
100 I E.Sackmann _ Von der unendlichen Vielfalt der Lebensformen 1101

der Selbstorganisation auch nützlich ist.

Die Antwort ist ja. Sie kann uns helfen,

Strategien zur Entwicklung neuer Mate

rialien zu entwickeln. Beispiele sind die
Entwicklung selbstheilender Materialien

oder selbstreinigender Oberflächen. Es

besteht auch die Hoffnung, dass das Stu
dium der Evolution lebender Materie

neue Einsichten in die Organisation kom
plexer Maschinerien liefert. Dazu zählt

auch die menschliche Gesellschaft. Viel

leicht lehren uns die Einsichten in die

Kontrolle zellulärer Prozesse oder der

Materialeigenschaften durch Zusammen

spiel der biochemischen und genetischen
Signalsysteme neue Wege zur Konfliktlö
sung der menschlichen Gesellschaft. In

die Ökonomie haben die Ideen der Mus

terbildung durch nicht-lineare Dynamik
ja schon seit Poincare, d.h. vor über 100

jahren Eingang gefunden; in der Ökolo

gie schon seit 150 jahren durch die Theo
rien des begrenzten Wachstums von
Malhoust oder der Räuber-Beute-Bezie

hung durch Lotka-Volterra (s. Pleitgen
und Richter).
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Vom Winde verweht -

Hans Jürgen Herrmann

Neue Einsichten in die Physik der Schütt

güter haben es ermöglicht, Bewegungs

gleichungen für windgetriebene Sand
oberflächen aufzustellen. Die Lösung die

ser Gleichungen ermöglicht ein besseres
Verständnis der Entstehung, Bewegung

und Morphologie verschiedener Dünen

typen.

jedem sind entweder aus eigener Urlaub
serfahrung oder von Fernsehberichten die
herrlichen Landschaftsbilder geläufig,

welche Dünen erzeugen. Elegant ge

schwungene Flächen werden von schar
fen Kanten durchzogen wie ein erstarrtes

Meer, welches gleichwohl in langsamer

Bewegung ist. Seit Urzeiten werden Dü
nen von den Menschen besungen. Geo

graphen und Geomorphologen klassifi
zieren sie seit über hundert jahren nach

ihrem Aussehen und geben ihnen klang
volle Namen, meist türkischen oder ara

bischen Ursprungs. Doch interessanter
weise ist es erst kürzlich gelungen, zu
verstehen, wie sie entstehen und warum.

Auf der Erde gibt es Dünen im Wesentli
chen entweder an Küsten oder in Wüs

ten. Sie treten oft in gigantischen Feldern
auf, deren Ausmaß sich bloß in Flugzeug
oder Satellitenaufnahmen wie in Abb. 1

würdigen lässt. Sie werden ständig vom

Wind verändert und bewegen sich typi
scherweise mit Geschwindigkeiten, di~

umgekehrt proportional zu ihrer Höhe
sind. Vegetation, chemische Verwitte

rung oder klimatische Änderungen kön
nen Dünen zum Stillstand bringen und
sie eventuell fossilisieren. Solche Fossil

dünen geben Geologen Aufschlüsse über

die neuere Geschichte der Erdkruste. Be

sonders interessant für Planetologen sind

in diesem Zusammenhang Marsdünen

(Abb. 2). Sie treten in großer Vielfalt an
verschiedensten Stellen dieses Himmels

körpers auf und sind zur Zeit Anstoß um
strittener Spekulationen.

Die meist studierten Dünenformen sind

die so genannten Wander- oder Sichel

dünen (Fachausdruck Barchane), welche

halbmondförmig (Abb. 2) mit den Hör
nern in Windrichtung dann entstehen,

wenn der Wind immer aus der gleichen

Richtung kommt und relativ wenig be

weglicher Sand sich auf einer flachen
Ebene befindet. Falls mehr Sand vorhan

den ist, entstehen sogenannte Transver

saldünen in regelmäßigen Abständen
senkrecht zur Windrichtung, ähnlich wie
in Abb. 1. Ändert sich die Windrichtung

regelmäßig um ca. 40°, so entstehen bei

genügendem Sand Longitudinaldünen,
dreht sich der Wind, findet man Sterndü

nen. Insgesamt werden über 100 Dünen

typen unterschieden.

Nicht nur die Luft produziert Dünen, son
dern auch andere Fluide, wie Wasser

(oder die Atmosphäre vom Mars). Auf
dem Ozeanboden werden zum Teil kilo

metergroße Dünen beobachtet. Entschei
dend ist die Kopplung der Geschwindig
keitsfelder dieser Fluide mit den Körnern

und der Veränderbarkeit der Oberfläche.

Die Düne ist eine hydrodynamische In
stabilität, d.h. nur aus dem Wechselspiel
von Fluid und Granulat erklärbar. Ent
scheidend zum Verständnis sind die
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ne, in welcher der Wind relativ ungestört

weitergeht, und eine untere mit einem
rückströmenden Wirbel. In dieser unte

ren Zone, der so genannten Trennblase,

kann der Sand aufgrund des schwachen
Wind feldes nicht mehr transportiert

werden. Mit anderen Worten: Gerät ein

Sandkorn erst einmal in die Trennblase,

so befindet es sich im Windschatten der

Düne und ist somit gefangen. Die Dünen

stellen somit aus Sand gebaute Fallen für
Sand dar. Dies ist der wesentliche Mecha

nismus, welcher Dünen stabilisiert.

Die Entstehung der Gleitzonen als Gebie
te mit einem anderen Transportmecha
nismus stellt für die numerische Lösung

der Bewegungsgleichungen natürlich
eine besondere Komplexität dar. Die Grö
ße und Form der Trennblasen muss zur

Lösung eingesetzt werden. Hierzu stehen
zur Zeit nur empirische Ausdrücke, wel-

~
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Dort, wo die Gleitflächen ansetzen, ,ent
stehen scharfe Kanten, welche, wie schon

anfangs erwähnt, jedermann als ein cha
rakteristisches Merkmal von Dünenland

schaften erkennt. Pfeift der Wind über
eine solche Kante, so wird an ihr der

Luftstrom aufgetrennt in eine obere Zo-

Allerdings ist es mit dem Gleichungssys
tem für windgetriebenen Sand nicht ge
tan. Granulare Medien haben eine weite

re typische Eigenschaft, nämlich die Exis
tenz eines Böschungswinkels. jeder stei

lere Abhang ist unstabil und wird

sogleich durch eine Rutschung so verän
dert, dass danach die lokale Steigung ge

nau den Böschungswinkel annimmt.
Treibende Kraft dieser Bewegung ist die

Schwerkraft. Teile der granularen Land

schaft, welche durch Rutschungen auf die

Steigung des Böschungswinkels einge
stellt wurden, nennt man Gleitflächen.

Abb. 3 Vier Momentaufnahmen der Kollision zweier Wanderdünen, berechnet von O. Duran aus den Bewe

gungsgleichungen. Die Fälle (a) bis (d) entsprechen verschiedenen anfänglichen Größenverhältnissen der
beiden Dünen.
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Bewegungsgleichungen für die
Sandoberfläche

Die Beschreibung des Sandflusses als
Funktion der Scherkraft des Windes in

Form der oben beschriebenen logisti

schen Gleichung hat es ermöglicht, ein

geschlossenes System von Differential
gleichungen für die Bewegung der granu
laren Oberfläche zu formulieren. Man be

trachtet drei kontinuierliche Felder. wei

che auf der zweidimensionalen (x.y)

Ebene definiert sind: Die Scherspannung
des Windes .(x.y), der Sandfluss an der

Oberfläche q(x,y) und die Topographie
h(x,h), d.h. die lokale Höhe des Terrains.

Die lokale Scherspannung .(x,y) aus dem
dreidimensionalen turbulenten Ge

schwindigkeitsfeld des Windes zu ge
winnen, ist eine tour de force, welche

schon Ende der siebziger jahre von einer

Gruppe englischer Mathematiker in

Cambridge durchgeführt wurde. Dabei

wird benutzt, dass nach Prandtl (1924)
die Geschwindigkeit über einer Ebene als

Funktion der Höhe logarithmisch an

wächst. Unter Einbeziehung der Inkomp
ressibilitätsbedingungen der Luft und der

Näherung geringer lokaler Steigung des
Bodens (hügelige Landschaft) erbrachten

jackson und Hunt [2] nach fast zehnjähri
ger Arbeit einen Integralausdruck, wel

cher die Scherspannung am Boden als

Funktion der lokalen Steigung Y'h und

der charakteristischen Windgeschwin
digkeit u* beschreibt, wobei u* der Vor

faktor des erwähnten logarithmischen
Profils ist. Benutzt man diesen wohIer

probten Ausdruck in der logistischen
Gleichung des Sandflusses und be

schreibt man die Änderung der Topogra
phie h(x,y) mit Hilfe der Massenerhal
tung durch die räumliche Änderung des
Oberflächenstroms q(x), so ergibt sich ein

geschlossenes Gleichungssystem, das Mi
nimalmodell [31.

104 I

Der Saltationsprozess ist natürlich in

Wirklichkeit komplizierter. Beim Aufprall

fliegen die Körner aufgrund der zufällig
ungeordneten Packung des Sand bettes in

verschiedene Richtungen und mit unter

schiedlichen Energien. Auch der Wind

fluktuiert stark. Ein genaueres Verständ

nis der Grenzschicht. in der der Transport
stattfindet, ist zur Zeit Gegenstand sowohl

intensiver, experimenteller als auch nu

merischer Forschung. Die Splashfunktion,

d.h. die Verteilungsfunktion der Ejektions

winkel und Geschwindigkeiten, ist mit

tlerweile gut bekannt. Dagegen ist die

Wechselwirkung mit dem Fluid, insbe

sondere die Änderung des Geschwindig
keits- und Druckprofils der Luft als Funk
tion der Höhe in der Nähe des Bodens

heutzutage noch so gut wie unbekannt.
Interessanterweise stellt sich eine charak

teristische Höhe ein, welche typischer
weise bei 5 bis 20 cm über dem Boden

liegt, bei der die Aufenthaltswahrschein
lichkeit der Teilchen und somit auch der

Impulsverlust der Luft am größten ist.
Wer schon einmal in der Wüste oder am

Strand bei starkem Wind den Boden be

trachtet hat, mag eine flimmernde Decke
beobachtet haben, welche in dieser Höhe
anscheinend über dem Boden schwebt.

Das vereinfachte Bild des kaskadenförmi

gen Anwachsens und der anschließenden

Sättigung der Saltation erlaubt eine ma

thematische ModelIierung, welche in ih
rer heutigen Form in der Doktorarbeit
von Gerd Sauermann entwickelt wurde.

Durch sie lässt sich die Zeitentwicklung
des Sandflusses durch die logistische
Gleichung beschreiben, welche auch in

der Populationsdynamik eine große Rolle
spielt. Demzufolge wächst der Fluss ex
ponentiell bis zu einer charakteristischen

Saturationslänge an, um schließlich den
Wert qs anzunehmen. Die Saturations
länge selbst ist eine nichtlineare Funkti
on der Windgeschwindigkeit.
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che aus Windtunnelmessungen oder nu
merischen Rechnungen stammen, zur

Verfügung. Die vollständige Evolution
der windgetriebenen Sandoberfläche er

folgt iterativ: Ausgehend von einer An

fangslandschaftsform mit gegebenen

Gleitebenen und den dazugehörigen

Trennblasen wird das Scherspannungs
feld des Windes am Boden und daraus

der Sandfluss berechnet. Die Kontinui

tätsgleichung ergibt eine erste vorläufige

Topographie. Dort, wo dessen Steigung
den Böschungswinkel überschreitet,

werden die Gleitflächen bestimmt, an die
man wieder Trennblasen ansetzt. Erst auf

dieser neuen, mit den Trennblasen be
hafteten Landschaftsform wird dann er

neut die Scherspannung des Windes be
stimmt.

Trotz seiner Komplexität ist dieses be

schriebene Lösungsverfahren zur Zeit die
einfachste Methode, die Dünenevolution

zu berechnen. An Wanderdünen wurde

dieses Verfahren ausgiebig geprüft und
sehr erfolgreich quantitativ an Feldmes

sungen bestätigt. Ausgehend von gauss

förmigen Hügeln erhält man bei vorgege
benem Wind stabile, d.h. in der Zeit inva

riante Dünenformen, wenn das Anfangs
volumen des Hügels oberhalb eines

Maximalwertes liegt. Kleinere Dünen
entwickeln keine Gleitflächen und steI

len somit auch keine Sand falle dar. Dies
erklärt, weshalb Dünen unterhalb einer

bestimmten Größe in der Praxis nicht

stabil sind. Mit den numerischen Unter

suchungen konnte auch gezeigt werden,

dass die Endform unabhängig von der

Anfangsform des Hügels ist, solange das
Volumen gleich ist. Aufgrund der klimati

schen Schwankungen und der langen
Dauer solcher Entwicklungen (typischer
weise 100 - 1000 Tage), sind solche Un

tersuchungen in Feldmessungen in der

Praxis nicht möglich. Laborexperimente
mit Dünen sind ebenfalls aufgrund ihrer

Ausmaße ausgeschlossen: Die kleinsten
stabilen Wanderdünen sind ca. 50 m

breit und 70 m lang.

Der bedeutendste Vorteil der Modellie

rung der Dünenentwicklung ist die enor
me Reduktion in der Zeitskala. Evolutio

nen, die 100 jahre dauern, lassen sich in
wenigen Tagen auf der Workstation
nachvollziehen. Besonders eindrucksvoll

hat dieses Zeitraffen die Kollisionseffekte
von Wanderdünen erklärt. Da kleine Dü

nen schneller sind als große, wird eine

kleine, welche hinter einer großen ist,
zwangsläufig mit ihr zusammenstoßen.

Falls die hintere Düne sehr klein ist, wird

sie von der davorliegenden einfach ver

schluckt (siehe Abb. Ja). Sind die bei den

aber fast gleich groß, so nähern sie sich

derart langsam, dass sie nie richtig zu

sammenstoßen, sondern sich vorher ge
genseitig abbremsen. Dabei verliert die

Vordere Sand nach hinten, so dass nach

einer gewissen Zeit die Hintere größer
wird als die Vordere. Nach dieser Inversi

on gelingt es schließlich der Vorderen, da

sie jetzt kleiner und somit schneller ist,
wieder zu entkommen. Dieses Szenario

ist in Abb. 3b dargestellt. Effektiv sieht es
fast so aus, als ob die Kleinere die Größe

re durchdringt und dabei beide ihre For

men asymptotisch beibehalten. Dieses

Verhalten ist typisch für Solitonen. Vor

acht jahren beschrieb in den Physikali

schen Blättern die Kölner Geographin
Helga Besler die Möglichkeit, dass Dünen

sich wie Solitone durchdringen können
[4]. Sie stützte ihre Aussage auf der Beob
achtung von Momentaufnahmen. Kaum
jemand wollte ihr Glauben schenken. Die

hier beschriebenen Rechnungen zeigen,
in welchem Sinne Frau Besler recht hatte.

Die Kollision von zwei Wanderdünen

kann allerdings auch noch andere Situa
tionen hervorrufen. je nach Größenver
hältnis der Dünen. So können z.B. zwei

(siehe Abb. Je) oder, wie seit kurzem
entdeckt, sogar drei (siehe Abb. Jd) Able

ger entstehen. Diese Babies verschwin
den in einigen Fällen auch wieder, wenn

sie unter den angegebenen Randbedin

gungen nicht stabil sind.

Küsten- und Wüstendünen unterschei

den sich im Rahmen der Modellierung im

wesentlichen durch die Transportbedin

gungen am Boden. In der Wüste ist es
trocken, so dass zwischen den Dünen ein

Geröllboden liegt, über den der Sand
durch den Wind transportiert werden

kann. Somit gibt es einen Sandaustausch
zwischen den Dünen. An den Küsten ist

es meistens feucht und Vegetation

sprießt aus dem Boden. Deshalb befindet
sich dort zwischen den Dünen meist Gras

oder Gebüsch, welches den Sandtrans

port verhindert. In diesem Fall sind Dü
nen voneinander isoliert. Aus diesem
Grund ist auch die Form von Küsten- und

Wüstendünen verschieden. Durch Ände

rung der Randbedingungen und der Pa
rameter lassen sich die beiden Fälle nu

merisch sehr gut unterscheiden.

Dünenfelder in der Wüste oder auf dem

Mars, wie in Abb. 2 dargestellt. laufen

meist entlang von Korridoren, welche
wie von magischer Hand zusammenge
bündelt werden. Dieser Effekt lässt sich

durch die Kopplung der Dünen aufgrund
ihres Sandaustausches verstehen. Inner

halb solcher Felder können die Dünen
nämlich auch seitwärts wandern, und

zwar mit einer starken Tendenz in Rich

tung des Zentrums des Feldes, da dort

der globale Sandstrom am stärksten ist.
Des weiteren werden auch interessante

Muster beobachtet, welche ebenfalls auf

die räumliche Verteilung des intradünä
ren Sandflusses zurückzuführen sind.

Erst kürzlich ist es gelungen, auch den Ef

fekt der Vegetation einzubeziehen. Diese
lässt sich durch ein skalares Vektorfeld

beschreiben, welches im Allgemeinen

anwächst, jedoch bei starken Fluktuatio
nen der lokalen Höhe wieder abnimmt,

da Pflanzen, die mit Sand überhäuft oder

deren Wurzeln freigelegt werden, abster
ben. Baut man in die Sandtransportglei

chungen nun den bodenfestigenden Ef
fekt und den Widerstand gegen den

Sandtransport durch die Vegetation mit
ein, so erhält man ein gekoppeltes Sys

tem von Gleichungen, in der das Wech

selspiel von Dünenbewegungen und

gleichzeitigem Pflanzenwachstum be
rücksichtigt wird. Dieser Ansatz hat dazu

geführt, dass der Übergang von Sicheldü
nen zu "Paraboldünen" verstanden wer
den konnte. Die beiden nach vorn gerich
teten Hörner der Wanderdünen werden

nämlich von der Vegetation als erstes

festgehalten und bleiben somit zurück,
so dass sich nach einer gewissen Zeit die
Hörner der Wanderdünen nach hinten

zeigen und die Düne immer länger wird.
Solche Paraboldünen werden sehr oft

auch in fossiler Form an Küsten beobach

tet.

Die Welt der Dünen ist noch voller Rätsel.

Ein besonders markantes Phänomen,

welches sich bis zum heutigen Tage

gänzlich unserem Verständnis entzieht,
ist der berühmte Gesang der Dünen. Es

gibt etwa 15 Dünen auf unserem Plane
ten, welche singen können. jede von ih
nen mit einer anderen Frequenz und Ka

denz. Sie liegen in verschiedenen Konti
nenten, verschiedenen Klimazonen und
sind entweder Küsten- oder Wüstendü

nen. Auch die Form der Körner oder die
Stärke des Windes ist nicht einheitlich.

Dieser Gesang, welcher letztens in der
Zeitschrift des CNRS auf einer CD an

sämtliche Mitglieder dieser französi
schen Organisation verschickt wurde,

·
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Eröffnung der Festsitzung
der Gesellschaft Deutscher Chemiker
Henning Hopf

kann über 110 Dezibel erreichen und ist

somit über mehrere Kilometer deutlich

zu hören. Seit 50 jahren werden ver

schiedene theoretische Erklärungen ver

sucht, die sich jedoch bislang leicht ha
ben widerlegen lassen. Das Fehlen eines
einheitlichen Merkmals und die anschei

nend geringe Anzahl von Bewegungs
möglichkeiten der Dünen erschwert un

gemein die Aufstellung eines allgemein

zusammenhängenden Prinzi ps.

Es gibt also noch viel Forschungsbedarf

zu diesem eigentlich ganz alltäglichen,
makroskopischen und klassischen Phä
nomen der Dünen.
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Schweiz

Die Eröffnung der Festsitzung der Gesell
schaft Deutscher Chemiker anlässlich der

Versammlung der Gesellschaft Deutscher
Naturforscher und Ärzte konnte der Prä

sident der GDCh, Prof. jahn, wegen Ter

minüberschneidungen zu seinem gro
ßen Bedauern nicht selbst vornehmen.

Das Thema der diesjährigen 124. Ver

sammlung, Vom Urknall zum Bewusst

sein - Selbstorganisation der Materie,
hat die GDNÄ sehr gut gewählt, denn
schon auf den ersten Blick kann man dar

unter alle Schlüsseldisziplinen der Natur
wissenschaften und auch die Medizin

subsumieren. Die Chemie hätte zu die

sem Thema weitaus mehr beitragen kön

nen, als sie das in "ihren" Vorträgen auf

dieser Versammlung exemplarisch tun

kann. Zwei dieser Vorträge werden Sie in

dieser Festsitzung erleben können. Ich
freue mich, dass Herr Kollege Ertl aus

Berlin Sie gleich auf das wissenschaftli

che Programm einstimmen wird. Wie es
gute Tradition ist, zeichnet die GDCh

auch auf dieser Festsitzung Wissen

schaftler für herausragende Leistungen

aus. Ich darf die Preisträger ganz herzlich

begrüßen. Wir werden vor und nach der
Pause ihre Leistungen in diesem festli

chen Rahmen würdigen.

Meine obige Aussage, dass sich die Che

mie sehr gut unter dem Thema der dies
jährigen GDNÄ-Versammlung "wieder
finden" kann, mag Sie vielleicht überra- .

schen. Wo gibt es denn in der Chemie
Selbstorganisation, ein Begriff, der doch
eher aus der Biologie zu stammen
scheint? Dem ist keineswegs so.

Die Chemie kann man nach unterschied

lichen Kriterien einteilen, die klassische

Einteilung in Organische und Anorgani
sche Chemie kennen Sie alle. Man kann
aber auch andere Kriterien heranziehen.

Eines davon ist die Bindungsstärke, die
Kraft, mit der Atome in Molekülen zu

sammengehalten werden, sowie die
Kräfte, mit denen Moleküle miteinander
wechselwirken.

Die klassische Organische Chemie war
eine Chemie der kovalenten Bindungen:

Atome, in der Organischen Chemie im we
sentlichen Kohlenstoff, Wasserstoff, Stick

und Sauerstoff und einige andere Hetero

atome werden von Bindungskräften zu

sammengehalten, die für die Einfachbin

dung zwischen 60 und 100 kcal/mol lie

gen. Um diese Bindungen zu lösen und

neue zu knüpfen, nichts anders geschieht

in der Organischen Chemie, benötigte

man häufig höhere Temperaturen, beson
ders in der chemischen Industrie. Gele

gentlich braucht man sogar sehr hohe

Temperaturen, wie bei der Benzinherstel

lung durch das Cracken von Erdöl, wo

Temperaturen bis zu 400°C erforderlich
sind; übliche Arbeitstemperaturen liegen

häufig zwischen 100 und 200°. Man kann

sagen, dass die Organische Chemie bis
weit in die Mitte des letzten jahrhunderts
hinein eine thermische Chemie war. Es

überrascht deshalb auch nicht, dass - ne

ben der Waage - das Thermometer eines

der wichtigen physikalischen Messgeräte
in der frühen Phase der Chemie war. Tat

sächlich ist es erstaunlich, welche Leistun

gen besonders der Strukturbestimmung
mit diesen beiden einfachen Hilfsmitteln

möglich waren.


