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Einfache Experimente zur Selbstorganisation 

Strukturbildung bei Sand und anderen Granulaten 

Von Volkhard Nordmeier und H. Joachim Schlichting 

 

 

Natur organisiert sich selbst. Dies zeigt sich in den vielfältigen Mustern und Strukturen der 
unbelebten wie auch der belebten Natur, Selbstorganisationsphänomene sind jedoch komplex. und 
ihre Erklärung ist anspruchsvoll. Dennoch ist es möglich, wesentliche Ideen der Selbstorganisation - 
insbesondere der Strukturbildung - auch Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I zugänglich 
zu machen. 

Freihandexperimente mit granularer Materie bieten einen intuitiven Zugang zu Phänomenen der 
Selbstorganisation. Wir zeigen hier einige der besonderen Eigenschaften von Sandkörnern und an- 
deren Granulaten. wie sie durch Zufuhr von mechanischer Energie zu kollektivem Verhalten angeregt 
werden und wie dabei vielfältige, auch ästhetisch ansprechende Muster entstehen können ([1], [2], 
[3]). 

 

Von Sand und anderen Granulaten: Physik der granularen Materie 

Sand ist allgegenwärtig und vielerorts ein wesentlicher 
Bestandteil des Bodens. Mit Sand kann man Sandburgen bau- 
en. Beton wird mit Sand angemischt. Sand ist körnig und 
eigentlich eine Art Festkörper. Trockener Sand kann auch 
rieseln oder fließen und verhält sich damit bisweilen wie eine 
Flüssigkeit, aber anders als Wasser lässt er sich zu einem 
Sandhaufen aufschütten (Abb. 1). Feuchter Sand kann geformt 
werden und bleibt in Form. 

Sandkörner an sich sind recht unspektakulär: Sie sind klein und 
ihre äußere Form ist oft polygonal. Zwischen einzelnen 
Sandkörnern existieren nahezu keine Wechselwirkungen. Sie 
sind nicht elektrisch geladen, und die Massenanziehung ist 
vernachlässigbar klein. 

 Sand, aber auch Zucker und Salz, Mehl, Erbsen, Kohlestücke, 
Tabletten, Schrauben und sogar Pulver sind Beispiele für 
granulare Materie. Die grundlegenden Eigenschaften al.ler 
Granulate sind denen des Sandes sehr ähnlich. Sind sie 
trocken, wird ihr Verhalten - unabhängig von ihrer Korngröße - 
im Wesentlichen durch die Schwerkraft bestimmt. Berühren sich einzelne Körner. so wirken die 
Gewichtskräfte auf die Kontaktflächen zwischen ihnen. Auf diese Weise können sich „Brücken" 
ausbilden. deren Lange ein Vielfaches der Körnergröße beträgt. Über diese Brücken wirken die Kräfte 
- ähnlich wie bei einer Bogenbrücke - bis zum Boden oder einer Gefäßwand. 

Klassenform: 9-10. Sek. II/Gymnasium 

Zeitumfang: ca. 1-2 Unterrichtsstunden (z. B. als Stationen zusammen mit weiteren 
Experimenten) 

Thema: Strukturbildungsprozesse; Selbstorganisation. nichtlineare Dynamik 

Methoden: Schüler- oder Demonstrationsversuche. Lernen an Stationen, Projektarbeit u.a. 
Simulation 

weitere 
Materialien 

http:// hjschlichting.wordpress.com 
http://didaktik.physik.fu-berlin.de 

 
Abb. 1: Sand und andere Granulate sind 
eigentlich Festkörper, können sich bisweilen 
aber auch wie Flüssigkeiten verhalten 



Geringfügig modifizierte Version der gleichnamigen Publikation in: Unterricht Physik 17 (2006), S. 28-31 

Die Physik hat die granulare Materie allerdings erst vor wenigen Jahrzehnten als Forschungsfeld 
entdeckt [4]. Untersucht werden hierbei u.a. die Mechanismen, die unscheinbare Teilchen zu einer 
erstaunlichen Vielfalt von selbstorganisierten Strukturbildungen anregen, wenn ihnen im Kollektiv 
Energie zugeführt wird. 

 

Strukturen aus Sand 

Wird einem System aus granularer Materie mechanische Energie zugeführt (z. B. durch Rütteln oder 
Schütteln). so können plötzlich Muster entstehen, die in ihrer Regelmäßigkeit, Vielfalt und 
Beständigkeit erstaunen. Dabei ist ein subtiles Wechselspiel zwischen der auf das Granulat 
übertragenen Bewegungsenergie und der Energiedissipation aufgrund von Reibungsvorgängen von 
entscheidender Bedeutung. 

Die Natur umgibt uns mit einer Vielzahl faszinierender Strukturen aus Sand. in Wüsten und an Küsten 
werden durch die über den Sand streichenden Winde Dünen und Sandrippel hervorgerufen. Manche 
Wanderdünen können sich Über Hunderte von Kilometern bewegen. ohne ihre charakteristische 
Form zu verlieren [4]. Im Wattenmeer oder in Flussläufen, wo Wasser über den Boden strömt, 
werden die Sandkörner zu periodischen Sandrippeln geformt. Durch Erosion werden weit verzweigte, 
fraktale Flussnetzwerke geschaffen und durch Erdrutsche Berghänge modelliert. 

 

Einfache Experimente 

Einige dieser Strukturbildungsvorgänge lassen sich mit einfachen schulischen Mitteln experimentell 
nachstellen:  

 Wird beispielsweise ein steiler Granulathaufen in Schwingungen versetzt, „zerfließt“ er und das 
Granulat scheint sich dabei zu verflüssigen. 

 Eine auf ein Sandbett gelegte Stahlkugel versinkt darin, wenn es zu „schwingen“ beginnt. 
Ähnliches passiert bei Erdbeben, wenn der Bode plötzlich „flüssig" wird und Häuser und Bäume 
darin versinken. 

 Ein Gemenge aus großen und kleinen Granulatteilchen kann durch einfaches Schütteln auch 
entmischt werden. Die größeren Teilchen wandern dann nach oben. Diesen Effekt kennt man 
vom Müsli, bei dem größere Nüsse oder Früchte oben aufliegen. wenn die Müslipackung 
während des Transports geschüttelt wurde [5]. 

 Dass sich bei Schütthaufen ein charakteristischer Böschungswinkel bildet und dass auch durch 
Rütteln oder Schütteln von Granulaten Strukturen entstehen können. zeigen die Versuche 1-3. 

 

 
Abb. 2: Sandrippel auf Dünen in der Wüste 
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Versuch 1 

Selbstorganisierte Sandhaufen mit charakteristischen Böschungswinkeln 

Rieselt Sand oder ein anderes Granulat auf den Boden oder in einen Behälter, so entsteht ein 
Schüttkegel. dessen Böschungswinkel im zeitlichen Mittel konstant bleibt. Dieses Phänomen 
begegnet uns häufig im Alltag. z.B. bei Kohlehalden. bei Sandhaufen und auch in einer Sanduhr. Der 
jeweilige Böschungswinkel wird dabei nicht von außen vorgegeben. sondern stellt sich „von selbst“ 
ein. 

 

Material 

 eine Glas- oder Plexiglasplatte (ca. 10cm x 15 cm) 

 eine gleich große Platte (Material beliebig)  

 Material für Abstandhalter zwischen den beiden Platten (Material beliebig, 0,5 - 1 cm breit)  

 ein Trichter zum Einfüllen des Granulats  

 

Experiment  

Zur Beobachtung des Riesel- und Fließverhaltens 
bei der Entstehung von Granulathaufen eignet 
sich eine flache „Zelle“ mit durchsichtiger 
Vorderseite, Der Zusammenbau der „Zelle“ aus 
zwei Platten und Abstandhaltern erfolgt gemäß 
der Schemazeichnung in Abbildung 3.  

Es ist darauf zu achten. dass die Zelle frei stehen 
kann. interessant ist insbesondere der Vergleich 
von Granulatschüttungen mit unterschiedlichen 
Böschungswinkeln. Dazu werden die Granulate an 
den beiden Ecken eingefüllt (s. Abb. 3). 

 

Erklärungsansatz 

Im Experiment kann beobachtet werden, dass die Granulatteilchen nicht kontinuierlich, sondern in 
Form von unterschiedlich großen Lawinen abrutschen. Dabei entstehen sehr viel mehr kleine als 
große Lawinen. Dieses Verhalten ist universell und lässt sich auch bei Naturphänomenen wie z. B. bei 
Schneelawinen oder Erdrutschen beobachten. 

Hat das System „Sandhaufen“ bzw. der Abhang seinen charakteristischen Böschungswinkel erreicht. 
so befindet es sich in einem „kritischen Zustand“. Wird der Böschungswinkel von Sandhaufen bei 
weiterer Zufuhr von Sand lokal etwas steiler - also „überkritisch“ -, so reicht die Haftreibung zwischen 
den Granulatteilchen nicht mehr aus. um den Haufen stabil zu halten. Die kleinste Störung genügt 
dann, um eine drastische Veränderung auszulösen. z.B. das Abrutschen einer Lawine. Dabei ist lokal 
nicht vorhersagbar, wann und wie der Sand abrutscht, denn beim Abrutschen können weitere 
Sandkörner mit herausgerissen werden, so dass unterschiedlich große Lawinen entstehen. Durch 
diesen Vorgang gelangt der Granulathaufen wieder in einen „kritischen“ oder beim Abgang einer 
sehr großen Lawine sogar in einen „unterkritischen“ Zustand. 
  

 
Abb. 3 Schemazeichnung der „Zelle“: Wird sie mit 
verschiedenen Granulaten befüllt. so lassen sich 
unterschiedliche Böschungswinkel beobachten (links: 
Zucker, rechts: Maismehl) 
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Versuch 2  

Granulate gerüttelt und geschüttelt  

Wird Granulaten durch Rütteln oder Schütteln Energie zugeführt. So können sich plötzlich „von 
selbst" Strukturen ausbilden. Bereits ein einfaches. aber eindrucksvolles Experiment liefert Einsichten 
darüber. wie sich Granulatteilchen selbst organisieren können. 

 

Material 

 Metallstreifen (ca. 1 cm breit, 25 -30cm lang) 

 Overheadfolie 

 Schraube 

 Perlen aus dem Hobbymarkt oder Glaskügelchen (Durchmesser 2 - 3 mm) 

 Klebstoff (Sekundenkleber) 

 transparentes Klebeband 

 Schwingungserreger (alternativer Aufbau s. Hinweis zu Versuch 3) 

 

Experiment 

Mithilfe eines Metallstreifens. etwas 
Overheadfolie und einer Schraube lässt sich ein 
einfacher „Granulatrüttler“ bauen (s. 
Schemazeichnung in Abb. 4). Die eigentliche 
Zelle besteht aus zwei Kammern. die nur über 
einen mittig angebrachten kleinen Steg getrennt 
sind. Diese Zelle wird auf einen handelsüblichen 
Schwingungserreger aus der Schulsammlung 
aufgesetzt und mit Granulat (z.B. Perlen) befüllt. 
Die Füllhöhe sollte in etwa ein Drittel der 
Steghöhe betragen Bevor das System nun in 
Schwingungen versetzt wird. sollte die Zelle 
oben mit einem Klebestreifen abgeschlossen 
werden. 

Bei einsetzender Schwingung (ca. 20-50 Hz) 
entspricht das Verhalten der Granulatteilchen 
zunächst den Erwartungen: Bei nicht zu hoher 
Amplitude springen die Granulatteilchen 
ungeordnet auf und ab und wechseln dabei 
häufig zwischen den beiden Kammern hin und 
her. Dann aber passiert plötzlich etwas 
Erstaunliches: Die zunächst gleichmäßig 
verteilten Kügelchen sammeln sich nach und 
nach in einer der beiden Kammern, bis 
irgendwann fast alle Teilchen dort gelandet sind. 
Ab jetzt verändert sich die nun unsymmetrische 
Verteilung des Granulats nicht mehr. Auffällig ist 
zudem, dass bei jedem neuen Versuch beide 
Kammern statistisch gesehen gleich häufig 
„ausgesucht“ bzw. angefüllt werden. 

  
Abb. 4: Schemazeichnung und Bau des Granulatrüttlers 
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Erklärungsansatz 

Was passiert. wenn sich durch Zufall in einer Kammer plötzlich einige Teilchen mehr befinden. Dann 
wird die vom schwingenden Boden zugeführte Energie an dieser Stelle auf mehr Teilchen verteilt, 
mehr Teilchen stoßen zusammen und verlieren dabei durch Reibung mehr Energie. Dadurch wird die 
mittlere Sprungweite der beteiligten Teilchen verringert. 

Dieser Effekt ist zu Beginn klein. fuhrt aber in einem selbst verstärkenden Prozess lawinenartig zu 
einem Strukturwechsel. Wird die mittlere Sprungweite nämlich kleiner. dann sinkt die 
Wahrscheinlichkeit. dass ein Teilchen über den Steg hinweg springen kann. Teilchen aus der anderen 
Kammer können aber wie bisher die Trennwand überwinden. Je mehr Teilchen dies tun. umso mehr 
verstärkt sich der Effekt. denn die Teilchen der weniger dicht gefüllten Kammer können nun 
ungehinderter und damit weiter springen. Dies zeigt auch die Beobachtung: Während die Teilchen 
auf der weniger dicht belegten Seite immer heftiger springen. bewegen sich die Teilchen auf der 
dicht belegten Seite immer weniger. 

 

Versuch 3 

Granulate in Vibration 

Wird Granulat auf eine ebene Fläche gegeben und dann in Schwingung versetzt, dann bilden sich in 
kürzester Zeit interessante Muster aus. 

 

Material 

 handelsüblicher Lautsprecher  

 Petrischale  

 doppelseitig klebendes Klebeband  

 Granulat (z.B. Bärlappsporen, feines Glasgranulat, Sand) 

 

Experiment  

Der Versuch lässt sich mit einfachen 
Mitteln realisieren. Auf einem 
Lautsprecher befestigt man eine 
Petrischale und füllt dann Granulat in die 
Schale. Wird das System dann in 
Schwingung versetzt, so entstehen in 
Abhängigkeit vom verwendeten Granulat 
sowie von der Antriebsfrequenz und -
amplitude unterschiedliche Strukturen (s. 
Abb. 5). Oftmals lassen sich haufen- oder 
kegelartige. runde Ansammlungen von 
Granulat beobachten, die sich „von selbst" 
stabilisieren. 

 

Erklärungsansatz 

Eine einfache Erklärung der hier beobachtbaren komplexen Strukturbildungsphänomene ist nicht 
möglich. Das Grundphänomen der „Haufenbildung“ lässt sich aber folgendermaßen erklären: Bildet 
sich zufällig eine kleine Ansammlung von Teilchen aus, so wächst die Wahrscheinlichkeit, dass 
weitere Teilchen hinzukommen. Die Teilchen. die schon im Haufen „gefangen'“ sind, können diesen 

 
Abb. 5: Strukturen auf dem vibrierenden „Rüttelteller“ 
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kaum noch verlassen - ähnlich wie beim Granulat-Rüttler (s. Versuch 2 und [1]): Einmal entstandene 
Haufen vergrößern sich deshalb mit der Zeit und stabilisieren sich so „von selbst“. 

 

Hinweis 

Mit dem hier beschriebenen Aufbau (Lautsprecher mit Petrischale) lässt sich auch Versuch 2 
alternativ durchführen: Sollte kein Schwingungserreger vorhanden sein. kann die eigentliche 
„Rüttelzelle“ auch direkt mit doppelseitig klebendem Klebeband auf der Petrischale befestigt 
werden. 
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