Ist die Selbstorganisationstheorie an-

wendbar auf biologische und soziale Sy-
steme?
� Existieren Zusammenhänge zwischen

dem Bénardsystem und der Evolutions-
theorie Darwins ?
Die Übertragbarkeit der Synergetik auf
andere Wissenschaftsbereiche

3.6.1. Das Rayleigh-Bénardsystem - Geordnete und chaotische Bewegungen
in der Strömungsdynamik

VORBEMERKUNGEN

Im fünften Themenblock der Unterrichtsreihe standen Systeme im Zentrum, deren
Entwicklung durch nichtlineare Gleichungen beschrieben werden und die unter bestimmten
Voraussetzungen sensible Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen und unvorhersagbares,
chaotisches Verhalten zeigen. In diesem Themenblock legen wir eine völlig andere Seite
nichtlinearer Systeme frei: Sie sind in der Lage, sich selbst zu organisieren und spontan eine
Ordnung, eine Struktur auszubilden.

Flüssigkeiten zeichnen sich durch diese komplementären Eigenschaften aus: Zum einen tritt
unter bestimmten Bedingungen Turbulenz auf, zum anderen bilden sich in der Flüssigkeit
spontan Muster aus. Hermann Haken entwickelte in den sechziger Jahren eine Theorie zur Be-
schreibung dieser Strukturbildungsprozesse, die sog. „Synergetik“. Diese Theorie ist nicht nur
auf Flüssigkeitssysteme anwendbar, sondern sie gilt universell für Strukturbildungsprozesse in
völlig verschiedenen nichtlinearen Systemen, wie z.B. dem Laser. Deshalb stellt die Anwen-
dung der Synergetik auf den Laser eine mögliche Erweiterung der Unterrichtseinheit dar. Da
Haken ursprünglich aus der Laserforschung stammt, dient ihm der Laser als zweites Muster-
beispiel in der Synergetik. Die Begriffe bleiben die gleichen, so daß das synergetische Kon-
zept relativ problemlos auf den Laser übertragen werden kann (HAKEN et al. 1991, HAKEN
1981).

Die Synergetik basiert, ähnlich wie die Strömungsdynamik, auf einem sehr komplexen
mathematischen Formalismus, der mit Schulmitteln nicht mehr nachvollziehbar ist. Deshalb
wurde auch in diesem Themenblock auf die Mathematisierung fast vollständig verzichtet. Er
orientiert sich an den eher populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen Hakens und
Prigogines (PRIGOGINE et al. 1987). Diese Unterrichtsreihe wurde in Teilen bei verschie-
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denen Tagungen der DPG und der GDCP veröffentlicht und didaktisch reflektiert
(KORNECK 1995, KORNECK 1996 a, KORNECK 1996 b).

Eine weitere Ergänzung bietet das Lorenzsystem, das ein Modell für die atmosphärische Kon-
vektion ist: Die Sonne erwärmt den Erdboden und damit auch die unteren Schichten der At-
mosphäre, die dadurch leichter werden als die höheren Schichten. E. N. Lorenz, ein amerika-
nischer Meteorologe, hat für die Simulation des Problems drei nichtlineare gewöhnliche Dif-
ferentialgleichungen angesetzt und eine verblüffende Entdeckung gemacht: Zwar hat sich sein
Modell der atmosphärischen Strömung als unrealistisch herausgestellt, jedoch hat er 1963 mit
dessen Hilfe die sensible Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen und damit das de-
terministische Chaos wiederentdeckt. Im Rahmen dieser Unterrichtseinheit wird auf das
Lorenzsystem nicht weiter eingegangen, da ein ausführlicher, für die Schule aufgearbeiteter
Unterrichtsvorschlag bereits existiert (SCHLICHTING et al. 1991).

LEHR-UND LERNZIELE

Die Schülerinnen, Schüler und Studierenden sollen

� die verschiedenen Wärmetransportmechanismen und die Rolle des Kontrollparameters er-
kennen.

� das Einsetzen der Konvektionsströmung erklären können.

� stabilisierende und destabilisierende Faktoren benennen können.

� erkennen, daß viele Teile gemeinsam eine Struktur bestimmen und in diesem Zusammen-
hang den Begriff der „Selbstorganisation“ einordnen können.

� erkennen, daß sich am Instabilitätspunkt nur bestimmte Bewegungsformen durchsetzen
und daß je nach Randbedingungen Moden kooperieren oder konkurrieren können.

� erkennen, daß am Instabilitätspunkt eine kleine Störung sich makroskopisch auswirken
kann.

AUSFÜHRUNG

Bereits 1901 stellte Henri Bénard (BÉNARD 1901) ein
Experiment vor, das 70 Jahre später viele Physiker wieder
neu beschäftigte: Er erhitzte eine Platte von unten mit
Wasserdampf, auf der sich eine dünne Schicht Walfett
befand (Abbildung 6.1).

Versuch „Hexagone“: Diesen aufwendigen Aufbau braucht
man nicht, um dasselbe wie Bénard beobachten zu können.
Es genügt ein einfaches „Rezept“ und eine Bratpfanne:
Flüssiges Biskin wird etwa ein Zentimeter hoch in die
Pfanne gegeben. Einige Messerspitzen Aluminiumpulver

Abb. 6.1: Originalapparatur von
Bénard
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sollen auftretende Strömungen im Fett sichtbar machen. Kakao kann das Alupulver ersetzen,
die Muster sehen dann aber weniger plastisch aus. Diese Mischung wird nun auf einer Herd-
platte von unten erhitzt.

Was wird man beobachten? Zunächst bleibt die Flüs-
sigkeitsschicht in Ruhe. Wird sie aber weiter von un-
ten erhitzt, bricht die Schicht plötzlich an einer Stelle
auf. Flüssigkeit steigt hier vom Pfannenboden zur
Oberfläche. Rund um diese erste Stelle bricht nun an
verschiedenen Orten die Oberfläche auf und allmäh-
lich bilden sich Zellen aus. Eine gleichmäßige Struk-
tur aus Polygonen, meist Hexagonen, ist zu
erkennen. Diese Strukturen werden „Bénardzellen“
genannt. Schließlich hat sich das Muster über die
ganze Pfanne ausgebreitet, nur am Rand bilden sich
statt der Hexagone längliche Zellen aus.
Bei genauem Hinsehen kann man auch die Form der
Strömung ausmachen: In der Mitte der Zellen steigt
die Flüssigkeit nach oben, strömt von der Mitte nach
außen und sinkt dann wieder nach unten. Diese ab-
steigende Bewegung ist als dunkler Rand der einzel-
nen Zelle zu erkennen.

Wo wir eine regellose Bewegung erwarten, bildet die Flüssigkeits-
schicht unter unseren Augen eine regelmäßige Struktur aus, sie or-
ganisiert sich selbst.
Strömungsmuster kann man auch in der Tee- oder Kaffeetasse ent-
decken, wenn vorsichtig Milch in die heiße Flüssigkeit gegossen
wird: Nach kurzer Zeit sind auf der Oberfläche der Flüssigkeit
Zellen zu erkennen, die jedoch nicht ganz so regelmäßig wie die
Zellen in der Pfanne aussehen. Die Milch macht die Strömungen in
der Flüssigkeit sichtbar.

Abb. 6.2: Bénardzellen

Abb. 6.3: Strömungen in
den Bénardzellen
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Was heißt Selbstorganisation?

Selbstorganisation: Durch das Zusammenspiel verschiedener Einflüsse ergibt sich in einem
System spontan eine neue Ordnung oder Struktur.

Voraussetzungen:

1. Das System muß aus vielen Teilen oder Untersystemen bestehen.

2. Diese Teile müssen eine nichtlineare Dynamik besitzen, d.h. ihre Entwicklung muß durch
eine nichtlineare Differentialgleichung beschrieben werden oder die Teile müssen unter-
einander nichtlinear gekoppelt sein.

3. Das System muß dissipativ und offen sein.

Ein offenes, dissipatives System ist dadurch
ausgezeichnet, daß es mit seiner Umgebung
z.B. Energie oder Materie austauscht. Energie
und Teilchenzahl sind also nicht erhalten.

Das System nimmt Energie auf und gibt sie,
oft in einer anderen Form, wieder an die
Umgebung ab. Dieser Energiefluß hält das
System weit weg vom thermodynamischen
Gleichgewicht.

In einem offenen System kann sich ein sog.
„Fließgleichgewicht“ einstellen. Es handelt
sich dabei um einen stationären Zustand, der
durch den Energie- oder Materiefluß aufrecht
erhalten wird.
Energie- oder Materieflüsse sind wichtige Voraussetzungen für das Entstehen geordneter
Strukturen. Wenn von außen keine Energie oder Materie zugeführt wird, geht das System in
den Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts über und die Strukturen verschwinden.

Beispiele für offene, dissipative Systeme:

� Die Kerzenflamme: Die Struktur der Flamme bleibt erhalten, solange Energie und Materie
durch sie hindurchströmt.

� Die Biosphäre: Wird durch ständigen Strahlungsaustausch zwischen der Sonne und der
Erde aufrechterhalten.

� Alle Lebewesen (Zellen, Pflanzen, Tiere usw.) befinden sich in einem Fließgleichgewicht:
Wenn sie keine Energie in Form von Nahrung mehr zu sich nehmen, kommen sie tatsäch-
lich in ein Gleichgewicht: Sie sterben.

Abb. 6.4: Offenes, dissipatives Vielteilchensystem



306 3 Die Themenblöcke der Unterrichtsreihe

Alle hier aufgezählten Systeme besitzen eine Gemeinsamkeit: Sie sind sehr komplex, d.h. sie
bestehen aus einer Vielzahl von Untersystemen, die miteinander nichtlinear gekoppelt sind
oder eine nichtlineare Dynamik besitzen. Untersysteme der obigen Beispiele sind die Gasteil-
chen in der Flamme, die Lebewesen und Pflanzen in der Biosphäre und die Zellen eines Le-
bewesens. Die von diesen Untersystemen organisierten geordneten Strukturen sind von we-
sentlich höherer Größenordnung als die Untersysteme selbst. Der Energie- oder Materiefluß
durch das System bewirkt eine Verletzung der Gleichgewichtsbedingung, es entsteht ein
Fließgleichgewicht.

Diskussion des Rayleigh- Bénard- Experiments

Im Gegensatz zur Biosphäre oder den Lebewesen ist das Bénardsystem relativ leicht über-
schaubar, weil alle Untersysteme (das sind hier die Flüssigkeitsteilchen), dieselben physikali-
schen Eigenschaften besitzen. Deshalb ist das Bénardsystem hervorragend geeignet, Gesetz-
mäßigkeiten strukturbildender Vielteilchensysteme herauszuarbeiten. Das Ziel ist es, Gesetz-
mäßigkeiten zu finden, die auch für komplexere Systeme ihre Gültigkeit behalten, die univer-
sell sind.

Das System ist offen und dissipativ, es gibt von außen zugeführte Energie wieder an die Um-
gebung ab. Die Randbedingungen können zusätzlich vereinfacht werden, indem man die
Flüssigkeitsoberfläche abdeckt. Dies könnte durch eine Metallplatte geschehen, dann würden
aber bei großen Abmessungen des Behälters Inhomogenitäten in der Temperaturverteilung die
Struktur in der Flüssigkeit beeinflussen. Um sie zu verhindern, müssen Boden und Deckel
dieser Apparatur exakt plan und gleichmäßig
beheizbar sein.

Versuch „Rollen“:

Das Problem wurde an der Universität Bayreuth
auf unkonventionelle Art und Weise gelöst
(WINKLER et. al. 1992, WINKLER 1994): Der
Flüssigkeitsschicht wird von unten durch eine
beheizte Kupferplatte Energie zugeführt. An der
oberen Grenzfläche der Schicht wird dem
System über eine zweite Kupferplatte Energie
entzogen. Diese Kupferplatte gibt ihre Energie
an einen Topf mit Wasser ab, um ein
ausreichendes Temperaturgefälle auf-
rechtzuerhalten.

Das Bénardexperiment mit abgedeckter Flüs-
sigkeitsoberfläche wurde für diese Unter-
richtsreihe etwas vereinfacht nachgebaut: Abb. 6.5: Rayleigh-Bénard-Experiment

(WINKLER et. al. 1992, WINKLER 1994)
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Bauanleitung (siehe Materialliste):

Auf eine der Kupferplatten wird die Heizung aufgeschraubt oder festgeklebt. Vorher sollte
aber zwischen Heizung und Platte zur besseren Wärmeleitfähigkeit Leitpaste aufgetragen
werden. Ein an der Kante der oberen Platte angeschraubter Aluminiumquader bietet genug
Standfläche für die Metallschüssel. Zwischen den Kupferplatten werden die durchbohrten
Plastikklötzchen als Abstandhalter geklebt. Die Durchbohrung der Klötzchen dient der Fül-
lung der späteren Zelle und sollte deshalb den Durchmesser einer Injektionsspritze haben.
Über den entstandenen Zwischenraum werden vorn und hinten Objektträger aufgeklebt.
Zweikomponentenkleber eignet sich dafür sehr gut, wenn er nur dick genug an den Rändern
aufgetragen wird.

Mit Hilfe der Spritze wird nun Wasser in den entstandenen Zwischenraum gefüllt und von
unten erhitzt. Die Heizung auf der unteren Platte wird mit ca. 1 Ampère betrieben.

Das sog. „Schattenverfahren“ macht die Bénardzellen,
die zwar mit bloßem Auge auch zu erkennen sind, besser
sichtbar. Dazu wird mit einer Halogenleuchte die Flüs-
sigkeitsschicht durchleuchtet und so die Strukturen auf
einen Schirm abgebildet (Abbildung 6.6). Hierbei wird
ausgenutzt, daß sich der Brechungsindex von Wasser mit
der Temperatur ändert: Je kühler das Wasser, desto hö-
her ist sein Brechungsindex und desto stärker werden
Lichtstrahlen gebündelt, die diese Stelle der Schicht
passieren. Das heißt, das Bild auf dem Schirm zeigt die
kühleren Stellen der Flüssigkeit hell, die wärmeren
dunkel.

Abb. 6.6: Schattenverfahren zum Sichtbarmachen der Bénardzellen

Was beobachtet man, wenn die Schicht von unten erhitzt wird?

Zu Beginn sind wegen der geringen Temperaturdifferenzen in der Flüssigkeit keine Hellig-
keitsunterschiede bemerkbar. Nach einiger Zeit aber bildet sich bei weiterem Erhitzen lang-
sam ein Muster auf dem Schirm aus: Zunächst erkennt man vage einige äquidistante, senk-
rechte Striche, die sich allmählich immer stärker herausbilden. Dann erkennt man, daß die
untere Hälfte der Flüssigkeitsschicht hell und die obere Hälfte dunkel abgebildet wird. Immer
klarer bilden sich die Formen der Zellen heraus.
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Die Flüssigkeit steigt auf der einen Seite einer Zelle auf, kühlt sich ab und sinkt auf der ande-
ren Seite wieder nach unten. Aufsteigende Strömungen sind auf dem Schirm als dunkle, ab-
sinkende Strömungen als helle Striche erkennbar. Zwischen zwei hellen Strichen, die besser
als die dunklen erkennbar sind, befinden sich also immer zwei Rollen mit gegenläufigem
Drehsinn. Wären die Kupferplatten etwas dicker, würden sich bei geschlossener Oberfläche
parallel nebeneinanderliegende Rollen ausbilden, wie in Abbildung 6.8 schematisch dar-
gestellt.

Abb. 6.8: Schematische Darstellung der Bénardzellen

�T = T2 - T1 < �Tc: Bei kleinen Temperaturdifferenzen zwischen der Flüssigkeitsober- und
-unterseite bleibt die Flüssigkeit in Ruhe, es ist keine makroskopische
Bewegung erkennbar. Die Wärme wird von unten nach oben durch
Wärmeleitung transportiert, also durch Stöße zwischen den Molekülen.

�T = �Tc: Wird eine bestimmte kritische Temperaturdifferenz �Tc zwischen dem
Topfboden und der Flüssigkeitsoberfläche erreicht, erkennt man plötzlich
Strukturen auf der Oberfläche. Die Wärmeleitung reicht zum vertikalen
Transport der Wärme nicht mehr aus, deshalb setzt an der Insta-
bilitätsstelle ein zusätzlicher, effektiverer Transportmechanismus ein:
Die Konvektion.

Die Temperatur ist beim Bénardsystem der Parameter, der von außen geregelt wird. Deshalb
wird er auch „Kontrollparameter“ genannt. Mit der Variation des Kontrollparameters ändert
sich an den Instabilitätsstellen sowohl der makroskopische Systemzustand, als auch der Trans-
portmechanismus.

Abb. 6.7: Bénardzellen (WINKLER 1994)



3.6 Themenblock „Nichtlineare Dynamik II“ 309

Wie entsteht diese Konvektionsströmung?

Die folgende Theorie stammt von Lord Rayleigh aus dem
Jahr 1916 (RAYLEIGH 1916):
Fluidelemente am Boden des Topfes werden von unten er-
wärmt, sie dehnen sich aus und werden leichter als die
Fluidelemente an der Oberfläche. Es entsteht ein Dichte-
gradient entgegen der Schwerkraft und damit eine
instabile Schichtung.
Wird nun ein Fluidelement am Boden des Topfes durch eine Störung ein kleines Stück nach
oben verschoben, gerät es in eine dichtere, kältere Umgebung. Es erfährt nach dem Prinzip
von Archimedes eine Auftriebskraft und wird entgegen der Schwerkraft nach oben be-
schleunigt.
Ähnliches passiert einem Fluidelement an der Oberfläche der Schicht, wenn es durch eine Stö-
rung nach unten ausgelenkt wird. Es gerät in eine wärmere, weniger dichte Umgebung und
wird in Richtung der Schwerkraft nach unten beschleunigt.

Einschub: Prinzip von Archimedes

„Die Auftriebskraft, die ein Körper erfährt, ist gleich der Gewichtskraft der verdrängten Flüs-
sigkeitsmenge.“

Auftriebskraft: F Vga um� � um� = Dichte der Umgebung des Fluidelements

Gewichtskraft: F Vgg el� � el� = Dichte des ausgelenkten Fluidelements

F
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�

Kraft, die auf das Flüssigkeitselement wirkt:
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a) Die Umgebung ist kälter als das Element: � �
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=> Feff wird negativ, das Element wird entgegen der Schwerkraft nach oben beschleunigt.

b) Die Umgebung ist wärmer als das Element: � �
�

�
um el

um

el

� �,  d.h. 1

=> Feff wird positiv, das Element wird in Richtung der Schwerkraft nach unten beschleu-
nigt.

Am Instabilitätspunkt �T = �Tc werden kleine Störungen verstärkt und es entstehen
auf- und absteigende Strömungen.

Abb. 6.9: Zur Entstehung der Kon-
vektionsströmung
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Weshalb treten Strömungen nicht schon bei einer kleineren Temperaturdifferenz auf?

Stabilisierende Effekte treten der destabilisierenden Schichtung entgegen:
� Viskosität: Die innere Reibung der Flüssigkeit muß überwunden werden.
� Warme Elemente kühlen auf ihrem Weg nach oben ab.
Erst bei einer bestimmten Schwellentemperatur erreichen die Fluidelemente die Oberfläche.

Abschätzung der an einer Bénardzelle beteiligten Untersysteme

Ein System, in diesem Fall die Flüssigkeitsschicht, besteht aus Untersystemen, den Flüssig-
keitselementen. Diese Elemente führen auf mikroskopischer Skala thermische Bewegungen
aus, das heißt auf dieser Längenskala herrscht „mikroskopisches Chaos“. Auf einer höheren
Größenskala aber, im Millimeterbereich, bilden dieselben Elemente ein Muster, das wir mit
bloßem Auge sehen können. Unter der Annahme, daß ein Flüssigkeitselement etwa die Größe
eines Atoms besitzt, der Radius r einer Flüssigkeitsrolle etwa 2mm und die Tiefe h der Kup-
ferplatte 3mm beträgt, kann die Zahl der Flüssigkeitselemente in einer Zelle abgeschätzt wer-
den:

Größe eines Flüssigkeitselements: m10A1 10�
�

�

1 10 103 7mm m A� �
�

�

Volumen einer Zelle: V r h A� � �

�

�
2 22 33 76 10, ( )

Bénardzelle besteht aus ca 1022 Teilchen
Ungefähr 1022 Elemente bilden eine Bénardzelle. Diese große Teilchenzahl ordnet sich am In-
stabilitätspunkt �T= �Tc so, daß eine symmetrische Bewegung entsteht. Obwohl im Ang-
strömbereich mikroskopisches Chaos herrscht und auch die intermolekularen Wechselwirkun-
gen in dieser Größenordnung stattfinden, korrelieren die Teilchen im makroskopischen Be-
reich. Jedes Flüssigkeitselement besitzt drei Freiheitsgrade und damit besitzt das Gesamt-
system weit mehr als 1022 Freiheitsgrade. Aber die kollektive, geordnete Bewegung der Teil-
chen am Instabilitätspunkt führt dazu, daß in dessen Nähe die Zahl der Freiheitsgrade ab-
nimmt und sich die Flüssigkeitsbewegung relativ einfach beschreiben läßt.
Ein solches kooperatives Verhalten verschiedener Systemkomponenten, das zu einer kom-
plexen, geordneten Struktur führt, nennt man Selbstorganisation. Wichtig dabei ist, daß die
Struktur nicht von außen vorgegeben ist, sondern von den Teilen des Systems selbst gefunden
wird.

Wie entstehen geordnete Strukturen? - Die Synergetik

Rayleigh konnte sowohl das Entstehen der Konvektion, als auch das Einsetzen dieser Strö-
mung bei einer bestimmten kritischen Temperaturdifferenz erklären. Seine Theorie bietet
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allerdings keine Erklärung für die Ausbildung geordneter Strukturen. Ihr zufolge könnte jede
beliebige Strömungsform, auch eine ungeordnete, auftreten.
Ein Erklärungskonzept für die Strukturbildungen in Vielteilchensystemen wurde erst mehr als
50 Jahre später von Hermann Haken formuliert. Er begründete 1969 die Synergetik, die
Lehre vom Zusammenwirken (gr. syn: zusammen, ergon: Arbeit).
Die Synergetik geht anders vor, als in den Naturwissenschaften üblich. Das zu untersuchende
System wird nicht in Einzelteile zerlegt, die dann untersucht und wieder zusammengesetzt
werden. Vielmehr betrachtet die Synergetik das System als Ganzes, da sie davon ausgeht, daß
„das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile“. Dieser Satz ist inzwischen Sinnbild für die
ganzheitliche Betrachtung von Problemfeldern in den verschiedensten Disziplinen geworden.
Die Synergetik sucht nach Gesetzmäßigkeiten, die das Zusammenwirken der Teile
beschreiben. Dabei spielt die Natur der Einzelteile eine untergeordnete Rolle.

Was passiert am Instabilitätspunkt �T = �Tc?

Durch Fluktuationen wird in der Flüssigkeit ständig ausgetestet, ob der momentane makro-
skopische Systemzustand stabil ist. Solange �T<�Tc klingen Störungen, z.B. lokale Tempera-
turerhöhungen, rasch ab. Der Zustand ist stabil. Erst in der Nähe des Instabilitätspunktes
werden Störungen verstärkt, bis sie sich makroskopisch auswirken. Aber anstatt der erwarte-
ten irregulären Strömungen bilden sich geordnete Muster aus.
Die Flüssigkeitsteilchen können eine Vielzahl von Bewegungsformen, auch „Moden“ ge-
nannt, ausführen. Auch unter der Voraussetzung, daß sich geordnete Muster bilden, erfüllen
viele verschiedene Moden die Bewegungsgleichungen der Stömung und die Randbedingungen
des Experiments. Abbildung 6.10 zeigt einige mögliche Muster. Unter den möglichen Moden
setzt sich nur eine bestimmte durch, in unserem Fall eine Schicht paralleler Rollen. Nur die
Amplitude dieser Bewegungsform wächst an, die Amplituden der anderen klingen ab. So wird
die makroskopische Bewegung der Flüssigkeit nur durch die Amplitude der sich
durchsetzenden Bewegungsform bestimmt. Diese Mode, die den Makrozustand des Systems
festlegt, wird „Ordnungsparameter“ oder einfach „Ordner“ genannt.

Alle Elemente der Flüssigkeit folgen der Bewegung des Ordnungsparameters. So nimmt die
Zahl der Freiheitsgrade am Instabilitätspunkt ab und die Flüssigkeit hat nur noch wenige Be-
wegungsmöglichkeiten. Nun muß das Systemverhalten nicht mehr durch die Bewegung der
Einzelteile beschrieben werden, sondern es reicht aus, das Verhalten des Ordnungsparameters
zu kennen. Das zeitliche Verhalten aller anderen Bewegungsformen wird durch ihn beschrie-
ben.

Abb. 6.10: Einige der möglichen Moden des Bénardsystems
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Dies ist das Grundprinzip der Synergetik. Es wird von Haken etwas drastisch als
„Versklavungsprinzip“ bezeichnet, da der Ordnungsparameter alle anderen Moden „ver-
sklavt“.
Das Versklavungsprinzip gilt universell für alle Musterbildungsprozesse.
Es besagt, daß in der Nähe des Instabilitätspunktes nur wenige Ordnungsparameter das makro-
skopische Verhalten der Flüssigkeit bestimmen.
Da alle Untersysteme der Bewegung der Ordnungsparameter folgen, nimmt am Instabilitäts-
punkt die Zahl der Freiheitsgrade ab.

Weshalb ist es möglich, daß ein Parameter die anderen dominiert?

Im letzten Themenblock wurde gezeigt, daß die Grundgleichung der Hydrodynamik nicht-
linear ist. Auch die Strömungen im Rayleigh-Bénardsystem unterliegen dieser Gleichung. Die
Nichtlinearität bewirkt, daß die verschiedenen Bewegungsformen in der Flüssigkeit
untereinander wechselwirken und sich so nicht mehr ungestört überlagern wie im linearen
Fall. Durch diese Wechselwirkung der verschiedenen Moden untereinander kann der
Ordnungsparameter auf die anderen Moden Einfluß nehmen.

Synergetische Systeme zeichnet aus, daß die Ordnung
nicht von außen vorgegeben, sondern durch die
Einzelteile des Systems geschaffen wird. Das
Versklavungsprinzip besagt, daß nur wenige
Ordnungsparameter das Verhalten der Einzelteile
bestimmen. Dies ist aber nur eine Seite der Medaille,
denn gleichzeitig schaffen die Einzelteile durch ihr
kollektives Verhalten die Ordner. Diese Art der
Rückkopplung nennt Haken eine geschlossene oder
„zirkuläre Kausalität“. In der zirkulären Kausalkette

sind Ursache und Wirkung nicht mehr eindeutig
auszumachen, wie das bei offenen Kausalketten der
Fall ist (HAKEN 1996).

Welche Mode wird aber nun zum Ordner? Wie so oft in der Physik setzt sich auch im Bénard-
system die effektivste Bewegungsform durch; die Mode, die dem System am besten angepaßt
ist. Das Strömungsmuster, das sich als Ordner behauptet, gewährleistet den effektivsten
Transport der Wärme von unten nach oben.
Ein selbstorganisiertes System kann mit Schlittschuhläufern auf einer überfüllten Eisbahn
verglichen werden: Anfangs versucht jeder, seine Bahn durchzusetzen, aber so ist ungehinder-
tes Laufen für keinen der Läufer möglich. Deshalb werden verschiedene Bewegungsformen
ausgetestet, bis sich die ideale Form durchsetzt. Auch in diesem Analogon zum Bénardsystem
sorgt die sich letztendlich durchsetzende Bewegungsform für den effektivsten Transport.

Abb. 6.11: Zirkuläre Kausalität
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Weshalb bilden sich einmal Rollen, einmal Hexagone aus?

Am Instabilitätspunkt ändert sich der makroskopische Zustand des Systems: In einer zunächst
strukturlosen Flüssigkeitsschicht bilden sich durch Selbstorganisation der Elemente Muster
aus. Die möglichen Moden, die alle der Bewegungsgleichung der Flüssigkeit und den Randbe-
dingungen genügen, lassen sich durch die Vertikalgeschwindigkeit der Elemente beschreiben.
Ansatz: �x x y� ( , )

Wellenzahl k �
2�
�

.

v x t A t k xz
n

n n( , ) ( ) sin�

�

�

��

Die Amplituden An sind die Freiheitsgrade des Systems.
Zu jedem n gehört eine Bewegungsform/ Mode. Kennt man
alle Amplituden als Funktion der Zeit, kennt man auch das
Strömungsmuster und dessen weitere Entwicklung. Diese
Gleichungen könnten äußerst kompliziert werden, würden
nicht am Instabilitätspunkt nur bestimmte Amplituden
anwachsen, d.h. einen Wert größer Null bekommen. Alle
anderen Amplituden verschwinden und damit deren Bewegungsform. Die anwachsenden
Amplituden sind die schon bekannten Ordnungsparameter, die das Strömungsmuster fest-
legen.

Bei einem Strukturbildungsprozess gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Konkurrenz: Am Instabilitätspunkt konkurrieren verschiedene Bewegungsformen. Am

Schluß setzt sich nur ein Ordnungsparameter durch. D.h. nur eine Amplitude verschwindet
nicht und bestimmt das Muster. Unter diesen Umständen entsteht eine einfache Struktur,
wie z.B. parallele Rollen. In diesem Fall wird die Vertikalgeschwindigkeit durch eine
Sinusfunktion beschrieben, analog zu der stehenden Welle einer eingespannten Saite.

A1� 0; A2, A3, ... = 0 A1 ist der Ordnungsparameter

Unter der Annahme, daß sich das Strömungsmuster in y-Richtung nicht ändert, kann die
Beschreibung der Bewegung auf die (x,z)-Ebene beschränkt werden:

v x t A t k xz ( , ) ( ) sin� 1 1

2. Kooperation: Die zweite Möglichkeit besteht darin, daß verschiedene Bewegungsformen
kooperieren, also gemeinsam die Struktur bestimmen. Auf diese Weise kann eine komple-
xere Struktur entstehen.
Die hexagonale Struktur entsteht durch die Kooperation verschiedener Bewegungsformen,
nämlich drei Rollen, die im 60°-Winkel zueinander stehen. In diesem Fall existieren drei
Ordner und dementsprechend wird das Strömungsmuster komplexer:

v x t A t k x A t k x A t k xz ( , ) ( ) sin( ) ( ) sin( ) ( ) sin( )�

�

�

�

�

�

�

� �1 1 2 2 3 3 +

vz

Abb. 6.12: Vertikalgeschwindigkeit
(HAKEN et. al. 1991, 34)
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In Abbildung 6.13 kennzeichnen durchgezogene Linien die auf-
steigende Strömung einer Rolle und gestrichelten Linien die
absteigende Strömung. Die Schnittstellen dreier durchgezogener
Linien sind die Stellen, an denen die Vertikalgeschwindigkeit
am größten ist. Sie liegen im Zentrum des Sechsecks. An den
Schnittstellen mehrheitlich durchbrochener Linien am Rand des
Sechsecks sinkt die Flüssigkeit ab.

Der Marangoni-Effekt

1958 entdeckte Pearson, daß bei Flüssigkeitsschichten mit freier Oberfläche neben der Auf-
triebskraft auch die temperaturabhängige Oberflächenspannung eine Ursache der Konvek-
tionsströmung ist. Wird durch eine Störung eine Stelle der Flüssigkeitsoberfläche kühler als
seine Umgebung, entsteht ein Temperatur- und damit ein Oberflächenspannungsgefälle.

Das Gefälle bewirkt eine Strömung von Stellen niedriger zu Stellen hoher Oberflächen-
spannung. Auf dem Weg über die Oberfläche kühlt das Fluid ab und sinkt nach unten. Es ent-
stehen, wegen der freien Oberfläche Hexagone, wieder Konvektionsströmungen. Diese ober-
flächenspannungsgetriebene Konvektion nennt man „Marangoni-Effekt“.

Abb. 6.13: Konstruktion der
Hexagone (HAKEN et .al 1991,
40)

kalt (hohe Oberflächenspannung)
�

warm (niedrige Oberflächenspannung)
�
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Abb. 6.14: Unterschiede in der Oberflächenspannung bewirken Konvektionsströmungen

Bei genauerem Betrachten der hexagonalen Strukturen im ersten Experiment erkennt man den
Einfluß der Oberflächenspannung an der veränderten Struktur der Flüssigkeitsoberfläche: An
Stellen niedriger Oberflächenspannung, also in der Zellmitte, ist die Oberfläche nach unten
gewölbt. An Stellen hoher Oberflächenspannung, also am Zellrand, zeigt die Oberfläche eine
Erhebung. Die Flüssigkeit fließt also innerhalb einer Zelle „bergauf“.

Der Marangonieffekt spielt vor allem in der Kristallzucht eine wichtige Rolle, da viele Kri-
stalle im offenem Tiegel gezogen werden. Die einsetzenden Konvektionsströmungen bewir-
ken hier unerwünschte Inhomogenitäten im gewachsenen Kristall. Lange Zeit war man der
Meinung, daß konvektionsfreie Kristallzucht im Weltall möglich sei, da im freien Fall alles
gleichförmig fällt, solange die Gezeitenkräfte vernachlässigbar sind. Aber mit der Entdeckung
der Oberflächenspannung als Mitursache von Konvektionsströmungen mußte man diese
Möglichkeit verwerfen. Sobald an der Oberfläche ein Temperaturgradient vorhanden ist,
treten Konvektionsströmungen auf.

Wo treten nun solche Strukturbildungsprozesse in der Natur auf?

Die Basaltsäulen in Abbildung 6.15 stammen
aus dem Westerwald und stehen jetzt vor dem
Senckenberg-Museum in Frankfurt. Verursacht
durch den Temperaturunterschied zwischen der
freien Oberfläche und der heißen Lava, bilden
sich die Säulen bei der Abkühlung von etwa
1000°C heißer Lava. Die Säulen stehen, wie in
unserem Bénardexperiment senkrecht zu der
Abkühlungsfläche.
Ein weiteres Beispiel sind die Wolkenstruk-
turen in Abbildung 6.16. Sie können entstehen,
wenn kalte Polarluft über das warme Meer
strömt. Dabei entsteht eine labile Luftschicht.
Der freien Oberfläche im Laborexperiment
entspricht eine stabile Luftschicht in 2,5 km
Höhe. Ist die Temperaturdifferenz groß genug,
setzt eine Konvektionsströmung ein.
Die warme Meeresluft hat einen hohen Feuch-
tigkeitsgehalt. Deshalb bilden sich Wolken,
wenn die Luft aufsteigt und dabei abkühlt.

Abb. 6.15: Basaltsäulen vor dem Senckenberg-
Museum in Frankfurt/M.
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Abb. 6.16: Hexagonale Wolkenstrukturen (HAKEN et al.
1991, 6)

Die Konvektionsströmung wird von Vögeln
und Segelfliegern ausgenutzt: Ist die
Windgeschwindigkeit sehr klein, segeln
Möven in kreisförmigen Bahnen. Sie zeigen
damit die säulenförmige Thermikströmung
an. Bei höheren Windgeschwindigkeiten än-
dert sich das Muster, die Säulen neigen sich
und es entstehen Rollen parallel zur Meeres-
oberfläche, sog. Wolkenstraßen. Die Möven
segeln entlang der Rollen. Wenn die Luft
wärmer ist als das Meer, segeln die Möven
nicht.
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Auch die Granulation in der Photosphäre der Sonne weist eine Struktur auf. Allerdings bilden
sich hier keine regelmäßigen Sechsecke aus, sondern es entsteht eine körnige Struktur, was
nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt, daß der Durchmesser einer Granule ca. 1000km
beträgt. Die Photosphäre verhält sich wie eine heiße Flüssigkeit: Gasblasen steigen auf, küh-
len ab und sinken wieder nach unten. Die kälteren Gasmassen sind dunkler als die heißen,
deshalb ist die Struktur zu erkennen.

Strömungen in der Atmosphäre - Konvektion in rotierenden Systemen

Das Bénardsystem ist ein Modell für die Bewegung der Atmo-
sphäre der Erde und auch anderer Planeten. Um die Bewegung
der Planetenatmosphäre zu simulieren, muß die Erdrotation und
die damit verbundene Corioliskraft berücksichtigt werden. Um
diese gewichtigen Einflüsse einzubeziehen, werden Konvektions-
muster in rotierenden Systemen untersucht: Die Flüssigkeit wird
zwischen Kugelschalen gefüllt, die um eine gemeinsame Achse
rotieren. Die innere Schale wird erhitzt. Es entstehen mehrere
Schichten von Konvektionsrollen parallel zur Rotationsachse.
Diese Rollen ähneln den Bänderstrukturen auf dem Jupiter oder

Saturn, wenn man in Gedanken die Kugel vervollständigt. In höheren Breiten werden die
Bänder durch eine granulare Struktur abgelöst. Jupiter und Saturn sind Gasplaneten, deshalb
ist ihre Struktur einfacher zu simulieren als die Struktur der Erdatmosphäre.

Symmetriebrechung - Der Dualismus von Determinismus und Zufall

Wird das Bénardexperiment unter gleichen Randbedingungen mehrfach wiederholt, bildet
sich völlig reproduzierbar bei der kritischen Temperaturdifferenz ein Muster, das dem des
vorigen Versuchs gleicht. Selbst wenn die Flüssigkeit umgerührt wird, bildet sich das Muster
wieder neu, der Systemzustand ist also ober- und unterhalb der kritischen Temperaturdifferenz
stabil. In diesem Sinne ist das System vorhersagbar, deterministisch.

Erst bei genauem Hinsehen zeigt sich, daß das Muster sich nicht exakt reproduziert, sondern
eine Komponente besitzt, die dem Zufall unterliegt: Bei der ersten Instabilität treten im
Bénardexperiment mit geschlossener Oberfläche immer Konvektionsrollen auf, die einen
gegenläufigen Drehsinn besitzen. Welchen Drehsinn aber die einzelne Rolle besitzt, ist nicht
vorhersagbar. Eine kleine Störung am Instabilitätspunkt entscheidet, in welche Richtung die
erste sich ausbildende Rolle dreht. Diese Rollenbewegung reißt andere Flüssigkeitselemente
mit und das Muster breitet sich über das ganze Volumen aus. So wird die Störung am Insta-
bilitätspunkt verstärkt, bis sie sich makroskopisch auswirkt.

Abb. 6.17: Konvektionsmuster in
rotierenden Systemen (BUSSE
1994)
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An der ersten Instabilität sind zwei verschiedene Konfigurationen möglich:
� entweder ...RLRLRL...
� oder ...LRLRLR....

Am Instabilitätspunkt kann das System also zwischen zwei gleichwertigen Lösungen ent-
scheiden. Zu diesem Kontrollparameterwert existieren zwei Lösungen.

Symmetriebrechung: Die ursprüngliche räumliche Symmetrie in der Flüssigkeit wird
„gebrochen“, wenn neue Strukturen entstehen.

Bifurkationsstelle: Wert des Kontrollparameters, an dem die Symmetriebrechung erfolgt
und sich die Kurve verzweigt.

lat. bi: zwei, furca: Gabel

Bis zur Bifurkationsstelle existiert eine stabile Lösung, im Fall des Bénardsystems die ruhen-
de Flüssigkeit ohne makroskopische Strömungsbewegungen. Am Instabilitätspunkt wird die
Lösung instabil und durch zwei gleichwertige, stabile Lösungen ersetzt. Hier entscheiden
kleine Störungen über die Wahl des Weges.

Bei Erhöhung der Temperaturdifferenz treten weitere Instabilitätsstellen auf. Im Bifurkations-
diagramm (Vertikalgeschwindigkeit über dem Kontrollparameter aufgetragen), gabeln sich die
Zweige an diesen Stellen wiederum, so daß eine Art „Baum“ entsteht. An jeder Bifurkations-
stelle entscheiden kleine Störungen zwischen gleichwertigen Lösungen.

Systemen mit dieser Fähigkeit zur Bifurkation unterstellt Prigogine eine „historische
Dimension“ (PRIGOGINE 1987). Von der Entscheidung für die eine oder andere Lösung
hängt die gesamte weitere Entwicklung des Systems ab. Störungen entscheiden über ein
Muster, aus dem sich nach einer weiteren Bifurkation neue Muster ergeben, die die
Informationen des Vorläufermusters enthalten. So „erinnert“ sich das System während seines
Weges an alle Entscheidungen, die durch Störung zufällig getroffen wurden. Diese Fähigkeit
besitzen nur Nichtgleichgewichtssysteme, denn in einem Gleichgewichtssystem wirkt sich
eine Störung nie makroskopisch aus. Das System kehrt nach der Störung in seinen ursprüng-
lichen Zustand zurück und „vergißt“ damit das Ereignis wieder.

Abb. 6.18: Bifurkation und
Symmetriebrechung
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3.6.2 Die Taylor-Couette-Strömung

VORBEMERKUNGEN

Die Taylor-Couette-Strömung, ein weiteres Beispiel für musterbildende Prozesse in der
Hydrodynamik, soll in diesem zweiten Teil des Themenblocks der Wiederholung und An-
wendung von Begriffen und Konzepten der Selbstorganisationstheorie dienen. Die Erklärung
der beobachteten Phänomene erfolgt analog zum Bénardsystem, so daß die Lernenden er-
fahrungsgemäß keine Schwierigkeiten haben, die Theorie selbständig zu übertragen.

Das Taylor-Couette-Experiment kann aus Schul- und Bastelbedarf zusammengestellt werden.
Eine Bauanleitung entwickelte J. Braak am IPN in Kiel. Sie kann von dort bezogen werden
(BRAAK 1987).

LEHR- UND LERNZIELE

Die Schülerinnen, Schüler und Studierenden sollen

� die Konzepte der Synergetik vom Bénard- auf das Taylor-Couette-Experiment übertragen
und die Entstehung der Taylorwirbel erklären können.

� im Experiment höhere Instabilitäten und den Übergang von geordneter zu turbulenter
Strömung kennenlernen.

AUSFÜHRUNG

Lineare Couetteströmung

Eine Flüssigkeit befindet sich zwischen einer ruhenden Platte und einer Platte, die mit einer
konstanten Geschwindigkeit gezogen wird. In der Flüssigkeit bildet sich ein lineares Strö-
mungsprofil aus. Die Kraft, die aufgewendet werden muß, um die innere Reibung der Flüssig-
keit zu überwinden, ist proportional zum Geschwindigkeitsgefälle dv/dz und zur Fläche der
Platte A. Die Propotionalitätskonstante ist die Viskosität (s. 2. Themenblock).

dz
dvAFR ��

Diese Strömung nennt man „lineare Couette-Strömung“.

Zylindrische Couetteströmung

M. Couette entwickelte die Taylor-Couette-Apparatur 1890, um die Viskosität einer Flüs-
sigkeit zu messen, da sich die lineare Couetteströmung zu diesem Zweck als unpraktisch
erwiesen hatte. Sie besteht aus zwei konzentrischen Zylindern, von denen der innere mit einer
festen Drehzahl rotiert. In den Zwischenraum der Zylinder wird die Flüssigkeit gegeben.
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Um den Zylinder mit einer festen Drehzahl rotieren zu lassen, muß ein Drehmoment ausgeübt
werden. Dieses Drehmoment ist umso größer, je viskoser die Flüssigkeit. In handelsüblichen
Viskosimetern wird das Drehmoment mit einer Feder gemessen und kann an einer Skala abge-
lesen werden.

Versuch „Taylor-Couette“

Unsere Apparatur ähnelt dem Gerät von
M.Couette. Wir verwenden sie allerdings nicht
zur Messung der Viskosität, sondern um
Strukturbildung in der Flüssigkeit zwischen
den Zylindern zu untersuchen.

Als Außenzylinder der Couette-Apparatur dient
ein Standzylinder aus Glas, dessen Höhe etwa
seinem vierfachen Durchmesser entsprechen
soll. Ein zylindrisches Rohr, das an beiden
Enden mit durchbohrten Gummistopfen
verschlossen wird, stellt den Innenzylinder dar.
Durch die Bohrungen der Gummistopfen wird
ein Glasstab als Achse gesteckt und ein Stück
Linoleum auf den Boden des Standzylinders eingepaßt, in dessen Mitte ein Loch zur Lagerung
der Achse gestanzt wird. Der Durchmesser des Lochs ist etwa einen halben Millimeter größer
als der Durchmesser der Achse. Ein zweiter Ring aus Linoleum hält am oberen Rand den
Innenzylinder in der Mitte. Der Innendurchmesser des Rings sollte etwas größer sein als der
Durchmesser des Glasrohrs. Damit dieser Ring nicht mitrotiert, muß er durch Draht fixiert
werden. Zum Schluß wird die Achse des Innenzylinders mit Hilfe eines Schlauchstücks mit
der Achse eines Elektromotors verbunden.

Als Strömungsmedium wird ein etwa 50%-iges, mit Aluminiumflitter versetztes Glyzerin-
Wassergemisch in den Zwischenraum gefüllt. Einige Spritzer Spüli verhindern Klümpchen-
bildung. Sollten sich die erwarteten Strukturen nicht zeigen, muß die Viskosität der Flüssig-
keit variiert werden (BRAAK 1987).

a. Couetteströmung bei kleinen Drehzahlen

Zunächst läßt man den inneren Zylinder mit kleinen Drehzahlen
rotieren. In der Flüssigkeit bildet sich zwischen den Zylindern
eine Strömung aus. Die Flüssigkeitsschicht direkt am inneren
Zylinder besitzt wegen der Haftbedingung (siehe 2. Themen-
block) deren Geschwindigkeit. Analog zur linearen Couette-
strömung nimmt die Strömungsgeschwindigkeit von innen nach
außen ab, bis sie am äußeren Zylinder Null wird. Abb. 6.20: Geschwindigkeits-

profil

Abb. 6.19: Taylor-Couette- Experiment
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b. Langsame Erhöhung der Drehzahl

Erhöht man die Drehzahl vorsichtig, entstehen an der oberen und
unteren Berandung zwei Wirbelringe. Hält man nun die Drehzahl
konstant, füllt sich allmählich der gesamte Raum von oben und
unten mit gleichmäßigen Ringwirbeln aus. Die Struktur der
Strömung erinnert an einen Baumkuchen, in der englisch-
sprachigen Literatur wird sie mit Doughnuts verglichen. Diese
Wirbel wurden zum ersten Mal 1923 von G.I. Taylor beobachtet
und nach ihm „Taylor-Wirbel“ genannt (Abbildung 6.21).

Abb. 6.21: Taylorwirbel (VAN
DYKE 1982)

Wie entstehen die Taylorwirbel?

Je näher sich die rotierenden Teilchen am Innenzylinder befin-
den, desto höher ist ihre Geschwindigkeit. Aus diesem Grund
wirkt auf die Flüssigkeitsteilchen der Innenbahn eine größere
Zentrifugalkraft als auf die Teilchen der Außenbahn.

Zentrifugalkraft: 2
z v

r
mF �

Die höhere Zentrifugalkraft bewirkt, daß die Teilchen versuchen
von innen nach außen zu gelangen. Dazu müssen aber auch Teil-
chen von außen nach innen verdrängt werden. Es entsteht wie
beim Bénardsystem eine instabile Schichtung. Während aller-
dings beim Bénardsystem die Temperaturdifferenz den Kon-
trollparameter darstellt, spielt bei der Taylor-Couette-Strömung
die Drehzahl diese Rolle. Erst bei einer bestimmten kritischen
Drehzahl entsteht eine Strömung, die sich aus der radialen Strö-
mung in Drehrichtung und der ursprünglichen azimutalen
Couette-Strömung zusammensetzt. Abb. 6.22: Bahn der Flüssig-

keitsteilchen (REHBERG 1981)

Wie bei der Bénardkonvektion reicht am Instabilitätspunkt eine kleine Störung aus, um einen
lokalen Wirbel zu erzeugen. Eine Quelle solcher Störungen ist die obere und untere
Berandung der Zylinder. Dort ist wegen der Haftbedingung die Strömungsgeschwindigkeit
Null, die Strömung wird gestört. Deshalb entstehen an diesen Stellen die ersten Ringwirbel.
Die strömenden Teilchen auf dem Ringwirbel ziehen wegen der Viskosität der Flüssigkeit die
Teilchen der benachbarten Schichten mit. Es entsteht ein zweiter Ringwirbel mit
entgegengesetzter Rotationsrichtung. Auf diese Weise bildet sich ein Ringwirbel nach dem
anderen.
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Aufgrund der Bewegungsgleichungen und der Randbedingungen sind auch beim Taylor-Expe-
riment verschiedene Bewegungsformen möglich. Aber wiederum setzt sich eine Bewegungs-
form durch, der alle Flüssigkeitsteilchen folgen. Alle anderen Moden klingen ab.

Abbildung 6.22 zeigt die Bahnen der Flüssigkeitsteilchen auf den Taylorringen, die einem
verdrehten Strang ähneln. Wie die Bénardzellen haben auch die Taylorwirbel paarweise einen
gegenläufigen Drehsinn.

Weshalb entstehen die Wirbel nicht schon bei einer kleineren Drehzahl?

Wie bei den Bénardzellen verhindert bei geringen Drehzahlen die Viskosität der Flüssigkeit
die radiale Strömungsbewegung. Es besteht zwar eine instabile Schichtung, aber die Zentri-
fugalkraft der inneren Teilchen reicht nicht aus, um die Reibung zu überwinden. Mit der Er-
höhung der Drehzahl steigt die Zentrifugalkraft der Teilchen quadratisch mit der Bahn-
geschwindigkeit, während die Reibungskraft nur proportional zur Geschwindigkeitsdifferenz
zwischen benachbarten Flüssigkeitsschichten wächst. Bei einer bestimmten Drehzahl f

C
 ist die

Zentrifugalkraft groß genug und die Flüssigkeit kann auch von innen nach außen strömen.

c. Weitere Erhöhung der Drehzahl - Höhere Instabilitäten:

Das Taylor-Couette- Experiment eignet sich zur Unter-
suchung des Weges von der laminaren zur turbulenten Strö-
mung. Bei langsamer Erhöhung der Drehzahl wird eine
zweite Instabilität erreicht. Bei dieser kritischen Drehzahl
fc2 ändert sich das Muster der Strömung: Die Taylorrollen
werden durch wellige Wirbel abgelöst. Diese Wirbel sind
deformiert, rotieren aber nach wie vor wie starre Körper um
die Achse.

Mißt man die Strömungsgeschwindigkeit für diese Wirbel an einem festen Punkt der Strö-
mung, variiert sie periodisch mit der Zeit, während die Geschwindigkeit in den Taylorrollen
zeitunabhängig war. Ein Beobachter sieht jetzt nur noch dann ein unveränderliches Strö-
mungsbild, wenn er mit dem System mitrotiert.

Bei weiterer Erhöhung der Drehzahl erreicht man wiederum einen Schwellenwert (fc3), die
dritte Instabilitätsstelle. Die Wirbel beginnen zu schwingen. Zur Umdrehungsfrequenz des
Wirbels kommt eine zweite Frequenz hinzu. In unserem vereinfachten Bild rotieren die
„Fahrradschläuche“ nicht mehr starr um die Achse, sondern es läuft noch zusätzlich eine Art
Welle über sie. Diese Strömungsform nennt man „modulierte wellige Wirbel“. Sie ist nach
wie vor periodisch und vorhersagbar.

Abb. 6.23: Wellige Wirbel bei Dreh-
zahl fc2 (VAN DYKE 1982)
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Wie geht es weiter?

Erhöht man die Drehzahl weiter, könnte man erwarten, daß immer mehr Instabilitätstellen er-
reicht werden, an denen neue Frequenzen auftreten. Prinzipiell wäre dann die Strömung zwar
sehr unübersichtlich, aber immer noch periodisch und damit vorhersagbar.

Dieser sanfte Übergang von der laminaren Strömung zur Turbulenz durch eine unendliche
Folge von Instabilitäten wurde 1944 von Lev Davidovich Landau (Nobelpreis 1962 für Theo-
rie des superfluiden Heliums) propagiert. Bis 1971 wurde die Gültigkeit des Übergangs nach
Landau nicht angezweifelt. Verifikation oder Falsifikation durch Experimente war nicht mög-
lich, weil die Meßtechnik noch nicht dazu in der Lage war.

1971 entwickelten die Mathematiker D. Ruelle und F. Takens ein mathematisches Modell, das
den Übergang Landaus widerlegen sollte. Dieses Modell wurde von der Wissenschaftswelt
zuerst abgelehnt, bis zwei Physiker, J.P. Gollub und H.L. Swinney, 1975 den experimentellen
Beweis erbrachten, daß die Strömung nach der vierten Instabilität sofort chaotisch wird, ohne
noch weitere Instabilitäten durchlaufen zu haben. Die Bewegung zeigt plötzlich statt einem
diskreten, ein kontinuierliches Frequenzspektrum.

d.  Turbulenz nach der 4. Instabilität im Experiment

Wenn wir mit unserem Versuchsaufbau die Drehzahl so weit
erhöhen, daß eine weitere Instabilitätsstelle erreicht ist, sehen
wir zwar immer noch oszillierende Wirbel, aber sie werden
ständig durch überlagerte turbulente Strömungen gestört.
Mißt man die Strömungsgeschwindigkeit, sieht man, daß sich
die Strömung völlig chaotisch verhält, obwohl noch eine Art
„Struktur“ zu sehen ist. Es handelt sich um einen
Zwischenzustand, bei dem zwei Längenmaßstäbe eine Rolle
spielen: Zum einen die charakteristische Skala der Taylorrolle
und zum anderen die kleinskalige Turbulenz. Die zufälligen
Schwankungen der turbulenten Strömung sind der mittleren
Strömung überlagert.

Dies beobachten wir auch im Experiment nach der vierten Instabilität: Es gibt eine mittlere
Strömung, die auf einer bestimmten Skala auch eine Ordnung aufweist. Auf einer kleineren
Skala aber verhalten sich die Flüssigkeitsteilchen völlig irregulär. Auf dieser Skala erfüllt die
Strömung das Kriterium für chaotisches Verhalten: Das Strömungsbild zeigt eine emp-
findliche Abhängigkeit von kleinsten Störungen. Benachbarte Teilchen entfernen sich sehr
schnell voneinander.

Bei weiterer Erhöhung der Drehzahl erreichen die beiden Längenmaßstäbe die gleiche
Größenordnung und die letzte Struktur verschwindet. Dies ist jedoch mit unserer Apparatur
nicht zu erreichen.

Abb. 6.24: Turbulente Taylor-
Couette-Strömung(VAN DYKE
1982)
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3.6.3 Ist die Selbstorganisationstheorie auf biologische und soziale Systeme
übertragbar?

VORBEMERKUNGEN

H. Haken und I. Prigogine setzten sich zum Ziel, universelle Gesetzmäßigkeiten für alle
selbstorganisierten, musterbildenden Prozesse zu finden. Haken sieht die Synergetik nicht als
binnenwissenschaftliche Fachtheorie, sondern möchte deren Strukturformeln auf alle Bereiche
des Lebens anwenden. Deutlich wird dies in seinen Veröffentlichungen: Haken überträgt die
Gesetzmäßigkeiten der Synergetik, die er in rein physikalischen Systemen, wie Flüssigkeiten
und Lasern gefunden und verifiziert hat, auf biologische, soziale, gesellschaftliche oder wirt-
schaftliche Prozesse. In seiner Theorie setzt Haken bewußt eine antropomorphe Sprechweise
(Versklavung, usw.) ein.

Sowohl H. Haken, als auch I. Prigogine und der Biophysiker M. Eigen sehen eine Verbindung
zwischen den vorgestellten Selbstorganisationsprozessen und der Frage, wie Leben entstehen
und sich entwickeln kann. Dieses Grenzthema zwischen Biologie und Physik wird in diesem
Rahmen nur angerissen, bietet jedoch ein Feld interessanter Möglichkeiten des Austauschs
verschiedener Kurse der Oberstufe. Demjenigen, der der Frage nach Übertragbarkeit weiter
nachgehen möchte, sei die Originalliteratur (HAKEN et al. 1991, HAKEN 1981,
PRIGOGINE et al. 1987) und ein Buch mit dem Titel „Entstehung biologischer Information
und Ordnung“ empfohlen, das detaillierter auf die Erklärungskonzepte der Synergetik für
biologische Systeme eingeht (HAKEN et. al. 1989). Die Arbeiten M. Eigens stellt der Artikel
„Am Anfang war der Hyperzyklus“ interessant und, auch für Schülerinnen und Schüler, ver-
ständlich vor (VOLZ 1993).

Ob die Synergetik auf Gebieten wie der Politik, der Linguistik, der Biologie usw. begründet
angewendet werden darf, ist zur Zeit ein sehr aktueller Disput, der auch mit Schülerinnen und
Schülern geführt werden kann. Besonders geeignet ist ein Artikel Hakens, erschienen in der
Zeitschrift „Ethik und Sozialwissenschaften“( HAKEN 1996). Er richtet sich vor allem an
Sozialwissenschaftler, wird aber in diesem Heft von Wissenschaftlern verschiedener Diszi-
plinen diskutiert. Zwar geht der Artikel inhaltlich etwas über die Unterrichtseinheit hinaus,
dafür kommt er fast ohne Mathematik aus und bietet eine Zusammenfassung und einen Ab-
schluß der Unterrichtsreihe. Auch Hakens populärwissenschaftliches Buch
„Erfolgsgeheimnisse der Natur“ zeigt mit Überschriften wie „Sind Revolutionen vorhersag-
bar?“ seine Zielrichtung an.

Bei der Lektüre stellt sich unmittelbar die Frage, in wieweit physikalische Theorien auf
menschliche Systeme übertragbar sind. Bei der Erprobung dieser Unterrichtsreihe in der
Schülerakademie standen die Schülerinnen und Schüler dieser Extrapolation der Synergetik
auf soziale Systeme sehr kritisch gegenüber. Sie löste regelrechtes Unbehagen aus. Trotzdem
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hatte die Beschäftigung mit Hakens Thesen einen interessanten Nebeneffekt: Die Schülerin-
nen und Schüler wendeten in der Diskussion das Konzept der Synergetik auf Systeme an, die
ihnen viel näher liegen als die physikalischen. Dies führte rückwirkend wieder zu einem
besseren Verständnis der physikalischen Beispiele.

LEHR- UND LERNZIELE

Die Schülerinnen, Schüler und Studierenden sollen

� die Grundzüge des synergetischen Konzepts so weit verstanden haben, daß sie über die
möglichen Grenzen dieser Theorie diskutieren können.

� in Diskussion mit ihren Mitschülern oder mit Experten wie Biologie- oder Politiklehrern,
die Grenzen der Synergetik herausfinden.

� ihre eigenen Positionen formulieren und darstellen können.

AUSFÜHRUNG

Selbstorganisationstheorie und Biologie - Existieren Zusammenhänge zwischen dem
Bénardsystem und der Evolutionstheorie Darwins?

Die Evolutionstheorie (lat. evolvere: auseinanderfalten, entwickeln) Darwins besagt, daß die
Vielfalt der heutigen Lebewesen aus wenigen gemeinsamen, einfacheren Vorfahren entstan-
den sind. Sie beruht auf zwei Prinzipien: Der Mutation und der Selektion. Die Mutation ist die
spontane Veränderung des Erbguts durch Fehler beim Kopieren der Nukleinsäureketten
(DNA). D.h. durch die Mutation werden neue genetische Varianten „vorgeschlagen“. Die Se-
lektion testet diese Variationen und sortiert die besten aus. Variationen, die sich nicht bewäh-
ren, werden verworfen. Die Gesetze der Biologie ergeben sich also aus dem Zusammenspiel
der Mutation und der Selektion. M. Eigen nennt die Evolution ein „Spiel mit wenigen festen
Regeln und offenem Ausgang“. (VOLZ 1993)

Was hat dies mit dem Bénardsystem zu tun?

Haken sieht eine direkte Verbindung zwischen der Evolutions- und der Selbstorganisations-
theorie: „Wir erkennen hier ein Selektionsprinzip, das man als den ‘Darwinismus der Laser-
moden’ bezeichnen kann: Diejenige, die am schnellsten wächst oder, mit anderen Worten: die
sich am schnellsten vermehrt, gewinnt den Wettbewerb und überlebt, während alle anderen
unterdrückt werden.“ (HAKEN et al. 1991, 188)

Obwohl einfache physikalische Systeme, wie das Bénardsystem, im Vergleich zu biologischen
Systemen sehr viel geringere Komplexitätsgrade besitzen, sind einige Analogieschlüsse
aktuell in der Diskussion:

� Lebende Systeme sind offene Systeme, die in einem Fließgleichgewicht ihre Ordnung er-
halten.
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� Lebende Systeme zeichnen sich durch zwei komplementäre Eigenschaften aus: Sie sind
einerseits in der Lage bestehende Ordnung zu erhalten, andererseits neue Ordnung zu
schaffen und sich dadurch weiterzuentwickeln.

� Nach der Selbstorganisationstheorie entsprechen Fluktuationen in physikalischen den
Mutationen in biologischen Systemen: Sie schlagen eine Vielzahl neuer Bewegungs-
formen/ genetischer Variationen vor.

� Die Ordnungsparameter erfüllen danach die Selektionsfunktion: Sie wählen die Bewe-
gungsform/ genetische Variation, die den äußeren Gegebenheiten am besten angepaßt ist.
Im Fall des Bénardsystems die Form, die Wärme am besten transportiert. Im Fall der bio-
logischen Systeme, die Lebensform, die der Umwelt am besten angepaßt ist.

� An der Instabilitätsstelle geht das System in einen komplexeren Zustand über. Damit
durchläuft jedes offene System bei der Erhöhung des Kontrollparameters eine Entwicklung
zum Komplexeren. Auch in der Evolution ist die neue Ordnung immer komplexer als die
vorherige (aus Einzellern entstehen Mehrzeller usw.) und der Umgebung besser angepaßt.

� Jeder Zustand des Systems enthält in seiner Struktur immer die gesamte Entwicklungs-
geschichte. Jede Entscheidung, die einmal getroffen wurde, ist im augenblicklichen Sy-
stemzustand dokumentiert. In jedem Muster sind immer auch die Vorgängermuster ent-
halten.

Selbstorganisationstheorie und gesellschaftliche Prozesse

In seinem Artikel „Synergetik und Sozialwissenschaften“ (HAKEN 1996) versucht Haken,
Sozialwissenschaftler und Wissenschaftler anderer Disziplinen von der Synergetik als
mögliches Hilfsmittel zur Beschreibung und Erklärung sozialer Systeme zu überzeugen. Da-
bei verwendet er viele Beispiele aus dem Alltag vom Fußgängerstrom bis zum Wirtschafts-
geschehen. Dazu benennt er die Ordner und die zugehörigen versklavten Teile für verschie-
dene soziale Systeme.

Beispiele:

Ordner Teile

Sprache

Staatsform

Kultur

Gesetze

Betriebsklima

Wirtschaft

Menschliche Individuen

Mitarbeiter

Teilnehmer am Wirt-
schaftsprozeß

In diesem Zusammenhang hat der Begriff „Versklavung“ natürlich einen bitteren Beige-
schmack. Da er gerade von Sozialwissenschaftlern und Philosophen im Vorfeld häufig kriti-
siert wurde, relativiert Haken den Begriff und verwendet ihn in diesem Artikel nur selten.
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Trotzdem geht Haken davon aus, daß die menschlichen Individuen in seinen Systemen, eben
gerade keine Individuen mehr sind. Ihnen werden alle Eigenschaften abgesprochen, die einen
Menschen auszeichnen, wie freier Wille oder Handlungskompetenz. Denn um die Synergetik
anwenden zu können, darf die Natur der Untersysteme keine Rolle mehr spielen. Hier fängt
das Problem der Übertragbarkeit an.

Bei der Betrachtung der Tabelle hat man das Gefühl, daß die Ordner beliebig, vielleicht nach
„gesundem“ Menschenverstand, ausgewählt wurden, denn keines der angeführten Beispiele
wird von Haken unter synergetischen Gesichtspunkten genauer beleuchtet. Es scheint, als be-
nutze er die Begriffe der Synergetik lediglich als Metaphern. Daher stellt sich die Frage, in-
wieweit seine Theorie die Vorgänge in der Natur und der Gesellschaft wirklich erfaßt und
damit auch relevante Aussagen liefern kann. Zweifellos ist die Synergetik, auf physikalische
Systeme angewendet, außerordentlich aussagekräftig und stellt eine neue Sichtweise dar. Ob
in der Zukunft dies aber auch für soziale Systeme zutrifft, muß abgewartet werden. Auf jeden
Fall sollte eine physikalische oder mathematische Theorie nicht unkritisch auf gesellschaft-
liche Prozesse übertragen werden.


