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5.2. Bericht über die Entwicklung des Teilprojekts 
 
5.2.1. Bericht 
Die Doktorandenstelle im Projekt B16 konnte ab März 2006 mit Herrn Lukas 

Jahnke besetzt werden. Von ihm wurden die Vorarbeiten zur Liesegang-Muster-

bildung [1] fortgeführt. Als erstes hat er ein komplett neues, vielfältiger ver-

wendbares und schnelleres Simulationsprogramm entwickelt. Wie die Vorversi-

on basiert es auf dem Gittergas (GG)-Algorithmus, der von Chopard et al. [2] 

vorgeschlagen wurde, erweitert diesen aber u.a. auf dreidimensionale Simulati-

on. Für stabile Streifen werden wesentlich höhere Teilchenkonzentrationen be-

nötigt als vorher angenommen. Daher musste das Programm mehrmals optimiert 

werden, um eine vertretbare Rechenzeit der Simulationen zu erreichen. 

Vor unseren Arbeiten gab es nur zwei Simulationen, die Liesegang-Streifen über 

eine Molekularfeld-Näherung (MFN) hinaus simulieren konnten [2,3]. Mit bei-

den Modellen wurde die Streifenbildung aber nicht quantitativ untersucht. Damit 

bildet unsere Simulation das bisher einzige nicht-MFN Modell, mit dem Ergeb-

nisse veröffentlicht wurden, die über eine rein qualitative Beobachtung der 

Streifenbildung hinausgehen [4-6]. Erstmals konnten wir auch den Einfluss von 

Fluktuationen auf die Musterbildung simulieren und verstehen. 

Liesegang-Streifen lassen sich durch drei einfache Regeln charakterisieren, die 

die Position nx , die Formationszeit nt  und die Breite nw  des n-ten Streifens be-

treffen (für Einzelheiten siehe unseren ausführlichen Überblicksartikel [4]): 



• Zeit-Regel: n n
x t∝   [7]  (1) 

• Abstands-Regel: (1 )n

nx p∝ +   [8] (2) 

• Breiten-Regel: 
n n

w x∝   [9] (3) 

Liesegang-Streifen (oder -Ringe) entstehen, wenn A-Teilchen in ein Gel oder ein 

glasartiges Material normal eindiffundieren, in dem die zweite relevante Subs-

tanz (B-Teilchen) homogen gelöst ist. Ist die Diffusionsrichtung senkrecht zu 

einer ebenen Oberfläche, so entstehen Streifen. Diffundieren die A-Teilchen 

ausgehend von einem Zentrum, so entstehen Ringe um diesen Mittelpunkt [1]. 

Ein Gel oder ein glasartiges Material ist nötig, um Konvektion zu verhindern. 

An der Diffusionsfront der A-Teilchen findet eine schnelle Reaktion A B C+ →  

statt; dabei können weitere nicht relevante Reaktionsprodukte entstehen. Der 

entscheidende Schritt zur Streifenbildung ist die Ausscheidung der C-Teilchen. 

Es entstehen unbewegliche C-Clusters die wir als D-Teilchen bezeichnen. Es 

gibt verschiedene Ansätze zur Beschreibung des Ausscheidungsprozesses [4].  

Beide Prozesse, die Produktion der C-Teilchen und die nachfolgende Ausschei-

dung, können separat simuliert werden. Wenn die erste Stufe nicht simuliert 

wird, sondern die C-Teilchen direkt eingefügt werden, kann der Aufwand der 

Simulation erheblich reduziert werden, was auch nötig ist, um höhere Konzent-

ration zu ermöglichen. Anstatt den A B C+ →  Prozesses zu simulieren, ver-

wenden wir daher das Reaktionsprofil [10] als Wahrscheinlichkeit, C-Teilchen 

zu produzieren [3,10].  Da die kritische Raumdimension, bei der Fluktuationen 

noch eine Rolle spielen, bei zwei liegt [10], ist dies eine gute und effiziente Nä-

herung. Der Ausscheidungsprozess wird in der Simulation durch zwei Schwel-

len 
sp

K  und 
p

K  näherungsweise beschrieben [4]. Ist die lokale Konzentration 

der C-Teilchen ( )
sp

c r K>
r

, bildet sich ein Nukleationskeim D. Der Keim kann 

wachsen, solange die lokale Konzentration der C-Teilchen größer ist als 
p

K . C-

Teilchen, die auf D-Teilchen stoßen, werden ausgeschieden, d.h. zu D-Teilchen. 

Die einzigen mobilen Teilchen sind die C-Teilchen. Sie bewegen sich nach ei-

nem GG-Modell (Monte-Carlo-Simulation mit Random-Walk der einzelnen 

Teilchen). Ein beispielhaftes Simulationsergebnis ist in Abb. 1 und 2 zu sehen. 

Die Simulation wird auf einem einfach-kubischen Gitter der Größe 32x32x2048 

ausgeführt; ein Vergleich verschiedener Gittergrößen ergab nur geringe quanti-

tative Unterschiede. Es werden fünf Parameter benötigt: die Geschwindigkeit 

der Reaktionsfront 
f

D , die mittlere Konzentration 0c  der C-Teilchen, wenn 

keine Ausscheidung stattfindet [5,10], die Diffusiongeschwindigkeit 
C

D  der C-

Teilchen, die Nukleationsschwelle 
sp

K  und die Wachstumsschwelle
p

K . 



 
Abb. 1: 2d-Repräsentation eines Ergebnisses einer GG-Simulation: Alle 32 Ebenen (in z-

Richtung) wurden vertikal nebeneinander (in y-Richtung) dargestellt. Graue Punkte repräsen-

tieren verbleibende C-Teilchen und weiße Punkte D-Teilchen. Das Bild wurde aus [5] über-

nommen, dort finden sich auch die Angaben der Simulations-Parameter. 

 

Abb. 2: 1d-Projektion der mittleren Anzahl von Teilchen in der y-z-Ebene. Die Linie gibt die 

Konzentration der D-Teilchen an. Die Zacken an den Enden der Streifen entstehen, weil C-

Teilchen sofort ausgeschieden werden, wenn sie auf D-Teilchen stoßen. Diese Regel ist nötig, 

um den Simulationsprozess zu beschleunigen. Das Bild wurde aus [5] übernommen. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Simulation sind die Positionen 
n

x  der Streifen 

und deren Breiten 
n

w . Diese werden numerisch aus einer 1d-Projektion wie in 

Abb. 2 bestimmt. 

 

5.2.1.1. Zusammenhang experimenteller Daten und theoretischer Vor-
hersagen bei Liesegang-Streifen 

Die Abstands-Regel (2) wurde in theoretischen Analysen hergeleitet [9-11]. In 

unserer GG-Simulation und auch in Experimenten findet man nur einen asymp-

totischen Zusammenhang 1 1
n n

x x p+ → +  für große n, siehe Abb. 3(a). Obwohl 

beide Ansätze sich widersprechen, wurde nie an der Frage gearbeitet, wie der 

Widerspruch erklärt werden kann. Unsere GG-Simulation hat den Vorteil (gege-

nüber MFN-Rechnungen), dass die Auswertung der Daten den Experimenten 

ähnelt, da die Position der Streifen aus den Ergebnissen extrahiert wird. So ist es 

möglich, experimentelle Datenauswertungen zu testen. Wir finden, dass die Auf-

tragung 1n n
x x+  gegen n unvorteilhaft ist, um den Koeffizienten p der Abstand-

Regel zu bestimmen. Besser ist es, 1n
x +  gegen 

n
x  aufzutragen (siehe Abb. 3(b)). 

Der Koeffizient p der Abstands-Regel lässt sich dann eindeutig als Steigung ei-

nes linearen Fits bestimmen. 



Abb. 3: Abstands-Regel aus simulierten Daten auf zwei verschiedene Arten aufgetragen. 

Man sieht in (a) ein asymptotisches Verhalten gegen einen konstanten Wert von 

. In (b) lässt sich p als Steigung eines Gerade an die Datenpunkte extrahiere

ξpxpx nn ++=+ )1(1 ], mit =p

 

Beide Ansätze lassen sich vereinigen, wenn man davon ausgeht, dass die Pos

tionen der Streifen im Experiment, 

versetzt sind,  

n n
x x′= + ξ . 

Dies kann z. B. daher kommen, dass das erste Band nicht klar definiert ist (siehe 

Abb. 1). Dann folgt für die Abstands

1n n
x x+
′ ′  zu einem asymptotischen 

Versetzung ξ  eine wichtige Variable ist und nicht einfach ignoriert werden sol

te, bleibt unklar, wie sie von den 

Die Versetzung ξ  konnte in experimentellen Daten [12] und auch in aktuellen 

Experimenten von Silbernanoteilchen in Gläsern gefunden werden. Letztere 

wurden von Dubiel et al. in Teilprojekt B4 ausgeführt und erweiter

rimente von Mohr et al. [13] für weitere Proben und verschiedene Bedingungen 

(siehe Abb. 4). Obwohl die Auswertung noch vorläufig ist, sieht man in Abb. 

4(b), dass die Abstands-Regel nur gilt, wenn eine Versetzung eingeführt wird.

Regel aus simulierten Daten auf zwei verschiedene Arten aufgetragen. 

Man sieht in (a) ein asymptotisches Verhalten gegen einen konstanten Wert von 

als Steigung eines Gerade an die Datenpunkte extrahiere

066.0=  und 62=ξ . Die Bilder wurden aus [4] entnommen.

Beide Ansätze lassen sich vereinigen, wenn man davon ausgeht, dass die Pos

tionen der Streifen im Experiment, 
n

x′ , und in der theoretischen Analyse, 

Dies kann z. B. daher kommen, dass das erste Band nicht klar definiert ist (siehe 

Abb. 1). Dann folgt für die Abstands-Regel 1 (1 )
n n

x p x p+
′ ′= + + ξ

zu einem asymptotischen p, wogegen 1n n
x x+  konstant ist.

eine wichtige Variable ist und nicht einfach ignoriert werden sol

te, bleibt unklar, wie sie von den Parametern abhängt. 

konnte in experimentellen Daten [12] und auch in aktuellen 

Experimenten von Silbernanoteilchen in Gläsern gefunden werden. Letztere 

wurden von Dubiel et al. in Teilprojekt B4 ausgeführt und erweiter

rimente von Mohr et al. [13] für weitere Proben und verschiedene Bedingungen 

(siehe Abb. 4). Obwohl die Auswertung noch vorläufig ist, sieht man in Abb. 

Regel nur gilt, wenn eine Versetzung eingeführt wird.

 

Regel aus simulierten Daten auf zwei verschiedene Arten aufgetragen.  

Man sieht in (a) ein asymptotisches Verhalten gegen einen konstanten Wert von 068.11 ≈+ p

als Steigung eines Gerade an die Datenpunkte extrahieren [

. Die Bilder wurden aus [4] entnommen. 

Beide Ansätze lassen sich vereinigen, wenn man davon ausgeht, dass die Posi-

und in der theoretischen Analyse, 
n

x , 

(4) 

Dies kann z. B. daher kommen, dass das erste Band nicht klar definiert ist (siehe 

x p x p= + + ξ . Deshalb führt 

konstant ist. Obwohl die 

eine wichtige Variable ist und nicht einfach ignoriert werden soll-

konnte in experimentellen Daten [12] und auch in aktuellen 

Experimenten von Silbernanoteilchen in Gläsern gefunden werden. Letztere 

wurden von Dubiel et al. in Teilprojekt B4 ausgeführt und erweitern die Expe-

rimente von Mohr et al. [13] für weitere Proben und verschiedene Bedingungen 

(siehe Abb. 4). Obwohl die Auswertung noch vorläufig ist, sieht man in Abb. 

Regel nur gilt, wenn eine Versetzung eingeführt wird. 



Abb. 4: Bisher unveröffentlichte experimentelle Ergebnisse der Liesegang

von Silber-Nanoteilchen in Gläsern. Die Experimente sind ähnlich zu [13] (Ionenaustausch 

2% bei 330°C für 310 Stunden; der Reaktionsprozess fand für 5 

(a) sieht man die einzelnen Streifenpositionen. In (b) wurde die Abstands

denen ξ  dargestellt. Man sieht, dass nur mit 

Auch bezüglich der Breiten

empirischen Analysen von Liesegang

von ausgegangen, dass die Breite des 

hängt: 1 2n n
w x= µ + µ . Alternativ wird ein Potenzgesetz vorausgesetzt, 

vgl. Gl. (3). Beide Darstellungen sind beispielhaft in Abb. 5 zu sehen. Es ist o

fensichtlich nicht möglich, einen der beiden Ansätze auszuschließen. 

Abb. 5: Untersuchung der Breiten

sieht man eine lineare Präsentation (Punkte) zusammen mit einem linearen Fit (

21 µµ += nn xw , Linie) mit 1µ

doppelt logarithmischen Präsentation dargestellt. Daraus lässt sich per Fit der Exponent 

82.0=α  in 
n nw x

α∝  bestimmen. Die Bilder wurden aus [4] übernommen.

Eine einfache theoretische Analyse [14] ergibt für die Breiten

0n n n
w pc x d=  mit der Streifendichte 

Bisher unveröffentlichte experimentelle Ergebnisse der Liesegang

Nanoteilchen in Gläsern. Die Experimente sind ähnlich zu [13] (Ionenaustausch 

2% bei 330°C für 310 Stunden; der Reaktionsprozess fand für 5 Stunden bei 450 °C statt). In 

(a) sieht man die einzelnen Streifenpositionen. In (b) wurde die Abstands-Regel mit verschi

dargestellt. Man sieht, dass nur mit 375=ξ  die Abstands-Regel reproduziert wird.

bezüglich der Breiten-Regel gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die in 

empirischen Analysen von Liesegang-Streifen benutzt werden. Einmal wird d

von ausgegangen, dass die Breite des n-ten Streifens linear von der Position a

. Alternativ wird ein Potenzgesetz vorausgesetzt, 

. Beide Darstellungen sind beispielhaft in Abb. 5 zu sehen. Es ist o

fensichtlich nicht möglich, einen der beiden Ansätze auszuschließen. 

Untersuchung der Breiten-Regel basierend auf 3d-GG Simulationsergebnissen. In (a) 

sieht man eine lineare Präsentation (Punkte) zusammen mit einem linearen Fit (

035.01 =  und 4.32 =µ . In (b) wurden dieselben Daten in einer 

doppelt logarithmischen Präsentation dargestellt. Daraus lässt sich per Fit der Exponent 

bestimmen. Die Bilder wurden aus [4] übernommen. 

Eine einfache theoretische Analyse [14] ergibt für die Breiten

mit der Streifendichte 
n

d . Nimmt man an, dass die Dichte der 

 

Bisher unveröffentlichte experimentelle Ergebnisse der Liesegang-Streifenbildung 

Nanoteilchen in Gläsern. Die Experimente sind ähnlich zu [13] (Ionenaustausch 

Stunden bei 450 °C statt). In 

Regel mit verschie-

Regel reproduziert wird. 

Regel gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die in 

Streifen benutzt werden. Einmal wird da-

ten Streifens linear von der Position ab-

. Alternativ wird ein Potenzgesetz vorausgesetzt, n nw xα∝ , 

. Beide Darstellungen sind beispielhaft in Abb. 5 zu sehen. Es ist of-

fensichtlich nicht möglich, einen der beiden Ansätze auszuschließen.  

 

GG Simulationsergebnissen. In (a) 

sieht man eine lineare Präsentation (Punkte) zusammen mit einem linearen Fit (

wurden dieselben Daten in einer 

doppelt logarithmischen Präsentation dargestellt. Daraus lässt sich per Fit der Exponent 

 

Eine einfache theoretische Analyse [14] ergibt für die Breiten-Regel 

. Nimmt man an, dass die Dichte der 



Streifen einem Potenzgesetz folgt, n nd xβ∝ , dann erhält man die Breiten-Regel 

als Potenzgesetz mit 1α = − β . Anderseits konnten wir im letzten Abschnitt zei-

gen, dass 
n

x  durch '
nx  ersetzt werden muss. Daraus ergibt sich eine Mischung 

aus linearem Ansatz und Potenzansatz. Dagegen muss die Masse (
n n n

m w d= ) 

der Streifen immer linear sein, was äquivalent zu 1α + β =  ist. 

Um diese Vorhersagen zu testen, haben wir Simulationen mit unterschiedlichen 

Konzentrationen der C-Teilchen durchgeführt, und die Potenzen α  und β  ex-

trahiert mit bzw. ohne Berücksichtigung der Versetzung ξ  (dunkle bzw. helle 

Quadrate in Abb. 6). Abb. 6(c) zeigt, dass nur mit Versetzung der Streifenposi-

tionen 1α + β =  gilt. Daher kann die Breiten-Regel nur eindeutig analysiert wer-

den, wenn eine Versetzung ξ  aus Gl. (4) berücksichtigt wird. 

 

 

5.2.1.2. Die Rolle von Fluktuationen bei der Liesegang-Streifenbildung 
Weitere Ergebnisse haben wir bei der Untersuchung des Einflusses von Fluktua-

tionen auf die Bildung von Liesegang-Streifen erhalten [5]. Wir konnten zeigen,  

dass Fluktuation, wenn sie nicht zu stark sind, die Liesegang-Streifenbildung 

nicht stören, sondern im Gegenteil die Anzahl der Streifen erhöhen oder sogar 

Streifenbildung initiieren. 

Abb. 6: Exponenten der (a) Breite, (b) Dichte und (c) Masse von Streifen der Liesegang 

GG-Simulationen für verschiedene 0c . Die Exponenten wurden ermittelt als Fit eines Po-

tenzgesetzes von (a) nw , (b) nd  und (c) nnn wdm =  gegen 
n

x′  (helle Quadrate) und gegen 

n n
x x′= + ξ  (dunkle Quadrate). Die Bilder wurden aus [4] entnommen.  



Es gibt drei Ursachen für Fluktuationen im Streifenbildungsprozess, die im GG-

Modell berücksichtigt werden. Eine erste Ursache ist die Produktion der C-

Teilchen, die aber nur für Raumdimensionen unter drei eine Rolle spielt [10]. 

Die zweite Ursache für Fluktuation ist die thermische Bewegung der C-Teilchen 

(Diffusion). Als dritte Ursache von Fluktuationen kann man räumliche Schwan-

kungen der Nukleationsschwelle auffassen, die durch Inhomogenitäten im Gel 

oder Glas verursacht werden. Dabei ersetzen wir das konstante spK , das homo-

gener Nukleation entspricht, durch Elemente einer Wahrscheinlichkeitsvertei-

lung mit Mittelwert het

spK  und Breite σ  (heterogene Nukleation). 

Wie oben diskutiert, entsteht ein Keim, wenn die lokale Konzentration der C-

Teilchen, c, die Schwelle 
sp

K  überschreitet. Der Wert von c wird in einer Gitter-

zelle mit Volumen 
c

V  gemessen. Da die Anzahl der Teilchen durch den Diffusi-

onsprozess in dieser Zelle fluktuiert, gilt dies auch für c. Daher entspricht die 

Anzahl der C-Teilchen in einer Zelle einer Zufallszahl, die binomialverteilt ist 

mit Mittelwert 0 c
c V  und Standardabweichung 0 c

c V . Die MFN ergibt sich im 

Grenzfall großer 
c

V  oder 0c . Da ersteres mit erheblichem numerischem Auf-

wand verbunden ist, variieren wir 0c  bei konstanten 0 sp
c K  und 0 p

c K . Der 

Koeffizient der Abstands-Regel, p, hängt nur von diesen Quotienten ab, da er 

dimensionslos ist (siehe [4,5,15]). Im MFN-Fall ist p konstant. In Abb. 7(a) sieht 

man, dass das thermische Rauschen eine Abweichung von der Konstanten be-

wirkt, denn p ändert sich mit 0c . Für große 0c  erreicht das System asymptotisch 

den MFN-Wert. Für kleine 0c  nimmt das Rauschen zu, und p sinkt. Kleine p 

bedeuten mehr Streifen in demselben Volumen. Der Wert von p wird durch eine 

Formel beschrieben, die wir durch Verallgemeinerungen und Dimensionsüber-

legungen aus einer MFN-Näherungs-Formel erhalten haben [5], 
1

2 0
1

0

1 1
2

c c

f sp f

D F c D
p F

D K Dc

−
  ′

= + − −      
. (5) 

In Abb. 7(b) sind Ergebnisse von p für Streifen abgebildet bei denen die Nuklea-

tionschwelle 
sp

K  größer ist als die mittlere Konzentration 0c  von C-Teilchen. In 

einem MFN-Modell kann es in diesem Fall zu keiner Streifenbildung kommen, 

da die Nukleationschwelle nie überschritten wird. In Abb. 7(b) sieht man, dass 

für große 0c  (geringe thermische Fluktuationen) p divergiert, während bei gro-

ßen Fluktuationen (kleine 0c ) stabile Streifen entstehen. Thermische Fluktuatio-



nen bewirken also Streifenbildung in Parameterräumen in denen keine Streifen-

bildung erwartet wurde. Auch dieser Bereich wird durch Gl. (5) beschrieben. 

 

Abb. 7: Koeffizienten p der Abstands-Regel aus Simulationen mit konstantem 0 spc K  und 

0 pc K  (Symbole). Die Linien sind Anpassungen von Gl. (5). (a) Region in der MFN-Ergeb-

nisse existieren ( spKc >0 ). (b) Region in der keine MFN-Ergebnisse existieren ( spKc <0 ). 

Die Parameter der einzelnen Symbole sind in [5] angegeben; dorther stammen die Bilder. 

 

Ein ähnliches Verhalten konnten wir für den Fall der heterogenen Nukleation 

beobachten. Dabei gibt es stets zwei Ursachen für Fluktuation, denn es ist nicht 

möglich thermisches Rauschen auszuschalten. Man kann aber den Einfluss aus-

schließlich heterogener Nukleation beobachten, wenn man einen Bereich ohne 

Streifenbildung im homogenen Fall wählt ( 0 sp
c K> , siehe Abb. 7(b)). In Abb. 

8(a) sind drei Ergebnisse mit unterschiedlich starker Heterogenität gezeigt (siehe 

[5] für Details). Bei den Quadraten handelt es sich um Ergebnisse mit homoge-

ner Nukleation äquivalent zu Abb. 7(b). Bei den Rauten und Kreisen ist die He-

terogenität σ  größer Null. Ist σ  hinreichend groß (Kreise), ist es möglich, eine 

große Anzahl von Streifen zu beobachten, die ohne heterogene Nukleation nicht 

gebildet würden. Der Effekt der Heterogenität auf p ist in Abb. 8(b) abgebildet. 

Ähnlich wie bei thermischem Rauschen erhöht eine stärkere Heterogenität die 

Anzahl der Streifen. Ebenfalls hier gilt, dass das Rauschen den Streifenbil-

dungsprozess stabilisiert oder sogar initiiert. Die Werte von p werden in guter 

Näherung durch folgende Formel beschrieben: 
1

2 2 0
1

0

1 1
2

c c

het het

f sp sp f

D F F c D
p F

D K K Dc

−
  ′ ′′σ

= + + − −      
. (6) 



 

Abb. 8: Koeffizienten p der Abstands-Regel aus Simulationen mit heterogener Nukleation. 

(a) p gegen 0c mit unterschiedlicher Heterogenität aber konstantem 0
het

spc K  und 0 pc K .  Die 

Quadrate sind für den Fall homogenerer Nukleation 0=σ . Rauten und Kreise sind Ergebnis-

se mit heterogener Nukleation, 00185.0 c=σ  und 00556.0 c=σ . (b) p in Abhängigkeit von 

der Breite 0cσ . Die Quadrate sind Simulationsergebnisse; die Linie ist ein Fit von Gl. (6). Es 

bilden sich Streifen weder für homogene noch heterogene Nukleation wenn 0017.0 c<σ  (ver-

tikale Linie); weitere Parameter siehe [5]. 

5.2.1.3. Äquidistante Streifen durch Präparation des Mediums 
Durch die Untersuchungen in den beiden vorhergehenden Abschnitten ist der 

Streifenbildungsprozess weitgehend verstanden was die Abstands-Regel und 

dessen Koeffizienten p betrifft. Daher war es uns möglich, eine Prozedur zu 

entwickeln, die äquidistante Streifenbildung ermöglichen kann. In der aktuellen 

Literatur finden sich dazu erste Ansätze, die auf eine Beeinflussung des Reakti-

onsprozess hinauslaufen, z.B. durch ein elektrisches Feld [16]. Wir dagegen er-

reichen äquidistante Streifen durch Präparation des Mediums. 

Uns ist gelungen die Möglichkeit einer Erzeugung äquidistanter Streifen (

1n n
d x x+= − ) nachzuweisen. Dabei wird der Koeffizient p der Abstand-Regel 

örtlich oder zeitlich verändert nach folgendem Ansatz: 

( )p x d x= .  (7)  

Die zeitliche Veränderung lässt sich mithilfe der Diffusionsgeschwindigkeit der 

Reaktionsfront [10] erreichen. Zum Beispiel könnte man einen Temperaturgra-

dienten wählen, so dass p Gl. (7) erfüllt. Alternativ wäre es auch möglich, die 

Anfangskonzentrationen von A- und B-Teilchen so einzustellen, dass 0c  sich 

zeitlich oder örtlich ändert und dadurch p Gl. (1) erfüllt. In der Alternative, die 

wir wählen, wird nicht der Reaktionsprozess beeinflusst, sondern das Medium. 

Dabei werden in der Probe die Nukleationsschwellen räumlich so verändert, 

dass Gl. (7) erfüllt ist. In Abb. 9 sind beispielhaft zwei Ergebnisse abgebildet für 

(a) homogene und (b) heterogene Nukleation.  



Abb. 9: 2d-Repräsentation von äquidistanten 3d

Abb. 1). Gl. (7) wurde erfüllt (a) durch direkte Variation der Nukleationsschwelle 

(b) durch Variation der Heterogenität 

Da die Abhängigkeit des Koeffizienten 

nicht immer detailliert bekannt ist, haben wir eine Methode entwickelt, in iter

tiver Vorgehensweise äquidistante Streifen zu erzeugen. Dabei wird der Fehler 

in einer Sequenz von Experimenten minimiert. Wie in Kapitel 5

muss eine Versetzung ξ  

numerischen (experimentellen) und theoretischen Analysen vergleichen zu kö

nen. Da die Versetzung nicht genau bekannt ist, ist es unmöglich sie a

Gl. (7) einzufügen, so dass ein Fehler 

Abstand der Streifen nicht konstant ist, sondern 

Durch Variation von ′ξ  ist es möglich, 

das passende ′ξ  und die zugehörige Breite 

Abb. 10: Ergebnisse für (a) Fehler 

Dafür wird ein Polynom an die Daten angefittet. Die Nullstelle dieses Polynoms gibt die ko

rekte Versetzung 37′ξ = −  für diesen Parametersatz. Der Abstand der Streifen b

30=d . Die Bilder stammen aus [6].

Repräsentation von äquidistanten 3d-Streifen (Systemgröße 32x32x2048, wie in 

lt (a) durch direkte Variation der Nukleationsschwelle 

(b) durch Variation der Heterogenität σ . Die Parameter und Bilder sind zu finden in [6].

Da die Abhängigkeit des Koeffizienten p der Abstands-Regel bei Experimenten 

nicht immer detailliert bekannt ist, haben wir eine Methode entwickelt, in iter

tiver Vorgehensweise äquidistante Streifen zu erzeugen. Dabei wird der Fehler 

in einer Sequenz von Experimenten minimiert. Wie in Kapitel 5

ξ  der Streifenpositionen eingeführt werden, um diese in 

numerischen (experimentellen) und theoretischen Analysen vergleichen zu kö

nen. Da die Versetzung nicht genau bekannt ist, ist es unmöglich sie a

Gl. (7) einzufügen, so dass ein Fehler r auftritt, r′ξ = ξ + . Daraus folgt, dass der 

Abstand der Streifen nicht konstant ist, sondern 1n n n
x x d dr x+ − = + + ξ

ist es möglich, r zu minimieren. Abb. 10 zeigt, wie man 

und die zugehörige Breite d der Streifen ermittelt.

Ergebnisse für (a) Fehler r und (b) Abstand d für verschiedene 

Dafür wird ein Polynom an die Daten angefittet. Die Nullstelle dieses Polynoms gibt die ko

für diesen Parametersatz. Der Abstand der Streifen b

. Die Bilder stammen aus [6]. 

 

Streifen (Systemgröße 32x32x2048, wie in 

lt (a) durch direkte Variation der Nukleationsschwelle 
spK  oder 

. Die Parameter und Bilder sind zu finden in [6]. 
Regel bei Experimenten 

nicht immer detailliert bekannt ist, haben wir eine Methode entwickelt, in itera-

tiver Vorgehensweise äquidistante Streifen zu erzeugen. Dabei wird der Fehler 

in einer Sequenz von Experimenten minimiert. Wie in Kapitel 5.2.1.1 gezeigt, 

eingeführt werden, um diese in 

numerischen (experimentellen) und theoretischen Analysen vergleichen zu kön-

nen. Da die Versetzung nicht genau bekannt ist, ist es unmöglich sie a-priori in 

. Daraus folgt, dass der 

( )
n n n

x x d dr x ′− = + + ξ .   

zu minimieren. Abb. 10 zeigt, wie man 

der Streifen ermittelt. 

 

für verschiedene Versetzungen ′ξ . 

Dafür wird ein Polynom an die Daten angefittet. Die Nullstelle dieses Polynoms gibt die kor-

für diesen Parametersatz. Der Abstand der Streifen beträgt dann 



 

5.2.1.4. Weitere Ergebnisse 
Zusätzlich zu den beschriebenen Untersuchungen der Liesegang-Streifenbildung 

mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen haben wir die Vergröberung von na-

noskopischen Metallteilchen in einer Matrix untersucht [17]. Die Dynamik wur-

de experimentell mit Hilfe von Röntgen-Photonen Korrelations-Spektroskopie 

mit kohärenter Röntgen-Synchrotronstrahlung untersucht. Es ergab sich eine 

gute Übereinstimmung von Theorie und Experiment, die die Identifikation des 

Vergröberungsmechanismus ermöglichte. Aus Platzgründen und wegen geringe-

rer Nähe zu anderen SFB-Projekten wird hier nur auf die Publikationen [17] 

verwiesen. Weiterhin hat Herr Jahnke im Rahmen seiner Doktorarbeit die Loka-

lisierung von (optischen) Wellen in komplexen Netzwerken untersucht; die Ar-

beit wurde in Phys. Rev. Lett. veröffentlicht [18].  
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