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Energie- und Entropiebilanz der Erde

Sonne
240 W/m2
T = 5000 K

S = Q/T
Sout ≈ 20 Sin

240 W/m2
T = 270 K

Direkte Entropieerzeugung
(z.B. Wärmeleitung)?
langsam!

Energiekaskade –> Strukturbildung –>
(belebte Natur) –> .... –> Dissipation
Maximale Entropieproduktion?

Beispiele:

Konvektion

Musterbildung in der belebten Natur

Konvektion, Taylor-Instabilität
Abfolge der Muster:
Laminare Strömung –>
Gewellte Rollen
–>

Gerade Rollen –>
Gerade turbulente Rollen

Navier-Stokes-Gleichung
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Dissipation

Konvektion (nichtlinear)

Turbulente Strömung:
Energiekaskade von großen
zu kleinen Längenskalen
Energiedissipation auf kleinster Skala
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Flussinstabilität (viscous fingering)
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Verästelungen dokumentiert. Die Bilder sind gescannte Fotografien von Hele- Shaw- Mustern.
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Bild 2: Verschiedene Wachstumsstadien von HeleShaw- Fraktalen, die bei der Injektion von gefärbtem
Wasser in flüssige Seife entstehen. Auffallend ist die
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Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell
Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)
Aktivator (autokatalytisch)
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∂t A(x, t) = − A(x, t) − Ao +

A(x, t)2
B(x, t)

+ DA ∂x2 A(x, t)

Inhibitor (aktiviert durch A)

∂t B(x, t) = −C B(x, t) + A(x, t)2 + DB ∂x2 B(x, t)

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell
Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)
Aktivator (autokatalytisch)
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∂t A(x, t) = − A(x, t) − Ao +

A(x, t)2
B(x, t)

+ DA ∂x2 A(x, t)

Inhibitor (aktiviert durch A )

∂t B(x, t) = −C B(x, t) + A(x, t)2 + DB ∂x2 B(x, t)
Ohne Diffusion (durchmischt):
Zeitlich periodisch, Grenzzyklus

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell
Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)
Aktivator (autokatalytisch)
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∂t A(x, t) = − A(x, t) − Ao +

A(x, t)2
B(x, t)

+ DA ∂x2 A(x, t)

Inhibitor (aktiviert durch A)

∂t B(x, t) = −C B(x, t) + A(x, t)2 + DB ∂x2 B(x, t)
Mit Diffusion: DB > DA
Räumliche Muster: Gradient

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell
Reaktions-Diffusionsgleichungen (nichtlinear)
Aktivator (autokatalytisch)
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∂t A(x, t) = − A(x, t) − Ao +

A(x, t)2
B(x, t)

+ DA ∂x2 A(x, t)

Inhibitor (aktiviert durch A)

∂t B(x, t) = −C B(x, t) + A(x, t)2 + DB ∂x2 B(x, t)
Mit Diffusion: DB > DA
Räumliche Muster: Periodisch

Strukturbildung, Gierer Meinhard Modell

Genetische Grundlage: Drosophila - Mensch
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Wir haben diese Informationen der Zeitschrift PC-Magazin 10/97 entnommen. Hier wurde auch das
prechende Buch dazu vorgestellt: Hans Meinhardt - Wie Schnecken sich in Schale werfen Springer-Verlag
n/Heidelberg 1997.

