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iv Kurzfassung

Kurzfassung

Rheologische Modelle spielen in der Theorie viskoelastischer Medien eine bedeutende Rolle.
Die aus diesen Modellen gewonnenen Bewegungsgleichungen weisen für gewöhnlich ganzzah-
lige Ableitungen der Auslenkungen bzw. der Dehnungs- und Spannungstensoren auf. Messun-
gen der Frequenzantwort z.B. am viskoelastischen Stab, die von Schäfer [Sch01] durchgeführt
wurden, haben bestätigt, dass bei einer Ersetzung dieser ganzzahligen Ableitungen durch
fraktionale Ableitungen1 die Übereinstimmung mit dem Experiment entscheidend verbessert
werden kann. Diese Übereinstimmung ist so gut, dass sich die Frage nach einem physika-
lischen Grund für das Auftreten fraktionaler Ableitungsordnungen in den entsprechenden
Gleichungen stellt. Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Modelle entwickelt, die in der Lage sind,
aus mesoskopischen Betrachtungen heraus fraktionale Ableitungen in den Dämpfungstermen
von Dehnungs-Spannungs-Relationen zu erzeugen.

Im ersten Modell wird die fraktionale Ableitungsordnung auf die Struktur des Poly-
mers zurückgeführt, was in zwei Schritten geschieht: Zunächst wird der Polymerisations-
vorgang modelliert. Anschließend werden durch eine geeignete Mittelwertbildung die ma-
kroskopischen Eigenschaften des polymerisierten Festkörpers berechnet, wobei fraktionale
Ableitungsordnungen in den Dämpfungstermen auftreten.

Im zweiten Modell werden fraktionale Ableitungen in konstitutiven Gleichungen über
einen kinetischen Ansatz, ähnlich der Boltzmann-Gleichung, erzeugt. Es wird angenommen,
dass das dynamische Verhalten des Polymers durch die Relativbewegung und damit verbun-
denen Wechselwirkung der Polymermoleküle bestimmt wird. Die makroskopischen Eigen-
schaften werden über den Hamilton-Formalismus berechnet, wobei die dissipativen Prozesse
die Einbindung des Systems in ein Wärmebad erfordern..

Im dritten Modell wird das Polymer als ein System von verschlauften Polymerketten auf-
gefasst, wobei die dissipativen Prozesse nur an den Verschlaufungspunkten stattfinden sollen.
Diese Prozesse finden zeitverzögert statt, wobei die Verteilung der Verzögerungszeiten aus
Teilergebnissen des ersten Modells gewonnen wird. Die makroskopischen Dämpfungsterme
werden mit Hilfe der Theorie der linearen Antwort ermittelt.

Alle in dieser Arbeit entwickelten Modelle enthalten die fraktionale Ableitungsordnung
als reellen Parameter, eine Einschränkung auf rationale Werte (wie in bisherigen Modellen
üblich) ist ebenso wie die ad hoc Annahme fraktaler Dimensionen oder Potenzfunktionen,
nicht erforderlich.

1Diese Arbeit, wie auch die Arbeiten von Beyer, Kempfle und Schäfer (z.B. [BK95, KB98, KS00a, Sch00]),
behandelt ausschließlich fraktionale Zeitableitungen. Räumliche fraktionale Ableitungen wurden von diversen
Autoren eingeführt (z.B. [GMM+02]), jedoch werden dabei immer gewisse Eigenschaften verletzt, die von
einer Ableitung erwartet werden (z.B. die Halbgruppeneigenschaft).



Abstract v

Abstract

Rheological Models play an important role in the theory of viscoelastic media. These models
yield equations of motion which include in general derivatives of integer order of the elonga-
tions or, respectively, in the stress strain relations. Measurements of the frequency response
of the viscoelastic rod, performed by Schäfer [Sch01], approved that the coincidence between
theory and experimental results can be significantly improved by replacing the integer order
derivatives by fractional derivatives2 Because of this excellent coincidence the question of the
basic physical principles arise from which these fractional derivatives follows. In this thesis
we will go further into this question.

In this thesis different models will be developed which are able to generate fractional
derivatives in the damping terms of stress strain relations by mesoscopic treatments.

In the first model the fractional derivative order will be generated via the structure of
the polymer which will be done in two steps: At first the polymerization process will be
modelized. Afterwards, the macroscopic properties of the polymer will be calculated by an
appropriate mean value of the mesoscopic properties which results in fractional derivatives
in the damping terms of stress-strain relations.

In the second model the fractional derivatives in constitutive equations follow from a
kinetic approach similar to the Boltzmann equation. It will be assumed that the dynamic
behaviour is given by the relative movement and the resulting interactions of the polymer
molecules. The macroscopic properties will be calculated via the Hamiltonian formalism
where the dissipative processes require an embedding of the system into a heat bath.

In the third model the polymer will be understood as a system of entangled polymer
chains where the dissipative processes occur only in the points of entanglement. These pro-
cesses occur delayed where the distribution of the delay time can be derived from the results
of the first model. In order to calculate the macroscopic damping terms the theory of linear
response will be used.

All models developed in this thesis contain the order of fractional derivatives as a real
parameter. A restriction of rational values (as usual in hitherto existing models) as well as
the ad hoc assumption of a fractal dimension is not necessary.

2In this thesis (like the papers of Beyer, Kempfle and Schäfer, e.g. [BK95, KB98, KS00a, Sch00]) only
fractional derivatives with respect to the time will be treated. Fractional derivatives with respect to space
where introduced by several authors (e.g. [GMM+02]) but they violate certain properties (e.g. semigroup
property), which are in general expected to hold.
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KAPITEL 1

Einleitung

In den technischen Wissenschaften steht die Entwicklung und Optimierung von Mo-
dellen im Vordergrund, wobei oft die hinter bestimmten Messdaten stehenden Natur-
erscheinungen rein phänomenologisch (empirisch) modelliert werden. Auf der anderen
Seite stehen in der Grundlagenforschung fast ausschließlich Naturgesetze betrachtet,
wobei Entwicklungen selten im Hinblick auf mögliche Anwendungen im technischen
Bereich geschehen. Die Entwicklung von rheologischen Modellen mit fraktionalen Ab-
leitungen in dieser Arbeit soll dazu dienen, zwischen diesen Standpunkten zu vermit-
teln.

1.1 Problemstellung

Die mechanischen Eigenschaften polymerer Festkörper werden im Rahmen rheologischer Mo-
delle mit Hilfe von Dehnungs-Spannungs-Relationen beschrieben, z.B. dem Hookeschen Ge-
setz für ein isotropes Medium:

σij(t) = Eεij(t) , (1.1)

wobei σij die Komponenten des Spannungstensors und εij die Komponenten des Dehnungs-
tensors beschreiben. E ist der Elastizitätsmodul. Dem Auftreten energiedissipierender Pro-
zesse wird z.B. im Rahmen des Kelvin-Voigt Modells durch die Einführung eines geschwin-
digkeits-proportionalen Terms Rechnung getragen:

σij(t) = Eεij(t) + η
dεij(t)

dt
. (1.2)

Experimente [Sch01, SS02] haben gezeigt, dass solche Modelle für die quantitative Beschrei-
bung des dynamischen Verhaltens von Polymeren unzureichend sind. Es zeigte sich, dass

1



2 1 Einleitung

durch die Einführung fraktionaler Ableitungen, nämlich

σij(t) = Eεij(t) + η
dνεij(t)

dtν
, 0 < ν < 1 , (1.3)

die Übereinstimmung mit dem Experiment deutlich verbessert werden kann. Diese Überein-
stimmung ist so gut, dass sich die Frage nach den physikalischen Gesetzmäßigkeiten stellt,
die einer solchen fraktionalen Ableitung zugrunde liegen.

1.2 Ziel und Resultat

Um das Auftrefen fraktionaler Ableitungen in den Dämpfungstermen von Dehnungs-Span-
nungs-Relationen auf mesoskopischer Ebene erklären zu können, wurden in dieser Arbeit
drei Modelle entwickelt.

Im ersten Modell wird in zwei Schritten vorgegangen. Zunächst wird der Polymerisati-
onsvorgang, d.h. das Verlängern und Vernetzen von Kettenmolekülen modelliert. Anschlie-
ßend werden die makroskopischen Eigenschaften aus der Struktur des fertig polymerisierten
Festkörpers hergeleitet. Dabei wird im Festkörper durch eine äußere Spannung eine expo-
nentiell gedämpfte Schwingung der Polymerabschnitte angeregt, die durch Mittelung über
die Polymerabschnitte makroskopisch zu fraktionalen Ableitungen in den Dämpfungstermen
führt. Die erhaltenen Vernetzungspunkte weisen über einige Größenordnungen Selbstähn-
lichkeit auf. Der Wert der zu dieser Selbstähnlichkeit gehörenden fraktalen Dimension ist
durch den Reaktionsparameter der Polymerisation gegeben. Er bestimmt später die frak-
tionale Ableitungsordnung der makroskopischen Dämpfung. Die Selbstähnlichkeit, die von
einigen Autoren zur Beschreibung von Polymeren vorausgesetzt wird (z.B. in [HCT84] zur
Peschreibung von Proteinen), ergibt sich hierbei als Resultat.

Das zweite Modell geht davon aus, dass die makroskopische Dehnungs-Spannungs-Rela-
tion durch die Relativbewegung benachbarter Polymermoleküle verursacht wird. Beim Stoß
zweier Punkte (

”
Defekte“) auf den Polymermolekülen wird die Relativgeschwindigkeit ent-

weder

(1) verringert, oder

(2) auf Null gebracht.

Das Auftreten des Anteils (2) ist entscheidend für das Auftreten fraktionaler Ableitungen im
Dämpfungsterm. Für die Berechnung der makroskopischen Eigenschaften wird der Hamilton-
Formalismus verwendet; wegen der Energiedissipation muss das betrachtete Modell in ein
Wärmebad eingebettet werden.

Das dritte Modell beruht auf der Struktur des polymerisierten Festkörpers des ersten Mo-
dells. Eine äußere Spannung führt zu einem Verrutschen von Verschlaufungspunkten von Po-
lymerketten und/oder Aufbrechen und Neubilden von Brückenbindungen. Da der räumliche
Abstand zweier benachbarter Verschlaufungspunkte im Allgemeinen kleiner ist als die Länge
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des Polymerabschnitts dazwischen, kommt es zu einer zeitlichen Verzögerung energiedissi-
pierender Wechselwirkungen. Daraus lässt sich mit Hilfe der Theorie der linearen Antwort
ein Dämpfungsterm mit fraktionaler Ableitungsordnung konstruieren1.

Alle diese Modelle liefern die fraktionale Ableitungsordnung als reellen Parameter und
nicht – wie in den üblichen Modellen – spezielle Werte (im Allgemeinen 1

2
), die allenfalls durch

komplexe iterative Prozesse geändert werden können. An keiner Stelle wird eine fraktale
Dimension oder eine Potenzfunktion angenommen. Die fraktionalen Ableitungen werden
aus möglichst allgemeinen Annahmen hergeleitet, von denen gezeigt werden soll, dass diese
sinnvoll und plausibel sind.

1.3 Zugehörige Veröffentlichungen

Das Konzept der fraktionalen Ableitung ist seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt
und hat auch den Einzug in Lehrbücher gefunden (z.B. [Cou72]). Es existiert eine Rei-
he von Arbeiten, die aus mikroskopischen bzw. mesoskopischen Betrachtungen fraktionale
Ableitungen der Ordnung 1

2
gewinnen. Eine der ersten dieser Arbeiten, die sich mit meso-

skopischen Modellbildungen und fraktionalen Ableitungen der Ordnung 1
2

beschäftigt, ist
1983 von Bagley und Torvik [BT83] verfasst worden. Diese Arbeit baut hauptsächlich auf
einem Modell für Polymerstrukturen auf, das 1953 von Rouse [Rou53] entwickelt wurde und
bis heute verwendet wird (siehe auch [DE86]). Es existieren auch thermodynamische Model-
le aus den 50er Jahren, die fraktionale Ableitungen erzeugen (siehe auch Abschnitt 2.3.4),
allerdings wurden diese nicht als solche erkannt [LL71a]. Einer der ersten Versuche, einen
Zusammenhang zwischen fraktalen Strukturen und fraktionalen Ableitungen herzustellen,
stammt von N. Heymans und J.-C. Bauwens [HB94], jedoch stellt dieser Ansatz kein echtes
mesoskopischen Modell dar. Andere Autoren, vor allem Mainardi und Gorenflo [GMM+02]
beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen Zufalls-Wegen und fraktionalen Ab-
leitungen, wobei hier hauptsächlich Diffusionsgleichungen mit fraktionalen Ableitungsord-
nungen konstruiert werden. Diese Idee basiert auf der Bildung selbstähnlicher Cluster im
Rahmen der Perkolationstheorie [HMS82, HSM81]. Fraktionale Differentialoperatoren, ins-
besondere unter Verwendung von Fourier-Transformationen, wurden u.a. von Beyer und
Kempfle [BK95, KS00a, KS00b] (siehe auch den Übersichtsartikel [KSB02]) untersucht. Eine
Reihe von Monografien, z.B. [MR93, OS75, Pod99], bieten eine gute Einführung in dieses
Gebiet. Die Anwendbarkeit auf technische Probleme wurde u.a. von Gaul2 vorgeschlagen
[GBK85, GKK89, Gau99, Gau91]. Die experimentelle Überprüfung der Anwendbarkeit auf
mechanische Systeme (insbesondere Polymere) wurde u.a. von Schäfer [Sch00, Sch01, SS02]
vorgenommen.

Die in Kapitel 5 benutzte Idee der Ausnutzung des asymptotischen Verhaltens der kon-
fluenten hypergeometrischen Reihe geht auf die cut-and-delete Methode von Hassan zurück

1Dieses Modell ist bereits im Vorwege veröffentlicht worden [Pfi04]. Dabei wurde die Verteilung der
Verzögerungszeiten ad hoc als Potenzfunktion angesetzt und nicht, wie in der hier vorgelegten endgültigen
Form, als Ergebnis des Polymerisationsvorgangs begründet.

2Aus der Zusammenarbeit mit Prof. Gaul geht die Beschäftigung der Arbeitsgruppe Mathematik an der
Helmut-Schmidt-Universität mit der Problematik fraktionaler Ableitungen zurück.
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[HR95, HR96, HK02]. Das Röhrenmodell wurde von De Gennes 1971 [dG71] entwickelt
wobei er hier auf Arbeiten von Doi und Edwards aufbaut, die in ihren Arbeiten den Ein-
fluss topologischer Zwangsbedingungen der einzelnen Makromoleküle auf die makroskopi-
schen Eigenschaften des Polymers untersuchen [Edw67b, Edw68, Edw67a, BDEW81]. Wei-
tere Veröffentlichungen, die dieses Modell weiterentwickeln, stammen aus dem Jahr 1982
[dG82b, dG82a]. Die Konstruktion der Dehnungs-Spannungs-Relation wurde vom Autor
2004 veröffentlicht [Pfi04].

Materialmodelle auf mikroskopischer bwz. mesoskopischer Basis wurden u.a. von Reese
[Ree01], Böl [Böl05] und Lion [Lio00] entwickelt.

In der Arbeit von Reese [Ree01] wird ein kontinuumsmechanisches Modell für gummi-
artige Polymere auf der Basis der transienten (instationären) Netzwerktheorie entwickelt.
Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die durch Wasserstoff-Brücken zusammengehalte-
nen Polymermoleküle unter Belastung lösen und im spannungsfreien Zustand neu formieren.
Dabei wird auch der Thermoelastizität Rechnung getragen. Die numerischen Berechnungen
der inelastischen Deformation wird mit Hilfe lokaler Integration der auftretenden Differen-
tialgleichungen erster Ordnung durchgeführt. In den modellierten Materialgesetzen werden
energiedissipative Prozesse, insbesondere Dämpfung, nicht berücksichtigt. Daher finden in
dieser Arbeit fraktionale Ableitungen auch keine Anwendung.

Die numerische Modellierung eines Polymernetzwerkes wird in der Arbeit von Böl [Böl05]
weitergeführt. Dies geschieht mit Hilfe der Finiten-Element-Methode. Dabei wird die Dis-
kretisierung mit Hilfe von Tetraeder-Elementen durchgeführt. Dessen Kanten werden durch
Stabelemente modelliert, in denen jeweils das Verhalten der Kettenmoleküle implementiert
wurde. Auf die Implementation dissipativer Prozesse wurde im Rahmen der Arbeit verzich-
tet, daher treten auch hier keine fraktionalen Ableitungen auf.

Finite-Element-Modelle, die im Zeitbereich Dämpfungsprozesse berücksichtigen, werden
in der Arbeit von Schmidt [Sch03] formuliert, insbesondere im Zusammenhang mit fraktio-
nalen Ableitungen. Dabei wird mit Hilfe der Grünwald-Darstellung fraktionaler Ableitungen
eine zeitdiskrete Formulierung der Stoffgesetze hergeleitet und dieses Konzept in die Finite-
Element-Methode eingearbeitet. Um den Rechenaufwand zu reduzieren, der seinen Ursprung
in der Nichtlokalität fraktionaler Ableitungen hat, wurde von Schmidt in seiner Arbeit ein
neues Verfahren zur näherungsweisen Berechnung fraktionaler Ableitungen entwickelt. Dabei
wird die Eigenschaft des

”
verblassenden Gedächtnisses“ fraktionaler Ableitungen ausgenutzt.

Die Arbeit von Lion [Lio00] beschäftigt sich hauptsächlich mit dem thermoelastischen
Verhalten polymerer Festkörper. Dabei werden experimentelle Ergebnisse mit theoretischen
Modellen verglichen, die auch das Auftreten fraktionaler Ableitungen in den Dämpfungster-
men berücksichtigen. Die theoretischen Modelle werden hier phänomenologisch angesetzt, es
werden keine Substrukturen berücksichtigt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Im zweiten Kapitel wird das Konzept der fraktionalen Ableitung nach der Beyer-Kempfle
Definition sowie die Experimente von Schäfer zu deren Bestätigung in mechanischen Zu-
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standsgleichungen vorgestellt. Anschließend wird der Stand der Forschung referiert.

Das dritte Kapitel beinhaltet einige wichtige Polymermodelle. Dazu gehören das Rouse-
Modell, das Röhren-Modell, Vernetzungsmodelle sowie hybride Modelle.

In Kapitel 4 werden strukturelle Modellansätze präsentiert. Es wird zunächst [BT83] re-
feriert und Erweiterungsmöglichkeiten diskutiert. Daran anschließend wird ein neues Modell
konstruiert, welches in zwei Stufen konstitutive Gleichungen mit fraktionalen Ableitungen
erzeugt. Im ersten Schritt wird f̈r den Polymerisationsprozess ein einfaches Modell formuliert.
Im zweiten Schritt werden die konstitutiven Gleichungen mit Hilfe eines geeigneten Mitte-
lungsverfahrens hergeleitet. Dabei zeigt sich ein Zusammenhang zwischen fraktaler Geome-
trie und fraktionalen Ableitungen.

In Kapitel 5 wird das kinetische Modell konstruiert. Dazu wird kurz der harmonische
Oszillator im Wärmebad diskutiert. Im folgenden Abschnitt werden einige Ergebnisse und
Begriffe der statistischen Mechanik vorgestellt, die für das entwickelte Modell von Wichtigkeit
sind. Wegen der Formulierung eines dissipativen Systems im Hamilton-Formalismus muss
das System durch ein Wärmebad zu einem abgeschlossenen System ergnzt werden. Dies
geschieht mit Hilfe des Zwanzig-Formalismus. Anschließend wird eine Bewegungsgleichung,
die das betrachtete System beschreibt, hergeleitet und gelöst. Daraus wird eine konstitutive
Gleichung hergeleitet, deren Dämpfungsterm fraktionale Ableitungsordnungen beinhaltet.
Diese Darstellung wird in den Frequenzbereich transformiert.

In Kapitel 6 befindet sich die Konstruktion eines Modells, das mit Hilfe selbstähnlicher
Zufallswege fraktionale Ableitungen in konstitutiven Gleichungen erzeugt. Die Herleitung
der konstitutiven Gleichungen erfolgt über die Theorie der linearen Antwort, die am Anfang
des Kapitels kurz referiert wird.

Im Anhang finden sich einige Definitionen, Herleitungen und andere Modelle, die für das
in dieser Arbeit konstruierte Modell nicht von großer Bedeutung sind, aber dennoch für den
Leser von Interesse sein könnten.



6 1 Einleitung



KAPITEL 2

Grundlagen

2.1 Experimente und Phänomene

In der Mechanik wird das viskoelastische Materialverhalten durch Ersatzmodelle beschrie-
ben, welche aus in Reihe oder parallel geschalteten Feder-Dämpfer Kombinationen bestehen
können [Chr71]. Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf den (eindimensionalen)
Stab, daher ist es ausreichend, die einfachsten Kombinationen zu betrachten. Dieses sind die
folgenden Modelle:

Das Maxwell-Modell Das Kelvin-Voigt Modell

wobei das Maxwell-Modell Fluide beschreibt. Der Dehnungs-Tensor ist dabei wie folgt defi-
niert:

Definition 2.1 Es seien x0,i die Koordinaten eines Punktes auf dem Stab in einer Referenz-
Konfiguration und ui(t) = xi(t)−x0,i die Komponenten des Verschiebungsvektors. Die Größe

εij(t) =
1

2

(
∂ui

∂x0,j

+
∂uj

∂x0,i

)

(2.1)

heißt Dehnungstensor.

7
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Definition 2.2 Es sei δa ein infinitesimales Flächenelement innerhalb eines Körpers oder
seiner Oberfläche und F die auf dieses Flächenelement wirkende Kraft. Der Vektor

σ = lim
δa→0

G

δa
(2.2)

heißt Spannungsvektor. Es sei n der Einheitsnormalenvektor auf δa. Der Tensor σij,
der die Komponenten des Spannungsvektors und des Einheitsnormalenvektors durch eine
Transformation ineinander überführt

σi = σijFj , (2.3)

heißt Spannungstensor.

Die eindimensionale Dehnungs-Spannungs Relation ist im Falle des Maxwell-Modells gegeben
durch [Chr71]

1

E

dσ

dt
+
σ(t)

η
= 2

dε

dt
, (2.4)

wobei σ der Spannungs- und ε der Dehnungstensor ist. E ist der Elastizitätsmodul und η
die Viskositätskonstante. Für das Kelvin-Voigt Modell gilt in einer Dimension das erweiterte
Hookesche Gesetz:

σ(t) = Eε(t) + η
d

dt
ε(t) . (2.5)

Die Modellierung viskoelastischer Materialien geschieht durch Reihen- oder Parallelschaltung
der oben genannten Feder-Dämpfer Einheiten. Diese Modelle sind rein phänomenologischer
Natur, d.h. ihre Einführung beruht allein auf experimentelle Erfahrung, es liegt ihnen kein
tieferes theoretisch-physikalisches Prinzip zugrunde.

Das Ersetzen ganzzahliger (zeitlicher) Ableitungen in den Dehnungs-Spannungs Relatio-
nen durch fraktionale Ableitungen, d.h.

σ(t) = Eε(t) + η
dν

dtν
ε(t) , mit 0 < ν < 1 (2.6)

im Falle des Kelvin-Voigt Modells, verbessert die qualitative Übereinstimmung mit dem
Experiment deutlich, wobei lediglich ein einziger weiterer Parameter eingeführt wurde. Für
die entsprechende Erweiterung des Maxwell-Modells erhält man

1

E

dνσ

dtν
+
σ(t)

η
= 2

dνε

dtν
, mit 0 < ν < 1 . (2.7)

Auf die Definition und Eigenschaften fraktionaler Ableitungen wird im nächsten Abschnitt
eingegangen. Die am Stab ermittelten Messergebnisse konnten von Schäfer [Sch01] mit Hil-
fe des berechneten Hysterese-, Kriech- und Relaxationsverhaltens verglichen werden. Beim
Relaxationsvorgang wurde hierfür eine konstante Dehnung vorgegeben und die Spannung
berechnet; beim Kriechvorgang wurde andersherum eine konstante Spannung vorgegeben
und die Dehnung berechnet. Hierbei zeigte sich, dass das Maxwell-Modell (wie zu erwarten
war) für die Beschreibung von Festkörpern ungeeignet ist.
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Eine experimentelle Überprüfung dieser Modelle wurde von Schäfer [Sch01, Sch00, SS02]
für verschiedene Kunststoffe (PTFE, PTFE mit Bronze, PE, PVC, PMMA, PA) durch-
geführt. Hierfür wurden zum Vergleich die Differentialgleichungen für den Einmassenschwin-
ger und den Stab gelöst, und zwar zum einen mit einer Impulsanregung und zum anderen
mit einer harmonischen Anregung.

Massem

JBild 2.1.: Der Einmassenschwinger: Eine Masse
m wird an eine Kunststoffprobe angebracht, welche
in der Rechnung durch eine Kelvin-Voigt Einheit
modelliert wird.

Der fraktional gedämpfte Einmassenschwinger kann durch folgende Differentialgleichung be-
schrieben werden [Sch01]:

m
d2u(t)

dt2
+ c1

dνu(t)

dtν
+ c2u(t) = f(t) , (2.8)

mit 0 < ν < 1 und c1, c2 > 0. Hierbei ist u(t) die Auslenkung des Einmassenschwin-
gers, wobei die Masse der Kunststoffprobe vernachlässigt wird. Diese Differentialgleichung
kann relativ leicht gelöst werden, indem sie in den Fourier-Raum transformiert wird. Die an-
schließend notwendige Rücktransformation kann mit Hilfe funktionentheoretischer Methoden
durchgeführt werden.

Die entsprechende Differentialgleichung für den Stab (siehe Bild 2.2) erhält man durch
Aneinanderreihung infinitesimal schmaler Kelvin-Voigt Einheiten. Dies führt schließlich auf
die Differentialgleichung

E
∂2

∂x2
u(x, t) + η

∂2

∂x2

∂ν

∂tν
u(x, t) = %

∂2

∂t2
u(x, t) , (2.9)

hierbei ist % die Dichte des Stabmaterials. Mit verträglichen Randbedingungen kann diese
Differentialgleichung analytisch gelöst werden.

x = 0 x = l

Beschleunigungsaufnehmer Kraftaufnehmer

ShakerStab

NBild 2.2.: Versuchsanordnung zur Messung am Stab. Nähere Erläu-
terungen siehe Text.
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Die Messungen wurden mit den oben genannten Kunststoffsorten durchgeführt. Dabei
wurden Elastizitätsmodul und Dämpfungskonstante so bestimmt, dass die Einhüllenden des
Amplitudengangs zwischen Modell und Messung möglichst gut übereinstimmten. Es hat sich
gezeigt, dass Modelle mit ganzzahligen Ableitungen nur sehr eingeschränkt für die Beschrei-
bung des mechanischen Verhaltens von viskoelastischen Materialien wie Polymere geeignet
sind (Bild 2.3), wobei die Parameter in Bild 2.3 bereits optimal angepasst wurden. Die
Asymptotik der Einhüllenden des Amplitudengangs ist durch die Ableitungsordnung des
Dämpfungsterms im Kelvin-Voigt Modell gegeben. Ersetzt man hingegen die gewöhnliche 1.
Ableitung des Dehnungstensors im Kelvin-Voigt Modell durch eine fraktionale Ableitung (im
Falle von PTFE beträgt die fraktionale Ableitungsordnung ≈ 0.1 [Sch01]), so zeigt sich eine
exzellente Übereinstimmung zwischen Modell und Experiment (siehe Bild 2.4). Die Modelle

JBild 2.3.: Vergleich von gemesse-
nem (rot) und berechnetem (blau)
Frequenz- und Amplitudengang für
einen Stab aus PTFE (Teflon) nach
[Sch01] für das (gewöhnliche) Kelvin-
Voigt Modell (mit freundlicher Ge-
nehmigung von Dr. Ingo Schäfer).

mit fraktionalen Ableitungen sind in der Lage, die Amplituden/Frequenz Charakteristiken
ebenso wie die Dispersion korrekt vorherzusagen. Das Modell beschreibt die Differenz zwi-
schen dem statischen und dynamischen Elastizitätsmodul und führt auf kausale Antworten.
Darüber hinaus arbeitet es sowohl im Frequenz- als auch im Zeitbereich.

2.2 Fraktionale Ableitungen

Das Konzept fraktionaler Ableitungen ist schon sehr lange bekannt [Cou72, OS75], insbe-
sondere die Darstellung durch einen Integralkern (z.B. Riemann-Liouville), die häufig in
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JBild 2.4.: Vergleich von gemessenem
(rot) und berechnetem (blau) Frequenz-
und Amplitudengang für einen Stab aus
PTFE (Teflon) nach [Sch01] für das frak-
tionale Kelvin-Voigt Modell, die fraktio-
nale Ableitungsordnung ist hier ν ≈ 0.1
(mit freundlicher Genehmigung von Dr.
Ingo Schäfer).

der Literatur zur Lösung von Differentialgleichungen fraktionaler Ordnung mit Hilfe der
Laplace-Transformation benutzt wird:

Definition 2.3 Es sei f(t) = Θ(t)g(t) für t < 0. Dann ist

0D
ν
t f(t) =

1

Γ(n− ν)

dn

dtn

ˆ t

0

(t− t′)n−ν−1f(t′) dt′ , n ≤ ν < n+ 1 (2.10)

eine fraktionale Ableitung der Funktion f , sofern das Integral existiert.

Für fraktionale Ableitungen, die auf diese Weise definiert wurden, kann eine Laplace-Trans-
formation berechnet werden:

L

{
dνf(t)

dtν

}

= sνF (s) −
n−1∑

i=0

si

[
dν−i−1f(t)

dtν−i−1

]

t=0

. (2.11)

Ein Nachteil dieser Darstellung ist die Einschränkung auf Funktionen mit verschwindender
Vergangenheit. Verschwindet die Vergangenheit der Funktion nicht, so führt dies bei Anfangs-
wertproblemen von Differentialgleichungen fraktionaler Ordnung zu Widersprüchen. Auch
die Handhabung fraktionaler Anfangsbedingungen ist bislang unklar. Fraktionale Anfangs-
bedingungen lassen sich durch Verwendung der Caputo-Definition fraktionaler Ableitungen
vermeiden:

C
0D

ν
t f(t) =

1

Γ(k − ν)

ˆ t

0

f (k)(t′)

(t− t′)ν−k+1
dt′ k − 1 < ν < k . (2.12)

Die Laplace-Transformation dieses Ausdrucks liefert

L{C
0D

ν
t f(t)} = sνL{f(t)} −

k−1∑

n=0

sν−1−nf (n)(0+) , (2.13)

wobei es ausreichend ist, ganzzahlige Anfangsbedingungen vorzugeben. Allerdings geht bei
dieser Definition die Halbgruppeneigenschaft verloren. Um die Halbgruppeneigenschaft zu
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erhalten, ist es notwendig die untere Integrationsgrenze in (2.12) nach −∞ zu verschieben,
was dann wiederum zu Schwierigkeiten beim fraktionalen Anfangswertproblem führt.

2.2.1 Operatordarstellung der fraktionalen Ableitung

Gegeben sei eine Funktion f ∈ L1(R) ∩ L2(R). Dies wird benötigt, um die Existenz des
folgenden Ausdrucks zu gewährleisten. Für die Fourier-Transformation ihrer (ganzzahligen)
Ableitung gilt:

F

{
dnf(t)

dtn

}

= (iω)nF{f(t)} = (iω)nf̂(ω) , (2.14)

wobei f̂(ω) die Fourier-Transformierte der Funktion f(t) ist. Diese Gleichung bietet einen
Ansatz für die Verallgemeinerung auf nicht ganzzahlige Ableitungen: Man ersetzt n ∈ N

durch ein ν ∈ R+. Die Rücktransformation liefert dann die gesuchte Definition für die frak-
tionale Ableitung:

dνf(t)

dtν
:= F−1{(iω)ν f̂(ω)} . (2.15)

Hierbei wird (iω)ν auf dem Hauptzweig definiert, da die Definition ansonsten inkonsistent
wird. Diese Definition der fraktionalen Ableitung beruht auf Arbeiten von Beyer und Kemp-
fle [BK95], wobei in diesen Arbeiten die fraktionalen Ableitungen als Spezialfall bei der
Behandlung von Pseudo-Differentialoperatoren auftreten. Für die so definierte fraktionale
Ableitung gilt (in Übereinstimmung mit den ganzzahligen Ableitungen) der folgende Satz:

Satz 2.1 Die fraktionale Ableitung genügt in der Beyer-Kempfle Darstellung (Operatordar-
stellung) den folgenden Eigenschaften:

(1) Linearität:
dν

dtν
(αf(t) + βg(t)) = α

dνf(t)

dtν
+ β

dνg(t)

dtν
, (2.16)

wobei α und β zwei Konstanten und f(t), g(t) quadratintegrable Funktionen sind.

(2) Halbgruppeneigenschaft:

dµ

dtµ

(
dνf(t)

dtν

)

=
dν

dtν

(
dµf(t)

dtµ

)

=
dµ+νf(t)

dtµ+ν
, (2.17)

mit µ, ν ∈ R.

(3) Translationsinvarianz:

dνf(t)

dtν
= F (t) ⇔ dνf(t+ t0)

dtν
= F (t+ t0) . (2.18)

Beweise findet man u.a. in der Dissertation von Schäfer [Sch01]. Es kann darüber hinaus
gezeigt werden, dass die Operatordarstellung der fraktionalen Ableitung für geeignete Funk-
tionen f äquivalent ist zu bestimmten Integralkerndarstellungen der Form (2.10) mit unterer
Integralgrenze −∞, die für viele Rechnungen sehr nützlich ist.
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2.2.2 Nichtlokalität fraktionaler Ableitungen

Man erkennt bereits an der Integralkerndarstellung der fraktionalen Ableitung – für den Fall,
dass t die Zeit darstellt – dass die komplette Vergangenheit der Funktion bei der Berechnung
der fraktionalen Ableitung berücksichtigt werden muss, was – im Gegensatz zur ganzzahligen
Ableitung – zu einer Nichtlokalität führt. Dies wird anschaulich an einem Beispiel gezeigt,
das Schäfer in seiner Arbeit [Sch01] angibt.

Gegeben seien zwei Funktionen, die für t ≥ 0 identisch sind, für t < 0 aber verschieden1:

f1(t) = exp(t) (2.19)

f2(t) =

{
exp(t) für t ≥ 0
1 für t < 0

(2.20)

Wird nun z.B. die fraktionale Ableitung der Ordnung 1
2

berechnet, so ergibt sich

d
1
2 f1

dt
1
2

= exp(t) (2.21)

d
1
2 f2

dt
1
2

=

{
erf(

√
t) exp(t) für t ≥ 0

0 für t < 0
(2.22)

Offensichtlich sind die Ableitungen dieser Funktionen verschieden aufgrund ihres Verhaltens
bei t < 0, man spricht von einem Gedächtniseffekt. Es gilt aber, dass sich die Ableitungen
der Funktionen asymptotisch für t→ ∞ einander annähern, denn

lim
t→∞

erf(t) = 1 ,

was häufig als verblassendes Gedächtnis (fading memory) bezeichnet wird.

2.2.3 Kausalität

Für Anwendungen in Naturwissenschaft und Technik ist Kausalität eine unabdingliche Vor-
aussetzung. Das muss auch auf die fraktionalen Zeitableitungen zutreffen: Trotz des im vo-
rigen Abschnitt Erwähnten fließt keinerlei Information aus der Zukunft in die Berechnung
der fraktionalen Ableitung ein. Dies sieht man anhand eines ähnlichen Beispiels:

Gegeben sind wieder zwei Funktionen, die sich aber diesmal im Bereich t ≥ 0 voneinander
unterscheiden und für t < 0 identisch sind:

f1(t) = exp(t) (2.23)

f2(t) =

{
exp(t) für t < 0
1 für t ≥ 0

(2.24)

1Selbstverständlich können auch Funktionen benutzt werden, die im Bereich t ≥ t0 identisch, und im
Bereich t < t0 verschieden sind. Der Einfachheit halber wurde im vorliegenden Beispiel t0 = 0 gesetzt.



14 2 Grundlagen

Die Ableitung der Ordnung 1
2

liefert [Sch01]

d
1
2 f1

dt
1
2

= exp(t) (2.25)

d
1
2 f2

dt
1
2

=







(
1 − erf(

√
t)
)
exp(t) für t ≥ 0

exp(t) für t < 0
(2.26)

Für t < 0 sind die Ableitungen der Funktionen f1 und f2 offensichtlich identisch, die frak-
tionale Ableitung ist also kausal.

Das folgende Beispiel zeigt deutlich den Gedächtnis-Effekt wie auch die Kausalität. Ge-
geben sei die Funktion

f(t) =







0 für −∞ < t < −1
t + 1 für −1 ≤ t < 0
−t + 1 für 0 ≤ t < 1
0 für t ≥ 1

(2.27)

In Bild 2.5 ist der Graph dieser Funktion rot dargestellt, der Graph von f ′(t) blau. Die Funk-
tionsgraphen der fraktionalen Ableitungen sind für die verschiedenen Ableitungsordnungen
unterschiedlich grau eingefärbt. Man sieht deutlich, dass die fraktionalen Ableitungen für
t ≥ 1 nicht verschwinden, obwohl f(t) als auch f ′(t) in diesem Bereich Null sind. Dies ist der
Gedächtniseffekt, er entsteht dadurch, dass in die Berechnung der fraktionalen Ableitung im
Bereich t ≥ 1 das Verhalten der Funktion im Bereich t < 1 mit einfließt. Hingegen sind für
t < −1 die fraktionalen Ableitung, ebenso wie f(t) und f ′(t) Null, und zwar unabhängig
vom späteren Funktionsverlauf. Dies ist die geforderte Kausalität. In Bild 2.5 ist auch die

”
Interpolationseigenschaft“ der fraktionalen Ableitung gut sichtbar. Mit steigender Ablei-

tungsordnung nähert sich der Verlauf des Funktionsgraphen immer mehr dem der ersten
Ableitung an.

2.2.4 Fraktionale Differentialgleichungen

Wenn im folgenden von fraktionalen Differentialgleichungen gesprochen wird, so sind immer
Differentialgleichungen mit fraktionalen Ableitungsordnungen gemeint. Diese haben für eine
Funktion f(t) die Form

n∑

i=1

ci
dνif(t)

dtνi
= g(t) . (2.28)

Differentialgleichungen dieses Typs lassen sich mit Hilfe von Fouriertransformationen und
funktionentheoretischen Mitteln lösen. In dieser Arbeit soll aber hierauf nicht weiter ein-
gegangen werden, da entsprechende Themen bereits anderweitig sehr ausführlich diskutiert
wurden [KB98, BK95, Sch00, Sch01, SS02].

Fraktionale Differentialgleichungen sind in der Lage, Gedächtniseffekte zu beschreiben.
Im Gegensatz zu den Differentialgleichungen ganzzahliger Ordnung ist es nicht ausreichend,
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−3 −2 −1 0 1 2 3
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

NBild 2.5.: Gedächtnis-Effekt und Kausalität. f(x) rot dargestellt, f ′(t)
blau. Von hellgrau nach dunkelgrau die fraktionalen Ableitungen mit den
Ableitungsordnungen 0.25, 0.5, 0.75 und 0.9
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einzelne Anfangswerte vorzugeben. Selbst unendlich viele Anfangswerte reichen nicht für eine
eindeutige Festlegung des Problems aus [KS00a]. Es muss vielmehr die gesamte Geschichte
der Funktion (sprich die gesamte Funktion im Bereich t < 0) vorgegeben werden, um eine
eindeutige Fixierung zu erhalten. Jede Veränderung in der Vergangenheit verändert auch die
Lösung der Differentialgleichung für t > 0.

Satz 2.2 [Sch00] Zu jeder Vergangenheit h(t) der fraktionalen Differentialgleichung

n∑

i=1

ci
dνif(t)

dtνi
=

{
g(t) für t ≥ 0
h(t) für t < 0

(2.29)

gehört genau eine Lösung der fraktionalen Differentialgleichung.

Auch die Lösungen der fraktionalen Differentialgleichungen sind kausal, was für die An-
wendung im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich von sehr hoher Bedeutung ist. Die
Kausalität kann über die funktionentheoretischen Eigenschaften der Lösung gewonnen wer-
den. An dieser Stelle interessiert aber nur das Ergebnis :

Satz 2.3 [Sch01] Die Lösungen der fraktionalen Differentialgleichung

n∑

i=1

ci
dνif(t)

dtνi
= g(t) (2.30)

sind stabil und kausal für νi ≤ 2 und ci > 0 ∀ i.
Bemerkung 2.1 Differentialgleichungen der Ordnung νi > 2, die aus Mehrparameter-
modellen entstanden sind, liefern ebenfalls kausale und stabile Lösungen, sofern in den
Dämpfungstermen die Ableitungsordnungen νi ≤ 1 sind.

Die bereits angesprochenen fraktional erweiterten Dehnungs-Spannungs Relationen sind Dif-
ferentialgleichungen dieses Typs. Ausführliche Vorgehensweisen zur Lösung solcher Gleichun-
gen finden sich in der Arbeit von Schäfer [Sch01].

2.3 Stand der Forschung

Die meisten theoretischen Modelle der Viskoelastizität (z.B. Kelvin-Voigt, Maxwell, weitere
siehe [Chr71]) sind rein phänomenologischer Natur, d.h. sie sind mathematische Formulierun-
gen experimenteller Ergebnisse und greifen nicht auf die zugrunde liegenden physikalischen
Gesetze zurück. Es lässt sich jedoch zeigen, dass sich Integralkerndarstellungen mit Hilfe der
Theorie der linearen Antwort konstruieren lassen. Die wenigen (mikroskopischen) Ansätze
zur Beschreibung viskosen Verhaltens beziehen sich entweder auf die Viskosität von Gasen
(über die Boltzmann-Gleichung) oder hochverdünnten Polymerlösungen. Das Hauptproblem
besteht darin, dass Zufallsstrukturen, wie sie in amorphen Substanzen wie Polymeren auf-
treten, physikalisch schwierig zu handhaben sind. Für das Zustandekommen fraktionaler
Ableitungsordnungen existieren verschiedene Ansätze, von denen einige in den folgenden
Abschnitten referiert werden. Der eine Ansatz versucht (u.a. räumliche) fraktionale Ablei-
tungen mit Hilfe von Zufalls-Wegen zu konstruieren. Die vorliegende Arbeit verfolgt einen
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Ansatz, der einen Zusammenhang zwischen einer fraktalen Festkörperstruktur und fraktio-
nalen (Zeit-) Ableitungen herstellt. Einige andere Modelle werden im folgenden vorgestellt
und diskutiert.

2.3.1 Integralkerndarstellungen

In der Theorie der Strömung nicht-Newtonscher Fluide ist die Darstellung der Dehnungs-
Spannungs Relation mit Hilfe von Integralkerndarstellungen bekannt [Böh00, Ebe80]. Man
führt dazu den sogenannten Ursachentensor ein, dessen Komponenten mit Vij(x, t) bezeich-
net werden. Wirkt zu einer festen Zeit t1 dieser Ursachentensor auf ein kleines Materialele-
ment, so sind die Komponenten des Wirkungstensors A(x, t) gegeben durch

∆Aij(x, t; t1) = G(t− t1)∆Vij(x, t1) , (2.31)

wobei ∆Aij und ∆Vij jeweils den auf das Materialelement bezogenen Wirkungs- bzw. Ur-
sachentensor darstellen. Die Funktion G(t − t1) wird

”
Einflussfunktion“ oder auch Zeitent-

wicklungskern genannt. Er beschreibt das
”
Gedächtnis“ des Materials, wobei angenommen

wird, dass der Einfluss von Ereignissen um so schwächer wird, je weiter sie zurück liegen.
Der resultierende Effekt ist nun die Summe der Einzeleffekte (Boltzmannsches Superpositi-
onsprinzip) [Ebe80]:

Aij(x, t) =
∑

k

G(t− tk)∆Vij(x, tk) . (2.32)

Der Übergang zu kontinuierlichen Ursachenverteilungen liefert die Integralkerndarstellung:

Aij(x, t) =

ˆ t

−∞
G(t− t′)

∂

∂t′
Vij(x, t

′) dt′ . (2.33)

Wird Aij = σij und Vij = εij gesetzt, so folgt mit dem Zeitentwicklungskern

G(t− t′) = Ee−
1
η
(t−t′) (2.34)

für den Spannungstensor

σij(t) = E

ˆ t

0

e−
1
η
(t−t′)ε̇ij(t

′) dt′ . (2.35)

Aus der zeitlichen Ableitung dieser Gleichung folgt dann sofort das Maxwell-Modell:

1

E
σ̇ij(t) = ε̇ij(t) −

1

η

ˆ t

0

e−
1
η
(t−t′)ε̇ij(t

′) dt′

︸ ︷︷ ︸

σij(t)

. (2.36)

Das Kelvin-Voigt Modell erhält man für Aij = εij und Vij = σ̇ij(t) mit dem Kern

G(t− t′) =
1

E
(1 − e−Eη(t−t′)) . (2.37)



18 2 Grundlagen

Eingesetzt in (2.33) ergibt sich:

εij =
1

E

ˆ t

0

(1 − e−Eη(t−t′))σ̇ij(t
′) dt′

=
1

E
σ(t) −

ˆ t

0

e−Eη(t−t′)σ̇ij(t
′) dt′ . (2.38)

Die zeitliche Ableitung liefert:

ηε̇ij(t) =
η

E

ˆ t

0

e−Eη(t−t′)σ̇ij(t
′) dt′ . (2.39)

Mit (2.38) und nach σ aufgelöst, folgt das Kelvin-Voigt Modell:

σij(t) = Eεij(t) + ηε̇ij(t) . (2.40)

Fraktionale Ableitungen können durch Einführung schwach singulärer Kerne mit berück-
sichtigt werden. Allerdings sind diese Modelle rein phänomenologisch, d.h. die genaue Form
des Intergalkerns (2.34) muss als Modellannahme vorausgesetzt werden. Der physikalische
Ursprung des Gedächtnisses wird nicht erklärt. Zwar existieren Modelle, bei denen durch eine
spezielle Wahl des Integralkerns auch fraktionale Ableitungen in den Zustandsgleichungen
auftreten, doch basiert diese Wahl auf experimentellen Erfahrungswerten und wird nicht
durch tiefere physikalische Prinzipien erklärt. Im folgenden werden einige solche Ansätze
diskutiert.

2.3.2 Das Modell von Heymans und Bauwens

Das Modell von Nicole Heymans [HB94] erklärt das Zustandekommen fraktionaler Ableitun-
gen in Dehnungs-Spannungs Relationen mit Hilfe iterativer Konstruktionen von Dehnungs-
Spannungs-Relationen. Eine solche einstufige iterative Folge von Schaltungen S ist z.B.
[HB94]

Sn+1 =
η

E

Sn

Sn

Die iterativen Folgen der zugehörigen komplexen E-Moduln haben die Fixpunkte [HB94]:

Z =
1

1
E

+ 1
Z

+
1

1
iωη

+ 1
Z

. (2.41)

Diese Gleichung kann elementar umgeformt werden, man erhält dann die Fourier-Transfor-
mierte einer fraktionalen Ableitung der Ordnung 1

2
:

Z =
√

iωηE . (2.42)
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Sollen fraktionale Ableitungen anderer Ordnung erzeugt werden, so erfordert dies eine Er-
weiterung auf Iterationen höherer Stufe. So erhält man für folgende zweistufige Iteration
[HB94]:

Sn+1 = E

S1,n+1 Sn

Sn

S1,n+1 =

Sn

η

S1,n

S1,n

Die Fixpunkte der Folgen der zugehörigen komplexen E-Moduln sind

Z =
1

1
E

+ 1
Z

+
1

1
Z1

+ 1
Z

, mit Z1 =
1

1
iωη

+ 1
Z1

+
1

1
Z

+ 1
Z1

. (2.43)

Elementare Umformungen ergeben

Z1 =
√

iωηZ (2.44)

Z =
√

EZ1 . (2.45)

Setzt man diese Ausdrücke ineinander ein, so erhält man

Z = 3
√

iωηE2/3 . (2.46)

Dies ist die Fourier-Transformierte einer fraktionale Ableitung der Ordnung 1
3
. Durch höhere

Iterationsstufen können fraktionale Ableitungen rationaler Ordnung erzeugt werden [HB94]:

Z = (iωη)νE1−ν . (2.47)

Es lässt sich zeigen [HB94], dass für die fraktionale Ableitungsordnung in diesem Fall gilt:

ν =

(
s1∑

j=1

1

2j
+

s2∑

i=1

1

2i

)−1 s1∑

j=1

1

2j
, (2.48)

wobei s1 die Iterationsstufe der viskosen Anteile ist und s2 die der elastischen Anteile. Der
Term (iω)ν liefert die gewünschte fraktionale Ableitungsordnung in der Dehnungs-Spannungs
Relation [HB94]. Im Prinzip lässt sich das Modell von Heymans auf Kettenbruchentwicklun-
gen zurückführen, wobei sich die komplexen E-Moduln entsprechend entwickeln lassen. Ein
solcher Zugang zu fraktionalen Ableitungen wurde von Oustaloup et al. verfolgt [LSOH99]
(siehe auch Anhang C).

Die Stärke des Modells von Heymans liegt in der Tatsache, dass es in der Lage ist, auf
einfache Weise in den Dehnungs-Spannungs Relationen fraktionale Ableitungen zu erzeugen.
Unklar ist, vor allem im Hinblick auf Polymere, wie dieses Modell physikalisch zu interpretie-
ren ist. Darüber hinaus lassen sich bei einer gegebenen fraktionalen Ableitungsordnung die
Iterationsstufen nicht analytisch bestimmen. In [LSOH99] wurde das Kettenbruch-Modell
dahingehend entwickelt, dass sich die fraktionale Ableitungsordnung durch die Wahl der
Materialkonstanten beeinflussen lässt. Das Modell von Heymans und Bauwens blaibt auf
der Ebene des phänomenologischen Ersatzschaltbildes; es erreicht lediglich die Darstellung
fraktionaler Dämpfer durch Iteration von Feder-Dämpfer Einheiten.
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2.3.3 Kettenbruch-Modell

Die Konstruktion fraktionaler Ableitungen mit Hilfe von Kettenbrüchen wurde ausführlich
von Levron et al. untersucht, wobei hier elektrische Netzwerke aus Widerständen, Spulen und
Kondensatoren untersucht wurden [LSOH99]. In der Originalarbeit von Levron, Sabatier,
Oustaloup und Habsieger wird die Laplace-Transformation zur Konstruktion einer fraktio-
nalen Ableitung verwendet, welche die Vorteile der Beyer-Kempfle Definition der fraktionalen
Ableitung nicht ausnutzen kann. Betrachtet wird eine Schaltung gemäß Bild 2.6:

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

U0 U1 U2 Ui+1

C1 C2 Ci

R1 R2 Ri

L1 L2 Li

JBild 2.6.: Zum Kettenbruchmo-
dell: R-C-L Netzwerk.

Die Admittanz dieser Schaltung ist gegeben durch

Y (s) = Z−1(s) =
I(s)

U(s)
,

wobei Y (s) die Laplace-Transformierte von Y (t) ist. Ferner gilt

(
1

sCi

+
1

Ri

)

[Ii−1(s) − Ii(s)] = Ui(s) (2.49)

Ui+1(s) − Ui(s) = −sLi+1Ii(s) . (2.50)

Für die Impedanz folgt damit

Ui(s)

Ii−1(s)
=

Zi(s)

1 + Zi(s)
Ii(s)

Ui(s)

, (2.51)

und für die Admittanz:

Ii(s)

Ui(s)
=

1

sLi+1

1 +
Ui+1(s)

sLi+1Ii(s)

. (2.52)

Andererseits gilt für die Impedanz

Zi(s) =
Ri + sCi

sCiRi
. (2.53)
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Durch sukzessives Einsetzen erhält man für das n-te Glied der Schaltung:

Yn(s) =
1

sL1

1 +

Z1(s)
sL1

1 +

Z1(s)
sL2

1 +

Z2(s)
sL2

1 +

...

1 +

Zn−1(s)
sLn

Zn(s)
sLn

(2.54)

Setzt man nun L1 = L2 = . . . = Ln = L, so erhält man

Y (s) =

1

sL

1 +
Z(s)

1 +
Z(s)

1 +
Z(s)

...

(2.55)

wobei in diesem Fall die Impedanz zur Vereinfachung umgeschrieben wurde in

Z(s) =
R + sC

s2CRL
. (2.56)

Eine einfache Rechnung ergibt schließlich

Y (s) =
2

sL
(

1 +
√

1 + 4Z(s)
) .

Unter der Annahme, dass ∣
∣
∣
∣

sC

R

∣
∣
∣
∣
� 1 und |sLR| � 1 (2.57)

ergibt sich

Y (s) ≈
√

R

sL
,

was für den Kehrwert unter Anwendung einer inversen Laplace-Transformation eine fraktio-
nale Ableitung der Ordnung 1/2 bezüglich der Zeit liefert. Es ist in diesem Modell durchaus
möglich auch Ableitungsordnungen beliebiger Ordnung zu erzeugen. Dazu wird der Übergang
zu einem kontinuierlichen Schaltungsnetzwerk vollzogen, d.h. Ln → L(x), entsprechend auch
Kapazität und Widerstand. Es werden nun die folgenden Verhältnisse eingeführt:

L(x +∆x)

L(x)

def .
= λ (2.58)

R(x +∆x)

R(x)

def .
= % (2.59)

C(c+∆x)

R(x)

def .
= κ (2.60)
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Wählt man nun λ = % = κ = 1, so ergibt sich wieder (2.3.3). Wird hingegen λ 6= 1, % 6=
1, κ 6= 1 gesetzt, so kann gezeigt werden, dass gilt:

Y (s) =
sβ−1

KL
,

wobei K eine Konstante ist, die von λ und % abhängt. β ist gegeben durch

β =
ln(λ)

ln(%) + ln(λ)
.

Der Vorteil dieses Modells liegt in der Tatsache, dass die fraktionale Ableitungsordnung
ausschließlich aus den Widerständen, Induktivitäten und Kpazitäten ermittelt werden kann.
Allerdings ist die physikalische Bedeutung bzw. Realisierbarkeit unklar.

2.3.4 Fraktionale Ableitungen in der Thermodynamik

Integralkerndarstellungen fraktionaler Ableitungen treten auch bei der Lösung der Wärmelei-
tungsgleichung auf. Deren Lösung für ein begrenztes Medium führt auf ein Anfangs-Randwert
Problem. In [LL71a] wird die Wärmeleitungsgleichung für verschiedene Anfangs-Randwerte
gelöst, insbesondere für das folgende Problem: Es sei die Temperatur ϑ(x, t) auf der Ebene
x = 0 als Funktion der Zeit vorgegeben:

ϑ(0, t) = ϑ0(t) und ϑ = 0 für t→ −∞ , x > 0 . (2.61)

Landau berechnet für diese Anfangs-Randwerte die Lösung der Wärmeleitungsgleichung zu

ϑ(x, t) =
x

2
√
πχ

ˆ t

−∞

ϑ0(τ)

(t− τ)3/2
exp

[

− x2

4χ(t− τ)

]

dτ , (2.62)

mit einer Konstanten χ. Für den Wärmestrom

Q(t) = −κ∂ϑ
∂x

(2.63)

ergibt sich damit:

Q(t) =
κ√
πχ

ˆ t

−∞

dϑ0(τ)

dτ

dτ√
t− τ

, (2.64)

d.h. der Wärmestrom ergibt sich aus der fraktionalen Ableitung (der Ordnung 1
2
) der An-

fangstemperatur. Landau hatte zwar eine Integralkern-Darstellung einer fraktionalen Ablei-
tung gefunden, sie aber nicht als solche benannt, was für seine Betrachtungen auch nicht
notwendig war.
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Polymer-Modelle

Die fraktional erweiterten Materialgesetze lassen sich sehr gut zur Beschreibung
des mechanischen Verhaltens von Kunststoffen verwenden. Der mikroskopische Auf-
bau dieser Kunststoffe ist mannigfaltig, in der Literatur finden sich zahlreiche Mo-
delle, die jeweils bestimmte Teilaspekte des Materialverhaltens erfassen. Zur Beschrei-
bung von Polymer-Schmelzen bzw. Polymer-Lösungen dient das Rouse-Modell [Rou53]
oder entsprechend erweiterte Modelle (Zimm-Modell [DE86]). Hierbei wird vor allem
die Polymerdynamik der einzelnen Kettenmoleküle betrachtet. Edwards et al. behan-
deln in ihren Arbeiten [Edw67a] [Edw67b] [Edw68] [EG73] den Einfluß räumlicher
Zwangsbedingungen (topological constraints) auf das makroskopische Verhalten von
Polymerlösungen. De Gennes beschreibt in seinen Arbeiten das Kriechen einzelner
Kettenmoleküle in einem ungeordneten Gitter [dG71] [dG82b] [dG82a] [BDEW81].
Die Beschreibung von polymeren Festkörpern ist außerordentlich schwierig. In der Li-
teratur wird häufig das Netz-Modell oder das Hybrid-Modell verwendet. Bei den oben
beschriebenen Modellen handelt es sich um eine kleine Auswahl. Die Anzahl der Mo-
delle ist so mannigfaltig wie die der Polymere. Es ist zur Zeit kein Modell bekannt,
dass alle (wesentlichen) Eigenschaften der Polymere gleichzeitig beschreibt.

3.1 Das Rouse-Modell

Das Rouse-Modell wurde in den 50er Jahren entwickelt [Rou53], die hier referierte Dar-
stellung folgt in weiten Teilen [DE86]. Hierbei handelt es sich um ein Ersatzmodell, welches
Polymerketten in einer stark verdünnten Lösung beschreibt. Stark verdünnt bedeutet hierbei,
dass sich die Polymerketten untereinander nicht beeinflussen bzw. nicht in Wechselwirkung
treten. Die Massen bestimmter Polymerabschnitte, deren Maßstab klein gegenüber makro-
skopischen und groß gegenüber den atomaren Dimensionen angenommen wird, werden hier

23
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in Kugeln konzentriert. Die mechanischen Eigenschaften werden durch ein Federpotential
zwischen diesen Kugeln beschrieben. Wie aus Bild 3.1 ersichtlich, ist

rn = Rn − Rn−1 , n = 1, . . . , N (3.1)

und

R =
∞∑

n=1

rn . (3.2)

R0

r1

Rn

b0

rn

r2

R2

JBild 3.1.: Zum Rouse-Modell: Bei die-
sem Modell werden die Massen gewis-
ser Polymerabschnitte in Kugeln konzen-
triert, während die elastischen Eigenschaf-
ten dieser Abschnitte durch ein Federpo-
tential zwischen benachbarten Kugeln mo-
delliert werden.

b0 ist der mittlere Abstand der Mittelpunkte zweier benachbarter Kugeln. Rouse identifiziert
nun die Mittelpunkte der Kugeln mit den Sprungstellen eines zweidimensionalen Zufalls-
Weges und die mittleren Abstände der Kugeln mit den Sprungweiten. Damit können die
Bewegungsgleichungen der Polymerkette aus einer Diffusionsgleichung gewonnen werden. Die
Vektoren Rk sind Zufallsvariable, die die Form der Polymerkette charakterisieren. Mit Hilfe
der Dichtefunktion ψ(Rk), welche die Wahrscheinlichkeit liefert, die Polymerkette in einer
bestimmten Konfiguration (welche die Anordnung der Kugeln und die Schwingungszustände
der Federn beschreibt) vorzufinden, lässt sich der Spannungstensor berechnen. Im folgenden
wird die Schreibweise

〈A〉 =

ˆ

R3

A(Rk)ψ(Rk) d3Rk

für den Erwartungswert benutzt. Die Verteilungsfunktion ψ kann mit Hilfe der bereits an-
gesprochenen Diffusionsgleichung bestimmt werden.

Um den Spannungstensor zu konstruieren, wird ein quaderförmiger Materialausschnitt
(siehe Bild 3.2) betrachtet. Dieser Quader soll die Höhe L haben und es soll sich in ihm eine
Ebene parallel zur Grundfläche in der Höhe h befinden.
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h
L

n

m

fmn
a

JBild 3.2.: Zur Konstruktion des Spannungstensors:
Gegeben sind zwei Rouse-Kugeln eines Polymerab-
schnitts, wobei sich die Kugel m im unteren Bereich
des Quaders befindet und Kugel n im oberen Bereich;
fmn ist die auf Grund einer äußeren Scherung zwi-
schen diesen Kugeln wirkende Kraft.

Eine auf diese Ebene wirkende Scherkraft S führt auf einen Spannungstensor der Form

σαz =
〈Sα〉

a
, α = x, y .

a ist hierbei der Inhalt der Querschnittsfläche. Alle anderen Komponenten des Spannungs-
tensors verschwinden, da eine reine Scherbelastung vorausgesetzt wurde. Die Kraftkompo-
nenten bestehen aus zwei Anteilen, einem hydrodynamischen Anteil S

(H)
α , der aus der Wech-

selwirkung mit dem umgebenden Lösungsmittel herrührt, und einem von den Polymeren
stammenden Anteil S

(P)
α :

Sα = S(H)
α + S(P)

α . (3.3)

Der hydrodynamische Anteil ist für das Zustandekommen der fraktionalen Ableitungen ohne
Belang. Um den vom Polymer herrührenden Anteil zu berechnen, werden zwei Polymerglieder
m und n betrachtet, wobei sich m im unteren Bereich des Quaders und n im oberen Bereich
befinden soll (Bild 3.2). Zwischen diesen Polymerabschnitten wirkt die Kraft fmn. Damit
ergibt sich für eine Kette, bestehend aus N Rouse-Kugeln:

S(P)(h) =
N∑

m=1

N∑

n=1

fmnΘ(h−Rmz)Θ(Rnz − h), (3.4)

wobei Rmz die z-Komponente des Vektors Rm darstellt. Die Heaviside-Funktion Θ wurde
zur Einschränkung auf den durch die eingezogene Ebene beschränkten Bereich eingeführt.
Für den Spannungstensor folgt dann:

σαz =
1

aL

ˆ L

0

〈Sα(h)〉 dh

=
1

aL

[
ˆ L

0

〈S(H)
α (h)〉 dh

︸ ︷︷ ︸

I
(H)
α

+

ˆ L

0

〈S(P)
α (h)〉 dh

︸ ︷︷ ︸

I
(P)
α

]

. (3.5)

Das Integral des hydrodynamischen Anteils kann der Literatur [Hua87] entnommen werden,
wird hier allerdings nicht benötigt. Der Beitrag des Polymers lässt sich wie folgt berechnen:

I(P)
α =

〈
N∑

m=1

N∑

n=1

fmnα

ˆ L

0

Θ(h−Rmz)Θ(Rnz − h) dh

〉

. (3.6)
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Nun ist
ˆ L

0

Θ(h− Rmz)Θ(Rnz − h) dh = (Rnz −Rmz)Θ(Rnz − Rmz) , (3.7)

also

I(P)
α = −

N∑

m=1

〈fnαRnz〉 (3.8)

mit

fnα =

N∑

m=1

fnmα .

Wird einem System (im vorliegenden Fall handelt es sich hierbei um den oberen Quaderbe-
reich), welches sich im Gleichgewicht befindet, ein Teilchen hinzugefügt, so muss dieses eine
gewisse Energie besitzen, die dem chemischen Potential µchem entspricht. Die Energie, die
benötigt wird, um einem System dn Teilchen hinzuzufügen, ist gegeben durch

δE = µchemdn .

Im vorliegenden Fall wurde dem System ein Teilchen hinzugefügt, es ist also dn = 1. Die
dafür aufgewendete Kraft berechnet sich aus

fm =
∂δE

∂Rm

= − ∂

∂Rm

µchem = − ∂

∂Rm

(kBT ln(ψ) + U) , (3.9)

wobei kB die Boltzmann-Konstante und T die Temperatur ist. U ist das Federpotential
zwischen den Rouse-Kugeln und D eine Proportionalitäts-Konstante, von der gezeigt werden
kann, dass sie der Diffusionskonstanten entspricht:

U(Rn) =
3D

2b20

N∑

n=1

(Rn − Rn−1)
2 . (3.10)

Der nächste Schritt ist der Übergang zum kontinuierlichen Fall, d.h. man betrachtet den
Grenzfall b0 → 0, N → ∞. Damit erhält man:

c′∑

n=c

(n− (n− 1))
︸ ︷︷ ︸

∆n

−→
ˆ c′

c

dn (3.11)

Rn −Rn−1

∆n
−→ ∂Rn

∂n
(3.12)

δnm −→ δ(n−m) (3.13)
ˆ

R3

· · ·
ˆ

R3

N∏

n=1

dRn −→
ˆ

DR(n) (3.14)

Wird (3.10) in (3.9) eingesetzt, ergibt sich für den Polymeranteil des Spannungstensors:

σ
(P)
αβ =

6kBT

NaL

ˆ N

0

〈
∂Rnα

∂n

∂Rnβ

∂n

〉

dn . (3.15)
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Will man den Mittelwert
〈

∂Rnα

∂n

∂Rnβ

∂n

〉

ohne explizite Kenntnis der Dichtefunktion ψ berech-

nen, kann als Ausgangspunkt die Differentialgleichung für ψ verwendet werden, wobei im
Allgemeinen eine Modifikation der Fokker-Planck Gleichung benutzt wird. Diese Gleichung
ist eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung in der Zeit und zweiter Ordnung in
der Geschwindigkeit. Es liegen im Rouse-Modell keine Geschwindigkeitsvektoren vor, mit de-
nen sich die Teilchen bewegen, sondern Ortsvektoren zwischen den Kugeln. Es wird hierbei
folgende abkürzende Schreibweise verwendet:

∂ψ

∂Rn
= gradRn

ψ .

Die entsprechend modifizierte Gleichung wird auch Smoluchowski-Gleichung 1 genannt (zur
Herleitung der Smoluchowski-Gleichung siehe auch [DE86]) [Ris89]:

∂ψ

∂t
=

N∑

n=1

N∑

m=1

∂

∂Rn

[

Ξnm

(

D
∂ψ

∂Rm
+ ψ

∂U

∂Rm

)]

. (3.16)

D ist die Diffusionskonstante, die in der Literatur häufig gleich kBT gesetzt wird. Dies kann
wieder mit Hilfe des chemischen Potentials begründet werden. Die Größe Ξnm ist definiert
über den Geschwindigkeitsvektor der n-ten Rouse-Kugel vn und die auf diem-te Rouse-Kugel
wirkende Kraft fm:

vn =
N∑

m=1

Ξnm · fm . (3.17)

Es handelt sich bei Ξnm um eine tensorielle Größe, für die geschrieben werden kann:

Ξnm =
Iδnm

$
, (3.18)

mit dem Kronecker-δ

δnm =

{
1 für n = m
0 für n 6= m

.

$ ist hier die Mobilitätskonstante. Die Komponenten des Tensors I lauten

Iαβ = δαβ . (3.19)

Sie wirken auf die einzelnen Kraftkomponenten fmα, während δnm auf die Kraftvektoren fm

wirkt. In den Tensor Ξ geht auch die hydrodynamische Wechselwirkung der Polymerkette
mit dem Lösungsmittel ein. Im Falle der Anwesenheit eines makroskopischen Geschwindig-
keitsfeldes ε̇ gilt für den Geschwindigkeitsvektor:

vn = ε̇ · rn +

N∑

m=1

Ξnm · fm , (3.20)

1Marian von Smoluchowski, * am 28. Mai 1872 in Vorder-Brühl bei Wien, † am 5. September 1917 in
Krakau, polnischer Physiker, lehrte an den Universitäten Lemberg und Krakau. Er lieferte 1906 – unabhängig
von Einstein – eine Erklärung für die Brownsche Molekularbewegung.
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wobei ε der Dehnungstensor ist. In diesem Falle lautet die Smoluchowski-Gleichung

∂ψ

∂t
=

N∑

n=1

N∑

m=1

∂

∂Rm

[

Ξnm

(

D
∂ψ

∂Rn
+ ψ

∂U

∂Rn

)]

−
N∑

m=1

∂

∂Rm
(ε̇ · Rmψ) . (3.21)

Dieses System partieller Differentialgleichungen lässt sich durch Transformation auf
”
Nor-

malkoordinaten“ Xk entkoppeln:

Rn = X0 + 2
∞∑

k=1

Xk cos

(
kπn

N

)

, (3.22)

wobei

X0 =
1

N

ˆ N

0

Rn dn (3.23)

Xk =
1

N

ˆ N

0

Rn cos

(
kπn

N

)

dn . (3.24)

Damit ergibt sich aus (3.15):

σ
(P)
αβ =

2

NaL

∑

k

6π2Dk2

Nb20
〈XkαXkβ〉 . (3.25)

Die explizite Abhängigkeit der Rn von n ist unbekannt. b0 ist der mittlere Abstand benach-
barter Rouse-Kugeln. Die Transformation (3.22) liefert für die Smoluchowski-Gleichung

∂ψ

∂t
=
∑

k

1

$k

∂

∂Xk

(

D
∂ψ

∂Xk
+DkXkψ

)

−
∑

k

∂

∂Xk

(
ε̇(t)

)
Xkψ , (3.26)

mit

Dk =
6π2D

Nb20
k2

$0 = N$ für k = 0

$k = 2N$ für k = 1, 2, . . .

D.h. alle $k sind gleich, bis auf $0. Die Dk entstehen durch die Transformation des Federpo-
tentials, die polynomiale Ordnung in k wird sich später in der fraktionalen Ableitungsordnung
widerspiegeln. Die Multiplikation mit XkαXkβ und anschließende Integration über Xk liefert

ˆ

R3

∂ψ

∂t
XkαXkβ d3Xk =

∂

∂t

ˆ

R3

ψXkαXkβ d3Xk (3.27)

da Xk zeitunabhängig ist. Im Falle von Gleichung (3.27) erhält man

∂

∂t

ˆ

R3

ψXkαXkβ d3Xk =
∂

∂t
〈XkαXkβ〉 . (3.28)
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Eine langwierige, aber elementare Rechnung [DE86] liefert eine inhomogene Differentialglei-
chung für den gesuchten Mittelwert. Werden ausschließlich Scher-Zustände in einem isotro-
pen Medium betrachtet, vereinfacht sich diese Gleichung zu

∂

∂t
〈XkαXkβ〉 = −2

Dk

$k
〈XkαXkβ〉 +

D

Dk
ε̇αβ . (3.29)

Die Lösung dieser Differentialgleichung erfolgt mit Standardmethoden und liefert:

〈XkαXkβ〉 =
D

Dk

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τk

)

ε̇αβ(t′) dt , (3.30)

wobei

τk =
$k

2Dk
=
$kNb

2
0

12π2D
k−2 =

$N2b20
6π2D

k−2 def .
= τ0k

−2 . (3.31)

Setzt man nun (3.30) in (3.25) ein, so erhält man einen Integralkern-Ausdruck für den Span-
nungstensor:

σ
(P)
αβ =

2D

NaL

∑

k

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τk

)

ε̇αβ(t′) dt′ . (3.32)

Gleichung (3.32) stellt den Ausgangspunkt des Bagley-Torvik Modells [BT83] dar, das in
Kapitel 4 aufgegriffen wird. Die Smoluchowski-Gleichung (3.26) ist selbst nicht lösbar, ψ
kann allerdings im statischen Fall angegeben werden, was auf so genannte Wiener-Integrale

führt [DE86]. Das Rouse-Modell ist zunächst als rein qualitatives Modell zu verstehen, da
Modellparameter wie z.B. die Mobilitätskonstante $ nicht direkt experimentell bestimmt
werden können. Diese müssen aufgrund des makroskopischen Verhaltens angepasst werden.

3.2 Das Röhrenmodell

Das Röhrenmodell (oder Kriechmodell) wurde in den frühen 80er Jahren von De Gennes2

entwickelt, um das Kriechverhalten von Polymeren beschreiben zu können. De Gennes be-
trachtet dazu die Dynamik von Polymerketten unter räumlichen Zwangsbedingungen. Die
zentrale Annahme in diesem Modell ist, dass die Bewegung von Polymerketten durch die An-
wesenheit anderer Polymerketten eingeschränkt ist. Diese Zwangsbedingungen werden durch
Röhren (Tuben) modelliert, durch die das betrachtete Polymermolekül hindurchkriecht.

Es wird eine Molekülkette bestehend aus N Monomeren betrachtet. Die Ortsvektoren
der einzelnen Monomere werden mit r1, . . . , rN bezeichnet. Der Abstandsvektor zwischen
zwei benachbarten Monomeren ist gegeben durch

Rn = rn+1 − rn ≈ ∂r(n)

∂n
(3.33)

2Pierre-Gilles De Gennes, * am 24. Oktober 1932 in Paris, französischer Physiker. P.-G. De Gennes
veröffentlichte zahlreiche Arbeiten und Bücher über Supraleitung, Physik der Flüssigkristalle und Polymere.
Für seine Arbeiten erhielt De Gennes mehrere Preise, unter anderem den Nobelpreis für Physik 1991.
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und entspricht in der Näherung der Polymerkette durch eine glatte Kurve dem Tangenti-
alvektor an dem betreffenden Polymer-Molekül. Die

”
Nummerierung“ der Monomere dient

hier als Parameter. Die Richtungen der Tangentialvektoren sind Zufallsgrößen, die statistisch
unabhängig angenommen werden, d.h. für den Mittelwert 〈·〉 der kanonischen Skalarprodukte
gilt:

〈ri · rk〉 = δikr
2 . (3.34)

Zur Beschreibung der Moleküldynamik führt De Gennes
”
Defekte“ ein. Bei diesen Defek-

ten handelt es sich um zusammengefaltete oder aufgewickelte Molekülabschnitte konstanter
Länge ∆, was in den Arbeiten von De Gennes als gespeicherte Länge bezeichnet wird. Diese
können als kleine kristalline Bereiche aufgefasst werden. Sofern zwischen zwei Monomeren
i und k keine Defekte vorhanden sind, ist die Bogenlänge Σ des Moleküls zwischen diesen
Monomeren gegeben durch

Σ = |i− k|r . (3.35)

Befinden sich zwischen diesen Monomeren n Defekte, so gilt für die Bogenlänge

Σ = |i− k|r − n∆ . (3.36)

Durch Einführung einer
”
Defektdichte“ ρ, d.h. Anzahl der Defekte pro Einheits-Bogenlänge,

lässt sich die Dynamik eines Polymers mit Hilfe einer Diffusionsgleichung beschreiben. Dabei
wird angenommen, dass Defekte weder zerstört noch neu gebildet werden. Es folgt:

∂ρ(n, t)

∂t
+
D

r

∂

∂n

(
ρ(n, t)F (n)

kBT
− 1

r

∂ρ(n, t)

∂n

)

= 0 , (3.37)

wobei F (n) im wesentlichen eine von außen auf das n-te Monomer wirkende Kraft ist. Die
Abhängigkeit von n deutet an, dass die äußere Kraft F (n) auf die jeweiligen Monomere
unterschiedlich wirken kann. D ist die Diffusionskonstante, T die Temperatur und kB die
Boltzmann-Konstante.

Auffallend an dem Modell von De Gennes sind folgende Punkte:

• Die Dynamik von Polymer-Molekülen kann mit Hilfe gasdynamischer Gleichungen
(hier: Diffusionsgleichung) beschrieben werden.

• Es werden keine Wechselwirkungen zwischen den Defekten und der Röhrenwand in
Betracht gezogen (d.h. Wechselwirkungen mit den umgebenden Polymeren werden ver-
nachlässigt).

Gleichung (3.37) ist die bekannte Diffusionsgleichung, was eine gasdynamische Behandlung
des Problems nahelegt. Ein solcher Ansatz wird in Kapitel 5 benutzt.

Das Röhren-Modell ist, ähnlich wie das Rouse-Modell, ein rein qualitatives Modell, die
Modellparameter sind experimentell nicht direkt zugänglich, sondern müssen umgekehrt
durch das makroskopische Verhalten angepasst werden.
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3.3 Vernetzungsmodelle

Die bisher vorgestellten Modelle beschränken sich auf die Beschreibung von hochverdünnten
Polymerlölungen bzw. Polymerschmelzen oberhalb bestimmter Temperaturen. Diese ein-
schränkungen dienen bei diesen Modellen zur Rechtfertigung der Vernachlässigung von Wech-
selwirkungen zwischen den Polymermolekülen.

Polymerisierte Festkörper entstehen durch Querverbindung der einzelnen Polymermo-
leküle (

”
Vernetzung“). Diese Verbindungen können auf verschiedene Arten und Weisen er-

folgen. Nachfolgend ist eine kleine Auswahl aufgeführt, die sich noch verfeinern ließe, was
aber für die nachfolgend entwickelten Modelle nicht notwendig ist.

• Die Vernetzung kann durch Fremdmoleküle erfolgen. Ein bekanntes Beispiel ist die
Ausbildung von Schwefelbrücken beim Vulkanisieren.

• Die Vernetzung kann durch kovalente Bindung an andere Polymermoleküle erfolgen,
wobei es sich auch um Polymermoleküle anderer Art handeln kann.

• Die Vernetzung kann durch Wasserstoffbrücken erfolgen.
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Es sind auch Mischformen bekannt, so können sich auch Wasserstoffbrücken ausbilden, wenn
eine Vernetzung durch Polymermoleküle erfolgte.
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3.4 Hybride Modelle

Im Allgemeinen sind Polymere heterogen aufgebaut, wobei die eine Phase aus Polymerkri-

stallen und die andere aus lockeren Makromolekül-Knäueln besteht [Mic92]. Die Polymer-
kristalle entstehen aus Polymerketten, die sich helixartig um einander herum winden und so
sehr dichte Packungen bilden. Damit eröffnet sich auch eine Möglichkeit des experimentellen
Nachweises. Es lassen sich Ultradünnschnitte von Kunststoffen herstellen, die mit einer Sub-
stanz präpariert werden, die einen hohen Absorptionsquerschnitt für Elektronen aufweist
(Osmiumtetroxid oder Phosphorwolframsäure). Diese Substanzen können sich wegen der
dichten Packung nicht in die Polymerkristalle einlagern, sondern nur in die Polymerknäuel.
Damit sind solche Stoffe als Kontrastmittel für den elektronenmikroskopischen Nachweis von
teilkristallinen Polymerstrukturen geeignet [Mic92] [DW99].

JBild 3.3.: Die hellen Bereiche zeigen paralle-
le Lamellen (kristallisierte Bereiche) mit amor-
phen Zwischenschichten (dunkle Bereiche) in
hochdichtem Polyethylen. Aus [Mic92], Verwen-
dung mit freundlicher Genehmigung von G.H.
Michler und Hanser Verlag.

JBild 3.4.: Lamellen (kristallisierte Bereiche,
hell dargestellt) eines Sphärolithen. In einem
Sphärolithen laufen die Lamellen fächerförmig
von einem Zentrum auseinander. Aus [Mic92],
Verwendung mit freundlicher Genehmigung von
G.H. Michler und Hanser Verlag.
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Dieser heterogene Aufbau wird in Bild 3.5 schematisch dargestellt. Dieses hybride Modell
stellt auch eine Verallgemeinerung des Netzmodells dar, da die einzelnen Polymermoleküle
in den kristallinen Bereichen durch Wasserstoffbrücken, in den amorphen Bereichen sowohl
durch Wasserstoff-Brücken als auch durch Quervernetzungen zusammengehalten werden. Es
ist durchaus denkbar, in diesem Modell auch das Kriechmodell von De Gennes unterzu-
bringen, da die Polymermatrix räumliche Zwangsbedingungen für einzelne Polymere bzw.
Polymerabschnitte darstellen.

NBild 3.5.: Schematische Darstellung eines Polymermo-
leküls (schwarz) in einer Röhre, die aus einer umgeben-
den Polymermatrix (hellgrau) gebildet wird. Polymermatrix
nach Hosemann, aus [Spe86].
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KAPITEL 4

Strukturelle Modellansätze mit fraktionalen Ableitungen

4.1 Das Modell von Bagley und Torvik

Bagley und Torvik untersuchen in ihren Arbeiten die viskoelastischen Eigenschaften von
Polymeren auf physikalischer Ebene [BT83], wobei sie auf dem Rouse-Modell [Rou53], [DE86]
aufbauen. Dieses hat als mesoskopisches Modell den Vorteil, dass auf die atomaren bzw.
molekularen Vorgänge nicht eingegangen werden muss, während der Maßstab gegenüber
makroskopischen Dimensionen immer noch als klein angenommen werden kann. Die folgende
Darstellung folgt [DE86], da die Rechnungen in [BT83] sehr kurz gehalten wurden.

Bagley und Torvik wählen als Ausgangspunkt ihrer Ergänzungen nun die allgemeine
Definition des Spannungstensors über eine Integralkerndarstellung [BT83, Ree01, Böh00]:

σ(t) = ηsε̇(t) +

ˆ t

−∞
G(t− t′)ε̇(t′)dt′ . (4.1)

Durch Vergleich mit (3.32) erhält man

G(t) =
D

NaL

∑

k

exp(−t/τk) . (4.2)

Des weiteren wird in [BT83] ein harmonisches Geschwindigkeitsfeld angenommen, d.h.

ε̇(t) = ε̇(0) cos(ωt) = ε̇0Re(eiωt) .

Eingesetzt in (4.1) ergibt sich

σ(t) = ηsε̇0Re(eiωt) + ε̇0

ˆ t

−∞
G(t− t′)Re(eiωt′) dt′

= ε̇0Re

[

eiωt

(

ηs

ˆ ∞

0

G(t′′)eiωt′′dt′′
)]

. (4.3)

35
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Es wird nun definiert:

G∗(ω) = ηs

ˆ ∞

0

G(t′′)e−iωt′′dt′′

= ηs

[
ˆ ∞

0

G(t′′) cos(ωt′′) dt′′ + i

ˆ ∞

0

G(t′′) sin(ωt′′)dt′′
]

= ηs [G′(ω) + iG′′(ω)] . (4.4)

Wird in (4.4) Gleichung (4.2) eingesetzt, so folgt:

G′(ω) =
D

NaL

∞∑

k=1

ωτk
1 + (ωτk)2

(4.5)

G′′(ω) =
D

NaL

∞∑

k=1

(ωτk)
2

1 + (ωτk)2
. (4.6)

An dieser Stelle nähern Bagley und Torvik die Summen durch Integrale, was mit (3.31)

τk =
$k

2Dk
=

$kb
2
0

12π2D
k−2 def .

= τ0k
−2

auf

G′′(ω) =
D

NaL

ˆ ∞

0

(ωτ0)
2k−4

1 + (ωτ1)2k−4
dk

=
D

NaL
(ωτ0)

1/2 π

4 sin(π/4)
(4.7)

G′(ω) =
D

2NaL

ˆ ∞

0

ωτ1k
−2

1 + (ωτ0)2k−4
dk

=
cD

N
(ωτ0)

1/2 π

4 cos(π/4)
(4.8)

führt. Damit ist also insgesamt:
G∗(ω) ∼ ω1/2 .

Bagley und Torvik setzen dies nun in die fouriertransformierte Darstellung des Spannungs-
tensors ein und erhalten damit das gewünschte Ergebnis:

σ̂(ω) = G∗(ω)ε̂(ω)

= (iω)1/2ε̂(ω) . (4.9)

Die Rücktransformation soll dann die gewünschte fraktionale Ableitung in der Dehnungs-
Spannung-Relation liefern. Allerdings ergeben sich hier einige diskussionswürdige Punkte.

(1) Das zunächst entwickelte Modell von Rouse bewegt sich auf mesoskopischer Ebene.
Bagley und Torvik greifen jedoch in (4.1) auf Definitionen aus der phänomenologi-
schen Theorie der Viskoelastizität zurück, womit die mesoskopischen Ansätze obsolet
werden.
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(2) Das Einfügen eines Faktors i1/2 über eine Konstante in (4.9) ist nicht unproblematisch.
Es erfordert eine ausführliche Diskussion, auf welchem Blatt der Riemannschen Fläche
die Rechnungen durchgeführt werden.

(3) Es ist unklar, ob und wieso die Kreisfrequenz in dem oszillatorischen Ansatz mit der
Kovariablen der Fourier-Transformation identifiziert werden kann.

4.2 Modifikationen des Bagley-Torvik Modells

Die am Ende des letzten Abschnittes angesprochenen Kritikpunkte lassen sich ausräumen, in-
dem die Betrachtung auf eine Integralkerndarstellung der fraktionalen Ableitung beschränkt
wird. Der Übergang zu kontinuierlichen k in (4.6) kann bereits früher durchgeführt werden,
und zwar in (3.32):

σ
(P)
αβ =

2D

NaL

ˆ ∞

0

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τ0
k2

)

ε̇αβ(t′) dt′ dk .

Das Integral über k ist vom Gaußschen Typ und lässt sich leicht lösen:

σ
(P)
αβ =

D

NaL

√
πτ0

ˆ t

−∞

1

(t− t′)1/2
ε̇αβ(t′) dt′ . (4.10)

Dies entspricht der Integralkerndarstellung einer fraktionalen Ableitung nach Caputo mit der
Ordnung 1

2
und unterer Genze bei −∞; in diesem Fall ist die Caputo-Darstellung äquivalent

zu der von Riemann-Liouville und Beyer-Kempfle. Zwar lässt sich mit Hilfe dieses Modells
zeigen, dass fraktionale Ableitungen in Dehnungs-Spannungs-Relationen prinzipiell auftreten
können, allerdings stellt dieses Ergebnis vor dem Hintergrund experimenteller Resultate, die
andere fraktionale Ableitungsordnungen verlangen, eine Einschränkung dar.

Das Rouse-Modell bzw. die Arbeit von Bagley und Torvik beschränken sich auf die
Betrachtung von Polymerlösungen bzw. Polymerschmelzen bei hinreichend hohen Tempe-
raturen. Das viskoelastische Verhalten von Feststoffen kann nicht erfasst werden. Da die
fraktionale Ableitungsordnung in diesem Modell durch die Ordnung des Polynoms gegeben
ist, welches für das Federpotential zwischen den Rouse-Kugeln angesetzt wird, muss für die
Erklärung der gemessenen fraktionalen Ableitungsordnungen von ν 6= 1

2
das Rouse-Modell

modifiziert werden.

Eine Möglichkeit besteht darin, die Wechselwirkung mit dem Lösungsmittel detaillierter
zu beschreiben (Zimm-Modell). Für den Tensor Ξ, der diese Wechselwirkung beschreibt,
wird im Rahmen des Zimm-Modells

Ξnn =
I

$
(4.11)

Ξnm ∼ rnm ⊗ rnm

|rnm|3
+

I

|rnm|
, (4.12)
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angesetzt [DE86], wobei rnm = Rn−Rm der Verbindungsvektor der n-ten und m-ten Rouse-
Kugel ist. Daraus folgt in Analogie zum Rouse-Modell [DE86]:

τk = τ0k
−3/2 . (4.13)

Für den Spanungstensor erhält man daraus:

σ
(P)
αβ =

2D

NaL

∑

k

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τk

)

ε̇αβ(t′) dt′

≈ 2D

NaL

ˆ ∞

0

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τ0
k3/2

)

ε̇αβ(t′) dt′ dk

=
4DΓ(2

3
)τ

2/3
0

3NaL

ˆ t

−∞

1

(t− t′)2/3
ε̇αβ(t′) dt′ . (4.14)

Dies ist wieder eine Integralkerndarstellung einer fraktionalen Ableitung, diesmal der Ord-
nung 2/3. Leider lässt sich das Zimm-Modell nicht ohne weiteres verallgemeinern. Darüber
hinaus beschreibt es ebenfalls Polymerlösungen, wobei sich zeigt, dass die fraktionale Ablei-
tungsordnung von der Art der Wechselwirkung des Polymers mit seiner Umgebung abhängt.

Die Vernetzungsstruktur polymerer Festkörper kann nach einem Vorschlag von Seifert
[Sei05] das Auftreten fraktionaler Ableitungsordnungen ν < 1

2
plausibel machen. Dabei wird

angenommen, dass die Bewegung der Rouse-Kugeln durch die Vernetzung eingeschränkt ist.

y

x

JBild 4.1.: Transversalschwingung einer
Rouse-Kugel zwischen zwei Einspannun-
gen. Die Einspannung kann durch fixiert
gedachte Rouse-Kugeln motiviert werden.

Betrachtet man eine Rouse-Kugel zwischen zwei fest eingespannt gedachten Rouse-Kugeln, so
ergibt sich für die rücktreibende Kraft der Polymerabschnitte bei transversaler Auslenkung
der mittleren Kugel

F ∼ −
[√

1 + y2 − 1
]

≈ 1

2
y|y| . (4.15)

Das Potential zwischen den Rouse-Kugeln ist proportional zum Integral über die Elongation
der Polymerabschnitte zwischen den Kugeln, also

U ∼ y2|y| . (4.16)

Damit erhält man nach Transformation auf Normalkoordinaten

τk = τ0k
−3 , (4.17)
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woraus für die Spannung:

σ
(P)
αβ =

2D

NaL

∑

k

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τk

)

ε̇αβ(t′) dt′

=
2D

NaL

ˆ ∞

0

ˆ t

−∞
exp

(

−t− t′

τ0
k3

)

ε̇αβ(t′) dt′

=
2D

NaL

2π
√

3τ
1/3
0

9Γ(2
3
)

ˆ t

−∞

1

(t− t′)1/3
ε̇αβ(t′) dt′

folgt. Dieser Ausdruck ist eine Integralkern-Darstellung einer fraktionalen Ableitung des
Dehnungstensors mit der Ordnung 1

3
, die näher an den tatsächlich beobachteten Werten für

ν liegt.

4.3 Fraktale Ansätze für fraktionale Dämpfer

Die bisherigen Ergebnisse haben gezeigt, dass die fraktionale Ableitungsordnung in den
Dämpfungstermen von der Struktur des Polymers beeinflusst wird. Es bietet sich daher
an, das Netzmodell aus Abschnitt 4.2 weiter zu verallgemeinern. Dazu wird wie folgt vorge-
gangen:

(1) Zunächst wird der Polymerisationsvorgang modelliert. Es wird eine Wahrscheinlich-
keitsdichte für die effektive freie Länge eines Polymers und den Brücken zu den Nach-
barketten konstruiert.

(2) Das Dämpfungsverhalten des Polymers wird aus dem Verhalten der einzelnen Polymer-
abschnitte zwischen den Vernetzungspunkten ermittelt.

Die effektive freie Länge x(t) eines Polymers ist die Länge eines Polymermoleküls, an dessen
Ende weitere Monomere oder Polymerabschnitte der Länge ξ angelagert werden. Die Länge
wird dabei vom freien Ende bis zur nächsten Quervernetzung gemessen. Es sei ψ(x, t)∆x die
Wahrscheinlichkeit, dass die effektive Länge eines Polymerabschnitts zur Zeit t zwischen
x und x + ∆x liegt. Die zeitliche Änderung von ψ ist gegeben durch die Verlängerung
des Polymers von x auf x′ infolge Anlagerung von kleineren Polmerabschnitten und der
Verkürzung des Polymerabschnittes von x′ auf x infolge der Bildung von Quervernetzungen:

∂ψ(x, t)

∂t
=

ˆ ∞

0

(x′|W1|x)ψ(x′, t) dx′ −
ˆ x

0

(x|W2|x′)ψ(x, t) dx′ . (4.18)

Dabei ist (x′|W1|x) die Übergangswahrscheinlichkeit für den Prozess x → x′ und (x|W2|x′)
die Übergangswahrscheinlichkeit für x′ → x. Die obere Grenze des zweiten Integrals liegt bei
x, da höchstens eine Verkürzung des Polymerabschnitts um x erfolgen kann. Es wird nun
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ξ = x′ − x gesetzt und angenommen, dass für die Übergangswahrscheinlichkeiten

(x′|W1|x) =
1

α1e1/α1x′
exp

(

−x
′ − x

α1x′

)

=
1

α1e1/α(x + ξ)
exp

(

− ξ

α1(x+ ξ)

)

= w1(x + ξ, ξ) (4.19)

(x|W2|x′) =
1

α2e1/α2x
exp

(

−x
′ − x

α2x

)

=
1

α2e1/α2x
exp

(

− ξ

α2x

)

= w2(x, ξ) (4.20)

gilt. Hierbei wurden α1 und α2 zur Anpassung an die Reaktionskinetik eingeführt. Man
erhält:

∂ψ(x, t)

∂t
=

ˆ ∞

−x

w1(x+ ξ, ξ)ψ(x+ ξ, t) dξ −
ˆ 0

−x

w2(x, ξ)ψ(x, t) dξ , (4.21)

wobei ξ als Längenzuwachs interpretiert wird. Um ψ aus dem Integral herausziehen zu
können, wird ausgenutzt, dass für eine differenzierbare Funktion f nach dem Satz von Taylor
gilt:

f(x+ ξ) =

N∑

k=0

ξk

k!

∂k

∂xk
f(x) +RN (x) . (4.22)

Eingesetzt in (4.21) ergibt sich bis zum Glied zweiter Ordnung:

∂ψ(x, t)

∂t
=

ˆ ∞

−x

{

ψ(x, t)w1(x, ξ) + ξ
∂

∂x

[
ψ(x, t)w1(x, ξ)

]

+
ξ2

2

∂2

∂x2

[
ψ(x, t)w1(x, ξ)

]}

dξ −
ˆ 0

−x

w2(x, ξ)ψ(x, t) dξ

=
∂

∂x

[

ψ(x, t)

ˆ ∞

−x

ξw1(x, ξ) dξ

]

+
1

2

∂2

∂x2

[

ψ(x, t)

ˆ ∞

−x

ξ2w1(x, ξ) dξ

]

, (4.23)

wobei die Normierungsbedingungen

ˆ ∞

−x

w1(x, ξ) dξ =

ˆ 0

−x

w2(x, ξ) dξ = 1 (4.24)

ausgenutzt wurde. Das Restglied des Taylor-Polynoms wurde weggelassen. Die Integrale
lassen sich mit den Ansätzen (4.19) und (4.20) elementar lösen:

∂ψ(x, t)

∂t
=

∂

∂x
[β1 xψ(x, t)] +

1

2

∂2

∂x2

[
β2 x

2ψ(x, t)
]
, (4.25)

mit

β1 = α− 1 (4.26)

β2 = 2α2 − 2α+ 1 (4.27)
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Hier steht α für α1; wegen der Normierung fällt α2 aus der Rechnung heraus. Nach Abschluss
des Polymerisationsvorgangs (nach einer gewissen Zeit t∞) wird ψ stationär, d.h. die parti-
elle Ableitung nach der Zeit verschwindet. In diesem Falle ist x der Abstand zwischen den
zuletzt gebildeten (benachbarten) Quervernetzungen. Da diese aber nicht von zuvor gebil-
deten Quervernetzungen zu unterscheiden sind, ist ψ die Wahrscheinlichkeitsdichte für den
Abstand benachbarter Quervernetzungen. Im folgenden bezeichne daher x den Abstand zwi-
schen benachbarten Vernetzungspunkten. Des weiteren wird ψ(x, t∞) = ψ(x) gesetzt. Man
erhält dann aus (4.25):

0 = β1
∂

∂x
[xψ(x)] +

1

2
β2

∂2

∂x2

[
x2ψ(x)

]
. (4.28)

Gleichung (4.28) ist vom Eulerschen Typ und kann mit Hilfe von Potenzfunktionen gelöst
werden. Die Lösung lautet in diesem Fall:

ψ(x) =
C1

x
+
C2

xγ
, (4.29)

mit

γ =
2α(2α− 1)

2α2 − 2α + 1
. (4.30)

Bild 4.2 zeigt den grafischen Zusammenhang zwischen γ und α.
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NBild 4.2.: Grafischer Zusammenhang zwischen γ und α.

Damit ψ normierbar bleibt, muss C1 verschwinden. Daher gilt:

ψ(x) =
C2

x1+ν
mit ν = γ − 1 . (4.31)

Um die Normierbarkeit von ψ zu gewährleisten, muss

1 < γ bzw. 0 < ν (4.32)
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gelten1 und in das Normierungsintegral an der unteren Grenze ein Cut-off eingeführt wer-
den. Der Cut-off ist physikalisch so zu interpretieren, dass die kleinste Einheit, die dem
Polymerabschnitt angefügt werden kann ein Monomer ist2. Das folgende Histogramm (grün
gezeichnet) wurde in MATLAB mit Hilfe des Projektionsverfahrens erstellt (ν = 0.5 und
ν = 0.1, Cut-off bei ε = 1). Die rote Kurve gibt die theoretische (kontinuierliche) Vertei-
lung an. Die H’̈ohe des jeweils ersten Balkens ist um den Faktor 0.5 zu niedrig. Dies ist auf
den in MATLAB implementierten Zufallsgenerator zur̈’uckzuführen, der zur Erzeugung der
zu Grunde liegenden Gleichverteilung benutzt wurde. Die Fläche unter den Kurven ist in
beiden Fällen gleich groß. Die obere Kurve fällt steiler ab, was man an Bild 4.4 sieht. Im
Netz-Modell wird angenommen, dass ein Polymer, welches durch eine Rouse-Kette beschrie-
ben wird, an den Vernetzungspunkten fixiert ist [Spe86]. Das (Dämpfungs-) Verhalten der
Kette zwischen den Vernetzungspunkten ist in diesem Fall durch die Lösung der stationären
Smoluchowski-Gleichung (3.26) mit

∂ψ

∂t
= 0 (4.35)

gegeben, da die Konfiguration der Kette durch die Vernetzung weitgehend unveränderlich ist.
Aus (3.29) folgt, dass der Dämpfungsanteil der Dehnungs-Spannungs-Relation proportional
zu ε̇αβ ist, d.h., dass das Polymer zwischen den Vernetzungspunkten (d.h. auf mesoskopischer
Ebene) eine exponentiell gedämpfte Schwingung ausführt. Aus den genannten Gründen wird
die folgende Zeitentwicklung angesetzt:

G(t− t′) = −Θ(t− t′) exp

(

−t− t′

τ(x)

)

, (4.36)

(siehe auch [Ree01]) hierbei ist τ(x) die Relaxationszeit der Polymerkette zwischen zwei
benachbarten Vernetzungspunkten. Die Funktion G(t) wird auch Green-Funktion genannt.
Dabei soll τ(x) mit dem Abstand benachbarter Vernetzungspunkte x variieren. Im Rouse-
Modell ergibt sich aus (3.31) für die Relaxationszeit τk ∼ N2. Auf Modelle mit anderen

1Aus (4.31) folgt, dass die zu ψ gehörende Verteilungsfunktion Ψ einem Skalenverhalten unterliegt, wie es
auch von Fraktalen bekannt ist (siehe Anhang). Zusammenhänge zwischen fraktalen Strukturen und fraktio-
nalen Ableitungen werden in dem Übersichtsartikel von Kozlov und Novikov [KN01] diskutiert. Gleichung
(4.31) führt auf eine zufällige Cantor-Menge mit der fraktalen Dimension

fract = ν . (4.33)

Die Abstände x der Elemente dieser Cantor-Menge sind Zufallsgrößen, die zu einer gewissen Verteilungsfunk-
tion Ψ(x) gehören. Diese Verteilungsfunktion muss einem analogen Skalengesetz genügen wie die betrachtete
Cantor-Menge:

Ψ(λx) = λ−νΨ(x) (4.34)

Verteilungen, aus denen Dichten dieser Art hervorgehen, sind in der Literatur unter dem Namen Pareto-

Verteilungen bekannt. Pareto-Verteilungen finden u.a. in den Wirtschaftswissenschaften Anwendung, z.B.
Wohlstandsverteilungen auf Individuen und der Informatik. Der Internet-Traffic (die Zeitspannen zwischen
den Server-Zugriffen) z.B. lässt sich mit Hilfe einer solchen Verteilung beschreiben. Pareto-Verteilungen
werden in der Praxis empirisch ermittelt.

2Der Cut-off ist auch aus Sicht der fraktalen Geometrie plausibel, da die Ähnlichkeitstransformationen,
die auf die betreffende Cantor-Menge führen, nicht unendlich oft angewendet werden können. Die atomare
Struktur stellt hier eine natürliche Grenze dar.
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NBild 4.3.: Histogramm Pareto-verteilter Abstände (z.B. von Vernet-
zungspunkten), ν = 0.5 (oben) und ν = 0.1 (unten). Die rote Kurve gibt
jeweils die zugehörige Potenzfunktion an.
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Schwindungsdifferentialgleichungen wird am Ende des Abschnitts eingegangen. Im eindi-
mensionalen Fall wird daher

Nb0 ≈ x (4.37)

genähert, d.h.
τ(x) = κx2 , (4.38)

wobei κ eine Proportionalitätskonstante ist. Da x eine mesoskopische Größe ist, kann das
makroskopische Verhalten durch eine geeignete Konfigurationsmittelung berechnet werden,
die mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsdichte

ψ(x) = N
1

xν+1
(4.39)

erfolgen kann. Für die konfigurationsgemittelte Green-Funktion folgt damit:

Ḡ(t− t′) = N

ˆ ∞

ε

1

xν+1
exp

(

−t− t′

τ(x)

)

dx , (4.40)

Aus (4.38) folgt:

Ḡ(t− t′) =

(
t

ε2κ

)−ν/4

exp

(

− t

2ε2κ

)[
2ε−ν

ν(ν + 2)
M ν

4
, ν
4
+ 1

2

(
t

ε2κ

)

+
ε−ν+2

ν
M ν

4
+1, ν

4
+ 1

4

(
t

ε2κ

)]

.

(4.41)
Hierbei ist M eine Whittaker-Funktion [AS70], der Cut-off ε wird als Monomerlänge in-
terpretiert. Es zeigt sich in der Tat, dass sich die Whittaker-Funktion für ε → 0 einer
Potenzfunktion annähert, Bild 4.5 zeigt

Ḡ∞(t− t′) = N
Γ(ν)

(t− t′)ν/2
(4.42)

mit ν = 1 rot dargestellt im doppelt-logarithmischen Plot. Es zeigt sich, dass die rechte Seite
von (4.41) wegen des asymptotischen Verhaltens der Whittaker-Funktionen sich mit wach-
sendem t einer Potenzfunktion annähert. Für verschiedene ε-Werte (0.2, 0.1, 0.07) schwarz
dargestellt. Zur Vereinfachung wurde hier κ = 1 gesetzt. Für kleiner werdende Werte von
ε/κ nähert sich Ḡ∞ einer Potenzfunktion. Für mesoskopische Maßstäbe ergibt sich daher für
die gemittelte Green-Funktion aus (4.40):

Ḡ(t− t′) = N
Γ(ν)

(t− t′)µ
. (4.43)

mit µ = ν/2. Für den Dämpfungs-Anteil der Dehnungs-Spannungs-Relation gilt der folgende
Integralkern-Ansatz:

σ(t) =

ˆ t

−∞
G(t− t′)ε̇(t′) dt′ . (4.44)

Mit der gemittelten Green-Funktion folgt:

σ(t) = N Γ(ν)

ˆ t

−∞

1

(t− t′)µ
ε̇(t′) dt′ =

1

η

dµε

dtµ
, (4.45)
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NBild 4.4.: Zur Normierung: Das rote Histogramm zeigt die Verteilung der Abstände für ν = 0.5,
das blaue halbtransparente die für ν = 0.1. Kleine Abstände treten für ν = 0.5 häufiger auf als bei
ν = 0.1. Ab ca. 57 Monomereinheiten fällt das rote Histogramm unter das blaue. Dadurch ist die
Histogrammfläche bei beiden Histogrammen gleich. Simulation mit 100000 Zufallszahlen.

NBild 4.5.: Graph von G(t); Es zeigt sich deutlich, wie sich die Whittaker-Funktion in (4.41) für
kleiner werdende Werte für ε/κ (schwarz) der Potenzfunktion G(t) = t−1/2 (rot) annähert.
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was zu beweisen war. Hierbei gilt für µ

0 < µ . 0.7 .

Bei allen untersuchten Kunststoffarten wurden fraktionale Ableitungsordnungen in diesem
Bereich ermittelt.

Das Auftreten fraktionaler Ableitungen ist weitgehend unabhängig von der Wahl des zu
Grunde liegenden Modells für die Bestimmung der Relaxationszeit. Die Annahme τ ∼ x
lässt sich anhand eines einfachen Modells motivieren. Für den harmonischen Oszillator mit
Reibung gilt

mü(t) + ηu̇(t) + ku(t) = 0 .

Nimmt man an, dass die Masse des Oszillators um so größer wird, je länger die Feder ist,
d.h.

m ∼ x ,

so ergibt sich für die Relaxationszeit τr, die sich bekanntlich aus dem Kehrwert des Realteils
der Eigenwerte berechnen lässt, der Zusammenhang

τr = κx ,

wobei κ wieder eine Proportionalitätskonstante ist. Damit erhält man für die gemittelte
Green-Funktion:

Ḡ(t− t′) = N

ˆ ∞

0

1

xν+1
exp

(

−t− t′

κx

)

dx

= N
κνΓ(ν)

(t− t′)ν
, (4.46)

Wird dieser Ausdruck in die Integralkerndarstellung der Dehnungs-Spannungs-Relation ein-
gesetzt, ergibt sich eine fraktionale Ableitung der Ordnung ν. Dabei ist der Wertebereich für
γ so zu wählen, dass sich Werte für ν ergeben, die einen schwach singulären Kern liefern.
Die ist notwendig, um die Existenz der Integralkerndarstellung zu gewährleisten.

Ein weiteres Modell ist das Modell eines physikalischen Pendels

Iϕ̈+ βxϕ̇+mg sin(ϕ) = 0 , (4.47)

wobei x die Länge des Pendels ist und I das Trägheitsmoment. Wird nun angenommen, dass
es sich bei dem Pendel um einen Massebelegten Stab handelt, ergibt sich

ϕ̈+
12β

mx
ϕ̇+

12g

x2
ϕ = 0 , (4.48)

Die L̈’osungen des charakteristischen Polynoms sind

λ1,2 = − β

2xm
±
√

β2

4m2x2
− 12g

x2
. (4.49)
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Daraus folgt dann τ ∼ x2 woraus sich für die Zeitentwicklungsfunktion

G(t− t′) ∼ 2Γ(2ν)

(t− t′)ν

ergibt. Es können auch allgemeine Potenzen angesetzt werden, d.h. τ ∼ xn, n > 0. Dann
ergibt sich

G(t− t′) ∼ − Γ( ν
n
)

−(t− t′)ν/n
.

Ferner wird an diesen Ergebnissen auch die Bedeutung des Cut-offs deutlich, der zunächst
eingeführt wurde, um die Normierbarkeit der Verteilungsfunktion zu gewährleisten. Fraktale
im mathematischen Sinn kommen in der Natur nicht vor. Die Ähnlichkeitstransformationen
(siehe Anhang B) lassen sich nur bis zu einer gewissen Tiefe anwenden, insbesondere bei
mesoskopischen Modellen verliert die fraktale Geometrie bei Erreichen atomarer Skalen ihre
Gültigkeit. Daher können Abstände nahe Null nicht auftreten, was einem Cut-off in der
Pareto-Verteilung entspricht. Das Ergebnis (4.45) liefert lediglich den Dämpfungsanteil des
betrachteten Modells. Die elastischen Anteile, die insbesondere durch die Quervernetzungen
zustande kommen, wurden hier nicht betrachtet. Daher ergibt sich streng genommen nicht
ein fraktionales Kelvin-Voigt Modell, sondern ein fraktionales Dreiparameter-Modell.

4.4 Parameterdiskussion

Die Abstände der Quervernetzungen lassen sich mit Hilfe des Projektionsverfahrens simulie-
ren. In Bild 4.6 wurde eine Staubmenge mit 1000 Elementen in MATLAB simuliert (fraktale
Dimension 0.1, entsprechend den Werten für PTFE). Die Vernetzungspunkte wurden jeweils
durch ein

”
+“ dargestellt. Die Abstände werden in Einheiten der Monomerlänge angegeben.

Die Menge ist in zwei Vergrößerungsstufen dargestellt, wobei die für Cantor-Stäube typische
Cluster-Bildung auffällt. Die Struktur wird durch die fraktionale Ableitungsordnung beein-
flusst. In Bild 4.7 wurde in der Staubmenge mit ν = 0.30 jeweils mit einem Cut-off ε = 1
dargestellt, fraktionale Ableitungsordnung ν = 0.30, entsprechen den Messwerten für PVC.
Es fällt hier das typische Muster für Cantor-Stäube auf, insbesondere das Skalenverhalten
(siehe Ausschnittsvergr̈’oßerung im unteren Bildteil).

Mit steigender fraktionaler Ableitungsordnung treten kleine Abstände häufiger auf, d.h.
der Staub wird

”
ungleichmäßiger“. Dies kann gut an einer Staubmenge mit der Dimension

0.5, dargestellt in Bild4.8, illustriert werden. Sehr große Abstände werden durch die maxi-
mallänge des Polymers begrenzt. daher wurden Zuwächse von mehr als 10000 Monomeren
nicht berücksichtigt.

4.5 Resumée Kapitel 4

In diesem Kapitel wurde ein einfacherer und konsequent mesoskopischer Zugang analog zum
erweiterten Bagley-Torvik Modell entwickelt. Dabei wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie
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NBild 4.6.: Cantor-Staub für ν = 0.1 und ε = 1, entsprechend den Messwerten für
PTFE. Die Abstände sind auf Monomerlänge normiert.

NBild 4.7.: Cantor-Staub für ν = 0.30, entsprechend den Messwerten für PVC.
Cut-off Werte von ε = 1 inkl. Ausschnittsvergrößerung vom oberen Bild.

NBild 4.8.: Cantor-Staub für ν = 0.50, entsprechend den Messwerten für PVC.
Cut-off Werte von ε = 1
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das Modell mit Hilfe erweiterter Polymermodelle (u.a. mit Hilfe des Zimm-Modells) auf
fraktionale Ableitungsordnungen > 1

2
erweitert werden kann. Darüber hinaus wurde ein

Modell auf der Basis des Netzmodells entwickelt, welches unter folgenden Voraussetzungen
fraktionale Ableitungsordnungen 0 < ν < 1 in Dehnungs-Spannungs-Relationen erklärt:

• Die Ausbildung von (kovalenten) Quervernetzungen während der Polymerisation wird
in Analogie zu Zufalls-Wegen beschrieben.

• Die Übergangswahrscheinlichkeit genügt einer Exponential-Verteilung.

• Die Green-Funktion ist von der Form (4.36) mit τ ∼ x2, was auf 0 < ν < 1 führt, wobei
das Auftreten fraktionaler Ableitungen von der Wahl des Modells zur Bestimmung von
τ(x) weitgehend unabhängig ist.

Es wurde ein Zusammenhang zwischen fraktaler Dimension und fraktionaler Ableitungs-
ordnung aufgezeigt. Bei der Konstruktion der Dehnungs-Spannungs-Relation wurde auf
die Theorie der Integralkern-Darstellung zurückgegriffen. Bemerkenswert ist dabei, dass
auf mesoskopischer Ebene eine exponentielle Relaxation (Dämpfung proportional zur Ge-
schwindigkeit) angesetzt wurde, die makroskopisch zu einer fraktionalen Ableitung in den
Dämpfungstermen führt.

Wie an der Simulation erkennbar ist, treten die Abstände nicht regelmäßig auf, sondern
neigen wegen der Selbstähnlichkeit zur Bildung von Clustern. Diese Cluster können als kri-
stalline Phasen im Hybrid-Modell oder als Defekte im Röhrenmodell interpretiert werden.
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KAPITEL 5

Kinetische Ansätze für Modelle mit fraktionalen Ableitungen

In diesem Kapitel wird ein Modell auf Basis des harmonischen Oszillators im
Wärmebad ein Modell entwickelt, dessen konstitutive Gleichungen fraktionale Zeita-
bleitungen enthalten. Zunächst wird das Konzept des Wärmebades kurz am Beispiel
des harmonischen Oszillators illustriert. Der Vollständigkeit halber wird die Herleitung
der Langevin-Gleichung anhand des harmonischen Oszillators im Wärmebad referiert.
Die Darstellung folgt dabei [Hak78]. Anschließend werden einige Ergebnisse der stati-
stischen Mechanik referiert, die als Ausgangspunkt für ein Modell zur Beschreibung der
Dynamik von Polymerdefekten (im Sinne des Röhrenmodells von De Gennes) dienen.

5.1 Der harmonische Oszillator im Wärmebad

Dissipative Systeme können mit Hilfe der Langevin-Gleichung

mv̇(t) = F (t) − ηv(t) (5.1)

beschrieben werden, wobei v die Geschwindigkeit eines Teilchens, m die Masse des Teil-
chens, η die Reibungs- (Viskositäts-) Konstante und F auf das Teilchen wirkende zufällige
Kraftstöße sind. Dazu wird das Problem des harmonischen Oszillators im Wärmebad un-
tersucht. Die Differentialgleichung eines harmonischen Oszillators (im folgenden Subsystem
genannt) ist gegeben durch

q̈(t) = −ω2
0q(t)

Die Lösung dieser Differentialgleichung kann mit elementaren Mitteln erfolgen. Um aber den
Zusammenhang mit der Langevin-Gleichung herzustellen, wird die Ordnung dieser Differen-
tialgleichung reduziert, wobei ein Differentialgleichungssystem entsteht:

q̇(t) = p(t) (5.2)

ṗ(t) = −ω2
0q(t) . (5.3)

51
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Dieses System lässt sich durch folgende Transformation entkoppeln:

b(t) =
1√
2

[√
ω0 q(t) +

ip(t)√
ω0

]

(5.4)

b∗(t) =
1√
2

[√
ω0 q(t) −

ip(t)√
ω0

]

. (5.5)

Offensichtlich sind b und b∗ komplex konjugiert. Aus (5.2,5.3) folgt damit:

ḃ(t) = −iω0b(t) . (5.6)

Der durch (5.6) beschriebene Oszillator wird nun an ein Wärmebad angekoppelt, welches
aus einer großen Zahl harmonischer Oszillatoren bestehen soll, jeweils mit den Auslenkungs-
geschwindigkeiten B(ω, t) und den Kopplungen g(ω) [Hak78]. Die Hamilton-Funktion, die
dieses System beschreibt, lautet1

H = ω0b
∗b

︸ ︷︷ ︸

Oszillator

+
∑

n

ωnB
∗(ωn, t)B(ωn, t)

︸ ︷︷ ︸

Wärmebad

−
∑

n

g(ωn)
[
bB∗(ωn, t) + b∗B(ωn, t)

]

︸ ︷︷ ︸

Kopplung

. (5.7)

Die Kopplung g wird im allgemeinen Fall frequenzabhängig sein. Zur Abkürzung wird fol-
gende Schreibweise eingeführt:

Hsys = ω0b
∗b

HBad =
∑

n

ωnB
∗(ωn)B(ωn)

Hww =
∑

n

g(ωn) [bB∗(ωn) + b∗B(ωn)]

Die Aufspaltung der Hamilton-Funktion

H = Hsys +HBad +Hww (5.8)

in einen Subsystem- (Hsys + Hww) und einen Wärmebad Anteil (HBad) wird später von
Bedeutung sein. Die Hamilton-Gleichungen liefern:

ḃ(t) = −i
∂H

∂b∗
= −iω0b+ i

∑

n

g(ωn)B(ωn) (5.9)

Ḃ(ω, t) = −i
∂H

∂B∗
= −iωnB(ωn) + ig(ωn)b . (5.10)

Diese Bewegungsgleichungen lassen sich elementar lösen:

B(ωn, t) = C(ωn)e−iωnt + i

ˆ t

−∞
g(ωn)e

−iωn(t−τ)b(τ) dτ . (5.11)

1In der Festkörpertheorie werden Elektronen ganz ähnlich an das Phononenfeld gekoppelt. Man spricht
dann von der Fröhlich-Wechselwirkung.
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Eingesetzt in (5.9,5.10) ergibt sich unter Berücksichtigung der Substitution

b(t) = b̃(t)e−iω̃nt, ω̃n = ωn − ω0

die Langevin-Gleichung :

˙̃
b(t) = i

∑

n

g(ωn)C(ωn)e
−iω̃nt −

ˆ t

−∞

∑

n

g(ωn)
2e−iω̃n(t−τ) b̃(τ) dτ . (5.12)

Der Integral-Term ist für die Dämpfung verantwortlich, welche letztendlich einen Diffu-
sionsprozess darstellt. Insofern ist das Auftreten eines Gedächtniskernes nicht weiter ver-
wunderlich, da bei Diffusionsprozessen solche Integralkerne üblicherweise auftreten. Um den
Integral-Term als (übliche) geschwindigkeitsproportionale Dämpfung zu interpretieren, wird
angenommen, dass die Kopplungskonstanten frequenzunabhängig sind und geht zu konti-
nuierlichen Frequenzverteilungen über. Die Summe kann dann durch ein Integral ersetzt
werden, wobei

∑

ω

e−iω̃(t−τ) →
ˆ ∞

−∞
e−iω̃(t−τ) dω = 2πδ(t− τ) (5.13)

die Fourier-Darstellung der δ-Funktion ist. Damit folgt dann

˙̃
b(t) = ig

∑

ω

Bω(0)e−iω̃t − 2πg2b̃(t) . (5.14)

Wird nun noch
F̃ = eiω0ti

∑

ω

gωe−iωtBω(0)

︸ ︷︷ ︸

F

(5.15)

gesetzt, so folgt
˙̃b = −2πg2b̃ + F̃ (5.16)

bzw.
ḃ = −iωb− 2πg2b+ F (t) , (5.17)

was der Langevin-Gleichung mit geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung entspricht. Hier-
bei ist F die auf den Oszillator wirkende Kraft. Sowohl die Anfangswerte Bω(0) als auch F
sind Zufallsgrößen. Die Anfangswerte sind unkorreliert, d.h.

〈B∗
ω(0)Bω′(0)〉 = 〈B∗

ω(0)Bω(0)〉δωω′ . (5.18)

Daraus folgt für die Korrelationsfunktion der Kräfte:

〈F̃ ∗(t)F̃ (t′)〉 = 2πg2〈B∗
ω0

(0)Bω0(0)〉δ(t− t′) . (5.19)

Korrelationsfunktionen bieten neben dem in Kapitel 4 vorgestellten strukturellen Modell
eine weitere Möglichkeit, fraktionale Ableitungen in konstitutiven Gleichungen zu erzeugen,
wobei die fraktale Struktur von Zufalls-Wegen (Random-Walks) ausgenutzt wird. Hierauf
wird in Abschnitt 6.1 eingegangen.

Der Dämpfungsterm in der Langevin-Gleichung wird durch den Wechselwirkungs (Kopp-
lungs-) Anteil der Hamilton-Funktion erzeugt. Daher wird im Anschluss an die Diskussion
einiger Ergebnisse der statistischen Mechanik die Wechselwirkung zwischen Subsystem (hier:
Oszillator) und Wärmebad genauer untersucht, wobei spezielle Wechselwirkungen eingeführt
werden, die auf fraktionale Ableitungen im Dissipationsterm führen.
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5.2 Statistische Mechanik

Ein thermodynamisches System kann durch eine Vielzahl mikroskopischer Konfigurationen
(Anordnung und Geschwindigkeit der einzelnen Atome und Moleküle) realisiert werden, die
alle auf dieselben makroskopischen Zustandsgrößen führen. Im vorliegenden Fall soll dieses
thermodynamische System aus einem Teilchen und einem Wärmebad bestehen, wobei das
Teilchen mit dem Wärmebad wechselwirken soll. Die Gesamtheit dieser Realisationen wird
statistisches Ensemble genannt. Die Aufgabe der statistischen Physik besteht darin, eine
Ensembledichte zu finden, die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der sich ein System durch
eine bestimmte Konfiguration darstellen lässt.

5.2.1 Der Liouville-Operator

Gegeben sei eine makroskopische Zustandsgröße A. Das statistische Ensemble, das auf diese
Zustandsgröße führt, wird durch eine Hamilton-Funktion H(p, q, t) beschrieben, wobei

p = (p1, . . . ,pN) (5.20)

q = (q1, . . . , qN) (5.21)

mit
pk = (p1

k, p
2
k, p

3
k) und qk = (q1

k, q
2
k, q

3
k) (5.22)

die verallgemeinerten Impulse bzw. Koordinaten darstellen. Die Ensembledichte sei

% = %(p, q, t) ,

sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der sich das System in einer bestimmten mikro-
skopischen Konfiguration befindet. Die beobachtbaren dynamischen Variablen (im Fall eines
Relaxationsvorgangs die Spannung) des Systems A(p, q) sind lediglich indirekt zeitabhängig;
die zeitliche Entwicklung ist daher hauptsächlich durch die Zeitabhängigkeit der Mittelwerte
〈A〉 gegeben, die mit dieser Verteilungsfunktion berechnet wurden2:

〈A〉(t) =

ˆ

Γ

A(p1, . . . ,pN , q1, . . . , qN)%(p, q, t) dΓ , (5.23)

mit
dΓ = d3p1 d3q1 · · ·d3pN d3qN .

Γ ist hierbei ein Gebiet im Phasenraum.

Definition 5.1 Der 6N -dimensionale Raum mit den kartesischen Koordinaten p1, . . . , pN ,
q1, . . . , qN heißt Phasenraum. Die Bewegungsgleichung im Phasenraum lautet

(
ṗ

q̇

)

=

(
φ1(p, q)

φ2(p, q)

)

2Die Zeitabhängigkeit wird wenn nötig als Index geschrieben, da die Zeit in diesem Fall als Kurvenpara-
meter im Phasenraum dient.
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mit zwei Funktionen φ1 und φ2.

N ist die Anzahl der Freiheitsgrade. Die Verteilungsfunktion muss der Normierungsbedin-
gung

ˆ

Γ

%(p, q, t) dΓ = 1

genügen. Die zeitliche Entwicklung des Systems ist durch den Phasenfluss gegeben:

Definition 5.2 Der Phasenfluss ist die 1-Parameter Transformationsgruppe des Phasen-
raumes:

T
t : (p(0), q(0)) 7−→ (p(t), q(t)) , (5.24)

mit den Eigenschaften

T
0 = id (5.25)

T
t1 ◦ T

t2 = T
t1+t2 (5.26)

d

dt
T

t = Φ ◦ T
t mit Φ(p, q) = (φ1(p, q), φ2(p, q)) (5.27)

Der Phasenfluss lässt sich explizit konstruieren. Dazu wird

T
t = exp

(

t
∂

∂t

)

(5.28)

angesetzt. Dieser Operator besitzt offensichtlich alle Eigenschaften aus Definition 5.2. Die
Anwendung dieses Operators z.B. auf p(0) ergibt

T
t(p(0)) =

∞∑

k=0

tk

k!

∂kp

∂tk

∣
∣
∣
∣
t=0

= p(t) . (5.29)

Bei der Berechnung der Mittelwerte wird über Phasenraumvolumina summiert, die aufgrund
der indirekten Zeitabhängigkeit der verallgemeinerten Koordinaten und Impulse zu verschie-
denen Zeiten gehören können. Aussagen über Phasenraumvolumina zu verschiedenen Zeiten
liefert der Satz von Liouville:

Satz 5.1 Es sei Φ : Rn → Rn ein Vektorfeld mit divΦ = 0 und (T t)t∈R der zugehörige
Phasenfluss. Dann ist für jedes kompakte Gebiet Γ im Phasenraum das Volumen Vol(T t(Γ ))
unabhängig von t.

Das Problem besteht nun darin, die Verteilungsfunktion %(t) zu finden. Aus dem Satz von
Liouville folgt für abgeschlossene Systeme:

%(p(t), q(t), t) = %(p(t′), q(t′), t′) . (5.30)

Wird nun t′ = t+∆t gesetzt, so folgt mit ∆t→ 0 unter der Voraussetzung, dass f mindestens
einmal differenzierbar ist:

d%

dt
=
∂%

∂t
+
∑

k

(

ṗk

∂%

∂pk

+ q̇k

∂%

∂qk

)

= 0 . (5.31)
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Bemerkung 5.1 Wegen (5.31) wird für den Phasen-Fluss auch häufig

T
t = e−itL (5.32)

mit

L = i
∑

k

(

ṗk

∂

∂pk

+ q̇k

∂

∂qk

)

(5.33)

geschrieben. Der Operator L heißt Liouville-Operator (nicht zu verwechseln mit dem Ope-
rator für die Laplace-Transformation L).

Es sei H(p, q, t) die klassische (d.h. nicht quantenmechanische) Hamilton-Funktion. Dann
folgt mit den Hamilton-Gleichungen, gegeben durch

ṗk = − ∂H

∂qk

und q̇k =
∂H

∂pk

. (5.34)

der Ausdruck
∂%

∂t
=
∑

k

(
∂H

∂qk

∂%

∂pk

− ∂H

∂pk

∂%

∂qk

)

. (5.35)

Unter Verwendung der klassischen Poisson-Klammer {·, ·} ergibt sich:

∂%

∂t
= {H, %} . (5.36)

Damit lässt sich der Liouville-Operator wie folgt schreiben:

L = i
∑

k

(
∂H

∂qk

∂

∂pk

− ∂H

∂pk

∂

∂qk

)

. (5.37)

Für die Bewegungsgleichung folgt somit:

∂%

∂t
= −iL %(t) . (5.38)

5.2.2 Der Zwanzig-Formalismus

Die Hamilton-Theorie beschreibt streng konservative Systeme. Die Beschreibung von Dis-
sipationsvorgängen erfordert die Aufspaltung des (Gesamt-) Systems in ein (Sub-) System
(z.B. Oszillator) und eine Umgebung, die die Energie aufnimmt (Wärmebad). Das Zeitver-
halten kann mit Hilfe der Ensembledichte % berechnet werden, indem die Ensembledichte in
einen

”
relevanten“ %r und einen

”
irrelevanten“ Anteil %i aufgespalten wird. Im Gegensatz

zu der Ensembledichte des Gesamtsystems werden diese Anteile zeitabhängig sein. Auch
die zugehörigen Phasenraumvolumina werden nicht konstant sein. Das Phasenraumvolumen
des Gesamtsystems bleibt hingegen konstant. Diese Methode wurde in den 60er Jahren von
Zwanzig [Zwa60] entwickelt:

%(t) = %r(t) + %i(t) . (5.39)
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In der Beschreibung des Oszillators im Wärmebad beinhaltet %r die Information über den
Oszillator und %i über das Wärmebad. Für die Aufspaltung lässt sich ein Projektionsoperator
P konstruieren:

%r(t) = P%(t) (5.40)

%i(t) = (id − P)%(t) . (5.41)

Für die Bewegungsgleichung folgt daraus:

P

{

i
∂%

∂t

}

= i
∂%r

∂t
= P{L (%r + %i)} (5.42)

(id − P)

{

i
∂%

∂t

}

= i
∂%i

∂t
= (id − P){L (%r + %i)} . (5.43)

Die zweite Gleichung kann formal nach %i aufgelöst und in die erste Gleichung eingesetzt
werden, wobei sich dann eine Differentialgleichung für %r ergibt. Für die folgende Rechnung
ist dies ohne Belang und soll daher nicht weiter behandelt werden. Die Aufspaltung der
Ensembledichte in einen relevanten und irrelevanten Anteil wird im folgenden benutzt.

5.2.3 Lösung der Bewegungsgleichung

Um %r zu bestimmen, ist die Einführung eines Wärmebades notwendig. Dies geschieht in
Analogie zu Gleichung (5.7). Die Darstellung der Hamilton-Funktion

H = Hsys +HBad +Hww (5.44)

bietet sich auch für das vorliegende Problem an, wobei die einzelnen Terme der Hamilton-
Funktion von denen des Oszillators abweichen. Für den Liouville-Operator gilt wieder

L = i
∑

k

(
∂HSys

∂qk

∂

∂pk

− ∂HSys

∂pk

∂

∂qk

)

+ i
∑

k

(
∂HBad

∂qk

∂

∂pk

− ∂HBad

∂pk

∂

∂qk

)

+ i
∑

k

(
∂Hww

∂qk

∂

∂pk

− ∂Hww

∂pk

∂

∂qk

)

= LSys + LBad + Lww . (5.45)

Der Wechselwirkungsanteil der Hamilton Funktion kann durch

Hww(p(t′), q(t′), t) = −g(p(t′), q(t′))V̇ (t) , (5.46)

angegeben werden. Die Kopplung g ist eine dynamische Variable, die nicht direkt von der
Zeit abhängt (jedoch indirekt über die verallgemeinerten Impulse und Koordinaten).

Lemma 5.1 Die formale Lösung von (5.38) lautet:

%(t) = ei(t−t0)LSys%(t0) +

ˆ t

t0

ei(t−t′)LSys i [Lww(t′) + LBad] %(t
′) dt′ , (5.47)
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wobei zur besseren Übersicht die implizite Zeitabhängigkeit weggelassen wurde.

Beweis. Zeitliche Differentiation von Gleichung (5.47) liefert:

∂%

∂t
= iLSyse

i(t−t0)LSys%(t0) + i [Lww + LBad] %(t)

+ iLSys

ˆ t

t0

ei(t−t′)LSys i [Lww(t′) + LBad(t
′)] %(t′) dt′

= iLSys

[

ei(t−t0)LSys%(t0) +

ˆ t

t0

ei(t−t′)LSys i (Lww(t′) + LBad(t
′)) %(t′) dt′

]

+ i [Lww(t) + LBad(t)] %(t)

= iLSys%(t) + i [Lww + LBad] %(t) = iL %(t) ,

was zu beweisen war. �

Mit Gleichung 5.47 lässt sich der Erwartungswert der dynamischen Variable A berechnen:

〈A〉t = 〈A〉0 −
ˆ

Γ

ˆ t

−∞
A(pt′ , qt′)e

i(t−t′)LSys{Hww(t′) +HBad(t
′), %(pt′ , qt′)} dt′ dΓ , (5.48)

wobei die klassische Poisson-Klammer verwendet wurde. Die Ensemble-Dichte wird in einen
relevanten und einen irrelevanten Teil aufgeteilt:

%(p, q, t) = %r(p, q, t) + %i(p, q, t) . (5.49)

Eingesetzt in 5.47 zerfällt die Poisson-Klammer in folgende Anteile:

{Hww(t′) +HBad(t
′), %r(t

′) + %i(t
′)} = {Hww(t′), %r(t

′)} + {Hww(t′), %i(t
′)}

{HBad(t
′), %r(t

′)} + {HBad(t
′), %i(t

′)} .
Da das Wärmebad (d.h. die irrelevanten Anteile der Ensemble-Dichte) nicht betrachtet wer-
den sollen, bleibt der folgende Term übrig:

〈A〉t,D =

ˆ

Γ

ˆ t

−∞
A(pt′ , qt′)e

i(t−t′)LSys{Hww(t′), %r(t
′)} dt′ dΓ . (5.50)

Hierbei deutet der Index D die Einschränkung auf den relevanten Anteil an. Der Wechsel-
wirkungsanteil wird in Analogie zum Oszillator im Wärmebad angesetzt:

Hww(p, q, t) = −g(p, q)V̇ (t) , (5.51)

dabei ist V eine von außen auf das System wirkende Größe. Der Mittelwert der dynamischen
Variable A ergibt damit:

〈A〉t = 〈A〉0 −
ˆ

Γ

ˆ t

−∞
A(pt′ , qt′)e

i(t−t′)LSys{Hww(t′), %r(pt′ , qt′)} dt′ dΓ

= 〈A〉0 −
ˆ ∞

−∞
Θ(t− t′)V̇ (t′)

×
ˆ

Γ

A(pt′ , qt′)e
i(t−t′)LSys{g(pt′ , qt′), %r(pt′ , qt′)} dΓ dt′

= 〈A〉0 −
ˆ ∞

−∞
G(t− t′)V̇ (t′) dt′ . (5.52)
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Die Größe

G(t) = Θ(t)

ˆ

Γ

A(p, q)eitLSys{g(p, q), %r(p, q)} dΓ (5.53)

wird als Green-Funktion bezeichnet. Die Wirkung des Liouville-Operators wird durch n-fache
partielle Integration auf die dynamische Variable A überführt:

G(t) = Θ(t)

ˆ

Γ

{−g(p, q), %r(p, q)}eitLSysA(p, q) dΓ

= Θ(t)

ˆ

Γ

{−g(p, q), %r(p, q)}A(pt, qt) dΓ (5.54)

Wird die Poisson-Klammer explizit geschrieben, so folgt mittels einer partiellen Integration
folgende handliche Schreibweise:

G(t) = −Θ(t)

ˆ

Γ

(
∂g

∂q

∂%r

∂p
− ∂g

∂p

∂%r

∂q

)

A(p, q) dΓ

= −Θ(t)

ˆ

Γ

∂g

∂q

∂%r

∂p
A(p, q) d3Np d3Nq + Θ(t)

ˆ

Γ

∂g

∂p

∂%r

∂q
A(p, q) d3Np d3Nq

= Θ(t)

ˆ

Γ

∂g

∂q

∂A

∂p
%r dΓ − Θ(t)

ˆ

Γ

∂g

∂p

∂A

∂q
%r dΓ

= Θ(t)

ˆ

Γ

{g(pt, qt), A(p0, q0)}%r(pt, qt) dΓ , (5.55)

wobei %r am Rand des Phasenraumvolumens asymptotisch verschwinden soll. Damit lässt
sich folgender Satz formulieren:

Satz 5.2 Es sei A die dynamische Variable eines thermodynamischen Systems. Die zeitliche
Änderung des Erwartungswertes ist gegeben durch

〈A〉t = 〈A〉0 +

ˆ ∞

−∞
V̇ (t′)G(t− t′) dt′ , (5.56)

wobei G durch (5.53) und V̇ durch (5.51) definiert sind.

Bemerkung 5.2 Die Größe 〈A〉0 beinhaltet die zum Anfangszeitpunkt vorhandenen Werte
der Größe A. In der Regel können diese 0 gesetzt werden, es lassen sich aber auch auf diese
Weise z.B. im Material vorhandene Spannungsfelder berücksichtigen.

5.3 Herleitung der Green-Funktion

Die an der Wechselwirkung beteiligten Teilchen sollen sich mit einem Impuls p zwischen p+

und p− bewegen. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Wechselwirkung, nach der
sich das Teilchen mit einem Impuls p′ zwischen p′+ und p′− bewegt, ist gegeben durch

P (p ∈ ]p−, p+[∧ p′ ∈ ]p′−, p
′
+[) =

ˆ p+

p−

F (p, p′)f(p) dp′ dp . (5.57)
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Hierbei ist F (p, p′) die Übergangswahrscheinlichkeit für p→ p′ und f(p) ist die Wahrschein-
lichkeitsdichte für die Geschwindigkeitsverteilung. Dabei wird bis (5.70) die Zeitabhängigkeit
nicht angegeben, da die Rechnungen für ein festes t erfolgen. Dabei wird angenommen, dass
es hierbei prinzipiell zu einer Verlangsamung des Teilchens kommt, d.h. für die Übergangs-
wahrscheinlichkeit gilt F (p, p̃) = 0 für v < p̃. Die Masse der Teilchen wird hinreichend
groß angenommen, so dass ihre thermische Geschwindigkeit als 0 angenommen werden kann.
Die Prozesse, die die Teilchen zum Stillstand (d.h. auf thermische Geschwindigkeit) bringen,
werden gesondert betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Prozess ist gegeben durch

P (p ∈ ]p−, p+[ ∧ p′ = 0) =

ˆ p+

p−

w0(p)f(p) dp . (5.58)

Hierbei ist f auch eine Funktion der Zeit, also f(p, t). Diese Abhängigkeit wird im folgenden
der bersichtlichkeit halber nicht hingeschrieben. Die zeitliche Entwicklung der Verteilungs-
dichte ergibt sich aus der Differenz der folgenden Prozesse:

• Wechselwirkungen, die die Teilchen in einen Zustand mit dem Impuls p hineintragen
(p′ → p) mit p′ > p.

• Wechselwirkungen, die die Teilchen aus einen Zustand mit dem Impuls p hinaustragen
(p→ p′) mit p′ < p.

• Wechselwirkungen, die die Teilchen zum Stillstand bringen (p → 0) wobei die Rate
→ 1 geht fr p→ 0.

Man erhält insgesamt:
[
∆f

∆t

]

St.

=

ˆ ∞

0

F (p′, p)f(p′) dp′ −
ˆ ∞

0

F (p, p′)f(p) dp′ . (5.59)

Diese Differenzengleichung kann unter der Annahme, dass eine sehr große Zahl von Teil-
chen am Dissipationsprozess beteiligt sind und f(p, t) somit hinreichend glatt angenommen
werden kann, in eine Integrodifferentialgleichung umgewandelt werden:

[
∂f

∂t

]

St.

=

ˆ ∞

0

F (p′, p)f(p′) dp′ −
ˆ ∞

0

F (p, p′)f(p) dp′ . (5.60)

Diese Gleichung kann weiter vereinfacht werden, wozu die Wahrscheinlichkeit, dass sich der
Impuls eines Teilchens zwischen p− und p+ befindet, betrachtet wird:

P (p ∈ ]p−, p+[) =

ˆ p+

p−

ˆ ∞

0

F (p, p′)f(p) dp′ dp+

ˆ p+

p−

w0(p)f(p) dp . (5.61)

Die Teilchen sollen zu einem festen Anfangszeitpunkt in einem Zustand mit dem Anfangsim-
puls p0 befinden, der im Laufe der Zeit abgebaut wird. Betrachtet man Impulse nahe des
Impulses p0, ergibt sich näherungsweise

P (p ∈ ]p0, p0 +∆p[) ≈
ˆ ∞

0

F (p0, p
′)f(p0) dp′∆p + w0(p0)f(p0)∆p (5.62)

= f(p0)∆p

[
ˆ ∞

0

F (p0, p
′) dp′ + w0(p0)

]

. (5.63)
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Da es sich bei f um eine Dichte handeln soll, muss der Inhalt der eckigen Klammer 1 sein.
Daraus folgt dann:

ˆ ∞

0

F (p, p′)f(p) dp′ = f(p)

ˆ ∞

0

F (p, p′) dp′ ≈ f(p) [1 − w0(p)] . (5.64)

Für w0(p) wird nun eine Funktion angesetzt, die für p → ∞ monoton gegen 0 geht und für
kleine p

w0(p) = 1 − κ

2
p+ o(p) , κ = const. > 0 (5.65)

erfüllt, z.B.

w0(p) = e−κp (5.66)

oder

w0(p) =







1 − κp für p < 1
κ

0 für p ≥ 1
κ

(5.67)

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen vom Wärmebad
”
eingefangen“

werden um so größer ist, je kleiner ihr Impuls ist. Teilchen mit einem Impuls oberhalb von
1/κ können nicht eingefangen werden. Das Integral (5.64) lässt sich mit Hilfe dieser Annahme
weiter vereinfachen:

ˆ ∞

0

F (p, p′)f(p) dp′ = 2κpf(p) . (5.68)

Das zweite Integral in (5.59) wird mit Hilfe des Mittelwertsatzes der Integralrechnung ver-
einfacht:

ˆ ∞

0

F (p′, p)f(p′) dp′ = Λ(p, t)

ˆ ∞

p

f(p′) dp′ . (5.69)

Hierbei ist Λ aufgund der p-Abhängigkeit der Übergangswahrscheinlichkeit ebenfalls von p
abhängig. Da f von t abhängt, ist Λ auch zeitabhängig. Im Rahmen der mathematischen
Behandlung dieses Modells wird gezeigt, dass unter den Voraussetzungen des Modells Λ nach
oben und unten beschränkt ist. Da sich Λ nur langsam zeitlich verändert und nur schwach von
der Geschwindigkeit abhängt, kann Λ = const. angenommen werden, was dem gewöhnlichen
Stoßzeitansatz Λ = const. entspricht (siehe z.B. [Hak73, IL90]).

Insgesamt erhält man damit für die Bilanzgleichung (5.60) (die Zeitabhängigkeit der
Verteilung f(p, t) wird jetzt angegeben und Λ = const. gesetzt)

∂f

∂t
= Λ

ˆ ∞

p

f(p′, t) dp′ − κpf(p, t) (5.70)

Diese Integro-Differentialgleichung kann nicht direkt gelöst werden, allerdings lassen sich die
statistischen Momente von f berechnen [HK02, HR96, HR95]. Dazu wird mit pn multipliziert
(n ≥ 1) und über p integriert:

d

dt

ˆ ∞

0

pnf(p, t) dp = Λ

ˆ ∞

0

pn

ˆ ∞

p

f(p′, t) dp′ dp− κ

ˆ ∞

0

pn+1f(p, t) dp . (5.71)
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Eine partielle Integration führt mit der Definition

Mn(t) =

ˆ ∞

0

pnf(p, t) dp (5.72)

auf die Gleichung
dMn

dt
=

Λ

n + 1
Mn+1(t) − κMn+1(t) . (5.73)

Aus der Annahme, dass die Defekte aufgrund einer äußeren Störung δ-förmig auf den An-
fangswert p0 gebracht werden:

f(p, 0) = δ(p− p0) , (5.74)

ergeben sich die Anfangswerte:

Mn(0) =

ˆ ∞

0

pnf(p, 0) dp = pn
0 . (5.75)

Die Rekursionsgleichung (5.73) liefert damit eine explizite Darstellung für die Momente. Für
die höheren Ableitungen folgt:

d2

dt2
Mn =

Λ− κ(n+ 1)

n+ 1

dMn+1

dt
=
Λ− κ(n + 1)

n+ 1

Λ− κ(n+ 2)

n+ 2
Mn+2

...

dk

dtk
Mn =

k∏

m=1

Λ− κ(n+m)

n +m
Mn+k . (5.76)

Die Momente lassen sich in eine Taylor-Reihe um t = 0 entwickeln:

Mn(t) =

∞∑

k=0

tk

k!

dkMn

dtk
(0) . (5.77)

Werden aus Gleichung (5.76) die höheren Ableitungen eingesetzt, ergibt sich die gesuchte
explizite Darstellung der Momente:

Mn(t) =

∞∑

k=0

tk

k!

k∏

m=1

Λ− κ(n+m)

n +m
Mn+k(0) = pn

0 1F1(ν, n + 1;−p0κt) (5.78)

wobei zur Abkürzung

ν =
κ(n + 1) − Λ

κ
(5.79)

gesetzt wurde. Hierbei ist 1F1(ν, n + 1;−p0κt) eine konfluente hypergeometrische Funktion
(zur Definition siehe Anhang A). Das Produktzeichen ist dabei so definiert, dass das Produkt
k = 1, . . . , 0 automatisch 1 ergibt (wie in der Mathematik üblich). Hierbei ist Λ < 2κ. Für
Λ ≥ 2κ, d.h. ν ≤ 0 konvergiert die Reihe bei n ≥ 1 nicht mehr. Es wird sich zeigen, dass ν
der fraktionalen Ableitungsordnung entspricht. Da negative fraktionale Ableitungsordnungen
bisher nicht beobachtet wurden3, stellt Λ < 2κ keine Einschränkung dar.

3Negative fraktionale Ableitungsordnungen können unter gewissen Voraussetzungen als nichtganzzahlige
Integration verstanden werden, siehe [Pod99, MR93] oder [OS75] für Details.
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Im vorliegenden Fall ist das Verhalten für den Zustand nahe des Gleichgewichts von
Interesse, d.h. für t → ∞. Nach [AS70] ist das asymptotische Verhalten der konfluenten
hypergeometrischen Funktion (auch Kummersche Funktion genannt) für negative Argumente
gegeben durch

Mn(t) � pn
0

nκ− Λ

n

Γ(n+ 1)

Γ(n+ 1 − ν)
(v0κt)

−ν . (5.80)

Hierbei liefert der p0-Anteil einen Beitrag zur Normierung N = M0, jedoch nicht zu den Mo-
menten Mn. Das Phasenraumvolumen des Teilchens wird kollabieren, was vom Phasenraum-
volumen des Wärmebades kompensiert wird, so dass das Phasenraumvolumen des Gesamt-
systems konstant bleibt. Für das hier entwickelte Modell ist der Fall n = 1 von Bedeutung,
der im Folgenden behandelt wird.

5.3.1 Herleitung der konstitutiven Gleichungen

Die Dehnungs-Spannungs-Relation wird mit Hilfe der Funktion

〈A〉D,t = 〈A〉0 +

ˆ ∞

−∞
Ȧ(t′)GD(t− t′) dt′ . (5.81)

berechnet. Die Green-Funktion ist nach (5.55) gegeben durch

GD(t− t′) = −Θ(t− t′)〈
{
A(p, q), g(pt′−t, qt′−t)

}
〉r . (5.82)

Der Index r kennzeichnet die Mittelung mit der relevanten Ensembledichte %r. Der Index k
bezeichnet das k-te Teilchen. Es wird eine rein eindimensionale Bewegung betrachtet. Ein
Potenzreihenansatz liefert:

g(p, q) =
∑

i,j

αijp
i
kq

j
k (5.83)

A(p, q) =
∑

i,j

βijp
i
kq

j
k (5.84)

Damit lässt sich die Poisson-Klammer berechnen:

{A(p, q), g(p, q)} =
∑

k

(
∂A(pk, qk)

∂qk

∂g(pk, qk)

∂pk

− ∂A(pk, qk)

∂pk

∂g(pk, qk)

∂qk

)

=
∑

k

∑

i,j

cijp
i
kq

j
k .

(5.85)
Die Konstanten cij setzen sich aus den αij und βij zusammen, wobei der genaue Zusammen-
hang wegen der rein qualitativen Betrachtung nebensächlich ist. Die Ensemble-Mittelung der
Terme 0. Ordnung, d.h. c00 mit %r liefert lediglich konstante Terme. Darüber hinaus werden
alle Terme der Ordnung > 1 vernachlässigt, die Betrachtung beschränkt sich daher auf die
Terme 1. Ordnung. Die Poisson-Klammer lautet damit:

{A(p, q), g(p, q)} =
∑

k

(c10pk + c01qk) . (5.86)
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Der Mittelwert 〈·〉r wird mit Hilfe der Verteilungsfunktion %r(p, t) berechnet:

〈{A(p, q), g(p, q)}〉r =

ˆ ∞

0

%r(p, t){A(p, q), g(p, q)} dp1 · · ·dpN dq1 · · ·dqN

=

ˆ ∞

0

%r(p, t)

[
∑

k

(c10pk + c01qk)

]

dp1 · · ·dpN dq1 · · ·dqN

=

ˆ ∞

0

(c10p1 + c01q1)×

×
[
ˆ ∞

0

%r(p, t) dp2 · · ·dpN dq2 · · ·dqN
]

dp1 dq1

+

ˆ ∞

0

(c10p2 + c01q2)

×
[
ˆ ∞

0

%r(p, t) dp1 dp3 · · ·dpN dq1 dq3 · · ·dqN
]

dq2 dq2 + . . . (5.87)

Es ist
ˆ ∞

0

%r(p, q, t)dp1 · · ·dpk−1 dpk+1 · · ·dpN dq1 · · ·dqk−1 dqk+1 · · ·dqN = fr(pk, qk, t) (5.88)

die zur Ensembledichte gehörende Verteilungsfunktion. Daraus ergibt sich:

〈{A(p, q), g(p, q)}〉r =
∑

k

ˆ ∞

0

(c10pk + c01qk)fr(pk, qk, t) dpk dqk . (5.89)

Wird eine räumliche Gleichverteilung der Defekte angenommen, die unabhängig von der
Geschwindigkeitsverteilung ist, folgt

fr(pk, qk, t) = f(pk, t)f̃(qk) , (5.90)

wobei f(pk, t) die Impulsverteilung aus (5.57) ist. Man erhält:

〈{A(p, q), g(p, q)}〉r = c10M1(t)
∑

k

ˆ ∞

0

f̃(qk) dqk + c01
∑

k

ˆ ∞

0

f(pk, t) dpk

ˆ ∞

0

qkf̃(qk)dqk .

(5.91)
Die Integrale über qk liefern eine Konstante. Der zweite Term könnte dazu genutzt werden,
einen weiteren Term mit einer weiteren fraktionalen Ableitungsordnung zu erzeugen. Es wird
aber zunächst angenommen, dass c01 << 1, so dass der zweite Term vernachlässigt werden
kann. Für große Zeiten erhält man damit:

〈{A(p, q), g(p, q)}〉r �
c

tν
, (5.92)

wobei

c = c10
∑

k

ˆ ∞

0

f̃(qk) dqk (5.93)
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gesetzt wurde. Aus diesem Ausdruck folgt bereits eine Integralkern-Darstellung einer frak-
tionalen Ableitung. Die Green-Funktion in (5.56) aus Abschnitt 5.7 lautet damit:

G(t− t′) = −Θ(t− t′)
c10

(t− t′)ν
. (5.94)

Daraus folgt die gesuchte Gleichung:

〈A〉D,t = −c0
ˆ t

−∞

1

(t− t′)ν
V̇ (t′) dt′ = 〈A〉0 − cΓ(1 − ν)

dνV (t)

dtν
. (5.95)

Dies ist der gesuchte Bestandteil der Zustandsgleichung, die eine fraktionale Ableitung ent-
hält.

Falls c01 nicht vernachlässigt werden kann, folgt aus (5.79), dass κ > Λ sein muss, damit
die Reihe in (5.78) gegen eine konfluente hypergeometrische Funktion konvergiert. Man erhält
dann:

〈A〉D,t = 〈A〉0 − c1Γ(1 − ν1)
dν1V (t)

dtν1
− c2Γ(1 − ν2)

dν2V (t)

dtν2
. (5.96)

Hierbei sind

c1 = c10
∑

k

ˆ ∞

0

f̃(qk) dqk (5.97)

c2 = c01
∑

k

ˆ ∞

0

f̃(qk) dqk (5.98)

und

ν1 = 1 − Λ

κ
(5.99)

ν2 = 2 − Λ

κ
(5.100)

Ganz offensichtlich ist ν2 = ν1 + 1 und somit ist ν2 > 1 für 0 < ν1 < 1, was zu erheblichen
Schwierigkeiten führt, da die Integralkerne in diesem Falle nicht mehr schwach singulär sind
und die Integrale somit nicht mehr existieren.

5.3.2 Abschätzung der Integrale

In diesem Abschnitt soll am konkreten Beispiel die Annahme Λ = const. beleuchtet werden.
Anschaulich ist Λ der Mittelwert von F (p′, p) bei festem p auf dem Intervall [0, p0]:

Λ =

ˆ p0

0

F (p′, p)
1

p0
dp′ . (5.101)

Für w0(p) wird eine Funktion angenommen, die für p → ∞ monoton gegen 0 geht mit
w0(0) = 1. Eine Funktion, die diesen Bedingungen genügt, ist z.B.

w0(p) = e−κp . (5.102)
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Eine weitere, die sich vor allem im Hinblick auf die Lösbarkeit von (5.70) anbietet, ist

w0(p) =







1 − κp für p < 1
κ

0 für p ≥ 1
κ

(5.103)

Zur Abschätzung von Λ(p, t) wird angenommen, dass die Übergangswahrscheinlichkeit auf
ihrem Träger ]0, p′[ gleichverteilt ist:

F (p′, p) =







Θ(p′ − p)
1

p′
für p′ >

1

κ

Θ(p′ − p)κ für
1

κ
≥ p′

0 sonst

(5.104)

(1) Beim Anfangspunkt t = 0 wird f(p′) = δ(p′ − p0) gesetzt. Damit kann Λ berechnet
werden:

ˆ ∞

0

F (p′, p)f(p′) dp′ =

ˆ ∞

p

1

p′
δ(p′ − p0) dp′ =

1

p0
. (5.105)

Andererseits soll gelten:

ˆ ∞

0

F (p′, p)f(p′) dp′ = Λ

ˆ ∞

p

f(p′) dp′ . (5.106)

Der Vergleich mit (5.105) liefert

Λ(p, 0) =
1

p0

. (5.107)

(2) Bei t > 0 werden zwei weitere Fälle unterschieden:

(a) Für p > 1
κ

wird obige Gleichverteilung auf ]0, p[ angesetzt. Für die Übergangs-
wahrscheinlichkeit gilt in diesem Fall nach Voraussetzung

F (p′, p) = Θ(p′ − p)
1

p′
, (5.108)

d.h.

Λ =

ˆ p0

0

F (p′, p)
1

p0
dp′ =

1

p0

ˆ p0

p

1

p′
dp′ =

1

p0
ln

(
p0

p

)

. (5.109)
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(b) Für p ≤ 1
κ

erhält man:

Λ =

ˆ p0

0

F (p′, p)
1

p0

dp′ (5.110)

=

ˆ 1/κ

0

F (p′, p)
1

p0

dp′ +

ˆ ∞

1/κ

F (p′, p)
1

p0

dp′ (5.111)

=
1

p0

ˆ 1/κ

p

κ dp′ +
1

p0

ˆ p0

1/κ

1

p0

dp′ = (5.112)

=
1 − κp

p0
+

1

p0
ln

(
p0

1/κ

)

, p ∈ [0, 1
κ
] . (5.113)

Insgesamt erhält man damit

Λ(p, t) =







1

p0
ln

(
p0

p

)

für p ∈ [ 1
κ
, p0]

1

p0

[

w0(p) + ln

(
p0

1/κ

)]

für p ∈ [0, 1
κ
]

, (5.114)

Λ ist also beschränkt. Dem üblichen Stoßzeitansatz entspricht, dass Λ hinreichend schnell
einem konstanten Wert entgegen strebt, was üblicherweise angenommen wird.

5.4 Darstellung im Frequenzbereich

Für viele theoretische Betrachtungen ist es sinnvoll, fraktionale Ableitungen im Frequenz-
bereich zu betrachten, d.h. die Zustandsgleichungen einer Fourier-Transformation zu unter-
werfen.

Lemma 5.2 Gleichung (5.56) lässt sich schreiben als

〈A〉(t) = 〈A〉0 +
1

2π

ˆ ∞

−∞

ˆ̇V (ω)Ĝ(ω)eiωtdω , (5.115)

mit Ĝ(ω) = F{G(t)}. [Nol01]:

Beweis. Der Beweis folgt direkt mit Hilfe der Faltungsregel. Es gilt:

̂(V̇ ∗G) = ˆ̇V Ĝ . (5.116)

Die Rücktransformation liefert:

V̇ ∗G = F−1{ ˆ̇V Ĝ} =
1

2π

ˆ ∞

−∞

ˆ̇V (ω)Ĝ(ω)eiωt dω , (5.117)

was zu beweisen war. �
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Um eine fraktionale Ableitung in der Beyer-Kempfle Darstellung zu gewinnen, wird folgende
Identität verwendet:

1

tν
=

ˆ ∞

0

1

τ ν
δ(t− τ) dτ , (5.118)

mit t 6= 0. Damit ergibt sich für die Green-Funktion:

G(t− t′) =







−
ˆ ∞

0

c0
τ ν
δ(t− t′ − τ)dτ für t > t′

0 für t ≤ t′
(5.119)

Eine Fourier-Transformation von (5.119) bringt:

Ĝ(ω) = −
ˆ ∞

0

c0
τ ν

exp(−iωτ)dτ . (5.120)

Die Frequenz-Darstellung wird dadurch gewonnen, dass mit der Green-Funktion eine Mellin-
Transformation durchgeführt wird und anschließend die auftretenden Integrale mit Hilfe des
Residuensatzes gelöst werden. Die Idee für diesen Rechenschritt geht auf eine Arbeit von
Hughes, Montroll und Shlesinger zurück [HSM81], [HMS82]. Die Mellin-Transformation ist
folgendermaßen definiert:

Definition 5.3 Die Funktion F : C −→ C mit der Eigenschaft

F (z) =

ˆ ∞

0

f(x)xz−1 dx (5.121)

heißt Mellin-Transformierte der Funktion f : R+ −→ C. Man schreibt auch:

F (z) = M {f(x)} . (5.122)

Die inverse Transformation ist gegeben durch

f(x) =
1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞
F (z)xz dz = M−1 {F (z)} , x > 0 . (5.123)

mit 0 < c < 1.

Im Allgemeinen gilt (iω)ν = (i|ω|)ν exp(sgn(ω)iπ
2
ν). Daher ist in den folgenden Rechnungen

eine Fallunterscheidung bezüglich des Vorzeichens von ω notwendig. Zunächst wird der N2-
Term betrachtet.

Mit Definition 5.3 ergibt sich für ω > 0 die Mellin-Transformierte der Exponentialfunk-
tion zu [Obe74]

M {exp(−iωτ)} = M {cos(ωτ) − i sin(ωτ)}
= (τω)−zΓ(z)

[
cos
(

π
2
z
)
− i sin

(
π
2
z
)]

, (5.124)

mit 0 < Re(z) < 1. Die inverse Transformation liefert damit eine Identität:

exp(−iωτ) =
1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞
Γ(z)τ−zω−ze−iπ

2
z dz , 0 < c < 1 . (5.125)
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Für ω < 0 erhält man

M {exp(i|ω|τ)} = M {cos(|ω|τ) − i sin(|ω|τ)}
= (τ |ω|)−zΓ(z)

[
cos
(

π
2
z
)
− i sin

(
π
2
z
)]

, (5.126)

mit 0 < Re(z) < 1. Und für die Inverse:

exp(i|ω|τ) =
1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞
Γ(z)τ−zω−zeiπ

2
z dz , 0 < c < 1 . (5.127)

Zunächst wird wieder der Fall ω > 0 betrachtet. Setzt man (5.125) in (5.120) ein, ergibt sich

Ĝ(ω) = −c0
ˆ ∞

0

1

τ ν

1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞
Γ(z)τ−zω−ze−iπ

2
z dz dτ , (5.128)

Dieses Integral kann mit Hilfe des Residuensatzes gelöst werden. Der Integrationsweg wird
dabei wie in Bild 5.1 gewählt. Man erhält:

−c0
ˆ ∞

0

1

τ ν

1

2πi

˛

γ

Γ(z)τ−zω−ze−iπ
2
z dz dτ =

−c0
ˆ ∞

0

1

τ ν

1

2πi

(
ˆ

γ1

. . .dz +

ˆ

γ2

. . .dz +

ˆ

γ3

. . .dz +

ˆ

γ4

. . .dz

)

dτ

γ1

γ2

γ3

γ4

Re

Im

−1−2−3 0 1
-

6

• • • • • • ••

NBild 5.1.: Integrationsweg in der komplexen Zahlenebene. Der Ima-
ginärteil der Γ-Funktion geht schneller gegen Null als eine Exponential-
funktion. Die Höhe der Sattelpunkte zwischen den Polen fällt exponen-
tiell ab.

Die Integrale entlang γ2, γ3, γ4 verschwinden wegen der Asymptotik der Γ-Funktion. Daher
ist das gesuchte Integral gleich der Summe der Residuen in dem umschlossenen Gebiet. Das
Integral über τ lässt sich elementar lösen:

ˆ ∞

0

1

τ ν+z
dτ = lim

tc→0

−1

(ν + z − 1)τ ν+z−1

∣
∣
∣
∣

∞

tc

für z + ν > 1 . (5.129)
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Damit lautet die Green-Funktion für z + ν > 1:

Ĝ(ω) = − lim
tc→0

c0
2πi

ˆ c+i∞

c−i∞

Γ(z)ω−z

(ν + z − 1)tν+z−1
c

e−iπ
2
z dz

= lim
tc→0

c0

[

resz=1−ν

(
Γ(z)ω−z

(ν + z − 1)tν+z−1
c

e−iπ
2
z

)

+ resz=−n

(
Γ(z)ω−z

(ν + z − 1)tν+z−1
c

e−iπ
2
z

)]

(5.130)

Das Residuum des ersten Terms ist

resz=1−ν

(
1

ν + z − 1

)

= 1 für .

Die Gamma-Funktion hat Pole erster Ordnung bei den negativen ganzen Zahlen. Das Resi-
duum in diesen Punkten ist:

resz=−n (Γ(z)) =
(−1)n

n!
.

Insgesamt erhält man damit4

Ĝ(ω) = −c0Γ(1 − ν)ω−(1−ν)e−iπ
2
(1−ν) − lim

tc→0

∞∑

n=0

c0(−1)nωneiπ
2
n

N !(ν − n− 1)tν−n−1
c

= −c0Γ(1 − ν)ω−(1−ν)e−iπ
2
(1−ν) . (5.132)

Für ω < 0 erhält man auf analoge Weise den Ausdruck

Ĝ(ω) = −c0Γ(1 − ν)|ω|−(1−ν)eiπ
2
(1−ν) − lim

tc→0

∞∑

n=0

c0(−1)n|ω|ne−iπ
2
n

N !(ν − n− 1)tν−n−1
c

= −c0Γ(1 − ν)ω−(1−ν)e−iπ
2
(1−ν) . (5.133)

Eingesetzt in (5.115) ergibt sich die gesuchte Dehnungs-Spannungs Relation, die im Dämp-
fungsterm eine fraktionale Ableitung enthält. Der Spannungstensor lautet somit

〈A〉t = 〈A〉0 −
c0Γ(1 − ν)

2π

ˆ ∞

−∞

ˆ̇V (ω)(iω)−(1−ν)eiωt dω ,

Setzt man nun noch ˆ̇V (ω) = iωV̂ (ω), so folgt:

〈A〉t = 〈A〉0 −
c0Γ(1 − ν)

2π

ˆ ∞

−∞
(iω)νV̂ (ω)eiωt dω (5.134)

= 〈A〉0 − c0Γ(1 − ν)
dνV

dtν
. (5.135)

Dies ist die gesuchte Operatordarstellung einer fraktionalen Ableitung.

4Es zeigt sich an dieser Stelle, dass Entwicklungen höherer Ordnung der Antwortfunktion (5.85) zu Di-
vergenzen führen. Für A(p, q) ∼ p2 besitzt der Nenner einen Pol erster Ordnung bei z = −ν. Damit erhält
man für die Green-Funktion

G = −c0Γ(−ν)ωνei π

2
ν − lim

tc→0
c1

∞∑

n=0

(−1)nωnei π

2
n

n!(ν − n)tν−n
c

. (5.131)

Der Grenzwert tc → 0 dieses Anteils der Green-Funktion divergiert für ν > n, daher können nur in p lineare
Antwortfunktionen benutzt werden.
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5.5 Parameterdiskussion

Es hat sich gezeigt, dass die fraktionale Ableitungsordnung gegeben ist durch die Parameter
n, κ und Λ:

ν =
κ(n+ 1) − Λ

κ
. (5.136)

Dabei ist κ das Verhältnis der Teilchen, die vom Wärmebad
”
eingefangen“ werden und der

Teilchen, deren Impuls zu groß ist, um vom Wärmebad eingefangen werden zu können. Λ ist
in diesem Modell der Mittelwert der Übergangswahrscheinlichkeit bei einem festen Impuls
und ist näherungsweise gegeben durch

Λ =
1

p0

. (5.137)

Die Momente lassen sich nur dann in Form einer konfluenten hypergeometrischen Funktion
darstellen, wenn

Λ ≥ 2κ (5.138)

ist, d.h. ν ≤ 0 für n = 1 (linearisierte Poisson-Klammer). Dies ist im Einklang mit expe-
rimentellen Ergebnissen, die gezeigt haben, dass nur Ableitungsordnungen 0 < ν ≤ 1 von
praktischer Bedeutung sind. Negative Ableitungsordnungen konnten bisher nicht beobachtet
werden, obwohl sie vom Modell her auftreten können.
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NBild 5.2.: Grafischer Zusammenhang zwischen der frak-
tionalen Ableitungsordnung ν und Λ.
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Der lineare Zusammenhang zwischen Λ und der fraktionalen Ableitungsordnung ν ist in Bild
5.2 dargestellt für κ = 0.1, 0.5, 1.0. Es wurde wegen der Linearisierung der Poisson-Klammer
n = 1 gesetzt.
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NBild 5.3.: Grafischer Zusammenhang zwischen der frak-
tionalen Ableitungsordnung ν und κ.

Für κ = 0.1 liefert Λ im Intervall [0.1, 0.2] physikalisch sinnvolle Ableitungsordnungen, wobei
die Betrachtung zunächst auf positive Ableitungsordnungen eingeschränkt wird. Das Intervall
wird für wachsende κ größer, für κ = 0.5 darf sich Λ im Intervall [0.5, 1.0] bewegen. Für κ =
1.0 liefert Λ < 1 keine experimentell nachgewiesenen Ableitungsordnungen. Der nichtlineare
Zusammenhang zwischen ν und κ ist in Bild 5.3 dargestellt. Für Λ = 0.1 liefert 0.05 ≤ κ ≤
0.1 fraktionale Ableitungsordnungen im experimentell bestätigten Bereich. Für Λ = 0.5 liegt
κ im Intervall [0.25, 0.5] und für Λ = 1.0 liegt κ im Intervall [0.5, 1].

Bisher wurde wegen der Linearisierung der Poisson-Klammer von n = 1 ausgegangen.
Die Wahl des n hat jedoch auch einen Einfluss auf die fraktionale Ableitungsordnung. In
Bild 5.4 ist der Zusammenhang zwischen ν, κ und Λ für n = 0, 1, 2 grafisch dargestellt. Es
zeigt sich, dass für feste Λ und κ das n so gewählt werden kann, dass physikalisch sinnvolle
fraktionale Ableitungsordnungen erzeugt werden.

Von Interesse ist auch der Fall w0 = 0. Daraus folgt die Integro-Differentialgleichung

∂f

∂t
= Λ

ˆ ∞

p

f(p′, t) dp′ − f(p, t) . (5.139)
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NBild 5.4.: Grafischer Zusammenhang zwischen der frak-
tionalen Ableitungsordnung ν und κ.

Die Momentengleichungen lauten für diesen Fall:

dMn

dt
=

1

n+ 1
Mn+1 −Mn

d2Mn

dt2
=

1

n+ 1

dMn+1

dt
− dMn

dt

=
1

(n+ 1)(n+ 2)
Mn+2 −

2

n + 1
Mn+1 +Mn (5.140)

d3Mn

dt3
=

1

(n+ 1)(n+ 2)

dMn+2

dt
− 2

n + 1

dMn+1

dt
+

dMn

dt

=
1

(n+ 1)(n+ 2)(n+ 3)
Mn+3 −

3

(n + 1)(n+ 2)
Mn+2 +

3

n+ 1
Mn+1 −Mn (5.141)

wobei zur Vereinfachung Λ = 1 gesetzt wurde, was aber auf das Ergebnis keinen Einfluss
hat. Daraus folgt der allgemeine Ausdruck

dkMn

dtk
=

k∑

m=0

(−1)m+1

(
k

m

)
n!

(n+m)!
Mn+m . (5.142)
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Wird Mn(t) um t = 0 in eine Taylor-Reihe entwickelt, so erhält man

Mn(t) =

∞∑

k=0

tk

k!

dkMn

dtk
(0)

=

∞∑

k=0

tk

k!

k∑

m=0

(−1)m+1

(
k

m

)
n!

(n +m)!
Mn+m . (5.143)

Die Anfangswerte werden wieder so gesetzt, dass Mn+m(0) = 1 ist. Der Ausdruck (5.143)
ist nicht konvergent, d.h. das Modell strebt keinem stationären Zustand entgegen. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass die Teilchen nicht zum Stillstand gebracht werden können, da
die Wahrscheinlichkeit für diesen Vorgang w0 = 0 ist.

5.6 Materialgesetze für Polymere

Das kinetische Modell ist sehr allgemein. Um das Materialverhalten von Polymeren zu be-
schreiben, müssen die Begriffe

”
Teilchen“ und

”
Wärmebad“ auf Polymere übertragen wer-

den. Die geschieht durch Modifikation des Kriechmodells von de Gennes. Das Kriech- (oder
Röhren-) Modell vernachlässigt Wechselwirkungen der Defekte mit der Röhrenwand (d.h.
mit den Polymeren bzw. Monomeren der Umgebung). In dieser Arbeit werden die Teilchen
mit den Defekten im Sinne des Röhrenmodells identifiziert. Das Wärmebad besteht aus der
Polymermatrix. Die Herleitung der Zustandsgleichungen erfolgt in Analogie zu Abscnitt 5.2.
Die verallgemeinerten Impulse bzw. Koordinaten sind im vorliegenden Falle die Impulse (pd,k

und pm,n) bzw. die Orte (qd,k und qm,n) des k-ten Defektes (Index d für
”
Defekt“) bzw. des n-

ten Monomers (Index m für
”
Monomer“). Die Defektimpulse werden skalar angesetzt, da die

Bewegung der Defekte eindimensional angenommen wird. Es seien N die Anzahl der Defekte
und K die Anzahl der Monomere. Das System soll aus den Defekten und dem Wärmebad
bestehen, wobei die Defekte mit dem Wärmebad wechselwirken können. Die zugehörige En-
sembledichte ist

% = %(pd,1, . . . , pd,K, pm,1, . . . , pm,N , qd,1, . . . , qd,K, qm,1, . . . , qd,N , t) .

Die beobachtbare dynamische Variable ist im Fall eines Relaxationsvorgangs die Spannung5)
des Systems:

σ = σ(pd,1, . . . , pd,K, pm,1, . . . , pm,N , qd,1, . . . , qd,K , qm,1, . . . , qd,N) .

Der Liouville-Operator lautet im vorliegenden Fall

L = i

[
K∑

k=1

(
∂H

∂qd,k

∂

∂pd,k
− ∂H

∂pd,k

∂

∂qd,k

)

+

N∑

n=1

(
∂H

∂qm,n

∂

∂pm,n
− ∂H

∂pm,n

∂

∂qm,n

)]

, (5.144)

womit sich wieder eine Gleichung der Form (5.38) konstruieren lässt. Die explizite Beschrei-
bung des Wärmebades ist für das vorliegende Problem ohne Bedeutung, daher wird die

5Im Falle der Retardation ist die Dehnung ε die dynamische Variable und die zeitliche Änderung der
Spannung die äußere Störung.
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Ensembledichte wieder in einen relevanten und einen irrelevanten Teil aufgespalten, wobei
der relevante Anteil ausschließlich von den verallgemeinerten Impulsen und Koordinaten der
Defekte und der irrelevante Teil von den verallgemeinerten Impulsen und Koordinaten der
(umgebenden) Monomere abhängen soll:

%(p, q, t) = %r(pd, qd, t) + %i(pm, qm, t) . (5.145)

Das Wärmebad wird hauptsächlich durch das Verhalten der einzelnen Monomere beschrie-
ben, die mit den Defekten in Wechselwirkung treten. Daher werden die Eigenschaften des
Wärmebades durch %i bestimmt, während die mechanischen Eigenschaften im wesentlichen
durch das Verhalten der Defekte, d.h. durch %r festgelegt werden. Der Wechselwirkungs-
anteil der Hamilton-Funktion besteht aus der zeitlichen Änderung der Dehnung ε̇ und der
Kopplung an das Wärmebad g:

Hww(pd,t′, qd,t′ , t) = −g(pd,t′ , qd,t′)ε̇(t) . (5.146)

Damit lässt sich für den Spannungstensor schreiben:

〈σ〉(t) = 〈σ〉0 +

ˆ ∞

−∞
ε̇(t′)G(t− t′) dt′ . (5.147)

Die Green-Funktion lautet:

GD(t− t′) = −Θ(t− t′)
c10

(t− t′)ν
. (5.148)

Daraus folgt:

〈σD〉(t) = −c0
ˆ t

−∞

1

(t− t′)ν
ε̇(t′) dt′ = 〈σD〉0 − c0Γ(1 − ν)

dνε(t)

dtν
, (5.149)

was dem von Schäfer verwendeten Materialgesetz (2.6) entspricht.

5.7 Resumée Kapitel 5

In diesem Kapitel wurde ein dynamisches Modell entwickelt, das in der Lage ist, das Auftre-
ten fraktionaler Ableitungen in konstitutiven Gleichungen zu erklären. Das Modell basiert
dabei auf folgenden physikalische sinnvollen Annahmen:

(1) Das System besteht aus Teilchen in einem Wärmebad und soll abgeschlossen sein, d.h.
es kann keine Energie mit der Umgebung austauschen.

(2) Im Falle von Polymeren sind die Teilchen als Defekte im Sinne des Modells von De
Gennes zu verstehen, die mit der Röhrenwand wechselwirken.

(3) Die Wechselwirkungs-Hamilton Funktion ist

Hww(p, q, t) = −g(p, q)ε̇(t) .



76 5 Kinetische Ansätze für Modelle mit fraktionalen Ableitungen

(4) Die Übergangswahrscheinlichkeit der Teilchen (Defekte) für p→ p′ ist gegeben durch

F (p, p′) ≈ 0

für p ≤ p′ angesetzt.

(5) für die Funktion w0(p) wird eine Funktion angesetzt, die für p→ ∞ monoton gegen 0
geht und die für kleine Impulse

w0(p) = 1 − κp+ o(p)

erfüllt.

(6) In Gleichung (5.70) ist Λ = const..

(7) In der Entwicklung der Poisson-Klammer nach den verallgemeinerten Koordinaten und
Impulsen werden Terme der Ordnung > 1 vernachlässigt.

Der Gültigkeitsbereich der Parameter wurde diskutiert und das Modell auf Polymere ange-
wendet, wobei ein Ausdruck für den fraktionalen Dämpfer hergeleitet wurde. Dabei wurde
der Gültigkeitsbereich der Parameter beim Übergang Relaxation/Retardation erweitert. Das
vorgestellte Modell bietet noch gewisse Erweiterungsmglichkeiten, so wurden Stöße (Wech-
selwirkungen) zwischen den Defekten nicht berücksichtigt. Dies kann durch den Ansatz

F (p, p′)

{
6= 0 für p′ > ap , a > 1
= 0 sonst

(5.150)

geschehen. Ebenso wurden inelastische Stöße (z.B. infolge des Aufbrechens bestimmter Bin-
dungen) nicht berücksichtigt. Ebenso wurde die Änderung der Defektzahl vernachlässigt, die
sich im Prinzip auf solche inelastischen Wechselwirkungen zurückführen lässt.



KAPITEL 6

Fraktionale Ableitungen und Zufallswege

Die thermodynamischen Eigenschaften verknäuelter Polymere wurde in den 60er
Jahren von Edwards et al. untersucht [Edw67a, Edw67b, Edw68]. Die Verschlaufungs-
punkte werden in diesen Arbeiten als räumliche Zwangsbedingungen aufgefasst. Für die
Dissipativen Prozesse wurden die üblichen geschwindigkeitsproportionalen Reibungs-
terme angesetzt. In dieser Arbeit wird aufgrund der Ergebnisse aus Kapitel 4 eine be-
stimmte Verteilung der Verschlaufungspunkte vorausgesetzt. Die Verschlaufungspunkte
können ihre Position unter dem Einfluss eines äußeren Feldes verändern: Sie können
sich verschieben oder aufbrechen und anderenortes wieder rekombinieren. Es wird eine
Faser in Spannungsrichtung betrachtet, welche Ketten (oder Fäden) und deren Ver-
schlaufungspunkten besteht. Es seien x1 und x2 zwei aufeinander folgende Verschlau-
fungspunkte einer Polymerkette. Die Länge der gekrümmten Kette zwischen x1 und x2

ist größer als die räumliche Distanz zwischen x1 und x2 (die Differenz dieser Abstände
wird im folgenden

”
gespeicherte Länge“ genannt). Eine Verschiebung eines Verschlau-

fungspunktes – z.B. x1 – resultiert zunächst in einer Begradigung der gekrümmten
Kette zwischen x1 und x2 und anschließend – nach einer gewissen

”
Verzögerungszeit“

in einer Verschiebung des Verschlaufungspunktes x2. Die energiedissipierenden Pro-
zesse verzögert in angrenzenden Punkten und resultieren in einem Dämpfungsgesetz,
welches unter gewissen Voraussetzungen fraktionale Ableitungen enthalten kann.

6.1 Theorie der linearen Antwort

Das Relaxationsverhalten viskoelastischer Materialien kann aus seinem thermodynamischen
Verhalten konstruiert werden. Das viskoelastische Material wird als thermodynamisches Sy-
stem betrachtet, welches durch eine äußere Störung (Dehnung) aus dem thermodynamischen
Gleichgewichtszustand gebracht wird. Die Annäherung an den (neuen) Gleichgewichtszu-
stand beschreibt den Relaxationsprozess. Eine Theorie, welche den zeitlichen Verlauf eines

77
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solchen Relaxationsprozesses beschreiben kann, ist die Theorie der linearen Antwort. Sie be-
schreibt die Antwort eines thermodynamischen Systems (das viskoelastische Material) auf
eine äußere mechanische Störung (Dehnung). Die Konstruktion dieser Theorie findet sich
in Lehrbüchern über Vielteilchen-Theorie [Nol01] oder Nichtgleichgewichts-Thermodynamik
[Zub76]. Der Vollständigkeit halber soll im folgenden eine kurze Herleitung der wichtigsten
Formeln angegeben werden.

In weiten Teilen können die Ergebnisse aus Abschnitt 5.2 übernommen werden, wobei
der Wärmebad-Term in der Hamilton-Funktion in der Theorie der linearen Antwort nicht
auftritt. Die Wechselwirkungs-Hamiltonfunktion ist in diesem Falle durch

Hww(p, q, t) = −σ(p, q)ε(t) . (6.1)

Der wesentliche Unterschied besteht in der Lösung der Bewegungsgleichung. Nach Lemma
5.1 ist

%(t) = %(t0) +

ˆ t

−∞
{Hww(t′), %(t′)} dt . (6.2)

Hierbei ist %(t0) die Ensembledichte zu einem Zeitpunkt, in dem sich das System im Gleichge-
wichtszustand befand. In der Regel wird t0 → −∞ gesetzt. Im folgenden wird diese Ensem-
bledichte mit %0 bezeichnet. In

”
Nullter Näherung“ gilt %(t) ≈ %0. Es ist daher naheliegend,

für die erste Näherung

%(t) = %0 +

ˆ t

−∞
{Hww(t′), %0} dt (6.3)

zu setzen. Man erhält damit für die Green-Funktion (5.53):

G(t) = Θ(t)

ˆ

Γ

{g(pt, qt), σ(p0, q0)}%0(pt, qt) dΓ := 〈〈σ(t′)σ(t)〉〉 . (6.4)

Daraus folgt dann die sogenannte Kubo-Formel :

〈σ〉t = 〈σ〉eq +

ˆ ∞

−∞
ε(t′)G(t− t′) dt′ , (6.5)

dabei bedeutet 〈·〉eq Mittelung mit der Ensembledichte für den Gleichgewichtszustand. Als
äußeres Feld wird jetzt ε angesetzt. Im Frequenzbereich lautet die Kubo-Formel

〈σ〉t = 〈σ〉eq +
1

2π

ˆ ∞

−∞
ε̂(ω)Ĝ(ω)eiωt dω . (6.6)

Die beobachtbaren dynamischen Variablen (im Fall eines Relaxationsvorgangs die Span-
nung) des Systems σ(p, q) sind lediglich implizit zeitabhängig; die zeitliche Entwicklung ist
daher hauptsächlich durch die Zeitabhängigkeit der Mittelwerte 〈σ〉 gegeben, die mit dieser
Verteilungsfunktion berechnet wurden:

〈σ〉(t) =

ˆ

Γ

σ(p(t− t′), q(t− t′))%(p(t− t′), q(t− t′), t) dΓ (6.7)

mit
dΓ = d3Np d3Nq

Γ ist hierbei dann der Phasenraum, der Raum, der durch die Komponenten von p und q

aufgespannt wird. N ist die Anzahl der Freiheitsgrade.
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6.2 Konstruktion der konstitutiven Gleichung

Wirkt auf ein Polymer der Länge x eine Kraft, so wird der vor einem Defekt liegende Poly-
merabschnitt um ∆x gedehnt, bevor es zu einem energiedissipierenden Prozess am folgenden
Verschlaufungspunkt kommt. Daraus resultiert eine Verzögerung zwischen dem Einsetzen
der Kraft und dem energiedissipierenden Prozess (z.B. des Aufbrechens der Wasserstoff-
Brücke). Entsprechend verzögert sich durch den selben Mechanismus das Aufbrechen der
nächsten und den darauf folgenden Wasserstoff-Brücken.

Diese Verzögerungszeit stellt eine Zufallsgröße dar. Um die zugehörige Verteilungsfunkti-
on zu berechnen, wird angenommen, dass sich der betreffende Polymerabschnitt umso mehr
dehnen kann, je länger er ist:

∆x ∼ x . (6.8)

Für die Verzögerungszeit kann der folgende Ansatz gemacht werden:

t ∼ ∆x . (6.9)

Aufgrund der Ergebnisse aus Abschnitt 4.3 wird eine selbstähnliche Struktur angesetzt, d.h.
die Verteilung der Abstände der Verschlaufungspunkte soll einer Potenzfunktion genügen..
Damit folgt für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Verzögerungszeiten [Pfi04]:

P (t) = N t−(ν+1) , (6.10)

hierbei ist N eine Normierungskonstante, auf die im Verlauf der Betrachtung zurückgekom-
men wird. Wird x in Einheiten der Monomerlänge angegeben, erweist es sich als praktisch,
zunächst diskrete Verzögerungszeiten tn zu betrachten, d.h.

tn ∼ nt0 , (6.11)

wobei dann später der Übergang zum Kontinuum (der Übergang zu makroskopischen Maß-
stäben) berechnet wird. Die Verwendung einer Pareto-Verteilung erfordert die Einfürung
einer minimalen Verzögerungszeit T , da die Ähnlichkeitstransformationen nur bis zu einer
endlichen Tiefe angewendet werden können. Hier stellt die Monomerlänge eine natürliche
Grenze dar.

JBild 6.1.: Das Herausziehen eines Poly-
meres: Die Wasserstoffbrücke (gestrichel-
ter Kreis) bricht erst nach Geradeziehen
eines amorphen Polymerabschnitts auf.

Man kann sich die mechanischen Vorgänge dadurch plausibel machen, dass man die
Röhren als Verbindungen zwischen verschiedenen Polymerbereichen auffasst. Eine aufge-
brachte Scherkraft führt dann zu den beschriebenen Dämpfungserscheinungen.
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JBild 6.2.: Das Polymer wird durch
Scherung zwischen zwei Ebenen aus seiner
Zwangsröhre herausgezogen.

Für die Konstruktion der Dehnungs-Spannungs Relation wird im folgenden ein thermo-
dynamischer Zugang über die Theorie der linearen Antwort benutzt.

6.3 Konstruktion der Dehnungs-Spannungs Relation

Wie in den vorhergehenden Abschnitten gezeigt wurde, kann sowohl die gespeicherte Länge
als auch die Verzögerungszeit nt0 (n ∈ N\{0}) als Zufallsvariable aufgefaßt werden. Die
zugehörige Wahrscheinlichkeit ist gegeben durch

P (nt0) = N
1

(nt0)ν+1
, 0 < ν < 1 , t0 > 0 . (6.12)

Später wird wird der Grenzübergang (t0, x0) → 0, d.h. der Ubergang zu makroskopischen
Maßstäben betrachtet. Dabei bleibt eine minimale Verzögerungszeit T als Cut-off an der un-
teren Grenze des Normierungsintegrals erhalten, was auf die Einschränkung n ≥ N = T/t0
führt. Physikalisch ist diese Abbruchbedingung auf die Tatsache zurückzuführen, dass in
der Natur keine Fraktale im streng mathematischem Sinne existieren, insbesondere im Falle
verknäuelter Polymere stellt die Monomerlänge eine natürliche Grenze dar. Die Normie-
rungskonstante N lässt sich elementar berechnen:

1 = N

∞∑

n=N

1

(nt0)ν+1
≈ N

t0

ˆ ∞

T

1

tν+1
dt

=
N

t0

T−ν−2

ν + 2
⇒ N = t0(ν + 2)T ν+2 . (6.13)

Betrachtet wird nun ein Relaxationsvorgang, d.h. es wird als äußere Störung ein Dehnungs-
feld ε(t) vorgegeben. Die lineare Antwort des Systems wird dann eine mechanische Spannung
σ sein, wobei im folgenden nur der Dämpfungsanteil σD betrachtet wird.

Die direkte Berechnung einer Greenschen Funktion für ein Zufallspotential ist prinzipiell
möglich, allerdings müssen im vorliegenden Fall die Integrale über p und q zu verschiede-
nen Zeiten berechnet werden, was eine Lösung der Bewegungsgleichungen erfordert. Darüber
hinaus hängt die Green-Funktion von Zufallsgrößen ab, was eine Mittelung in Analogie zu
Abschnitt 4.3 erfordert. Hierbei wird die Wechselwirkungs-Hamilton-Funktion durch ihren
Mittelwert bezüglich der Verzögerungszeit ersetzt. Dieser Erwartungswert bezieht sich aller-
dings ausschließlich auf die Kopplung:

H̄ww(p, q, t) = −σ̄(p, q)ε(t) ,
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welche explizit gegeben ist durch

σ̄(p, q) = N0

∞∑

n=N

1

tν0n
ν+1

σD(p(nt0), q(nt0)) . (6.14)

Hierbei wurde zur Abkürzung N0 = (ν + 2)T ν+2 gesetzt. Damit folgt:

〈〈σ̄(t′)σD(t)〉〉 = N0

∞∑

n=N

1

tν0n
ν+1

〈〈σD(t′ − nt0)σD(t)〉〉 . (6.15)

Für σ̄(p(t′), q(t′) wurde kurz σ̄(t′) geschrieben. Zwischen den Dämpfungsprozessen (dem
Aufbrechen der Wasserstoff-Brücken), d.h. für t 6= t′, können σD(t′) und σD(t) unkorreliert
angenommen werden, da σD(t) nur den Dämpfungsanteil enthält. Dies führt auf folgenden
Ausdruck:

〈〈σ̄(t′)σD(t)〉〉 = G(t− t′) =







−N0

∞∑

n=N

1

tν0n
ν+1

δ(t− t′ − nt0) für t > t′

0 für t ≤ t′
(6.16)

Ein Beweis dieser Beziehung [LL71b] findet sich im Anhang. Die weiteren Berechnungen las-
sen sich in Analogie zu Abschnitt 5.4, dazu muss (6.16) in den Fourier-Bereich transformiert
werden:

Ĝ(ω) = −N0

∞∑

n=N

1

tν0n
ν+1

exp(−iωt0n)

= −N0

[
∞∑

n=1

1

tν0n
ν+1

exp(−iωt0n) −
N−1∑

n=1

1

tν0n
ν+1

exp(−iωt0n)

]

. (6.17)

Die fraktionalen Ableitung wird dadurch gewonnen, daß mit der retardierten Greenschen
Funktion eine Mellin-Transformation durchgeführt und anschließend die auftretenden Inte-
grale mit Hilfe des Residuensatzes zu gelöst werden.

G(t− t′) =







−
∞∑

n=N

c

tν0n
ν+1

δ(t− t′ − nt0) für t > t′

0 für t ≤ t′
(6.18)

Dieser Ausdruck steht im Einklang mit der Tatsache, dass es sich bei der Green-Funktion
um eine Korrelationsfunktion handelt. Ein Beweis hierfür (siehe auch [LL71b]) findet sich
im Anhang. Die Transformation von (6.18) in den Fourier-Bereich liefert:

Ĝ(ω) = −
∞∑

n=N

c

tν0n
ν+1

exp(−iωt0n)

=

∞∑

n=1

c

tν0n
ν+1

exp(−iωt0n) −
N−1∑

n=1

c

tν0n
ν+1

exp(−iωt0n) . (6.19)
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Die fraktionale Ableitung wird wieder dadurch erzeugt, dass dür die Exponential-Funktion
mit Hilfe einer Mellin-Transformation eine Identität gewonnen wird.

Im Allgemeinen gilt (iω)ν = (i|ω|)ν exp(sgn(ω)iπ
2
ν). Daher ist in den folgenden Rechnun-

gen wieder eine Fallunterscheidung bezüglich des Vorzeichens von ω notwendig.

Zunächst wird wieder der Fall ω > 0 betrachtet. Setzt man (5.125) in (6.19) ein, ergibt
sich

Ĝ(ω) = I1 + I2 , (6.20)

mit

I1 = −c
∞∑

n=1

1

tν0n
ν+1

1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞
Γ(z)(t0n)−zω−ze−iπ

2
z dz (6.21)

I2 = c
N−1∑

n=1

1

tν0n
ν+1

1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞
Γ(z)(t0n)−zω−ze−iπ

2
z dz . (6.22)

Diese Integrale werden wieder mit Hilfe des Residuensatzes gelöst. Der Integrationsweg wird
dabei wie in Bild 5.1 (Abschnitt 4.4) gewählt. Man erhält z.B. für I1:

−c
∞∑

n=1

1

tν0n
ν+1

1

2πi

˛

γ

Γ(z)ω−ze−iπ
2
z dz =

−c
∞∑

n=1

1

tν0n
ν+1

1

2πi

(
ˆ

γ1

. . .dz +

ˆ

γ2

. . .dz +

ˆ

γ3

. . . dz +

ˆ

γ4

. . .dz

)

Die Integrale entlang γ2, γ3, γ4 verschwinden wegen der Asymptotik der Γ-Funktion. Daher
ist das gesuchte Integral I1 (I2 lässt sich analog berechnen) gleich der Summe der Residuen
in dem umschlossenen Gebiet. Bei I1 wird nun ausgenutzt, dass

∞∑

n=1

1

nν+z+1
= ζ(ν + z + 1) (6.23)

gerade die Riemannsche Zeta-Funktion ist:

I1 = −c 1

2πi

ˆ c+i∞

c−i∞

Γ(z)

tν+z
0

ζ(ν + z + 1)ω−ze−iπ
2
z dz

= −c resz=1−ν+k

(
Γ(z)

tν+z
0

ζ(ν + z + 1)ω−ze−iπ
2
z

)

− c resz=−n

(
Γ(z)

tν+z
0

ζ(ν + z + 1)ω−ze−iπ
2
z

)

(6.24)

Die Riemannsche Zeta-Funktion besitzt einen Pol erster Ordnung für z = −ν [Tit51]. Das
Residuum an dieser Stelle ist

resz=1−ν+k (ζ(z + ν + k)) = 1 .
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Insgesamt erhält man damit

Ĝ(ω) = − c

tν
tνΓ(−ν)ωνeiπ

2
(ν)

c
∞∑

n=0

(

ζ(1 + ν − n) −
N−1∑

m=1

1

mν−n+1

)

(−1)n

n!
tn0ω

neiπ
2
n . (6.25)

Für ω < 0 erhält man auf analoge Weise den Ausdruck

Ĝ(ω) = − c

tν0
tν0Γ(−ν)|ω|νe−iπ

2
ν

−c
∞∑

n=0

(

ζ(1 + ν − n) −
N−1∑

m=1

1

mν−n+1

)

(−1)n

n!
tn0 |ω|ne−iπ

2
z . (6.26)

Ein mesoskopisches Modell mit diskreten Verzögerungszeiten ist aus praktischen Gründen
nicht wünschenswert, daher wird der Grenzübergang (t0, x0) → 0 bzw. T

t0
= K → ∞ durch-

geführt. In (6.25) und (6.26) verschwinden damit alle Summanden, bis auf n = 0. Es wird
für den Übergang zum Kontinuum noch folgendes Lemma benötigt [Erd53]:

Lemma 6.1 Die verallgemeinerte Riemannsche Zeta-Funktion ζ(ν, x) ist definiert durch

ζ(ν, x) =

∞∑

n=0

1

(x+ n)ν
. (6.27)

Für diese Funktion gilt die folgende Beziehung [Erd53]:

ζ(ν, x) =
1

2xν
+

x1−ν

ν − 1
+ 2

ˆ ∞

0

sin
[
ν arctan

(
y
ν

)]

(x2 + y2)ν/2

dy

e2πy − 1
(6.28)

Diese Beziehung wird auch Hermite’sche Darstellung der verallgemeinerten Zeta-Funktion
genannt.

Mit Hilfe von Lemma 6.1 folgt unmittelbar [HSM81] [HMS82]:

lim
(t0,x0)→0

1

tν0



ζ(ν + 1) −
T/t0−1
∑

m=1

1

mν



 = lim
K→∞

Kν

T ν
ζ(ν + 1, K)

= lim
(t0,x0)→0

1

(ν + k − 1)T ν
. (6.29)

Damit erhält man für die Green-Funktion aus (6.26):

lim
t0→0

Ĝ(ω)
def .
= Ĝcont(ω) = −cΓ(−ν)(iω)ν − ck

(ν)T ν
. (6.30)

Eingesetzt in (5.115) ergibt sich der gesuchte Beitrag zur Dehnungs-Spannungs Relation, der
die fraktionale Ableitung enthält. Der Spannungstensor lautet somit

〈σ〉(t) = −〈σ〉0 −
cΓ(−ν)

2π

ˆ ∞

−∞
ε̂(ω)(iω)νe−iωt dω − c

νT ν
ε(t)

= −〈σ〉0 + Eνε(t) + ην
dνε(t)

dtν
(6.31)
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mit

ην
def .
= −cΓ(−ν) (6.32)

Eν
def .
= −

∞∑

k=1

ck
νT ν

, (6.33)

Es lässt sich offenbar auch das Modell von Edwards et al. so verallgemeinern, dass sich
fraktionale Dehnungs-Spannungs-Relationen ergeben.

6.4 Zufallswege

Die Modellannahme, dass zu gewissen Zeiten energiedissipierende Prozesse stattfinden, kann
als eindimensionaler Zufallsweg aufgefasst werden, bei dem zu bestimmten Zeiten Stöße in
eine Raumrichtung auftreten [Pfi04]. Die Annahme einer Pareto-Verteilung führt dabei auf
Zufallswege mit fraktalen Dimensionen, die durch den Exponenten der Pareto-Verteilung
gegeben sind. Anschaulich kann dies gesehen werden, indem räumlich verteilte Zufallswe-
ge betrachtet werden. Dazu wird ein gegebener Zufalls-Weg auf einem Gitter betrachtet
[Hak78]. Es sei Pk(n) die Wahrscheinlichkeit, dass der Zufalls-Weg den n-ten Gitterplatz
nach k belegten Gitterplätzen (Schritten) besetzt hat, wobei k auch doppelte Überdeckungen
zählt. Weiter sei p(n) die Wahrscheinlichkeit, dass ein ein Teil des Zufalls-Weges n be-
nachbarte Gitterplätze belegt (d.h. dass ein Sprung um n Gitterplätze stattfindet, die sog.
Übergangswahrscheinlichkeit). Dann gilt:

Pk+1(n) =
∑

m

p(n−m)Pk(m) . (6.34)

Folgt man der Darstellung [HSM81], [HMS82], und setzt Dichten der Form

p(n) = N
∑

k

λ−k
1 [δn,−λk

2
+ δk,λk

2
]

an, erhält man aufgrund des Skalenverhaltens eine fraktale Struktur. Die Parameter λ1 und
λ2 haben die Bedeutung, dass ein Sprung eines Zufalls-Weges der Länge λk

2 λ1-mal wahr-
scheinlicher ist, als ein Sprung der Länge λk+1

1 . Diese Dichte entspricht dem oben gefundenen
Zeitverhalten. Um dies zu sehen, wird die Dichte in eine kontinuierliche Form umgeschrieben:

p(x) = N

ˆ

R

λ−x′

1 [δ(x− λx′

2 ) + δ(x+ λx′

2 )] dx′

Die Substitution ξ = λx′

2 liefert

p(x) =
N

ln(λ2)

ˆ

R

ξ−(ν+1)[δ(x− ξ) + δ(x + ξ)] dξ ,

wobei ν = ln(λ1)/ ln(λ2) die fraktale Dimension des Zufalls-Weges ist. Wird x durch t ersetzt,
erhält man das zuvor gefundene Zeitverhalten. Dabei muss der Term mit δ(x+ξ) weggelassen
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werden, da dieser den Sprung in die negative x-Richtung beschreibt und beim zeitlichen
Verhalten die Kausalität verletzen würde.

Offensichtlich bilden die Sprünge Anhäufungen (Cluster), die ihrerseits wieder aus klei-
neren Anhäufungen aufgebaut sind. Auf diese Weise bilden sich selbstähnliche Strukturen.
Die Dichte (4.39) divergiert für x → 0. Das Auftauchen dieser Divergenz kann dadurch er-
klärt werden, dass aufgrund der (näherungsweisen) Selbstähnlichkeit der zu untersuchenden
Struktur mit jeder Skala kleinere Abstände auftreten. Im Grenzfall eines Fraktals sind dies
unendlich viele. Deshalb muss in der Praxis wieder ein Cut-off eingeführt werden, der durch
die Skala gegeben ist, innerhalb derer die Selbstähnlichkeit gilt.
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KAPITEL 7

Resultat und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

Es wurden zunächst aus der Literatur geläufige Modelle vorgestellt, die Dämpfungsterme mit
fraktionalen Ableitungen erzeugen können, die jedoch gewisse Einschränkungen aufweisen.
Diese Punkte sollen noch einmal zusammengetragen werden:

• Integralkernmodelle: Die Standard-Integralkernmodelle verwenden reguläre Exponen-
tialkerne, die ausschließlich zu ganzzahligen Ableitungen führen. Fraktionale Ablei-
tungsordnungen wurden bisher mit Hilfe schwach singulärer Kerne erzeugt, doch ist
die Wahl der Integralkerne willkürlich und nicht durch allgemeinere physikalische Prin-
zipien motiviert.

• Das Modell von Heymans: Auch hier können rationale Ableitungsordnungen in vis-
koelastischen Zustandsgleichungen erzeugt werden. Allerdings werden diese auch hier
willkürlich erzeugt. Darüber hinaus geht auch dieses Modell nicht aus mikroskopischen
Modellvorstellungen hervor.

• Das Kettenbruchmodell von Levron, Sabatier, Oustaloup und Habsieger (siehe Anhang
B) ist dem von Heymans sehr ähnlich. Hier können beliebige fraktionale Ableitungs-
ordnungen erzeugt werden, wobei diese aus Materialdaten gewonnen werden können.
Allerdings greift dieses Modell auf eine Definition der fraktionalen Ableitung über die
Laplace-Transformation zurück, deren Nachteil eingangs erwähnt wurde.

• Das Modell von Bagley und Torvik: Das hier zugrunde liegende Rouse-Modell stellt eine
echte physikalische Beschreibung auf mesoskopischer Ebene dar und kann fraktionale
Ableitungen der Ordnung 1

2
erzeugen. Allerdings lässt sich diese Ableitungsordnung

87
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nicht ohne weiteres verändern, allenfalls können rationale Ableitungsordnungen wie
im Zimm-Modell (mit ν = 2

3
) erzeugt werden. Es werden lediglich Polymerlösungen

beschrieben.

Vor diesem Hintergrund wurden in dieser Arbeit mehrere neue Modelle entwickelt, wobei
versucht wurde, die beschriebenen Einschränkungen bisheriger Modelle zu vermeiden. Dabei
wurde jeweils auf bereits etablierte Modelle aufgebaut, zum einen das Rouse-Modell, zum
anderen der harmonische Oszillator im Wärmebad. Alle in dieser Arbeit entwickelten Mo-
delle sind in der Lage, fraktionale Ableitungsordnungen im gesamten physikalisch sinnvollen
Bereich zu erzeugen, eine Einschränkung auf bestimmte rationale Zahlenwerte tritt nicht
auf. Darüber hinaus produzieren alle in dieser Arbeit entwickelten Modelle fraktionale Ab-
leitungen, die im Einklang mit der Beyer-Kempfle Definition stehen, sodass deren Vorteile
genutzt und die konstitutiven Gleichungen widerspruchsfrei formuliert werden können.

7.2 Bemerkung zu Simulationen

Beim kinetischen Modell aus Kapitel 5 ist der Übergang zu großen Werten von t nicht
unproblematisch, da die Taylorreihe um t = 0 entwickelt wurde. Die Ergebnisse müssen
daher im Rahmen einer numerischen Simulation qualitativ überprüft werden.

7.3 Bemerkung zur Temperaturabhängigkeit fraktionaler

Ableitungsordnungen

Es ist allgemein bekannt, dass sich die Dämpfungskonstante und der Elastizitätsmodul mit
der Temperatur ändern. Dieses Verhalten zeigt sich auch in dem konstruierten Modell. In die
Dämpfungskonstante geht hauptsächlich die Bindungsenergie der Wasserstoff-Brücken ein,
da diese die Beweglichkeit der Polymere unter den räumlichen Zwangsbedingungen anderer
Polymerketten bestimmt. In viskoelastischen Materialien, insbesondere Polymeren, beruht
die Temperaturabhängigkeit der Viskositätskonstante auf der durch die thermische Bewe-
gung der Moleküle bedingten Aufweitung der intermolekularen Zwischenräume. Hierbei wird
der Abstand des Polymers zur Röhrenwand vergrößert, wodurch die Wasserstoff-Brücken
leichter gelöst werden können. Es stellt sich daher die Frage, ob auch die fraktionale Ab-
leitungsordnung eine Temperaturabhängigkeit aufweist. Diese Frage ist insofern von Bedeu-
tung, als in Arbeiten, die sich mit der Temperaturabhängigkeit von Stoffgesetzen für viskoela-
stische Materialien beschäftigen [Mai02, Lio00], auf eine mögliche Temperaturabhängigkeit
der fraktionalen Ableitungsordnung nicht eingegangen wird.

Die experimentelle Überprüfung gestaltet sich äußerst schwierig. Die Kraft- und Be-
schleunigungsaufnehmer arbeiten nur in einem sehr begrenzten Temperaturbereich (je nach
Hersteller bis ca. 90◦C). Auch die Messung der Materialtemperatur ist problematisch. Da-
mit das Material innen dieselbe Temperatur aufweist wie an der Oberfläche, müsste es über
längere Zeit in einem Ofen erhitzt werden. Da es beim Montieren der Kraftaufnehmer wie-
der abkühlen würde, müssen diese vorher montiert werden, was sich hingegen negativ auf
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ihr Messverhalten auswirken würde. Es sind daher, was die Temperaturabhängigkeit der
fraktionalen Ableitungsordnung betrifft, quantitativ kaum reproduzierbare Messergebnisse
vorhanden.

Vom theoretischen Standpunkt aus ist eine Temperaturabhängigkeit der fraktionalen
Ableitungsordnung schwierig vorherzusagen, da hierfür das Wärmebad genauer beschrie-
ben werden müsste. Eine solche Beschreibung ist bis heute nur für allereinfachste Systeme
möglich, z.B. das Verhalten eines Oszillators in einem Wärmebad. Eine exakte Beschreibung,
die alle Aspekte des Systems berücksichtigt, ist hier auch nur mit Hilfe der Quantenmechanik
möglich.

Die Temperaturunabhängigkeit der fraktionalen Ableitungsordnung, wie sie auch in den
Arbeiten von Lion und Maier [Lio00, Mai02] angenommen wurde, ist nach dem vorliegen-
den Modell für kleine Temperaturbereiche zulässig. Eine experimentelle und theoretische
Überprüfung dieser Annahme für große Temperaturen steht allerdings noch aus.

7.4 Andere Anwendungen

Es hat hat sich in Experimenten gezeigt, die von Schäfer durchgeführt wurden, dass fraktio-
nale Ableitungen auch in der Elektrodynamik auftreten können. Erste Experimente zeigen,
dass in einem RL-Kreis mit einer Weicheisenkern-Spule der Induktivitätsterm nicht durch
die erste Ableitung des Stromes nach der Zeit gegeben ist, sondern durch eine fraktionale
Ableitung der Ordnung 0.6.

7.5 Bemerkung zum CML-Modell

Das CML Modell (coupled map lattice) stellt eine Verbindung zwischen Zellular-Automaten
und nichtlinearer Dynamik her [KT01, Kan93]. In diesem Modell wird das betrachtete System
diskretisiert. Die zeitliche Entwicklung wird derart realisiert, dass diese Systeme in einem
ersten Schritt untereinander kommunizieren. Dies geschieht in der Regel mit Hilfe einer
Diffusionsgleichung:

∂y(t, x)

∂t
= α

∂2y(t, x)

∂x2
. (7.1)

Hierbei ist y eine bestimmte physikalische Größe (z.B. Temperatur, Konzentration eines
Stoffes) am Ort x zur Zeit t. Diese Gleichung wird diskretisiert:

y(tn+1, xi)

∆t
= α

y(tn, xi+1) − 2y(tn, xi) + y(tn, xi+1)

∆x2
(7.2)

⇔ y(tn+1, xi) = (1 −D)y(tn, xi) +
D

2
[y(tn, xi+1) + y(tn, xi−1)] , (7.3)

mit
D

2
= α

∆t

∆x2
, (7.4)
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wobei die Diskretisierung der Diffusionsgleichung der Diskretisierung des Systems entspricht.
Der zweite Schritt beschreibt die zeitliche Entwicklung der Teilsysteme selbst. Hierfür werden
in der Regel nichtlineare Funktionen, z.B. die logistische Abbildung:

f(y) = 1 − cy2 (7.5)

angesetzt. Diese Gleichung soll die Vorgänge in dem Teilsystem selbst modellieren (z.B. die
Umwandlung von Wärmeenergie oder chemische Reaktionen). Diese beiden Schritte werden
anschließend verknüpft:

y(tn+1, xi) = (1 −D)f(y(tn, xi)) +
D

2
[f(y(tn, xi+1)) + f(y(tn, xi−1))] . (7.6)

Das System wird demnach durch zwei gekoppelte Abbildungen beschrieben (daher der Name)
Das folgende Bild zeigt den schematischen Aufbau dieses Modells.

tn+1, xi−1 tn+1, xi tn+1, xi+1

tn, xi−1 tn, xi tn, xi+1

Wird eine logistische Abbildung benutzt, so zeigen die einzelnen Teilsysteme ein turbulentes
Verhalten, d.h. sie oszillieren zwischen zwei Zuständen. Diese werden unterbrochen von la-

minaren Zuständen, in denen keine (oder nur schwache) Oszillationen auftreten. Interessant
ist hierbei die Tatsache, dass die Lebensdauern dieser laminaren Zustände einer Wahrschein-
lichkeitsdichte der Form

p(t) ∼ 1

tν+1
, 0 < ν < 1 (7.7)

genügen. Wird diese Funktion als Zeitentwicklung für das Gesamtsystem angesetzt, resul-
tieren wieder fraktionale Ableitungsordnungen. Dabei sind folgende Problemstellungen zu
berücksichtigen:

• Dem oszillatorischen wie auch dem laminaren Verhalten muss eine physikalische Be-
deutung zugewiesen werden.

• Es muss eine Erklärung für das Auftreten dieser Wahrscheinlichkeitsdichte gefunden
werden.

Das CML-Modell setzt dabei stillschweigend voraus, dass die lokalen Prozesse sehr viel
schneller ablaufen, als die Diffusionsprozesse. Die Verteilung (7.7) lässt sich unter Umständen
mit dem in Kapitel 4 entwickelten Modell erklären oder durch Lösung der Wärmeleitungs-
gleichung nach Landau (siehe Kapitel 3). Allerdings ist eine Verbindung zum Verhalten von
Polymeren nicht herstellbar.
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7.6 Bemerkung zu störungstheoretischen Ansätzen

Die Konstruktion über Green-Funktionen legt eine (Quanten-) Feldtheoretische Betrachtung
nahe. Whrend der Anfertigung dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, eine Quan-
tenfeldtheorie für amorphe Festkörper zu konstruieren. Dies geschieht über die Streuung der
klassischen Wellenfunktion an Rareto-verteilten Streuzentren. Die Energiedissipation rührt
in diesem Fall von einer Phononenerzeugung an diesen Streuzentren her. Aus der Anzahl der
erzeugten Phononen lässt sich die dissipierte Energie errechnen und vermutlich eine konsi-
tutive Gleichung bestimmen, die fraktionale Ableitungsordnungen enthält. Die fraktionale
Ableitungsordnung hängt dabei von der zu Grunde liegenden Pareto-Verteilung ab. Für diese
Rechnungen ist die Durchführung einer Coherent Potential Approximation (CPA) notwen-
dig, die außerordentlich kompliziert, daher konnte dieser Ansatz aus Zeitgründen nicht weiter
verfolgt werden.
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Anhang A

A.1 Die konfluente hypergeometrische Funktion

Die Behandlung der konfluenten hypergeometrischen Funktion erfolgt über die sogenannten
konfluenten hypergeometrischen Differentialgleichungen. Ganz allgemein haben die konflu-
enten hypergeometrischen Differentialgleichungen die Form

xf ′′(x) + (c− x)f ′(x) − af(x) = 0

mit x, a, c ∈ C. Da es analytische Lösungen dieser Differentialgleichung gibt, lassen sich diese
in eine Potenzreihe entwickeln. Daher wird zur Lösung der folgende Reihenansatz gemacht:

f(x) =

∞∑

n=0

anx
n

f ′(x) =

∞∑

n=1

nanx
n−1 =

∞∑

n=0

(n+ 1)an+1x
n

f ′′(x) =

∞∑

n=1

n(n+ 1)an+1x
n−1 =

∞∑

n=0

(n + 1)(n+ 2)an+2x
n

xf ′(x) =
∞∑

n=0

(n + 1)an+1x
n+1

xf ′′(x) =
∞∑

n=0

(n + 1)(n+ 2)an+2x
n+1

Die Konvergenz dieser Reihen ist für |x| < R gewährleistet. Einsetzen der Summen in die
Differentialgleichung ergibt:

0 =
∞∑

n=0

(n + 1)(n+ 2)an+2x
n+1 + ca1 +

∞∑

n=0

(n+ 2)can+2x
n+1 −

−
∞∑

n=0

(n + 1)an+1x
n+1 − aa0 −

∞∑

n=0

aan+1x
n+1
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Durch Umordnen der Summen erhält man

(ca1 − aa0) +

∞∑

n=0

{[(n+ 1)(n+ 2) + (n+ 2)c]an+2 − [(n+ 1) + a]an+1}xn+1 = 0

für alle x mit |x| < R. Diese Gleichung muss für alle x gültig sein. Daher müssen ca1−aa0 = 0
und der Inhalt der geschweiften Klammer gleichzeitig verschwinden. Daraus folgt

a1 =
a

c
a0 mit c 6= 0

und

an+2 =
a+ n+ 1

c+ n + 1

an+1

n+ 2
mit n ∈ N, c /∈ N

Insbesondere erhält man für n = 0

a2 =
a+ 1

c+ 1

a1

2
=

(a+ 1)a

(c+ 1)c

a0

2

a3 =
a+ 2

c+ 2

a2

3
=

(a+ 2)(a+ 1)a

(c+ 2)(c+ 1)c

a0

2 · 3

Dieses legt die Vermutung nahe, dass

an =
(a + n− 1)(a+ n− 2) · · ·a
(c+ n− 1)(c+ n− 2) · · · c

1

n!
a0

ist. Tatsächlich liefert eine vollständige Induktion

an+1 =
a + n

c+ n

1

n+ 1
an =

(a+ n)(a + n− 1) · · ·a
(c+ n)(c+ n− 1) · · · c

1

(n + 1)!
a0

Der Bequemlichkeit halber wird noch die sogenannten Pochhammer-Symbol eingeführt:

(a)ν
def .
= a(a+ 1) · · · (a+ ν − 1) ≡ Γ(a+ ν)

Γ(a)

mit a, ν ∈ C. Für die Gamma-Funktion gilt die Funktionalgleichung:

Γ(1) = 1

Γ(z + 1) = zΓ(z)

Damit kann der Zusammenhang zwischen Pochhammer-Symbol und Gamma-Funktion ge-
zeigt werden:

Γ(a+ ν) = (a+ ν − 1)Γ((a+ ν − 2) + 1)
...

= (a+ ν − 1)(a+ ν − 2) · · · (a+ ν − k)Γ(a+ ν − k)

= (a+ ν − 1)(a+ ν − 2) · · ·a
︸ ︷︷ ︸

(a)ν

Γ(a)
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wobei im letzten Schritt k = ν gesetzt wurde. Mit Hilfe der Pochhammer-Symbole können
die Koeffizienten in die folgende Form gebracht werden:

an =
(a)n

(c)n

1

n!
a0

hierbei wird derart normiert, dass (a)0 = 1 gilt. Für die Lösungen der konfluenten hyper-
geometrischen Differentialgleichung (den konfluenten hypergeometrischen Funktionen) kann
somit geschrieben werden:

1F1(a, c; x) =
∞∑

n=0

(a)n

(c)n

xn

n!

mit a, c ∈ C und c /∈ −N0. Die konfluente hypergeometrischen Funktion kann auch mit Hilfe
der Gamma-Funktion ausgedrückt werden:

1F1(a, c; x) =
Γ(c)

Γ(a)

∞∑

n=1

Γ(a+ n)

Γ(c+ n)

xn

n!

Die Konvergenz kann mit Hilfe des Quotienten-Kriteriums untersucht werden. Es ist:

∣
∣
∣
∣

an+1

an

∣
∣
∣
∣
=

∣
∣
∣
∣

n!

(n+ 1)!

(a)n+1

(a)n

(c)n

(c)n+1

∣
∣
∣
∣
=

1

n+ 1
|a+ n|

∣
∣
∣
∣

1

c + n

∣
∣
∣
∣

n→∞−−−→ 0 ,

denn
(a)n+1

(a)n
=

Γ(a+ n + 1)

Γ(a + n)
=

(a + n)Γ(a+ n)

Γ(a+ n)
= a + n

Als Beispiele für konfluente hypergeometrische Funktionen seien die elementaren Funktionen
erwähnt:

1F1(a, a; x) = ex
1F1(1, 2; 2x) =

ex

x
sinh x (A.1)

1F1(1, 2;−2ix) =
e−ix

x
sin x 1F1(

1
2
, 3

2
;−x2) =

√
π

2x
erf(x) (A.2)

mit

erf(x) =
2√
π

ˆ x

0

e−t2dt .

Die konfluente hypergeometrische Funktion zeigt folgendes asymptotisches Verhalten:

1F1(a, c; z) =
Γ(c)

Γ(a)
za−cez

[

1 +O

(
1

|z|

)]

, Rez −→ +∞

1F1(a, c; z) =
Γ(c)

Γ(c− a)
(−z)−a

[

1 +O

(
1

|z|

)]

, Rez −→ −∞ .

Es ist

1F1(a, c; z) = 1 +
a

c
z +

a(a + 1)

c(c+ 1)

z2

2!
+ . . .
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Damit erhält man

a = 0 : 1F1(0, c; z) = 1 Polynom 0. Grades

a = −1 : 1F1(−1, c; z) = 1 − z

c
Polynom 1. Grades

a = −2 : 1F1(−2, c; z) = 1 − 2z

c
+

z2

c(c+ 1)
Polynom 2. Grades

a = −N : 1F1(−N, c; z) Polynom N. Grades

A.2 Die thermodynamische Korrelationsfunktion

Es ist ψ dx die Zahl der statistischen Fluktuationen im Intervall dx, wobei das Volumen
natürlich vorgegeben ist. dx ist infinitesimal klein, d.h. so klein, dass in diesem Intervall
maximal nur eine einzige Reaktion bzw. Fluktuation stattfinden kann. Deshalb ist die mitt-
lere Fluktuationszahl ψ̄ dx zugleich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fluktuation im
Intervall dx stattfindet. Es wird nun der folgende spezielle Mittelwert betrachtet:

(ψ1 − ψ̄1)(ψ2 − ψ̄2) = ψ1ψ2 − (ψ̄)2 , (A.3)

wobei ψ1, ψ2 die Fluktuationsraten ψ an zwei verschiedenen Punkten sind. Für den Fall,
dass keine Korrelation vorliegt, gilt

ψ1ψ2 = ψ̄1ψ̄2 = (ψ̄)2 . (A.4)

Es soll nun angenommen werden, dass eine Korrelation vorliegt, wobei ψ12 dx2 die Wahr-
scheinlichkeit angeben soll, dass im Intervall dx2 ein Ereignis (Fluktuation) stattfindet unter
der Voraussetzung, dass im Intervall dx1 ein Ereignis stattgefunden hat. Dann erhält man:

ψ1 dx1 ψ2 dx2 = ψ̄1 dx1 · ψ̄2 dx2 , (A.5)

d.h.
ψ1ψ2 = ψ12ψ̄ .

Diese Beziehung gilt allerdings ausschließlich für x1 6= x2. Für den Fall x1 = x2 muss gelten:

ψ1ψ2 = ψ̄δ(x2 − x1) , (A.6)

denn
ψ1ψ2 dx1 dx2 = ψ̄δ(x2 − x1) dx1 dx2 .

Die Integration liefert
(
ˆ

∆x

ψ dx

)2

=

¨

∆x

ψ1ψ2 dx1 dx2 =

ˆ

∆x

ψ̄ dx1 = ψ̄∆x . (A.7)

Die Größe ψ12 − ψ̄ wird als Korrelationsfunktion bezeichnet. Fasst man die bisherigen Rech-
nungen zusammen, so erhält man als Ergebnis:

ψ12 − ψ̄ = −δ(x2 − x1) . (A.8)
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B.1 Fraktale Geometrie

Die fraktale Geometrie beschäftigt sich mit selbstähnlichen Strukturen, d.h. mit Struktu-
ren, die bei Vergrößerung des Objekts immer wieder auftreten. Viele Strukturen in der
Natur lassen sich näherungsweise durch selbstähnliche (oder fraktale) Objekte darstellen,
z.B. Bäume [PJS92] [Sch89]. Die Äste haben bei entsprechender Vergrößerung Ähnlichkeit
mit dem Baum, und die Zweige bei entsprechender Vergrößerung Ähnlichkeit mit den Ästen.
Hier zeigt sich auch, dass diese Objekte nur näherungsweise selbstähnlich sind: Zum einen
ist die Selbstähnlichkeit meist nur im statistischen Sinne gegeben, zum anderen kann die
Vergrößerung bei in der Natur vorkommenden Strukturen nicht beliebig fortgesetzt werden.
Im Falle des Baumes verliert dieses Konzept spätestens bei Erreichen der Zellstruktur seine
Gültigkeit. Eine hervorragende Einführung in das Gebiet der fraktalen Geometrie bietet die
Arbeit von Hutchinson [Hut95].

Die im Rahmen des Rouse-Modells verwendeten Zufalls-Wege stellen ebenfalls selbstähn-
liche Objekte dar. Verschiedene Zufalls-Wege weisen praktisch nie dieselbe Form auf, auch
wenn sie demselben Bildungsgesetz unterliegen. Wird nun ein ein Abschnitt eines solchen
Zufalls-Weges um einen bestimmten Faktor skaliert, so weist dieser vergrößerte Zufalls-Weg
dieselben Charakteristika auf wie der ursprüngliche [PJS92] [SS92]. Die Selbstähnlichkeit gilt
allerdings nur bis zu einer gewissen Tiefe, sie verliert ihre Gültigkeit wenn Größenordnungen
der Rouse-Struktur erreicht werden. Wird der in der Polymerphysik übliche mesoskopischer

Maßstab benutzt, stellt die Betrachtung der Zufalls-Wege als selbstähnliche Objekte eine
gute Näherung dar.

B.1.1 Ähnlichkeitsabbildungen

Der Terminus Fraktal leitet sich von der nicht ganzzahligen Dimension der betreffenden
Mengen ab. Fraktale sind Mengen M ⊂ Rn, die bei entsprechender Vergrößerung (Skalie-

rung) immer wieder ähnliche Strukturen zeigen. Ein Beispiel eines streng selbstähnlichen

97
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Fraktals ist das Sierpinski-Dreieck (oder Sierpinski-Sieb), welches folgendermaßen erzeugt
werden kann: Ausgehend von einem Dreieck A (das Koordinatensystem wird so gewählt,
dass der Schwerpunkt des Dreiecks im Ursprung liegt) wird in jedem Transformationsschritt
die gleiche Abbildung S angewandt, welche aus einer Hintereinanderausführung einer Ver-
kleinerung fs (Skalenfaktor 1

2
) und einer dreimaligen Verschiebung fv,i, i = 1, 2, 3 in die

Ecken des ursprünglichen Dreiecks besteht. Mit

Ai = fs ◦ fv,i(A) , i = 1, 2, 3 (B.1)

ergibt sich im ersten Schritt

A1 = S(A) = A1 ∪ A2 ∪ A3 . (B.2)

Auf A1 wird wiederum S angewendet, so dass man im zweiten Schritt

Aij = fs ◦ fv,j(Ai) (B.3)

und somit
A2 = S ◦ S(A) =

⋃

i,j=1,2,3

Aij (B.4)

erhält (vgl. Bild B.1). Dieser Vorgang wird nun wiederholt, so dass eine Folge {An}n∈N mit

An =
⋃

ik=1,2,3

Ai1···in = S ◦ . . . ◦ S
︸ ︷︷ ︸

n−mal

(A) (B.5)

und A ⊃ A1 ⊃ · · · ⊃ An entsteht. Wird nun

A
def .
=
⋂

n∈N

An , (B.6)

als
”
Grenzwert“ dieser Mengenfolge definiert, so ist dieser invariant, d.h.

S(A) = A . (B.7)

Allgemein lassen sich solche streng selbstähnlichen Fraktale aus der Wiederholung einer

”
Ähnlichkeitsabbildung“ S konstruieren, die sich zusammensetzen kann aus Verkleinerungen
fs, Drehspiegelungen fr und Verschiebungen fv mit S(M) ⊂ M, M ⊂ Rn [Hut95].

A

A2 A3

A1

A11

A13A12

A31

A33A32

A21

A23A22

NBild B.1.: Indexschreibweise am Sierpinsky-Dreieck: Zyklische Numerie-
rung der Teilmengen. Bei jeder Vergrößerungsstufe wird ein weiterer Index
eingefügt.
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Dabei ist lediglich darauf zu achten, dass sich keine Überlappungen ergeben. Genauer: Aus-
gehend von einer Menge M mit

S(M)
def .
=

n⋃

i=1

Mi =

n⋃

i=1

Si(M) , Si = fs,i ◦ fv,i ◦ fr,i (B.8)

sollen sich keine echten Überschneidungen ergeben, d.h., wenn M◦
k das

”
Innere“ der Menge

Mk ist, soll
M◦

i ∩ M◦
j = ∅ für i 6= j (B.9)

gelten. Man sieht sofort, dass dies beim Sierpinski-Sieb der Fall ist.

Die Bestimmung von Rauminhalten von Fraktalen verläuft völlig anders als bei gewöhn-
lichen n-dimensionalen Rauminhalten. Wenn V (A) der Fächeninhalt von A ist, so ergibt
sich im Falle des Sierpinski-Dreiecks offenbar

V (An) =

(
3

4

)n

V (A) , (B.10)

und somit
V (An)

n→∞−−−→ 0 . (B.11)

Für den (eindimensionalen) Rand ∂A ergibt sich dagegen

V (∂An) =

(
3

2

)n

V (∂A)
n→∞−−−→ ∞ . (B.12)

Mathematisch ausgedrückt bedeutet dies, dass der Flächeninhalt von A im Flächenmaß 0
ist, während der Rand ∂A im Linienmaß unendlich wird. Dies erscheint unbefriedigend und
führte historisch auf eine Ausweitung des Dimensionsbegriffs von ganzzahligen auf nicht-
ganzzahlige (fraktale) Dimensionen.

B.1.2 Fraktale Dimensionen

Es gibt prinzipiell zwei unterschiedliche Ansätze, das Problem der Widersprüchlichkeit zu
gewohnten n-dimensionalen Rauminhalten zu lösen, die beide auf nichtganzzahlige Dimen-
sionen führen. Der erste (allgemeinere) erweitert den n-dimensionalen Maßbegriff auf q-
dimensionale Maße, indem er die ganzzahlige

”
Sprungeigenschaft“ auf R+

0 fortsetzt. Genauer:
Misst man einen n-dimensionalen Quader mit einem n+1-dimensionalen Maß, so ergibt sich
der Inhalt 0, mit einem n−1-dimensionalen Maß ergibt sich dagegen ∞. So hat eine quadra-
tische Fläche den Rauminhalt 0, während sich Linien unendlicher Länge darin unterbringen
lassen.

Analog muss ein q-dimensionales Maß µq folgende notwendige Bedingungen erfüllen:

(1) µq ist mit dem n-dimensionalen Maß verträglich.
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(2) Es gibt für eine Menge M ein eindeutig bestimmtes q ∈ R+
0 , so dass

(a) µp(M) = 0 für alle p > q

(b) µp(M) = ∞ für alle p < q

Definition B.1 Eine Menge M, die im obigen Sinne messbar ist, bezeichnet man als q-
dimensional (bezüglich des Maßes µq). Wenn q /∈ N0 ist, nennt man M ein Fraktal.

Das wichtigste fraktale Maß ist das Hausdorff-Maß, die zugehörige Dimension wird als
Hausdorff-Dimension bezeichnet.

Für die Praxis der Dimensionsbestimmung ist dieser Zugang allerdings kaum brauchbar.
Hier hat sich der zweite Ansatz bewährt. Er verallgemeinert die sogenannte Skalierungsei-
genschaft n-dimensionaler Mengen auf Fraktale. Dazu geht man von folgender Eigenschaft
aus: Sei M eine n-dimensional messbare Menge mit Inhalt V (M). Dann gilt für die skalierte
Menge

V (λM) = λn
V (M) (B.13)

Eine einfache Folgerung ist:

Satz B.1 Es sei Λ ein Skalenfaktor. Mit (B.13) gilt

V (λM) = ΛV (M) ⇒ n =
ln(Λ)

ln(λ)
= dim(M) . (B.14)

Eine weitere Folgerung ist

Satz B.2 Seien 0 < λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λN < 1 gegeben. Sei M n-dimensional. Dann gilt:

V (M) =
N∑

i=1

V (λiM) ⇒
N∑

i=1

λn
i = 1 . (B.15)

Dieser Sachverhalt lässt sich umgekehrt zur Definition fraktaler Dimensionen benutzen. Am
Beispiel des oben beschriebenen Sierpinski-Siebes A lässt sich dies demonstrieren: Auf Grund
der Invarianz (B.7) gilt mit λ1 = λ2 = λ3 = 1

2
:

V (A) =

3∑

i=1

V (1
2
A) ⇒ 3

(
1

2

)q

= 1 ⇒ q =
ln 3

ln 2
≈ 1.5849 (B.16)

Definition B.2 Für M gelte

V (M) =

N∑

i=1

V (λiM) mit 0 < λ1 ≤ λ2 ≤ · · · ≤ λN < 1 . (B.17)

Das eindeutig bestimmte q ∈ R+
0 mit

∑N
i=1 λ

q
i = 1 heißt Ähnlichkeitsdimension von M.
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Diese Definition ist die bequemste für streng selbstähnliche Mengen und stimmt für diese
mit der Hausdorff-Dimension überein.

Die Verallgemeinerung von (B.15) führt zu dem in der Praxis wichtigsten Prinzip einer
Dimensionsbestimmung. Dies soll wieder am Beispiel des Sierpinski-Siebes gezeigt werden.

Das Sierpinski-Sieb enthält drei Sierpinski-Siebe der halben Größe. Jedes dieser Teildreiecke
enthält wiederum drei solche Sierpinski-Siebe usf. Dies führt auf die Beziehung

V (1
2
A) = 1

3
V (A) . (B.18)

Nach dem Schluss von (2.16) ergibt sich nun wiederum

q =
ln(1/3)

ln(1/2)
=

ln 3

ln 2
. (B.19)

Diese Methode, die im Falle strenger Selbstähnlichkeit wiederum zum selben Ergebnis führt,
hat den Vorteil, sich noch weiter verallgemeinern zu lassen. Sie ist Ausgangpunkt für die
am häufigsten verwendete Definition einer fraktalen Dimension, die meistens mit

”
fract“

bezeichnet wird. Dazu wird das Fraktal mit abgeschlossenen n-dimensionalen Kugeln Bε(x)
mit Radius ε überdeckt. Dabei ist n lediglich größer als die vermutete fraktale Dimension
zu wählen, ansonsten beliebig, d.h. der n-dimensionale Rauminhalt des Fraktals ist 0.

Definition B.3 Die Minimalzahl von ε-Kugeln B, mit denen sich eine beschränkte Menge
M überdecken lässt, wird mit Zε(M) bezeichnet und Überdeckungszahl (von M zum Radius
ε) genannt.

Es ist bemerkenswert, dass Zε(M) nicht von der Kugeldimension n abhängt.

Am Beispiel des Sierpinski-Siebes, wo εk der Umkreisradius der Teildreiecke von Ak ist,
ergibt sich

Zεk
(A) = 3k . (B.20)

Wenn die Kreise durch Kugeln ersetzt werden, ändert sich dieses Ergebnis offensichtlich
nicht. Aus Definition B.3 gewinnt man als Verallgemeinerung von Satz 5 für die fraktale
Dimension fract

Definition B.4

fract(M) = lim sup
ε→0

lnZε(M)

ln(1/ε)
. (B.21)

Weitere Einzelheiten findet man z.B. in [Kem93]. Lässt man im Beispiel des Sierpinski-Siebes
das ε mit der Folge {εk}k∈N gegen 0 gehen, so erhält man mit εk = ε02

−k wiederum:

fract(A) = lim sup
k→∞

ln 3k

ln 2k − ln ε0

=
ln 3

ln 2
. (B.22)

In der Tat ist bei strenger Selbstähnlichkeit auch fract gleich der Ähnlichkeitsdimension. Die
fraktale Dimension fract ändert sich nicht, wenn die Kugeln durch Würfel ersetzt werden.
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Im Allgemeinen ist der lim sup sehr schwierig zu bestimmen. Ein neueres Ergebnis [Tri86]
sagt aus, dass fract auch nach der schon länger bekannten Methode des Box-counting ge-
wonnen werden kann. Dazu wird die Überdeckungszahl durch eine Maschenzahl ersetzt, die
aus einem festen Netz wie folgt gewonnen wird:

Definition B.5 Eine disjunkte Überdeckung einer Teilmenge M ∈ Rn mit halboffenen
n-dimensionalen Würfeln W (x, ε) mit Mittelpunkt x ∈ Rn und Kantenlänge ε heißt n-
dimensionales Würfel-Netz mit Maschenweite ε oder ε-Netz.

Die Minimalzahl von Maschen, die M überdecken, heißt Maschenzahl M (M, ε).

Verfeinert man nun das Netz, indem man ε mit einer geometrischen Folge {ε0q
k}k∈N, 0 <

q < 1 gegen 0 laufen lässt, ergibt sich das sogenannte Box-counting-theorem:

Satz B.3 [Tri86] Es sei 0 < q < 1. Dann gilt, falls der Grenzwert existiert:

fract(M) = lim
k→∞

ln(M (M, qk))

k ln(1/q)
. (B.23)

In der Praxis bildet man die Folge {dk}k∈N mit

dk =
ln(M (M, qk))

k ln(1/q)
(B.24)

bis sie sich
”
stabilisiert“. Das hängt mit der oben beschriebenen Tatsache zusammen, dass

sich in der Natur die Verfeinerung nicht beliebig weit fortsetzen lässt. D.h. nach der Phase
der Annäherung an den Wert einer ganzzahligen Dimension nähert sie sich asymptotisch
der Flächendimension. Auch ergeben sich durch die Abweichungen von der strengen Selbst-
ähnlichkeit Schwankungen. Daher verwendet man in einem bestimmten Skalenbereich eine
Mittelung. Die Begrenzung der k-Skala erfordert deshalb eine gewisse Erfahrung. Gerecht-
fertigt wird eine solche Vorgehensweise durch den Approximationssatz [Hut95].

Die prinzipielle Wirkungsweise wird am Beispiel des Sierpinski-Siebes deutlich:

JBild B.2.: Box-counting am Sierpinski-Sieb: Das
fraktale Objekt wird mit einem Quadratgitter über-
zogen und anschließend die Anzahl der Quadrate be-
stimmt, die für eine vollständige Überdeckung des
Fraktals notwendig sind.

In der folgenden Tabelle sind die Unterteilungen und die Anzahl der Quadrate, die zur
Überdeckung des Siepinski-Siebes nötig sind, eingetragen.
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Unterteilungen 4 8 16
Anz. Quadrate 14 35 108

Die fraktale Dimension lässt sich nun nach dem oben genannten Schema sehr leicht bestim-
men:

fract(A) =
ln 108 − ln 35

ln 16 − ln 8
≈ 1.61 (B.25)

Für eine genauere Bestimmung der fraktalen Dimension sind feinere Unterteilungen nötig.

Dass das Sierpinski-Sieb nicht rein theoretischer Natur ist, zeigt das Pascal-Dreieck: Be-
trachtet man die Verteilung gerader und ungerader Zahleneinträge im Pascal-Dreieck, so
ergibt sich das Sierpinski-Dreieck.

• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
• • ◦ ◦ • • ◦ ◦ • • ◦ ◦ • •
• • • •◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
• • • • ◦ ◦ ◦ ◦ • • • •
• • • •◦ ◦◦ ◦ ◦ ◦ ◦
• • • •◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
• •◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
• • • • • • • •
• • • •◦ ◦ ◦
• • ◦ ◦ • •
• •◦ ◦ ◦
• • • •
• •◦
• •
•

JBild B.3.: Selbstähnlichkeit im Pascal-
Dreieck: Die geraden Zahleneinträge sind
durch weiße Kreise gekennzeichnet, die
ungeraden durch schwarze Kreise.

Für die Bestimmung der fraktalen Dimension verwendet man die Gesamtzahl aller Ein-
träge nges und die Anzahl der ungeraden Einträge nodd in verschiedenen Vergrößerungsstufen
des Dreiecks. Für die ersten sechs Vergrößerungsstufen errechnet man leicht die folgenden
Werte (nges, nodd):

(10, 9) , (36, 27) , (136, 81) , (528, 243) , (2080, 729) , (8256, 2187) .

Die so ermittelten Punkte wurden in Bild B.4 doppelt-logarithmisch aufgetragen. Es zeigt
sich, dass der Graph, der diese Punkte interpoliert, asymptotisch gegen eine Gerade geht.
Weiter erkennt man, dass nach vier Vergrößerungsstufen eine recht gute Näherung des frak-
talen Sierpinski-Dreiecks entsteht, man beachte den kleinen Unterschied zwischen der Stei-
gung der Geraden zwischen den Punkten

(10, 9), (36, 27)

und

(36, 27), (136, 81) .

Dieser Unterschied wird um so kleiner, je tiefer transformiert wird.
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NBild B.4.: Doppelt-logarithmische Auftragung der Gesamtzahl der
Einträge (Ordinate) und der Anzahl der ungeraden Einträge (Abszisse)
im Pascal-Dreieck. Die Punkte wurden mit Geraden verbunden.

B.1.3 Der Approximationssatz

Bisher wurden streng selbstähnliche Mengen betrachtet, die jedoch so in der Natur nicht
vorkommen. Trotzdem können die Konzepte der fraktalen Geometrie in guter Näherung auf
natürliche Objekte angewendet werden. Es sei S wieder eine Abbildung, welche aus einer
Skalierung (Verkleinerung) fs mit dem Skalenfaktor 1

2
und einer dreimaligen Verschiebung

fv,i, i = 1, 2, 3 besteht. Mit der Schreibweise

Sn(A) = S ◦ . . . ◦ S
︸ ︷︷ ︸

nmal

(A) (B.26)

Es lässt sich nun zeigen [Hut95], dass Sn(A) für n → ∞ gegen A geht. D.h., dass die Ab-
weichungen natürlicher Strukturen von mathematischen (streng selbstähnlichen) Fraktalen
umso kleiner werden, je öfter eine Ähnlichkeitstransformation angewendet werden kann.

Der Übergang von der fraktalen zur Flächendimension lässt sich graphisch darstellen:
Dazu wird wieder vom Sierpinski-Dreieck ausgegangen, wobei für das Box-counting allerdings
ein etwas anderes Gitter verwendet wird, um die Auszählung zu vereinfachen (siehe Bild B.5.

Bei diesem Sierpinski-Sieb treten ab der 8. Vergrößerungsstufe keine weiteren Details
mehr auf. Wird die Unterteilung über diese Skala hinaus fortgesetzt, kommt es zu einem
Abknicken der Ausgleichsgeraden, die Kurve nähert sich dann asymptotisch einer Geraden
mit der Steigung 2.
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JBild B.5.: Box-counting mit dem Rauten-
Gitter: die ersten sieben Unterteilungen liefern
die exakte fraktale Dimension.

n = 2

n = 1.6

NBild B.6.: Doppelt-logarithmische Auftragung der Rauten, die zur
Überdeckung des Sierpinski-Siebes nötig sind (Ordinate) und der Anzahl
der Unterteilungen (Abszisse).

B.1.4 Zufallsfraktale

Im Rahmen des Rouse-Modells wurden die Zufalls-Wege bereits angesprochen. Mathema-
tisch gesehen handelt es sich bei diesen Objekten um Zufallsfraktale, deren Konzepte und
Definitionen im folgenden kurz dargelegt werden.

Ein Zufallsfraktal kann leicht veranschaulicht werden als ein Fraktal, dessen Transforma-
tionen gewissen statistischen Schwankungen unterworfen werden, wie am zufälligen Cantor-
Staub gezeigt werden kann [SS92]. Es sei λ eine Zufallszahl mit 0 ≤ λ ≤ 1

2
und C ⊂ R. Die

Ähnlichkeitstransformation S besteht aus

fs(x) = λx , x ∈ C (B.27)

fv,1 = x (B.28)

fv,2 = 1 − λ+ x . (B.29)
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mit

Ci = fs ◦ fv,i(C)

und

S(C) = C1 ∪ C2 .

Der Skalenfaktor dieser Transformation ist λ, allerdings wird (B.15) im Allgemeinen nicht
erfüllt sein. Es gilt, wenn ψ(λ) die Verteilungsfunktion für die Zufallszahlen λ ist, für den
Erwartungswert :

ˆ 1/2

0

2∑

i=1

λdψ(λ) dλ = 2

ˆ 1/2

0

λdψ(λ) dλ = 1 .

Die Lösung dieser Gleichung liefert die fraktale Dimension d. Praktikabler ist aber die Bestim-
mung der fraktalen Dimension mit der Box-counting Methode. Entsprechend dem zufälligen
Cantor-Staub lässt sich eine randomisierte Fassung des Sierpinski-Siebes konstruieren. Es sei
λ wieder Zufallszahl mit 0 ≤ λ ≤ 1. Die Transformationen lauten:

fs =

(
1
2
λ 0
0 1

2
λ

)

fv,1 =

(
0

0

)

(B.30)

fv,2 =

(
1
2
(1 − λ)

0

)

fv,3 =

( 1
4
(1 − λ)

√
3

4
(1 − λ)

)

(B.31)

Ein solches Sierpinski-Sieb (3. Stufe) ist in Bild B.7 dargestellt. Die Eckpunkte wurden mit
Matlab berechnet. Um das Bild übersichtlicher zu gestalten, wurden die Eckpunkte mit
gefüllten Dreiecken verbunden.

NBild B.7.: Zufälliges Sierpinski-Sieb, 3. Iterationsstufe.
Berechnung mit Matlab.
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Definition B.6 Eine Menge M heißt statistisch selbstähnlich, wenn die zum Skalenfaktor
λ gehörenden Vergrößerungsstufen der Menge statistisch ununterscheidbar sind, d.h. der
Mittelwert über alle Vergrößerungsstufen verschwindet.

B.1.5 Zufalls-Wege

Im Rahmen des Modells von Bagley und Torvik wurden die Zufalls-Wege bereits angespro-
chen. Bei Zufalls-Wegen handelt es sich um Zufallsfraktale [SS92], wie anhand eines Beispiels
plausibel gemacht werden kann.

Die Brownschen Bewegung [PJS92] wird durch einen Zufalls-Weg in der (τ, x)-Ebene
beschrieben. Es sei τ ∈ [0, 1] und Z0 eine Gaußsche Zufallszahl. Man setzt

x(0) = 0 (B.32)

x(1) = Z0 , (B.33)

Im nächsten Schritt wird das Intervall halbiert, wobei die neue
”
Stützstelle“ mit Hilfe einer

neuen Zufallszahl Z1 berechnet wird:

x(1
2
) = 1

2
[v(0) + v(1)] + Z1 , (B.34)

Man teilt jetzt sukzessiv weiter:

x(1
4
) = 1

2
[x(0) + x(1

2
)] + Z2,1 (B.35)

x(3
4
) = 1

2
[x(1

2
) + x(1)] + Z2,2 , (B.36)

wobei die Zufallszahlen entsprechend skaliert werden müssen. Der Graph G dieses Zufalls-
Weges ist gegeben durch

G (τ) = {(τ, x(τ)) | 0 ≤ τ ≤ 1} . (B.37)

Wird dieses Schema fortgesetzt, so entsteht ein Zufalls-Weg mit der fraktalen Dimension

fract = 1.5 . (B.38)

Zufalls-Wege mit anderen fraktalen Dimensionen können durch andere Teilungsverhält-
nisse konstruiert werden. Für die Abschätzung der fraktalen Dimension eines gegebenen
Zufalls-Weges eignet sich insbesondere das bereits angesprochene Box counting [SS92]. Das
obige Beispiel beschreibt einen eindimensionalen Zufalls-Weg. Die Verallgemeinerung auf
zwei (und mehr) Dimensionen ist elementar: Gegeben sind zwei Brownsche Bewegungen
x(τ) und y(τ). Dem Parameter-Wert τ entspricht dann der Punkt

R(τ) =

(
x(τ)
y(τ)

)

. (B.39)

Der Vektor R zeigt auf die Sprungpunkte des Zufalls-Weges. Die Sprünge werden durch den
Parameter τ gesteuert (

”
Sprungzeiten“). Die Varianz (d.h. das zweite zentrale Moment der

Verteilung) ist gegeben durch [PJS92]

var
(
R(τ2) − R(τ1)

)
∼ |τ2 − τ1|2χ , mit 0 < χ < 1 , (B.40)
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wobei χ der sogenannte Hurst-Exponent ist1. Es wird später der Zusammenhang mit der
Hausdorff-Dimension hergestellt. Da es sich bei Zufalls-Wegen um fraktale Objekte handelt,
sind

R(τ) − R(τ0) und
R(λτ) − R(τ0)

λχ

ebenso wie
R(τ) und λ−χR(λτ) (B.41)

statistisch ununterscheidbar, d.h. es liegt eine statistischer Selbstähnlichkeit vor.

Die Bestimmung der fraktalen Dimension erfolgt nach der Box-counting Methode: Um
den Zufalls-Weg zu überdecken, werden N Quadrate der Kantenlänge q benötigt. Wird die
Kantenlänge der Quadrate im nächsten Schritt halbiert, so werden

n =

(
1

2

)−2

N
|R(1

2
τ)|

|R(τ)| = 22 ·N 1

2χ
= 22−χN , (B.42)

Quadrate der Kantenlänge q
2

benötigt, wobei wieder das Skalenverhalten (B.41) ausgenutzt
wurde. Die sukzessive Verkleinerung liefert schließlich nach k Schritten

n = (22−χ)kN

Quadrate der Kantenlänge q
2k . Damit lässt sich die Dimension abschätzen:

d =
ln
(
(22−χ)kN

)

ln
(

2k

q

) =
(2 − χ) ln 2 + 1

k
lnN

ln 2 − 1
k

ln q
. (B.43)

Für k → ∞ erhält man die Abschätzung

d = 2 − χ . (B.44)

B.2 Ganzzahlige topologische Dimensionen

Die induktive Dimension

Die Definition der Induktiven Dimension geht auf Weyl zurück. Hierbei wird jedem metri-
schen Raum A ein Element der Menge {−1, 0, 1, 2, 3, . . . ,∞} zugeordnet. Dieses zugeordnete
Element soll mit dim(A) bezeichnet werden.

(1) Induktionsanfang: Es gilt dim(∅) = −1

1Im Rahmen der Feldtheorien der Polymere ergibt sich ein formal ähnliches Ergebnis als Resultat der
Volumenausschließung [Kle95]. Der dort benutzte kritische Exponent hat nichts mit dem hier benutzten
Hurst-Exponenten zu tun. Hierauf muss hingewiesen werden, da der kritische Exponent mit 1

2
< χ < 1

im Widerspruch zu 0 < χ < 1 des Hurst-Exponenten steht. Volumenausschließungseffekte werden in dem
vorliegenden Modell nicht berücksichtigt.
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(2) Induktionsschritt: Es gilt dim(A) = n, falls A durch eine Menge Ã mit dim(Ã) =
n− 1 separiert werden kann.

Das bedeutet anschaulich: Ein Punkt ist 0-dimensional, denn er kann nur durch die leere
Menge separiert werden. Eine Kurve ist 1-dimensional, denn sie kann durch Punkte separiert
werden, usf.

Die Überdeckungs-Dimension

Das Konzept der Überdeckungsdimension (oder auch Pflasterungs-Dimension) geht auf Le-
besgue zurück. Dazu wird ein metrischer Raum A, dessen Dimension zu bestimmen ist, durch
abgeschlossene Kugeln Kr(xi) überdeckt:

A ⊆
⋃

i

Kr(xi) . (B.45)

Es wird jetzt eine offene Überdeckung U = {Bi}i∈I , so dass Bi ⊂ Kr(xi) eingeführt. Die
Ordnung dieser Überdeckung ist die größte ganze Zahl k mit

Kr(xi1) ∩ · · · ∩ Kr(xik) 6= ∅ , (B.46)

mit disjunkten Indices i1, . . . , ik. Die Menge A hat die (Überdeckungs-) Dimension n, wenn
A eine offene Überdeckung der Ordnung n+ 1 besitzt.

Die anschauliche Deutung dieses Dimensionsbegriffs ist, dass bei einer Überdeckung einer
Kurve mit Kugeln, diese mindestens paarweise aneinander liegen müssen, um die Kurve
vollständig zu überdecken. Die Dimension ist also 2 − 1 = 1. Eine Fläche benötigt immer
Tripel von Kugeln, um vollständig überdeckt werden zu können, die Dimension ist damit
3 − 1 = 2, usf.

B.3 Das Hausdorff-Maß

Definition B.7 Es sei M eine Menge und P(M) = {T |T ⊂ M} die Potenzmenge2. Die
Abbildung

µ : P(M) −→ R+
0

T 7−→ µ(T)

heißt äußeres Maß auf T, wenn gilt:

1. µ(∅) = 0

2. µ(
⋃

i∈N
Ti) ≤

∑

i∈N
µ(Ti) , Ti ⊆ M.

2der Name rührt daher, dass die Potenzmenge diskreter Mengen mit n Elementen, aus 2n Elementen
besteht.
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Gilt darüber hinaus für i 6= k, i, k ∈ N

3. Ti ∩ Tk ⇒ µ(
⋃

i∈N
Ti) =

∑

i∈N
µ(Ti)

so heißt µ Maß.

Im folgenden wird mit diam(T) der größtmögliche
”
Abstand“ in T bezeichnet.

Definition B.8 [Kem93] Es sei k ≥ 0 fest, ε > 0 und T ⊆ M. Dann heißt die Größe

Hk(T) = lim
ε→0

Hk,ε(T) (B.47)

mit

Hk,ε(T) = Bk2
−k inf

{
∞∑

i=1

[diam(Ti)]
k

∣
∣
∣
∣
∣

T ⊆
∞⋃

i=1

Ti , diam(Ti) ≤ ε

}

(B.48)

k-dimensionales Hausdorff-Maß.

Bk ist das Volumen einer k-dimensionalen Einheitskugel:

Bk =
[Γ(1

2
)]k

Γ(1 + 1
2
)

=
πk/2

Γ(1 + 1
2
)

Es lässt sich leicht zeigen [Kem93], dass für 0 < q < k gilt:

Hk,ε ≤ εk−qHq,ε . (B.49)

Daraus folgt, dass zu jeder Borel-Menge T existiert genau ein k mit

q < k ⇒ Hq(T) = ∞
q > k ⇒ Hq(T) = 0 .

(B.50)

Definition B.9 Das durch (B.50) eindeutig festgelegte k heißt Hausdorff-Dimension von
T:

k =: DIM(T) . (B.51)
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Aij Dynamische Variable eines thermodynamischen Systems

b0 Mittlerer Abstand zwischen benachbarten Rouse-Kugeln

Bε(x) Kugel mir Radius ε und Mittelpunkt x

Bk Volumen einer k-dimensionalen Einheits-Kugel

C Kapazität

D Diffusionskonstante

d Hausdorff-Dimension

δnm Kronecker-Delta, siehe Seite 27

Dk Siehe Seite 28

E Elastizitätsmodul

εij Dehnungstensor

η Dämpfungskonstante

fm Auf die m-te Rouse-Kugel wirkende Kraft

F Fourier-Transformation

G(t− t′) Zeitentwicklungskern (Greensche Funktion)

G Graph eines Zufalls-Weges

H Hamilton-Funktion

111
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Hβ β-dimensionales Hausdorff-Maß

HBad Hamilton-Funktion des Wärmebades

Hww Wechselwirkungsanteil der Hamilton-Funktion

I Elektrische Stromstärke

kB Boltzmann-Konstante

〈·〉 Ensemblemittel

L Induktivität

L Laplace-Transformation

L Liouville-Operator (Seite 56)

m Masse

M Mellin-Transformation

µ fraktionale Ableitungsordnung, Maß (Anhang)

ν Fraktionale Ableitungsordnung

ω Kovariable der Fourier-Transformation

P Wahrscheinlichkeitsdichte für Zufalls-Wege

p verallgemeinerter Impuls

$ Mobilitätskonstante

$0 Siehe Seite 28

$k Siehe Seite 28

{·, ·} Poisson-Klammer

ψ Wahrscheinlichkeitsdichte der Polymerkonfiguration

Ψ Siehe Seite 42

Q Wärmestrom

q verallgemeinerte Koordinate

rn Verbindungsvektor zwischen n-ter und n + 1-ter Rouse-Kugel

R Elektrischer Widerstand

Rn Ortsvektor der n-ten Rouse-Kugel
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DR Funktionalmaß des Pfadintegrals

% Ensembledichte

%i Siehe Seite 56

%r Siehe Seite 56

s Kovariable der Laplace-Transformation

σij Spannungstensor

〈·〉 Ensemble Erwartungswert

τ(x) siehe Seite 42

ϑ Temperatur

T minimale Verzögerungszeit

U Elektrische Spannung, Rouse-Potential

vn Geschwindigkeitsvektor der n-ten Rouse-Kugel

Vij Äußeres Feld

X Ortsvektor in Normalkoordinaten

x Ortsvektor

Ξnm siehe Seite 27

z Kovariable der Mellin-Transformation

ζ(z) Riemannsche Zeta-Funktion

ζ(ν, z) verallgemeinerte Riemannsche Zeta-Funktion

Zε(M) Überdeckungszahl von M zum Radius ε
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Wärmestrom, 22
Wasserstoffbrücken, 31
Whittaker-Funktion, 44
Wirkungstensor, 17

zeitentwicklungskern, 17
Zimm-Modell, 37
Zufalls-Weg, 24, 53



Tim William Pfitzenreiter, geboren 1967 in Hamburg

– Studium der Physik und der Chemie an der Universität Hamburg

– Diplomarbeit in Mathematischer Physik bei Prof. Dr. Klaus Fredenhagen auf dem
Gebiet der algebraischen Quantenfeldtheorie, Titel:

”
Kausale Störungstheorie auf ge-
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