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Kurzeinleitung

Für die Untersuchung komplexer Vielteilchensysteme werden Grobrasterungsme-

thoden immer wichtiger. In der vorliegenden Dissertation werden grundlegende

Eigenschaften verschiedener Grobrasterungsstrategien mit Methoden der Mole-

kulardynamik untersucht. Die Arbeit untergliedert sich in drei Teile: Im ersten

Teil wird die mesoskopische Beschreibung der (statischen) Struktur am Beispiel

binärer Ethanol/Wasser–Mischungen behandelt. Diese Mischungen werden durch

ein reines Fluid aus mesoskopischen Ethanol–Quasiteilchen beschrieben. Dabei

werden verschiedene etablierte Ansätze zur Beschreibung des Potentials der effek-

tiven Wechselwirkung dieser Teilchen untersucht und die Zustandsabhängigkeit

und Form der Potentiale analysiert.

In den folgenden zwei Teilen der Arbeit werden dynamische Eigenschaften in

grobgerasterten Systemen untersucht. Am Beispiel einer Modell–Suspension von

Kolloidteilchen wird der Frage nachgegangen, inwieweit eine korrekte mesoskopi-

sche Beschreibung der statischen Paarstruktur der Kolloidteilchen Vorhersagen

bezüglich der Dynamik zulässt, wenn das Lösungsmittel zunehmend vereinfacht

wird. Tatsächlich werden Artefakte beobachtet, die stark von der Packungsdichte

des Systems abhängen. Für die Beschreibung der grobgerasterten Dynamik exi-

stieren formal exakte Projektions–Operator–Methoden. Im letzten Teil der Arbeit

wird auf die Frage eingegangen, wie sich diese Methoden für die Beschreibung der

effektiven Einteilchen–Dynamik eines ausgezeichneten Teilchens in einem
”
Bad“

in der Praxis einsetzen lassen. Dabei wird von einer generalisierten Langevin–

Gleichung (GLE) ausgegangen, die die Dynamik des Teilchens im Fall eines har-

monischen Festkörpers exakt beschreibt. Es wird untersucht, inwieweit die GLE

für die Beschreibung der effektiven Dynamik in realistischen anharmonischen Sy-

stemen aus Lennard–Jones Teilchen geeignet ist. Als Modellsysteme werden dabei

zweidimensionale quadratische und hexagonale Festkörper sowie isotrope flüssige

Phasen verwendet. Die GLE liefert bis in den Bereich der flüssigen Phase quali-

tativ richtige Vorhersagen, wobei für steigende Temperaturen und abnehmende

Dichten zunehmende Abweichungen beobachtet werden.
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7.3.2 Temperaturen in der Nähe des Schmelzpunktes . . . . . . 119

7.3.3 Flüssige Phase bei kleiner Dichte . . . . . . . . . . . . . . 123

8 Zusammenfassung 127

A Anhang 131

A.1 Schmelzen eines 2D Festkörpers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
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K A P I T E L 1

Einleitung

Während der vergangenen Jahrzehnte haben sich Computer–Simulationsmetho-

den im Bereich der weichen, kondensierten Materie als ein Bindeglied zwischen

Theorie auf der einen und Experiment auf der anderen Seite etabliert. Seit den

bahnbrechenden Arbeiten von Alder und Wainwright [1, 2] hat sich dieser Bereich

zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin entwickelt, wozu die stetige
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und rasante Zunahme der Leistungsfähigkeit der Computerhardware maßgeblich

beigetragen hat. So stellen heutzutage Molekular–Dynamik– und Monte–Carlo–

Methoden äußerst leistungsfähige Werkzeuge zur Untersuchung einfacher atoma-

rer und molekularer wie auch komplexer Fluide dar.

Komplexe Fluide spielen aufgrund ihrer Relevanz für technische Bereiche, ins-

besondere aber auch im Zusammenhang mit biologischen Systemen eine heraus-

ragende Rolle. Sie zeichnen sich im Gegensatz zu einfachen Fluiden dadurch aus,

dass sie — etwa wie im Fall von Polymer– oder Kolloidlösungen — aus mesosko-

pischen Konstituenten aufgebaut sind, oder — wie bei Lösungen von amphiphilen

Molekülen — in der Lage sind, übergeordnete, mesoskopische Strukturen auszu-

bilden.

Längenskalen, die für derartige Überstrukturen charakteristisch sind, können

dabei die der einfachen Fluide, wie typische Abstände zwischen Atomen oder die

Reichweite atomarer Wechselwirkungspotentiale, um mehrere Größenordnungen

übertreffen. Gleiches gilt für charakteristische Zeitskalen, auf denen sich dynami-

sche Prozesse abspielen. Liegt etwa die Periodendauer einer Bindungsschwingung

oder die Stoßdauer von Atomen jeweils im Femto– bis Pikosekundenbereich, so

können in komplexen Fluiden dynamische Prozesse mit typischen Zeitskalen im

Bereich von Nano- bis hin zu Millisekunden oder noch längeren Zeiten auftreten.

Betrachten wir beispielsweise eine Lipiddoppelschicht, aus der die Zellmem-

branen in allen lebenden Organismen aufgebaut sind, so lassen sich auf verschiede-

nen, hierarchisch angeordneten Zeitskalen unterschiedliche Prozesse beobachten.

Typische mikroskopische Prozesse, wie Fluktuationen der Bindungswinkel und

Bindungslängen sowie Konformationsänderungen der einzelnen Phospholipidmo-

leküle, spielen sich im Bereich von einigen Pikosekunden ab [3]. Auf Zeitskalen

von einigen Nanosekunden rotieren Moleküle, die die Membran aufbauen, um ihre

Achsen, und während einiger zehn Nanosekunden können Phospholipidmoleküle

ihre Positionen innerhalb der Membran tauschen [4]. Auf noch längeren Zeits-

kalen von 100 ns treten dann peristaltische und wellenartige Bewegungsmuster

auf, die sich über die gesamte Membran erstrecken [5]. Prozesse, wie beispiels-

weise das Einlagern großer Proteine in die Membran oder das Verschmelzen von

Membranen spielen sich auf nochmals größeren Zeitskalen ab.

Die detaillierte Untersuchung derartiger Prozesse kann dabei einen großen

Beitrag zum Verständnis vieler, sowohl für die Biowissenschaften als auch für
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technische Bereiche grundlegender Phänomene leisten. Dafür müssen allerdings

Methoden verfügbar sein, die geeignet sind, die relevanten Zeit und Längenskalen

gleichzeitig abzudecken. Konventionelle Molekulardynamik–Simulationen, die auf

einer atomistisch detaillierten Beschreibung eines Systems basieren, sind dafür

ungeeignet. Das liegt nicht an der Methode an sich, sondern vielmehr an den

Beschränkungen, die aus der endlichen Leistungsfähigkeit der Computerhardware

resultieren.

In den vergangenen 30 Jahren wird die Entwicklung der Leistungsfähigkeit

von Computerprozessoren in guter Näherung durch das sogenannte Moore’sche

Gesetz beschrieben, das für einen Zeitraum von 18 Monaten jeweils eine Verdopp-

lung der Leistungsfähigkeit prognostiziert. In einem Übersichtsartikel aus dem

Jahr 2005 gehen Brannigan et al. von einer Entwicklung gemäß dem Moore’schen

Gesetz aus, um abzuschätzen, wann eine fiktive (konventionelle) Computersimu-

lation einer 1µm×1µm großen Zellmembran, die einen Zeitraum von 1ms erfasst,

technisch durchführbar sein würde [6]. Für den numerischen Aufwand dieser fik-

tiven Simulation im Verhältnis zu dem einer Simulationsstudie, die zu diesem

Zeitpunkt das technisch Machbare darstellte, schätzen die Autoren einen Faktor

2×109 ab. Die fiktive Simulation wäre demnach — eine weiterhin gleichbleibende

Entwicklung der Prozessoren vorausgesetzt — erst in 46 Jahren durchführbar.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass intensiv an der Entwicklung alternati-

ver Methoden geforscht wird, die für die Untersuchung mesoskopischer Systeme

geeignet sind. Diese Methoden basieren auf der Grundidee, dass für die korrekte

Beschreibung der langsamen Prozesse eine detaillierte Beschreibung der Prozesse

auf kleinen Zeitskalen unerheblich ist. Es sollte demnach möglich sein, ein System

in stark vereinfachter Form zu beschreiben und die vernachlässigten Details nur

näherungsweise zu berücksichtigen. Dieser grundsätzliche Ansatz wird als Gro-

brasterung (engl.: coarse graining) bezeichnet. Methoden, die auf diesem Ansatz

beruhen, werden bereits heute für die Untersuchung komplexer Prozesse einge-

setzt. Beispiele dafür sind etwa die Untersuchungen von Verschmelzungsprozessen

von Doppelschichtmembranen, die von Grafmüller et al. [7] durchgeführt werden,

oder die von Doppelschichtmembranen mit Vesikeln von Shillcock et al. [8].

Die Umsetzung des Grobrasterungsansatzes ist jedoch schwierig. Zwar exi-

stieren rigorose Formalismen für die mesoskopische Beschreibung dynamischer
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wie auch statischer Eigenschaften. In der Praxis sind diese Formalismen jedoch

entweder nicht direkt einsetzbar oder aber es ist — wie im Zusammenhang mit

dynamischen Eigenschaften — wenig darüber bekannt, wie sie anzuwenden sind.

Als Folge muss mit Näherungen oder mit ad hoc Annahmen gearbeitet werden,

die zu
”
Artefakten“ in der mesoskopischen Beschreibung führen.

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Grobrasterungskonzepte, die

zur Beschreibung statischer bzw. dynamischer Eigenschaften eingeführt wurden,

anhand minimalistischer Modellsysteme untersucht. Das Ziel besteht darin, grund-

legende Eigenschaften dieser Grobrasterungskonzepte — insbesondere die von ih-

nen erzeugten Artefakte — aufzuklären. Damit Grobrasterungsmethoden in der

Praxis sinnvoll eingesetzt werden können, sind derartige konzeptionelle Untersu-

chungen von großer Wichtigkeit.



K A P I T E L 2

Überblick

Grobrasterung beinhaltet den Übergang von einer detaillierten Beschreibung ei-

nes Systems zu einer weniger detaillierten Beschreibung. Das System in seiner

detaillierten Beschreibung wird im Folgenden als
”
Originalsystem“ bezeichnet,

das auf der weniger detaillierten Beschreibungsebene als grobgerastertes oder

”
mesoskopisches“ System. In dieser Arbeit gehen wir davon aus, dass es sich
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bei dem Originalsystem um ein klassisches, atomistisches System handelt, das

durch seine mikroskopische Hamiltonfunktion vollständig charakterisiert ist. Die

Beschreibung auf mesoskopischer Ebene erfolgt dagegen durch sogenannte
”
Qua-

siteilchen“. Das Ziel des Grobrasterns besteht darin, Zeit– und Längenskalen

in einer Computersimulation zugänglich zu machen, die für das detailliert be-

schriebene System aufgrund numerischer Beschränkungen nicht erreichbar sind.

Die Grobrasterung wird also als rein technisches Hilfsmittel eingesetzt. Sie dient

nicht dazu, eine neue Physik zu beschreiben.

Der Prozess des Grobrasterns ist dabei nicht einheitlich definiert. In Abhängig-

keit von der physikalischen Fragestellung und der dabei relevanten Zeit– und

Längenskalen können verschiedene Grobrasterungsstrategien notwendig oder zu-

mindest mehr oder weniger geeignet sein.

Im Zusammenhang mit komplexen Fluiden werden jedoch Strategien ange-

wendet, die hauptsächlich auf folgenden generischen Grobrasterungsschritten ba-

sieren:

① Vernachlässigung der chemischen Struktur. Eine strukturelle Untereinheit

eines Moleküls (z.B. eine Monomereinheit eines Makromoleküls) oder ein

ganzes Molekül wird dabei durch ein strukturloses Quasiteilchen repräsen-

tiert [9–11].

② Vollständige Eliminierung einer Komponente aus der Systembeschreibung.

Meist handelt es sich dabei um die Komponente einer Mischung, die als

Lösungsmittel fungiert (
”
implicit solvent“)[6].

③ Repräsentation eines Volumenelements, das von einer Anzahl Lösungsmit-

telmoleküle besetzt wird, durch ein mesoskopisches Quasiteilchen [7, 8, 12,

13].

Eine Grobrasterungsstrategie besteht dann im Allgemeinen aus einem dieser

Schritte oder aus einer sinnvollen Kombination mehrere Schritte. Die Gemein-

samkeit dieser Schritte besteht darin, dass sie zu einer effektiven Reduktion der

Freiheitsgrade des Systems und damit des numerischen Aufwands der Computer-

simulation führen. Da in vielen Systemen Wasser oder ein anderes Lösungsmittel

in großem Überschuss vorkommt, sind die beiden letzten Punkte oft von beson-

derem praktischen Interesse. Mit der Anzahl der Freiheitsgrade verringert sich
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im Allgemeinen auch gleichzeitig die Anzahl verschiedener Wechselwirkungspo-

tentiale, die berücksichtigt werden müssen.

Die Eliminierung von Freiheitsgraden aus der Systembeschreibung ist gleich-

bedeutend mit einer Reduktion an Information, die über das System zur Ver-

fügung steht. Eine unmittelbare Konsequenz dieser (beabsichtigten) Informati-

onsreduktion ist allerdings, dass das mesoskopische System nicht mehr sämtli-

che Eigenschaften beschreiben kann, die das Originalsystem charakterisieren. Die

Herausforderung besteht folglich darin, eine mesoskopische Systembeschreibung

zu
”
erzeugen“, die trotzdem diejenigen Eigenschaften korrekt zu beschreiben ver-

mag, die für das betrachtete physikalische Problem entscheidend sind.

Eine Grundvoraussetzung, die ein Grobrasterungsansatz erfüllen muss, ist ei-

ne physikalisch sinnvolle Übertragung der relevanten statischen (z.B. strukturel-

len) Eigenschaften des Systems auf die mesoskopische Ebene. Eine Schlüsselrolle

nehmen dabei sogenannte effektive Potentiale ein, die die Wechselwirkung der

Quasiteilchen beschreiben. Im Vergleich zu atomistischen Potentialen sind die

effektiven Potentiale noch sehr wenig untersucht. Tatsächlich lassen sich die ef-

fektiven Wechselwirkungen von Quasiteilchen, die aus den unter Punkt ① und ②

(s.o.) genannten Grobrasterungsschritten hervorgehen, jedoch auf der Basis einer

rigorosen statistisch–mechanischen Beschreibung ableiten.

So wird von Dijkstra et al. gezeigt, wie sich effektive Wechselwirkungen zwi-

schen den Teilchen einer Komponente in einer binären Mischung aus harten Ku-

geln rigoros herleiten lassen [14]. Die Beschreibung der effektiven Wechselwirkung

von Kryptonatomen in Argon/Krypton–Mischungen wird von Chennamsetty et

al. untersucht. Am Beispiel einfacher Modellsysteme untersuchen Klapp et al.

grundlegende Eigenschaften wie die Abstandsabhängigkeit effektiver Potentiale

[15]. Mit der Beschreibung effektiver Wechselwirkungen von Polymeren beschäfti-

gen sich Likos [16] und Jusufi et al. [17]. Für einen Grobrasterungsschritt entspre-

chend ② (s.o.), wird die rigorose Grobrasterung an einem einfachen Modellsystem

in Kapitel 3 exemplarisch demonstriert.

Die effektive Wechselwirkung zwischen Quasiteilchen, die sich auf der Ba-

sis des unter ③ aufgeführten Grobrasterungsschrittes durch die Vereinigung z.B.

mehrerer Lösungsmittelteilchen erzeugen lassen, werden von Bock et al. unter-

sucht [18]. Wie in dieser theoretischen Arbeit gezeigt wird, verschwindet die effek-
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tive Wechselwirkung, wenn die Teilchen im Originalsystem nicht aneinander ge-

bunden sind. In der Praxis kommt der unter ③ genannte Schritt dennoch oft zum

Einsatz. Die Form der effektiven Wechselwirkung wird dann ad hoc eingeführt

und die Bedeutung der Lösungsmittel–Quasiteilchen z.B. auf der Grundlage ei-

ner Voronoi–Zerlegung gerechtfertig [13, 19].

Im Zusammenhang mit den rigoros hergeleiteten effektiven Potentialen tritt

allerdings eine Reihe von Schwierigkeiten auf. Ein rein technisches Problem be-

steht darin, dass sich diese Potentiale aufgrund ihrer funktionellen Form im All-

gemeinen nicht direkt in eine Computersimulation implementieren lassen. Diese

Problematik manifestiert sich in der Popularität eines weiteren Grobrasterungs-

ansatzes, den wir als heuristisches Grobrastern bezeichnen. Dabei wird versucht,

die effektiven Wechselwirkungen näherungsweise auf der Basis von Paarpotentia-

len zu beschreiben. Diese Potentiale lassen zwar (im Vergleich zu den vollständi-

gen, rigoros hergeleiteten Potentialen) nur noch die Abbildung ganz bestimmter

statischer Größen zu, sind dafür aber in einer Computersimulation relativ leicht

implementierbar.

Auf den Zusammenhang zwischen diesem heuristischen und dem oben ge-

nannten rigorosen Grobrasterungsansatz wird am Ende von Abschnitt 3.1 einge-

gangen. Als strukturelle Größe, die weiterhin korrekt reproduziert werden soll,

werden üblicherweise für das System charakteristische Paarkorrelationsfunktio-

nen gewählt [20–24]. Die Herausforderung besteht dann darin, aus der Paarkor-

relationsfunktion das zugrundeliegende effektive Paarpotential zu bestimmen.

In der Praxis ist die Lösung dieses inversen Problems keinesfalls trivial, da

die exakte Beziehung zwischen Paarkorrelationsfunktion und Paarpotential im

Allgemeinen nicht bekannt ist. Ein grober, häufig aber ausreichender Ansatz be-

steht darin, das zugrundeliegende Paarpotential durch das
”
Potential der mitt-

leren Kraft“ [25] auszudrücken, wobei verbesserte Ansätze auf der Basis von

Integralgleichungs–Methoden [26] abgeleitet werden können. Ein oft verwende-

tes iteratives Verfahren stellt die sogenannte Boltzmann–Inversion dar, die von

Soper eingeführt wird [27]. Dabei wird das von Henderson [28] und Gray und

Gubbins [29] eingeführte Eindeutigkeits–Theorem (
”
uniqueness“–Theorem) aus-

genutzt, das eine eindeutige Beziehung zwischen Paarpotential und Paarkorrelati-

onsfunktion postuliert. Eine weitere Methode, das sogenannte
”
force matching“,
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beruht auf einer direkten Anpassung der intermolekularen Kräfte anstelle der

Potentiale [30–34]. Diese Ansätze (abgesehen von der letztgenannten Methode)

werden in Abschnitt 5.1 zunächst beschrieben und in Abschnitt 5.2 in einer nu-

merischen Studie systematisch auf ihre Leistungsfähigkeit hin untersucht.

Als Modellsystem wird dazu eine binäre Ethanol/Wasser–Mischung betrach-

tet, die entsprechend den Punkten ① und ② (s.o.) auf ein effektives einkompo-

nentiges Fluid aus Ethanol–Quasiteilchen abgebildet wird (eine entsprechende

rigorose Behandlung dieser Grobrasterungsstrategie ist in Ref. 35 beschrieben).

Aufgrund der Struktur des Ethanolmoleküls, die sich durch einen kurzen, un-

polaren Kohlenwasserstoffrest und eine polare Hydroxylgruppe auszeichnet, kann

diese Mischung als Minimal–Modell einer wässrigen Lösung amphiphiler Moleküle

aufgefasst werden. Zwar weisen die Ethanolmoleküle keinerlei Tendenz zur Selbst-

aggregation auf. Aufgrund ihrer Neigung zur Ausbildung von Wasserstoffbrücken-

bindungen stellt die Ethanollösung aber dennoch ein komplexes System dar, das

sich ausgezeichnet zur Untersuchung von Grobrasterungsprozessen eignet. Das

Ethanol/Wasser–System zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass es für Tempe-

raturen oberhalb des Schmelzpunktes des Wassers ein Einphasengebiet aufweist,

das sich über den gesamten Zusammensetzungsbereich erstreckt. Es können da-

her Mischungen beliebiger Ethanolkonzentrationen unter gleichbleibenden, d.h.

ideal gemischten Bedingungen untersucht werden. Die effektiven Ethanolpoten-

tiale, die das mesoskopische System charakterisieren und die aufgrund des Gro-

brasterungsprozesses per se zustandsabhängig sind, können so bei verschiedenen

Ethanoldichten direkt miteinander verglichen werden.

Neben der korrekten Beschreibung statischer Eigenschaften besteht die zweite

Herausforderung in der korrekten Beschreibung der Dynamik der mesoskopischen

Freiheitsgrade. Die rein konservativen effektiven Wechselwirkungen, die sich aus

den oben genannten rigorosen bzw. heuristischen Grobrasterungsansätzen ablei-

ten, führen jedoch im Allgemeinen zu keiner korrekten Beschreibung der Dy-

namik. Tatsächlich existiert keine allgemein anwendbare und gleichzeitig praxi-

staugliche Methode, mit der sich eine mesoskopische Beschreibung rigoros (d.h.

aus der mikroskopischen Beschreibung) herleiten lässt, die zu einer korrekten

Reproduktion statischer und dynamischer Eigenschaften führt. Diese Tatsache

spiegelt sich in der großen Anzahl von Arbeiten wider, die sich mit speziellen

Teilaspekten der grobgerasterten Dynamik befassen.
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So werden etwa verschiedene Strategien vorgeschlagen, um hydrodynami-

sche Wechselwirkungen zu berücksichtigen, die rein dynamischen Ursprungs sind

und zwischen gelösten Kolloidteilchen oder Polymerknäuel auftreten (siehe z.B.

Ref. 36). Diese Wechselwirkungen sind im Zusammenhang mit rheologischen Ei-

genschaften besonders wichtig, z.B. bei Anwesenheit makroskopischer Flüsse [37]

oder anderer externer Felder [38, 39]. In einer Methode, die von Ayton et al. vor-

gestellt wird [40], werden
”
Messteilchen“ in der Simulation eingesetzt, um charak-

teristische Größen der mesoskopischen Dynamik zu bestimmen. Andere Arbeiten

beschäftigen sich mit der Reibung und Diffusion eines oder zweier Brown’scher

Teilchen in teilchenbasierten, mesoskopischen Lösungsmitteln [41–43] oder mit

der Dynamik einer gelösten Polymerkette [12]. Eine weitere Arbeit beschäftigt

sich mit der mesoskopischen Beschreibung von Lösungsmitteleffekten auf die Dy-

namik von Polymeren [44].

Darüber hinaus kommen unterschiedliche Simulationstechniken wie Brown’

sche Dynamik (BD) [9],
”
Dissipative Particle Dynamics“ (DPD) [45–49] oder

die Methode der
”
Multiparticle Collision Dynamics“ [37, 50] zum Einsatz. Um

den Einfluss der vernachlässigten Freiheitsgrade auf die Dynamik der verblei-

benden mesoskopischen Freiheitsgrade zu berücksichtigen, werden in Methoden

wie der BD oder der DPD — neben den effektiven konservativen Wechselwir-

kungen — auch zusätzliche nicht–konservative Kräfte ad hoc angenommen [siehe

Abschnitt 4.1.2]. Dabei ist letztlich nicht klar, wie diese Kräfte für ein bestimm-

tes System und bei Verwendung einer bestimmten Grobrasterungsstrategie zu

beschreiben sind.

Vor diesem Hintergrund widmen wir uns in Kapitel 6 der Frage, inwieweit

eine korrekte Beschreibung der mesoskopischen Struktur (auf der Basis rein kon-

servativer Wechselwirkungen) Vorhersagen bezüglich der Dynamik zulässt. Dazu

untersuchen wir in einer numerischen Studie eine verdünnte Lösung von Kolloid-

teilchen. Das teilchenbasiert, d.h. explizit beschriebene Lösungsmittel wird dabei

(entsprechend Punkt ③, s.o.) schrittweise immer weiter vereinfacht. Interessant

ist dann die Frage, in welchem Maße die Dynamik der Kolloidteilchen durch die

Vereinfachung des Lösungsmittels beeinflusst wird, wenn gleichzeitig die stati-

sche Struktur der Kolloidteilchen (trotz der Vereinfachung des Lösungsmittels)

erhalten bleibt. In Abschnitt 6.2.7 wird an einem Beispiel auch gezeigt, wie die
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Dynamik der Kolloidteilchen im grobgerasterten Lösungsmittel (teilweise) ange-

passt werden kann, wenn zusätzliche nichtkonservative Kräfte (vom DPD–Typ)

angenommen werden.

Eine formal exakte Beschreibung der Dynamik mesoskopischer Freiheitsgrade

ist auf der Grundlage des Projektions–Operator–Formalismus möglich. Dieser For-

malismus geht auf Arbeiten von Mori [51] und Zwanzig [52] aus den 1960er Jahren

zurück und wird in Kapitel 7 — im letzten Teil dieser Arbeit — behandelt. Die

Idee hinter dieser Methode, die zur Zeit intensiv untersucht wird, besteht darin,

einen Projektions–Operator in die (typischerweise Hamilton’sche) Dynamik des

mikroskopischen Systems einzuführen, der zu einer Mittlung über die irrelevanten

Freiheitsgrade führt. Für eine beliebige dynamische Variable, z.B. die Freiheits-

grade der mesoskopischen Beschreibungsebene, lässt sich so eine exakte effektive

Bewegungsgleichung in der Form einer generalisierten Langevin–Gleichung (GLE)

herleiten. Mit einer
”
Zufallskraft“ und einer Reibungskraft enthält die GLE ne-

ben konservativen auch nicht–konservative Kräfte. Die Reibungskraft tritt da-

bei in Form eines Faltungsintegrals auf und steht mit der Zufallskraft über ein

Fluktuations–Dissipations–Theorem (siehe z.B. Ref. 26) im Zusammenhang. Aus

praktischer Sicht hat diese vielversprechende Methode jedoch den gravierenden

Nachteil, dass man im Allgemeinen nicht weiß, wie die (formal exakt definierte)

Zufallskraft berechnet werden kann. Üblicherweise werden daher Näherungen ein-

gesetzt. Die einfachste Näherung, die z.B. von Hijon et al. untersucht wird [53], ist

als Markov–Näherung bekannt und besteht darin, den
”
Kern“ im Faltungsinte-

gral durch eine
”
gedächtnislose“ δ–Funktion zu beschreiben, wodurch die GLE in

eine einfache Langevin–Gleichung übergeht. In diesem Zusammenhang wird von

Español der Fall einer
”
harmonischen Kette“ untersucht und eine Verbindung zur

DPD–Methode hergestellt [47]. Auf der Basis komplizierterer Näherungen wer-

den Projektions–Operator–Methoden in jüngster Vergangenheit vermehrt für die

Beschreibung der Dynamik von Polymeren [54], von Konformationsänderungen

in Proteinen [55, 56] und im Zusammenhang mit verschiedenen
”
Multi–Skalen“

Modellen eingesetzt [57–59].

Eine Ausnahme, für die sich die Zufallskraft exakt berechnen lässt, stellt der

Fall eines ausgezeichneten Teilchens (oder mehrerer dieser Teilchen) in einem har-

monischen Gitter dar. Die entsprechenden exakten Ausdrücke für die Zufallskraft
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wurden erstmals von Deutch und Silbey [60] und später in verallgemeinerter Form

von Wada und Hori [61] hergeleitet.

Diese letztgenannten Arbeiten bilden die Grundlage für eine weitere nume-

rische Untersuchung, die in Kapitel 7 beschrieben wird. Das System, das dort

betrachtet wird, besteht aus einem einzelnen, ausgezeichneten Teilchen, das sich

in einem
”
Bad“ aus anderen Teilchen bewegt. Auf mesoskopischer Ebene wird

dieses System durch ein effektives Einteilchensystem beschrieben. In der entspre-

chenden GLE, die zur Beschreibung der effektiven Dynamik des ausgezeichneten

Teilchens verwendet wird, treten dann keine zusätzlichen konservativen Kraft-

beiträge auf, weshalb dieser Fall verhältnismäßig leicht zu untersuchen ist. Von

besonderem Interesse ist dabei die Frage, inwieweit sich die Ansätze, die für den

harmonischen Fall exakt sind (s. Ref. 60, 61) auch dann noch für eine realisti-

sche Beschreibung der effektiven Einteilchen–Dynamik einsetzen lassen, wenn das

System anharmonisch ist.



K A P I T E L 3

Effektive Wechselwirkungen in

grobgerasterten Systemen

Die Beschreibung der Wechselwirkungen der mesoskopischen Konstituenten, die

als effektive Wechselwirkungen bezeichnet werden, spielt bei jeder Form der Gro-

brasterung eine zentrale Rolle. Im folgenden Abschnitt wird am Beispiel einer

binären Mischung aus A– und B–Teilchen demonstriert, wie die effektive Wech-

selwirkung der A–Teilchen rigoros hergeleitet werden kann.
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SYSTEMEN

3.1 Rigorose Grobrasterung einer

binären A/B–Mischung

Die Mischung, die wir dazu betrachten, setzt sich zusammen aus NA Teilchen der

Sorte A und NB Teilchen der Sorte B, die sich in einem Volumen V befinden.

Die Hamiltonfunktion, die diese Mischung beschreibt, ist durch

H =
∑

k=A,B

Nk∑

i=1

P k
i · P k

i

2Mk

+ U(RA, RB) (3.1)

gegeben, wobei mit k = A, B eine der Komponenten, mit P k
i der Impuls des Teil-

chens i der Sorte k und mit Mk die Masse eines Teilchens der Sorte k bezeichnet

wird. U(RA, RB) ist die gesamte potentielle Wechselwirkungsenergie einer Kon-

figuration, bei der sich die Teilchen der Komponente A an den Orten RA =

{RA
1 , RA

2 , . . . , RA
NA

} und die der Komponente B bei RB = {RB
1 , RB

2 , . . . , RB
NB

}
befinden. Dabei nehmen wir im Folgenden an, dass U entsprechend

U(RA, RB) =
1

2

NA∑

i<j=1

uAA
ij (RA

i , RA
j )+

NA∑

i=1

NB∑

j=1

uAB
ij (RA

i , RB
j )+

1

2

NB∑

i<j=1

uBB
ij (RB

i , RB
j )

(3.2)

als eine Summe von Paarbeiträgen geschrieben werden kann. Das Potential ukl
ij

beschreibt dabei die Paarwechselwirkung zwischen Teilchen i der Sorte k und

Teilchen j der Sorte l. Für sphärisch–symmetrische Teilchen ist

ukl
ij = ukl

ij (R
kl
ij ) (3.3)

nur vom Abstand Rkl
ij = |Rk

i − Rl
j| zwischen den Teilchen i und j abhängig. Die

kanonische Zustandssumme der fluiden A/B–Mischung ergibt sich dann zu

Q = Q(NA, NB, V, T ) =
h−3NA

NA!

h−3NB

NB!

∫
dP A

∫
dP B

∫
dRA

∫
dRB exp {−βH}.

(3.4)

Dabei wird die Kurzschreibweisen für die Integrale über die Phasenraumkoordi-

naten
∫

dP k ≡
Nk∏

i=1

∫
dP k

i und (3.5)

∫
dRk ≡

Nk∏

i=1

∫
dRk

i (3.6)
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verwendet, wobei β = 1/(kBT ) und kB die Boltzmann–Konstante ist. Die Vorfak-

toren h−3Nk in Gleichung (3.4) sorgen für eine mit der Quantenmechanik konsi-

stente Zuordnung von Phasenraumvolumina und Mikrozuständen. Der kombina-

torische Faktor Nk! in Gleichung (3.4) sorgt dafür, dass aufgrund der Ununter-

scheidbarkeit der Teilchen identische Mikrozustände nicht mehrfach zur Zustands-

summe beitragen. Die Integration über die Impulse P A, P B in Gleichung (3.4)

kann direkt ausgewertet werden, was zu

Q =
Λ−3NA

A

NA!

Λ−3NB

B

NB!

∫
dRA

∫
dRB exp

{
−βU(RA, RB)

}
=

Λ−3NA

A

NA!

Λ−3NB

B

NB!
Z

(3.7)

führt. In Gleichung (3.7) ist Λk ≡
√

h2/2πMkkBT die thermische de Broglie–

Wellenlänge, während Z auf der äußeren rechten Seite das konfigurationelle Zu-

standsintegral der Mischung aus NA und NB Teilchen der Sorten A bzw. B ist.

Stellen wir die rechte Seite von Gleichung (3.7) in

Q =
Λ−3NA

A

NA!

∫
dRA Λ−3NB

B

NB!

∫
dRB exp

{
−βU(RA, RB)

}
(3.8)

um, so lässt sich entsprechend

exp
{
−βU(RA)

}
=

Λ−3NB

B

NB!

∫
dRB exp

{
−βU(RA, RB)

}
(3.9)

das effektive Potential U einführen und Gleichung (3.7) in der Form

Q =
Λ−3NA

A

NA!

∫
dRA exp

{
−βU(RA)

}
=

Λ−3NA

A

NA!
Z (3.10)

schreiben. Dabei ist Z auf der äußeren rechten Seite von Gleichung (3.10) das

konfigurationelle Zustandsintegral des effektiven, reinen A–Fluids. Die effektive

Wechselwirkungsenergie des effektiven A–Fluids

−βU(RA) = ln

[
Λ−3NB

B

NB!

∫
dRB exp

{
−βU(RA, RB)

}
]

(3.11)

hängt dann nur noch von der Konfiguration der A–Teilchen RA ab und — we-

gen des Boltzmannfaktors auf der rechten Seite von Gleichung (3.11) — außer-

dem vom thermodynamischen Zustand, d.h. von der Temperatur und der Dichte

der A– und B–Teilchen im Originalsystem. Aufgrund der Tatsache, dass Glei-

chung (3.10) nach wie vor exakt ist, wird die Entwicklung der Konfiguration RA
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im 3NA–dimensionalen Konfigurationsraum der A–Teilchen vollständig durch U

bestimmt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine ex-

akte Abbildung der Entwicklung im zugrundeliegenden Originalsystem, das durch

die Hamiltonfunktion in Gleichung (3.1) beschrieben ist, handelt.

3.1.1 Eigenschaften des effektiven Potentials

Die in Gleichung (3.9) eingeführte effektive Wechselwirkung U(RA) besitzt eini-

ge besondere Eigenschaften, die für die praktische Anwendbarkeit des rigorosen

Grobrasterungsansatzes von zentraler Bedeutung sind. Betrachten wir zunächst

das Argument des Logarithmus in Gleichung (3.11). Dieser Ausdruck kann ent-

sprechend

Q(RA, NA, NB, V, T ) =
Λ−3NB

B

NB!

∫
dRB exp

{
−βU(RA, RB)

}
(3.12)

als kanonische Zustandssumme einer A/B–Mischung aufgefasst werden, in der

die A–Teilchen in einer Konfiguration RA

”
eingefroren“ sind, während sich die

B–Teilchen im Potential U(RA, RB) bewegen dürfen. Schreiben wir U aus Glei-

chung (3.11) mithilfe von Gleichung (3.12) als

−βU(RA) = ln Q, (3.13)

so wird deutlich, dass U offensichtlich die Bedeutung einer Freien Energie und

nicht die einer potentiellen Energie hat. So ist U im Gegensatz zu einer po-

tentiellen Energie eine zustandsabhängige (das heißt von der Temperatur und

den Dichten der A– und B–Teilchen abhängige) Größe, wie an Gleichung (3.11)

unmittelbar zu erkennen ist. Aufgrund des Logarithmus , der in den Gleichun-

gen (3.11) und (3.13) auftritt, ist unmittelbar einzusehen, dass eine Zerlegung der

NA–Teilchenwechselwirkung U(RA) in Ein–Teilchen–Beiträge, Zwei–Teilchen–-

Beiträge, usw. nicht exakt möglich ist. Das gilt unabhängig von der Form der

Wechselwirkung U(RA, RB) im ursprünglichen System, d.h. insbesondere auch

dann, wenn U(RA, RB) — wie in Gleichung (3.2) — selbst durch eine Summe

von Paarbeiträgen gegeben ist.
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3.1.2 Paarkorrelationsfunktion des effektiven A–Fluids

Unter dem Begriff
”
heuristisches“ Grobrastern wird in Kapitel 2 ein Ansatz be-

schrieben, der auf der Reproduktion charakteristischer Paarkorrelationsfunktio-

nen beruht. Dieser Ansatz soll in den folgenden Kapiteln systematisch untersucht

und angewendet werden. An dieser Stelle bietet es sich daher an, eine Verbindung

zwischen effektivem Wechselwirkungspotential U(RA) der in der grobgeraster-

ten Systembeschreibung verbleibenden Komponente A und der Paarkorrelati-

onsfunktion der effektiven A–Teilchen herzustellen. Da wir es im Folgenden nur

noch mit einem effektiven Reinstoffsystem aus A–Teilchen zu tun haben werden,

kann zur Vereinfachung der Notation auf die Indizes für die Teilchensorte ver-

zichtet werden. Eine Konfiguration von A–Teilchen wird folglich nur noch mit

R ≡ {R1, R2, . . . , RNA
} = RA bezeichnet.

Für die Einführung der Paarkorrelationsfunktion gehen wir wie üblich von der

allgemeinen Definition einer n–Teilchendichte (der A–Teilchen)

ρ(n)(R1, R2, . . . , Rn) =
NA!

(NA − n)!

1

Z

∫
. . .

∫
exp

{
−βU(R)

}
dRn+1, . . . , dRNA

(3.14)

aus [26], wobei wir auf der rechten Seite von Gleichung (3.14) das effektive Po-

tential U einsetzen. Hierbei ist ρ(n)(R1, R2, . . . , Rn) ein Maß für die Wahrschein-

lichkeit, die Teilchen mit Index 1, . . . , n ≤ NA derart angeordnet vorzufinden,

dass sich Teilchen 1 in einem infinitesimal kleinen Volumen dR1 am Ort R1

aufhält, Teilchen 2 im Volumen dR2 bei R2, usw., während die übrigen Teilchen

n+1, . . . , NA beliebig angeordnet sein dürfen. Beschränken wir uns auf gasförmige

oder flüssige Systeme, so bestehen aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Teil-

chen insgesamt NA Wahlmöglichkeiten für das Teilchen an der Stelle R1, NA − 1

für das Teilchen an der Stelle R2 usw. Für das Teilchen n an der Stelle Rn verblei-

ben NA − n + 1 Wahlmöglichkeiten, sodass sich durch Vertauschen von Teilchen

NA!/(NA − n)! ununterscheidbare Konfigurationen erzeugen lassen. Um für eine

korrekte statistische Gewichtung zu sorgen, taucht daher in Gleichung (3.14) der

entsprechende kombinatorische Vorfaktor auf.

Von besonderer Bedeutung für die Beschreibung struktureller Eigenschaften

eines Fluids ist die Zwei–Teilchen–Dichte ρ(2)(R1, R2), über die sich für homogene
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Systeme die Paarkorrelationsfunktion g(R1, R2) gemäß

ρ(2)(R1, R2) = ρ2
A g(R1, R2) (3.15)

einführen lässt. Dabei ist

ρA ≡ 1

V

∫
ρ(1)(R1)dR1 =

NA

V
(3.16)

der Mittelwert der lokalen Ein–Teilchen–Dichte ρ(1). Mit den Gleichungen (3.14)

und (3.15) ergibt sich dann die Paarkorrelationsfunktion zu

g(R1, R2) =
V 2

N2
A

NA!

(NA − n)!

1

Z

∫
. . .

∫
exp

{
−βU(R)

}
dRn+1, . . . , dRNA

= V 2

[
1 + O

(
1

NA

)]
1

Z

∫
. . .

∫
exp

{
−βU(R)

}
dRn+1, . . . , dRNA

NA→∞
= V 2 1

Z

∫
. . .

∫
exp

{
−βU(R)

}
dRn+1, . . . , dRNA

. (3.17)

Die Form von g(R1, R2) in Gleichung (3.17) stimmt dabei formal mit der

für ein einfaches, einkomponentiges Fluid überein. Allerdings findet sich in

Gleichung (3.17) der grobgerasterte Charakter der Paarkorrelationsfunktion

g(R1, R2) in den Größen U und Z wieder, die in den Gleichungen (3.9) und

(3.10) eingeführt werden. Dabei ist zu betonen, dass Gleichung (3.17) nach wie

vor exakt ist. Die Paarkorrelationsfunktion der A–Teilchen im effektiven einkom-

ponentigen System g(R1, R2) in Gleichung (3.17) ist daher mit der Paarkorre-

lationsfunktion der A–Teilchen in der zugrundeliegenden Mischung, die durch

die Hamiltonfunktion aus Gleichung (3.1) beschrieben ist, identisch. Davon kann

man sich leicht überzeugen, indem man exp
{
−βU(R)

}
und Z in Gleichung (3.17)

durch die entsprechenden mikroskopischen Ausdrücke aus den Gleichungen (3.9)

und (3.10) ersetzt.

3.1.3 Verbindung zur Thermodynamik

Um eine Verbindung zwischen der Paarkorrelationsfunktion g(R1, R2) und der

mittleren Wechselwirkungsenergie des effektiven A–Fluids herzustellen, betrach-

ten wir zunächst die mittlere Gesamtenergie der ursprünglichen, vollständigen
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A/B–Mischung. Bei einer Temperatur T erhalten wir

〈E〉 =kBT 2

(
∂ ln Q

∂T

)
=

3

2
NAkBT + kBT 2

(
∂ ln Z

∂T

)

=
3

2
NAkBT +

1

Z

∫
. . .

∫
U exp

{
−βU

}
dR1, . . . , dRNA

− T

Z

∫
. . .

∫
∂U

∂T
exp

{
−βU

}
dR1, . . . , dRNA

=
3

2
NAkBT + 〈U〉 − T

Z

∫
. . .

∫
∂U

∂T
exp

{
−βU

}
dR1, . . . , dRNA

, (3.18)

wobei in der letzten Zeile von Gleichung (3.18) die mittlere effektive Wechselwir-

kungsenergie der A–Teilchen 〈U〉 eingeführt wird.

Gehen wir nun zunächst davon aus, dass sich die effektive Wechselwirkungs-

energie einer Konfiguration R von A–Teilchen als Summe von Paarbeiträgen des

Potentials u12 in der Form

U(R1, R2, . . . , RNA
) =

NA∑

i=1

NA∑

j>i

u12(Rij) (3.19)

schreiben lässt, wobei u12 nur vom Abstand Rij = |Ri−Rj| zwischen den Teilchen

i und j abhängen soll. Die mittlere effektive Wechselwirkungsenergie 〈U〉 in der

letzten Zeile von Gleichung (3.18) lässt sich dann in NA(NA − 1)/2 identische

Beiträge aufspalten, sodass sich mithilfe der Gleichungen (3.14) und (3.15)

〈U〉 =
1

Z

∫
. . .

∫
U exp

{
−βU

}
dR1, . . . , dRNA

=
NA(NA − 1)

2

∫∫
u12(R12)

[∫
. . .
∫

exp
{
−βU

}
dR3, . . . , dRNA

Z

]
dR1dR2

=
NA(NA − 1)

2

∫∫
u12(R12)

[
(NA − 2)!

NA!
ρ(2)(R1, R2)

]
dR1dR2

=
1

2
ρ2

A

∫∫
u12(R12)g(R1, R2)dR1dR2 (3.20)

ergibt. Tragen gemäß Gleichung (3.19) ausschließlich Paarwechselwirkungen zur

potentiellen Energie bei, so ist die mittlere effektive Wechselwirkungsenergie 〈U〉
laut Gleichung (3.20) vollständig durch die Paarkorrelationsfunktion g(R12) be-

stimmt.

Für den speziellen Fall, der hier betrachtet wird, ist allerdings die Annahme

der Paaradditivität in Gleichung (3.19) im Allgemeinen unzulässig. Grund dafür
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ist die besondere Natur der Größe U(R) [s. Gleichung (3.11)], die als eine (grob-

gerasterte) Freie Energie und nicht als eine potentielle Energie angesehen werden

muss. Aufgrund des Logarithmus, der in Gleichung (3.11) auftritt, ist U(R) nicht

auf natürliche Weise in eine Summe von Paarbeiträgen zerlegbar, und es muss

im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass eine derartige Zerlegung nicht

zulässig wäre. Das hat zur Folge, dass der strikte Zusammenhang zwischen der

thermodynamischen Größe 〈U〉 und der Paarkorrelationsfunktion g(R12) gemäß

Gleichung (3.20) auf mesoskopischer Ebene nicht mehr gegeben ist.

3.1.4 Implementierung effektiver Wechselwirkungen

Das hier beschriebene rigorose Grobrasterungsverfahren auf Basis einer Betrach-

tung im kanonischen Ensemble liefert mit U(R) ein effektives Potential, das von

den Koordinaten aller A–Teilchen abhängt. Es macht darüber hinaus keine Aus-

sage darüber, wie U(R) weiter zerlegt werden kann. An dieser Stelle sei jedoch

darauf hingewiesen, dass eine derartige Zerlegung erreicht werden kann, indem ei-

ne Beschreibung im großkanonischen– oder semi–großkanonischen Ensemble (bei

kanonischer Behandlung der A–Teilchen) gewählt wird. Wie Dijkstra et al. zeigen

konnten [14], lässt sich die effektive Wechselwirkung der A–Teilchen dann in der

Form

Ω = ω0 + NAω1 +
∑

i<j

ω2(Rij) +
∑

i<j<k

ω3(Ri, Rj, Rk) + · · · (3.21)

als eine Reihensumme schreiben, die sich aus einem Volumenterm, Ein–Teilchen–,

Paar–, Triplett– und höheren Termen zusammensetzt. Die Terme dieser Reihe

besitzen die willkommene Eigenschaft, in der Dichte
”
transferierbar“ zu sein. Das

bedeutet, dass die ωn aus Gleichung (3.21) bei konstant gehaltener Temperatur

und konstantem chemischen Potential der B–Teilchen nicht von der Dichte der

A–Teilchen abhängen. Darüber hinaus lassen sich die ersten Terme der Reihe in

Computersimulationen ermitteln [62].

Zwar lassen sich Triplett- und höhere Vielteilchen–Wechselwirkungen prinzi-

piell in einer Computersimulation implementieren. Die Auswertung dieser Wech-

selwirkungen ist allerdings sehr aufwändig. Lassen sich die Algorithmen zur Aus-

wertung von Paarwechselwirkungen noch derart optimieren, dass der numerische
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Aufwand nur linear (anstelle von quadratisch) mit der Teilchenzahl anwächst

[63], ist das bei höheren Beiträgen nicht mehr möglich. Da das Ziel der Gro-

brasterung in einer möglichst drastischen Reduktion des numerischen Aufwands

besteht, ist eine Berücksichtigung höherer Wechselwirkungsbeiträge jedoch nicht

zweckmäßig.

Bereits für den Fall, dass Triplettwechselwirkungen zur gesamten effektiven

Wechselwirkung beitragen, tritt allerdings bei einer Beschreibung allein auf der

Basis von Paarwechselwirkungen ein fundamentales Problem auf, das von Louis

[64] und anderen [65, 66] beschrieben wird. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Ar-

beiten sollen hier kurz beschrieben werden. Dazu gehen wir nun davon aus, dass

die gesamte effektive Wechselwirkung der A–Teilchen (bei einer festen Tempera-

tur) entsprechend

U(R) =
∑

i<j

ū12(Rij) +
∑

i<j<k

ū123(Rij , Rik, Rjk) (3.22)

durch eine Summe von Beiträgen gegeben ist, die von einem Paarpotential ū12 =

ū12(R12) und einem Triplettpotential ū123 = ū123(R12, R13, R23) herrühren. Dabei

nehmen wir an, dass beide Potentiale von der Dichte unabhängig sind. Analog zu

Gleichung (3.20) ergibt sich dann die mittlere effektive Wechselwirkungsenergie

〈U〉 zu

〈U〉 =
1

2
ρ2

A

∫∫
g(2)ū12dR1dR2 +

1

6
ρ3

A

∫∫∫
g(3)ū123dR1dR2dR3, (3.23)

wobei g(2) = g(R12) die Paarkorrelationsfunktion und g(3) = g(3)(R12, R13, R23)

die entsprechende Triplettkorrelationsfunktion bezeichnet. Mit

〈U〉 =
1

2
ρ2

A

∫∫
g ϕ

(U)
12 (R12; ρA)dR1dR2 (3.24)

kann dann ein reines Paarpotential ϕ
(U)
12 (R12; ρA) eingeführt werden, das die mitt-

lere effektive Wechselwirkungsenergie 〈U〉 für denselben thermodynamischen Zu-

stand des Systems reproduziert. Mit

ϕ
(U)
12 (R12; ρA) = ū12(R12) + δϕ

(U)
12 (R12; ρA) (3.25)

setzt sich dieses Paarpotential aus dem ursprünglichen Paarpotential ū12(R12)

aus Gleichung (3.22) und einem dichteabhängigen Korrekturterm

δϕ
(U)
12 (R12; ρA) =

1

3
ρA

∫
g(R13)g(R23)G123ū123dR3 (3.26)
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zusammen. In Gleichung (3.26) ist G123 eine Korrektur zum Kirkwood–Superpo-

sitionsansatz [67] für die radiale Triplettkorrelationsfunktion g(3)(R12, R13, R23) =

g(R12)g(R13)g(R22)G123. Beschreiben wir nun die Wechselwirkung der Teilchen

(für die Durchführung einer Computersimulation) alleine durch das Paarpotential

ϕ
(U)
12 (R12; ρA), so erhalten wir dieselbe mittlere Wechselwirkungsenergie, die wir

auch bei Verwendung von Gleichung (3.22) erhalten. Dennoch ist das Potential

ϕ
(U)
12 (R12; ρA) für eine vollständige Beschreibung des Systems auf der Basis von

Paarwechselwirkungen unzureichend. So ist die Paarkorrelationsfunktion, die von

ϕ
(U)
12 (R12; ρA) erzeugt wird, nicht mit der Paarkorrelationsfunktion identisch, die

aus der ursprünglichen Beschreibung auf der Basis von Paar- und Triplettwech-

selwirkungen entsprechend Gleichung (3.22) resultiert.

Das kann gezeigt werden (s. Ref. 64), indem man von dem sogenannten
”
uni-

queness“–Theorem [28, 29] Gebrauch macht. Dieses Theorem besagt, dass für ein

homogenes Vielteilchensystem (bei der Dichte ρ) ein eindeutiger Zusammenhang

zwischen Paarpotential und Paarkorrelationsfunktion besteht. Zwei Paarpoten-

tiale, die sich durch mehr als eine Konstante voneinander unterscheiden, erzeugen

demnach zwei unterschiedliche Paarkorrelationsfunktionen.

Auf der Basis höherer Entwicklungen (s. Ref. 64 und Referenzen 24,25,30,31

darin) kann — analog zu dem Paarpotential ϕ
(U)
12 (R12; ρA), das in Gleichung (3.24)

eingeführt wird — mit

ϕ
(g)
12 (R12; ρA) = ū12(R12) + δϕ(g)(R12; ρA) (3.27)

ein weiteres Paarpotential eingeführt werden, das die Paarkorrelationsfunktion

des ursprünglichen Systems korrekt reproduziert. Es kann dann gezeigt wer-

den, dass sich die dichteabhängigen Korrekturen zu den beiden Paarpotentialen

aus den Gleichungen (3.25) und (3.27) zum ursprünglichen Paarpotential ū12 im

Grenzfall kleiner Dichten wie

δϕ
(U)
12

δϕ(g)
=

1

3
+ O(ū2

123; ρ
2
A) (3.28)

zueinander verhalten. Die beiden Korrekturen unterscheiden sich um den Fak-

tor drei, und die Paarpotentiale ϕ
(U)
12 und ϕ

(g)
12 sind folglich nicht identisch. Das

”
uniqueness“–Theorem impliziert dann, dass das Potential ϕ

(U)
12 wegen ϕ

(U)
12 (R) 6=

ϕ
(g)
12 (R)] eine Paarkorrelationsfunktion erzeugt, die mit g(R) nicht identisch ist.
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Dieses Ergebnis hat weitreichende Folgen für die Computersimulation des

Systems. Wäre es praktikabel, das vollständige effektive Potential U(R) aus

Gleichung (3.11) in der Simulation zu verwenden, so würden — aufgrund der

Exaktheit von Gleichung (3.10) — sowohl die mittlere Gesamtwechselwirkungs-

energie 〈U〉, als auch sämtliche n–Teilchendichten ρ(n) [vgl. Gleichung (3.14)]

der A–Teilchen der zugrundeliegenden A/B–Mischung exakt reproduziert wer-

den. Beschränken wir uns jedoch aus Gründen der numerischen Effizienz auf eine

Paardarstellung der Wechselwirkung, so existieren offenbar verschiedene effektive

Paarpotentiale, die jeweils in der Lage sind, einen bestimmten thermischen Mit-

telwert (z.B. der gesamten Wechselwirkungsenergie, der Paarkorrelationsfunkti-

on oder anderer Größen) zu reproduzieren. Die Wahl des Potentials ist dann

davon abhängig, welche Größe für den betrachteten Fall von größter Relevanz

ist. Tatsächlich wird in vielen Fällen die Paarkorrelationsfunktion g(R) gewählt.

Grund dafür ist, dass g(R) zum einen eine zentrale Größe zur Charakterisie-

rung der statischen Struktur darstellt. Zum anderen ist g(R) mit Streumethoden

indirekt über ihre Fourier–Transformierte, den statischen Strukturfaktor S(k),

messbar und ist daher aus experimenteller Sicht besonders wichtig.

Der Grobrasterungsansatz, der auf dem Erhalt der Paarkorrelationsfunktion

beruht, wird in Kapitel 2 unter dem Begriff des heuristischen Grobrasterns ein-

geführt. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die numerischen Studien,

die in den Kapiteln 5 und 6 beschrieben sind, auf eben diesem Ansatz basieren.

Die effektiven Paarpotentiale, die dort eingesetzt werden, sind also vom Typus

ϕ
(g)
12 (R). Zur Vereinfachung der Notation wird dabei das hochgestellte

”
(g)“ in

Zukunft weggelassen, ebenso das tiefgestellte
”
12“. Es muss dann stets bedacht

werden, dass das Paarpotential ϕ(R) für eine korrekte Reproduktion der Paar-

korrelationsfunktion ausgelegt ist. Eine korrekte Reproduktion anderer statischer

Größen wie etwa mittlerer Wechselwirkungsenergien oder n–Teilchendichten ρ(n)

der Ordnungen n 6= 2 ist dann nicht notwendigerweise gewährleistet.
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K A P I T E L 4

Numerische Methoden

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden die numerischen Methoden vorge-

stellt, die im Zuge dieser Arbeit zur Anwendung kommen. Da die Fragestellungen,

die hier im Mittelpunkt stehen, insbesondere auf das Wechselspiel zwischen sta-

tischen und dynamischen Eigenschaften abzielen, sind Molekulardynamik (MD)

Computersimulationen als Untersuchungsmethode besonders geeignet. Zwar las-
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sen sich statische Eigenschaften auch mit anderen Methoden, etwa mit Monte

Carlo (MC) Simulationen untersuchen. Im Gegensatz zu MC Methoden stellt die

MD jedoch eine explizite Zeitskala zur Verfügung, wodurch sie für die Untersu-

chung von dynamischen (d.h. Transport–) Eigenschaften prädestiniert ist. MD–

Simulationen sind seit langem als leistungsfähige Methode der numerischen sta-

tistischen Physik etabliert. Sie sind in vielen Standardwerken (siehe z.B. [63, 68])

ausführlich beschrieben, sodass an dieser Stelle auf eine umfassende Beschrei-

bung verzichtet werden kann. Dennoch wird im folgenden Abschnitt auf einige

grundlegenden Aspekte der MD und auf Besonderheiten eingegangen, die mit

den hier betrachteten Fragestellungen im Zusammenhang stehen. Dabei wird nur

auf einige allgemeingültige Punkte eingegangen. Technische Details der einzelnen

Simulationsstudien werden dann in den jeweiligen Kapiteln besprochen.

4.1 Molekulardynamik

Die Aufgabe einer MD Simulation besteht in der numerischen Lösung der klassi-

schen Bewegungsgleichungen eines Systems aus N Teilchen. In kartesischen Ko-

ordinaten lassen sich diese in der Form

mir̈i(t) = Fi(t) (∀i) (4.1)

schreiben. Dabei ist mi die Masse eines Teilchens i (1, . . . , N), und ri(t) bzw. Fi(t)

bezeichnen den Ort und die auf das Teilchen wirkende Kraft zur Zeit t. Glei-

chung (4.1) beschreibt ein System von 3N Differentialgleichungen 2. Ordnung,

das sich gemäß

ṙi(t) =
pi(t)

mi

ṗi(t) = Fi(t) (4.2)

als ein äquivalentes System aus 6N Differentialgleichungen 1. Ordnung schreiben

lässt, wobei pi der Impuls des Teilchens i ist. Für gegebene Anfangsbedingungen

der Orte und Impulse aller N Teilchen zur Zeit t = 0, lässt sich das Gleichungs-

system in Gleichung (4.2) (näherungsweise) für diskrete Zeitpunkte tn = n∆t (n

ist hier eine ganze Zahl und ∆t die Länge des
”
Zeitschritts“) mithilfe geeigneter

Algorithmen numerisch lösen.
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Der Zustand des Systems zur Zeit tn lässt sich als ein Punkt im Phasenraum

Γ(tn) = {rN(tn), pN(tn)} beschreiben, dessen Lage durch die 6N Koordinaten

rN(tn), pN(tn) bestimmt ist. In der MD–Simulation wird also eine Abfolge von

Zuständen Γ(t) für Zeiten t1, t2, . . . , tobs berechnet, die eine Trajektorie im Pha-

senraum beschreibt. Gemäß der Quasi–Ergodenhypothese [69] ist der Ensemble–

Mittelwert 〈A〉ens einer beliebigen Größe A = A(rN , pN) mit dem Zeitmittelwert

〈A〉 = lim
t→∞

1

tobs

∫ tobs

0

A (Γ(t)) dt (4.3)

identisch. Aus den Zuständen Γ(tn), die während der MD–Simulation erzeugt

werden, lässt sich dann der Zeitmittelwert entsprechend

〈A〉 ≃ lim
nobs→∞

1

nobs

nobs∑

n=1

A (Γ(tn)) (4.4)

näherungsweise bestimmen.

Im Zuge dieser Arbeit werden Simulationen [auf Basis der Lösung der Bewe-

gungsgleichungen (4.2)] durchgeführt, die sich in zwei Klassen unterteilen lassen.

Zum einen sind das konventionelle MD Simulationen (MD) und zum anderen Si-

mulationen, die im Folgenden als DPD–adaptierte MD Simulationen (DPDMD)

bezeichnet werden. Beide Klassen unterscheiden sich dabei durch die Form der

Kraft Fi(t) in Gleichung (4.2), worauf in den folgenden Abschnitten eingegangen

wird.

4.1.1 Konventionelle Molekulardynamik

In der konventionellen MD ist die Gesamtkraft Fi, die auf ein Teilchen i wirkt,

eine rein konservative Kraft, die gemäß

Fi(t) = − ∂

∂ri

U(r1, r2, . . . , rN)
∣∣
t

(4.5)

von einem Potential U herrührt. Die Potentiale U die wir dabei betrachten, be-

sitzen die Eigenschaft, dass sie sich gemäß

U(r1, r2, . . . , rN) =

N∑

i=1

N∑

j>i

u12(ri, rj) (4.6)

als Summe von Paarbeiträgen eines Paarpotentials u12 schreiben lassen. Setzen
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wir Gleichung (4.6) in Gleichung (4.5) ein, so können wir mit

Fi(t) = − ∂

∂ri(t)

N∑

j 6=i

u12(ri, rj) =

N∑

j 6=i

Fij(t) (4.7)

die Gesamtkraft Fi, die auf Teilchen i wirkt, als Summe von Paarkräften

Fij(t) = − ∂

∂ri

u12(ri, rj)
∣∣
t

(4.8)

schreiben. Es werden dabei ausschließlich kugelsymmetrische Teilchen betrachtet,

deren Potentiale gemäß u12 = u12(rij) nur vom Abstand rij = |ri − rj| der Teil-

chen i und j abhängen. Zum einen sind das Potentiale vom Typ Lennard–Jones

(LJ), die durch

u12 ≡ ũLJ(r) = 4ǫ

[(
σ

rij

)12

−
(

σ

rij

)6
]

(4.9)

gegeben sind, wobei ǫ die
”
Tiefe“ des Potentials angibt. Die Länge σ legt die Null-

stelle von ũLJ(r) fest und bestimmt somit den
”
Durchmesser“ der Teilchen. Zum

anderen kommen effektive Paarpotentiale ϕ zum Einsatz, die in Abschnitt 5.1

beschrieben sind. Im Gegensatz zu den Kräften, die aus der LJ–Wechselwirkung

resultieren und in Form eines analytischen Ausdrucks als Funktion des Abstandes

rij gegeben sind, liegen die Kräfte, die aus der effektiven Paarwechselwirkung ϕ

resultieren, stets in tabellarischer Form vor. Die Kräfte sind dabei für diskrete

Abstände rn = nδr bekannt (mit 0 ≤ n ≤ nc), die auf einem Raster der Wei-

te δr angeordnet sind. Die Kraft für einen Abstand rn < r < rn+1 wird dann

aus den Werten der Kraft bei den benachbarten Stützstellen rn und rn+1 linear

interpoliert.

Damit die Gesamtenergie des Systems während der Simulation erhalten bleibt,

muss die Größe des Zeitschrittes ∆t ausreichend klein gewählt werden. Darüber

hinaus muss sowohl das Potential als auch die Kraft bei großen Abständen r

verschwinden. Im Fall des effektiven Potentials ϕ lässt sich das durch die Wahl

eines genügend großen nc erreichen. Im Fall des LJ–Potentials, das wie üblich nur

bis zu einem
”
Abschneideradius“ rc ausgewertet wird [63], lässt sich das durch

den Einsatz des entsprechenden
”
shifted–force“-Potentials

uLJ(r) =





ũLJ(r) − ũLJ(rc) − d
dr

ũLJ(r)|r=rc
(r − rc), r ≤ rc,

0, r > rc

(4.10)

erreichen, wobei ũLJ(r) z.B. das Potential aus Gleichung (4.9) ist.
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4.1.2 DPD–adaptierte Molekulardynamik

Der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen DPD– und einer DPDMD-Simu-

lation besteht darin, dass das übliche (konservative) DPD–Potential der Form

uDPD ∝ (1 − r/rc)
2 (für r ≤ rc) durch ein effektives Potential ϕ(r) ersetzt

wird. Wie in DPD werden auch in den DPDMD–Simulationen zusätzliche, nicht–

konservative Kräfte angenommen, die in Anlehnung an die Brown’sche Dynamik

gewählt werden. Der nicht–konservative Beitrag zur Gesamtkraft repräsentiert

dabei den Einfluss der (auf mesoskopischer Ebene) vernachlässigten, schnellen

Freiheitsgrade. Dieser wird beschrieben durch eine (dissipative) Reibungskraft

F D, die im Fall der Brown’schen Dynamik von der Viskosität des Lösungsmit-

tels herrührt, und durch eine Zufallskraft F R, die Stöße mit den vernachlässigten

Freiheitsgraden repräsentiert. Im Gegensatz zur Brown’schen Dynamik werden

die nicht–konservativen Kräfte in DPD als abstandsabhängige Paarkräfte ange-

nommen. Der Gesamtimpuls bleibt dadurch erhalten, was als wichtige Vorausset-

zung für die korrekte Beschreibung hydrodynamischer Eigenschaften angesehen

wird.

Die Reibungskraft zwischen zwei Teilchen i und j, deren Abstand rij beträgt,

wird durch

F D
ij = γωD(rij)(v̂ij · êij) · êij = −F D

ji (4.11)

beschrieben [45, 46]. Dabei ist γ eine Reibungskonstante, vij = vj−vi die Relativ-

geschwindigkeit der Teilchen, und ωD(rij) ist eine abstandsabhängige Gewichts-

funktion. êij = (ri − rj)/rij ist der Einheitsvektor entlang der Verbindungsachse

zwischen den Massenschwerpunkten der Teilchen i und j, die sich bei ri und rj

aufhalten.

Durch die Wirkung der Reibungskraft wird permanent Wärme aus dem Sy-

stem abgeführt. Um die Temperatur (im Mittel) konstant zu halten, wirkt zusätz-

lich eine stochastische Kraft

F R
ij = αωR(rij)χij êij = −F R

ji . (4.12)

Dabei bezeichnet α die Amplitude der stochastischen Kraft, χij ist eine auf

dem Intervall [−1, 1] gleichverteilte Zufallszahl, und ωR(rij) beschreibt analog zu

ωD(rij) die Abhängigkeit der Zufallskraft vom Abstand rij der Teilchen. Durch
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die Zufallszahl χij ist die Kraft F R
ij eine in der Zeit δ–korrelierte Zufallsvariable,

die mit 〈F R
ij 〉 = 0 im Mittel verschwindet.

Wie in Ref. 47 gezeigt wird, lässt sich durch die zusätzlichen Bedingungen

ωR(rij) =
√

ωD(rij) und (4.13)

σ =
√

2γkBT (4.14)

erreichen, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte der so erzeugten Mikrozustände mit

der Dichteverteilung im kanonischen Ensemble identisch ist. Wie in DPD üblich,

wählen wir für die Gewichtsfunktion der stochastischen Kraft ωR(rij) = (1 −
rij/rc) (für r ≤ rc) und passen die Gewichtsfunktion ωD(rij) der dissipativen

Kraft gemäß Gleichung (4.13) an.

DPDMD–Simulationen werden im Zuge dieser Arbeit mit zweierlei Absichten

eingesetzt. Zum einen verwenden wir sie als rein technisches Hilfsmittel während

der Equilibrierungsphase einer Simulation. Diese Phase ist nötig, da die Simu-

lationen von zufälligen Anfangskonfigurationen bei T = 0 gestartet werden, die

keine Gleichgewichtskonfigurationen darstellen. Die Equilibrierungsphase dient

dann dazu, das System bei der gewünschten Temperatur T ins thermodynamische

Gleichgewicht zu bringen. Hierbei nutzen wir die Eigenschaft der DPD–Kräfte

[s. Gleichungen (4.11) und (4.12)] aus, als exzellenter Thermostat zu fungieren.

Damit sich die gewünschte Temperatur T einstellt, muss das Verhältnis von γ

und σ entsprechend Gleichung (4.14) gewählt werden. Soll sich an die Equilibrie-

rungsphase eine reine MD–Simulation anschließen, so werden γ und σ am Ende

der Equilibrierungsphase schrittweise bis auf null reduziert, wobei ihr Verhältnis

entsprechend Gleichung (4.14) stets in Übereinstimmung mit der gewünschten

Temperatur gewählt wird.

Zum anderen werden DPDMD–Simulationen eingesetzt, um dynamische Ei-

genschaften der mesoskopischen Konstituenten durch Variation der Reibungskon-

stante γ zu steuern, wie in Abschnitt 6.2.7 an einem Beispiel demonstriert wird.

4.1.3 Technische Aspekte

Je nach Form der im System wirkenden Kräfte müssen zur numerischen Lösung

der Bewegungsgleichungen (4.2) unterschiedliche Algorithmen verwendet werden.
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Für (konventionelle) MD–Simulationen mit rein konservativen Wechselwirkungen

wird dazu ein Geschwindigkeits–Verlet–Algorithmus [63] verwendet, der sich für

viele Anwendungen als Standard etabliert hat. In den DPDMD–Simulationen

wird der von Vattulainen et al. vorgeschlagene DPD–adaptierte Geschwindig-

keits–Verlet–Algorithmus (DPD–VV) [70] eingesetzt1.

Für die hier durchgeführten Untersuchungen müssen zum Teil Simulationen

für recht große Systeme — mit Teilchenzahlen bis zu N ≃ 1.5 × 104 — durch-

geführt werden. Aus diesem Grund werden zur Optimierung Verlet–Nachbar-

schaftslisten eingesetzt [63]. Um Effekte zu minimieren, die durch die endliche

Größe der Simulationszelle verursacht werden (sogenannte
”
finite size“–Effekte),

werden in allen Systemen periodische Randbedingungen in allen Raumrichtun-

gen eingeführt, die wie üblich durch die
”
nearest image convention“ (s. Ref. 63)

ergänzt werden.

1Für einen Vergleich mit anderen Algorithmen s. Ref. 70.
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K A P I T E L 5

Grobrasterung der Struktur

5.1 Berechnung effektiver Paar–

potentiale

Für die Durchführung eines heuristischen Grobrasterungsschrittes (s. Kapitel 2

und 3) muss das effektive Paarpotentiale ϕ(R) bestimmt werden, das einer Paar-



34 GROBRASTERUNG DER STRUKTUR

korrelationsfunktion gref(R) zugrundeliegt. In den folgenden Abschnitten werden

verschiedene Ansätze vorgestellt, die dazu genutzt werden können. Sämtlichen

Ansätzen ist dabei gemein, dass sie die Kenntnis von gref(R) voraussetzen.

5.1.1 Potential der mittleren Kraft

Um aus der gegebene Paarkorrelationsfunktion gref(R) das zugrundeliegende ef-

fektive Paarpotential ϕ(R) bestimmen zu können, muss zunächst ein Zusammen-

hang zwischen gref(R) und ϕ(R) hergestellt werden. Der einfachste Ansatz, der

in diesem Sinne gemacht werden kann, besteht darin, die Paarkorrelationsfunk-

tion an der Stelle R, d.h. die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, zwei Teilchen im

Abstand R anzutreffen, gemäß

gref(R) = e−βϕ(R) (5.1)

durch den Boltzmannfaktor von ϕ(R) auszudrücken. Daraus ergibt sich das ef-

fektive Potential

βϕ(R) = − ln gref(R) ≡ w(R), (5.2)

das in diesem Fall dem Potential der mittleren Kraft w(R) entspricht, welches

durch Gleichung (5.2) definiert wird. Das Konzept des Potentials der mittleren

Kraft ist im Zusammenhang mit atomaren Fluiden bekannt [25]. Für ein atomares

Fluid geht das Potential der mittleren Kraft im Grenzfall verschwindender Dichte

in das Paarpotential der Wechselwirkung zweier Teilchen über. Für den Fall des

effektiven reinen A–Fluids, das in Abschnitt 3.1 betrachtet wird, geht w(R) aus

Gleichung (5.2) im Grenzfall einer verschwindenden Dichte der A–Teilchen im

Gegensatz dazu nicht in das zugrundeliegende Paarpotential der A–Teilchen [s.

Gleichung (3.2)] über. Grund dafür ist, dass die B–Teilchen auch bei verschwin-

dender A–Dichte immer zur effektiven Wechselwirkung der A–Teilchen und daher

auch zu w(R) beitragen. In diesem Sinne verhält sich das (effektive)
”
reine“ A–

Fluid nach wie vor wie eine Komponente einer Mischung und somit grundsätzlich

anders als ein atomares reines Fluid.

Für ein System, das aus zwei Teilchen besteht, d.h. für den Grenzfall ver-

schwindender Dichte, beschreibt Gleichung (5.1) dennoch exakt die effektive

Wechselwirkung zwischen beiden Teilchen. Bei größeren Dichten können jedoch

Vielteilchenbeiträge in zunehmendem Maße zu gref(R) beitragen, die von dem
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Ansatz in Gleichung (5.1) nicht berücksichtigt werden. Als Folge sind bei größe-

ren Dichten Abweichungen zwischen dem zu reproduzierenden gref(R) und der

tatsächlich aus ϕ(R) resultierenden Paarkorrelationsfunktion g̃(R) zu erwarten.

Die Rolle der Vielteilchenbeiträge kann am Beispiel eines Fluids harter Kugeln

(HS) leicht verdeutlicht werden. Die Paarwechselwirkung der harten Kugeln ist

durch das HS–Potential

uHS(R) =




∞, R < σ,

0, R ≥ σ
(5.3)

gegeben, wobei σ der Durchmesser der Kugeln ist. In Abbildung 5.1(a) sind Paar-

korrelationsfunktionen der harten Kugeln jeweils für den Grenzfall verschwin-

dender Dichte (ρ → 0) und für eine Dichte ρ ≫ 0 schematisch dargestellt. Die

Paarkorrelationsfunktion bei der kleinen Dichte ist für R < σ durch g̃(R) = 0

und für R ≥ σ durch g̃(R) = 1 gegeben und entspricht somit dem Ansatz in

Gleichung (5.1) [mit ϕ = uHS(R)]. Bei der großen Dichte machen sich jedoch

Vielteilcheneffekte in Form von Abweichungen von g̃(R) vom Verlauf bei der

kleinen Dichte bemerkbar [s.Abbildung 5.1(a)]. Der Versuch, mithilfe des An-

satzes in Gleichung (5.2) das zugrundeliegende Paarpotential [d.h. in diesem Fall

das bekannte HS–Potential aus Gleichung (5.3)] aus den Paarkorrelationsfunktio-
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Abbildung 5.1: (a) Paarkorrelationsfunktion g̃(R) eines Fluids harter

Kugeln (schematisch) für den Grenzfall verschwindender Dichte (ρ → 0,

rote Linie) und für eine Dichte ρ ≫ 0 (◦◦◦). (b) Den Paarkorrelationsfunk-

tionen aus (a) gemäß Gleichung (5.2) zugrundeliegende Paarpotentiale.
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nen g̃(R) zu bestimmen, ergibt die in Abbildung 5.1(b) dargestellten Potentiale.

Bei der kleinen Dichte erhält man wie erwartet das HS–Potential zurück. Bei der

großen Dichte weist das gefundene Potential hingegen Abweichungen vom gesuch-

ten HS–Potential auf, die sich in Form von attraktiven und repulsiven Bereichen

bei r > σ bemerkbar machen. Tragen bei großen Dichten Vielteilcheneffekte si-

gnifikant zur Paarkorrelationsfunktion bei, so ist der Ansatz in Gleichung (5.2)

also nicht geeignet, um aus der Paarkorrelationsfunktion gref(R) das korrekte

zugrundeliegende Paarpotential zu bestimmen.

5.1.2
”
Hypernetted chain“–Abschlussbedingung

Bei größeren Dichten, wenn Vielteilcheneffekte zu gref(R) beitragen, ist der

Ansatz in Gleichung (5.2) nicht mehr ausreichend. Eine Möglichkeit, Viel-

teilcheneffekte näherungsweise zu berücksichtigen, bieten die sogenannten

Integralgleichungs–Methoden [26]. Integralgleichungs–Methoden sind gut eta-

bliert und können zur Herleitung eines Ansatzes herangezogen werden, der analog

zu Gleichung (5.1) einen Zusammenhang zwischen gref(R) und der zugrundelie-

genden Paarwechselwirkung ϕ(R) herstellt. Dazu führen wir zunächst die totale

Korrelationsfunktion href(R) ein, die durch

href(R) = gref(R) − 1 (5.4)

definiert ist. Die Funktion href(R) kann als ein Maß für die gesamte Beeinflus-

sung interpretiert werden, die ein Teilchen 1 auf ein Teilchen 2 ausübt, wenn

der Abstand zwischen beiden Teilchen R = R12 beträgt. Die Integralgleichungs–

Methoden basieren auf der Annahme, dass sich die totale Korrelation zwischen

den Teilchen 1 und 2 in zwei Anteile zerlegen lässt: in einen direkten Anteil

cref(R12) und einen Anteil, der über weitere Teilchen (d.h Teilchen 3, 4, . . .) ver-

mittelt und daher als indirekter Anteil bezeichnet wird. Der indirekte Anteil der

Korrelation zwischen Teilchen 1 und 2 ist dabei der Einfluss, den Teilchen 1

zunächst direkt auf ein Teilchen 3 ausübt, welches daraufhin Teilchen 2 entweder

auf direktem Wege oder indirekt, über weitere Teilchen, beeinflusst. Gewichten

wir den indirekten Effekt mit der Teilchendichte ρ und integrieren über die Po-

sition R3 des Teilchens 3, so kann die totale Korrelationsfunktion entsprechend
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dieser Vorstellung in der Form

href(R12) = cref(R12) + ρ

∫
cref(R13)href(R23)dR3 (5.5)

geschrieben werden. Gleichung (5.5) ist exakt und als Ornstein Zernike–Gleichung

bekannt. Sie kann als Definitionsgleichung für die direkte Korrelationsfunktion

cref(R) aufgefasst werden. Die Paarkorrelationsfunktion gref(r) ist in unserem

Fall bekannt und damit auch href(R). Gleichung (5.5) kann folglich zur Be-

stimmung der direkten Korrelationsfunktion cref(R) herangezogen werden. Dazu

führen wir auf beiden Seiten von Gleichung (5.5) entsprechend
∫

href(R12)e
ik·R12dR1dR2 =

∫
cref(R12)e

ik·R12dR1dR2

+ ρ

∫∫∫
cref(R13)e

ik·R12href(R23)dR1dR2dR3

(5.6)

eine Fourier–Transformation durch. Im Fourier–Raum nimmt die Ornstein–Zer-

nike–Gleichung die Form

ĥref(k) = ĉref(k) + ρĥref (k)ĉref(k) (5.7)

an, wobei ĥref(k) und ĉref(k) die Fourier–Transformierten von href(R) und

cref(R) bezeichnen. Umformen von Gleichung (5.7) liefert dann mit

ĉref(k) =
ĥref(k)

1 + ρĥref(k)
(5.8)

die Fourier–Transformierte der direkten Korrelationsfunktion ĉref(k), aus der sich

cref(R) durch Rücktransformation (numerisch) bestimmen lässt.

Um die Überlegungen, die zur Einführung von cref(R) in Gleichung (5.5)

geführt haben, für die Bestimmung des Paarpotentials ϕ(R) nutzen zu können,

muss zusätzlich ein Zusammenhang zwischen ϕ(R) und cref(R) hergestellt wer-

den. Da cref(R) eingeführt wird, um die direkte Korrelation zwischen zwei Teil-

chen zu beschreiben, ist es sinnvoll, cref(R) gemäß

cref(R) = gref(R) − gind
ref(R) (5.9)

formal als Differenz zwischen der Korrelationsfunktion gref(R) und einem indi-

rekten Anteil gind
ref(R) auszudrücken [71]. Schreiben wir, wie aus Gleichung (5.2)
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folgt, gref(R) = exp [−βw(R)] und den indirekten Anteil näherungsweise als den

Anteil, dem die direkte Wechselwirkung ϕ(R)
”

fehlt“, d.h. als

gind
ref(R) = exp {−β[w(R) − ϕ(R)]}, (5.10)

so kann Gleichung (5.9) in der Form

cref(R) = exp {−βw(R)} − exp {−β[w(R) − ϕ(R)]} (5.11)

geschrieben werden. Gleichung (5.11) ist die bekannte Percus–Yevick–Approxi-

mation [26]. Um Gleichung (5.11) weiter zu vereinfachen [71], entwickeln wir

den zweiten Term auf der rechten Seite um die Stelle β[w(R)−ϕ(R)] = 0 in eine

Taylor–Reihe und führen somit eine Näherung für kleine Dichten beziehungsweise

große Temperaturen ein. Brechen wir die Reihe nach dem linearen Term ab,

erhalten wir exp {−β[w(R) − ϕ(R)]} ≃ 1 − β[w(R) − ϕ(R)]. Gleichung (5.11)

geht damit gemäß

cref(R) = exp {−βw(R)} − 1 + β[w(R) − ϕ(R)]

= gref(R) − 1 − ln gref(R) + βϕ(R) (5.12)

in die bekannte
”
hypernetted chain“ (HNC) Approximation [26] über. Durch Um-

stellen von Gleichung (5.12) erhalten wir dann mit

gref(R) = exp {−βϕ(R) + href(R) − cref(R)} (5.13)

und

βϕ(R) = − ln gref(R) + href(R) − cref(R) (5.14)

zu den Gleichungen (5.1) und (5.2) analoge Ausdrücke für den Zusammen-

hang zwischen dem (effektiven) Potential ϕ(R) und der Paarkorrelationsfunk-

tion gref(R) im Rahmen der HNC–Näherung. Im Vergleich zum Ausdruck für

das Potential der mittleren Kraft in Gleichung (5.2) tritt auf der rechten Seite

von Gleichung (5.14) der zusätzliche Term href(R) − cref(R) als Korrektur für

Vielteilchenbeiträge auf. Wie oben beschrieben wird, kann cref(R) auf der Basis

von Gleichung (5.8) aus gref(R) und damit das effektive Paarpotential ϕ(r) aus

Gleichung (5.14) bestimmt werden.
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5.1.3 Iterative Boltzmann–Inversion

Auch der Zusammenhang, der in Gleichung (5.14) auf der Grundlage der HNC-

Näherung eingeführt wird, ist nicht exakt. Aus diesem Grund soll — zusätzlich

zu den bisherigen Ansätzen [s. Gleichungen (5.2) und (5.14)] — die sogenannte

Boltzmann–Inversion als alternatives Verfahren zur Erzeugung des effektiven Po-

tentials ϕ(R) getestet werden. Dieses Verfahren wird von Soper beschrieben [27]

und ist eng mit sogenannten
”
reverse Monte Carlo“ (RMC) Methoden [21, 50]

verwandt. Die Idee hinter beiden Methoden besteht darin, bestimmte struktu-

relle Eigenschaften eines Systems durch schrittweises Anpassen eines Potentials

immer besser beschreiben zu können.

Im Gegensatz zu den Integralgleichungs–Methoden wird bei der Boltzmann–

Inversion kein expliziter Ansatz für den zu korrigierenden Vielteilchenbeitrag zur

Paarkorrelationsfunktion gref(R) gemacht. Um die effektive Paarwechselwirkung

ϕ(R) zu bestimmen, wird zunächst von einem — im Prinzip beliebigen — Test-

potential ϕ̃0(R) als Ansatz für ϕ(R) ausgegangen. Wird mit diesem Potential eine

Computersimulation durchgeführt, so erhält man im Allgemeinen eine Paarkorre-

lationsfunktion g̃0(R) 6= gref(R). Es ist dann naheliegend, das gesuchte Potential

ϕ(R) in einem Störungsansatz gemäß

ϕ(R) = ϕ̃0(R) + δu(R) (5.15)

durch das Testpotential und einen zusätzlichen additiven Korrekturterm δu(r)

auszudrücken. Eine näherungsweise Abschätzung der benötigten Korrektur δu(r)

lässt sich dann durch den Vergleich der Potentiale der mittleren Kraft [s. Glei-

chung (5.2)] erreichen, die sich entsprechend

wref(R) = −kBT ln gref(R) (5.16a)

wrep(R) = −kBT ln g̃0(R) (5.16b)

aus der Paarkorrelationsfunktion gref(R) und der Paarkorrelationsfunktion des

Testpotentials ϕ̃0(R) bestimmen lassen. Zwar reproduzieren die Potentiale

wref(R) und wrep(R) aus Gleichung (5.16) im Allgemeinen nicht die Korrela-

tionsfunktion gref(R). Die Abweichung zwischen wrep(R) und wref(R) gibt al-

lerdings in gewissem Maße Auskunft darüber, wie das Testpotential ϕ̃0(R) kor-

rigiert werden muss, um eine bessere Reproduktion von gref(R) zu erreichen.
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Demnach erscheint es sinnvoll, die Korrektur δu(R) aus Gleichung (5.15) ent-

sprechend δu(R) = wref(R) − wrep(R) näherungsweise durch die Abweichung

zwischen wrep(R) und wref(R) auszudrücken. Setzen wir die Ausdrücke aus Glei-

chung (5.16) in diese Näherung für δu(R) ein, so lässt sich — ausgehend von

Gleichung (5.15) — mit

ϕ̃1(R) = ϕ̃0(R) + kBT ln
g̃0(R)

gref(R)
(5.17)

eine verbesserte Abschätzung für das gesuchte Potential ϕ(R) bestimmen. Setzt

man das verbesserte Potential ϕ̃1(R) erneut in einer Simulation ein, so erhält

man eine Paarkorrelationsfunktion g̃1(R), die im Allgemeinen eine bessere Über-

einstimmung mit gref(R) aufweist, als die Paarkorrelationsfunktion g̃0(R), die

aus dem Testpotential ϕ̃0(R) bestimmt wird. Dieser Vorgang kann gemäß dem

Schema

ϕ̃i+1(R) = ϕ̃i(R) + kBT ln
g̃i(R)

gref(R)
(5.18)

beliebig lange iterativ fortgesetzt werden. Die Iteration wird abgebrochen, wenn

nach n Iterationsschritten ein Konvergenzkriterium wie z.B. maxR |gref(R) −
g̃n(R)| . δgmax erfüllt wird.

5.2 Grobrasterung binärer

Ethanol/Wasser–Mischungen

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Frage, inwieweit die effektiven Paarpoten-

tiale ϕ(R), die sich aus den Ansätzen in den Gleichungen (5.2),(5.14) und (5.18)

bestimmen lassen, für eine Beschreibung der Paarkorrelationsfunktion gref(R) auf

mesoskopischer Ebene geeignet sind.

Als Modellsystem dient dabei eine atomistisch beschriebene Ethanol/Wasser–

Mischung, die bei verschiedenen Zusammensetzungen betrachtet wird. Die Gro-

brasterungsstrategie, die zur Vereinfachung dieses Originalsystems eingesetzt

wird, lässt sich bezüglich der generischen Grundschritte, die in Kapitel 2 be-

schrieben werden, als ein zweistufiger Prozess auffassen. Gemäß Punkt ① (sie-

he Kapitel 2) werden zunächst die internen Freiheitsgrade der Moleküle bei-

der Komponenten vernachlässigt. Auf dieser Stufe wird das System durch eine
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Mischung sphärischer Ethanol– und Wasser–Quasiteilchen beschrieben. Entspre-

chend Schritt ② werden dann die Wasser–Quasiteilchen, die das Lösungsmittel

repräsentieren, vollständig aus der Systembeschreibung entfernt. Auf mesoskopi-

scher Ebene wird die zugrundeliegende Mischung folglich als ein effektives Rein-

stoffsystem aus Ethanol–Quasiteilchen beschrieben. Dabei wird ein heuristischer

Grobrasterungsansatz (s. Kapitel 2 und 3) zugrundegelegt. Die effektive Wech-

selwirkung der Ethanol–Quasiteilchen soll demnach so beschrieben werden, dass

die Paarkorrelationsfunktion der Verteilung der Ethanol–Massenschwerpunkte im

Originalsystem auf mesoskopischer Ebene korrekt reproduziert wird.

5.2.1 Atomistische Simulationen

Um die Paarkorrelationsfunktion gref(R) für das Originalsystem zu berechnen,

werden zunächst atomistische Simulationen durchgeführt. Dabei werden Mischun-

gen mit 8, 46 und 70 Massen-% (m%) Ethanolgehalt betrachtet. Um eine be-

stimmte Zusammensetzung der Mischung zu realisieren, wird eine entsprechende

Anzahl von Ethanolmolekülen in einer Simulationszelle der Kantenlänge 40Å auf

einem einfachen kubischen Gitter angeordnet. Danach wird die Simulationszel-

le mit einer Gleichgewichtskonfiguration aus Wassermolekülen aufgefüllt. Unter

Verwendung eines Nosé–Hoover Thermostaten und Barostaten wird die Mischung

dann bei der Temperatur Ta = 295 K und einem Druck von P = 1 atm ins Gleich-

gewicht gebracht und über einen Zeitraum von 5 − 8 ns simuliert 1. Dabei wird

entsprechend

gref(R) =
〈NE(R)〉
4πr2ρEδR

(5.19)

die Paarkorrelationsfunktion der Ethanol–Massenschwerpunkte bei der jeweiligen

Ethanolkonzentration berechnet. In Gleichung (5.19) wird mit NE(R) die Anzahl

der Ethanol–Massenschwerpunkte bezeichnet, die sich in einer Kugelschale der

Weite δR = 0.1Å im Bereich nδR ≤ R < (n+1)δR vom Massenschwerpunkt eines

Referenzteilchens entfernt aufhalten. Die mittlere Dichte der Ethanolmoleküle ist

ρE und die Klammern 〈. . .〉 bezeichnen einen thermischen Mittelwert im isotherm–

isobaren Ensemble, in dem die Simulationen durchgeführt werden. Zur Bildung

1Für eine detaillierte technische Beschreibung dieser Rechnungen s. Ref. 35.
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des thermische Mittelwerts in Gleichung (5.19) werden dabei insgesamt 2.5× 104

Konfigurationen ausgewertet, wobei jedes der insgesamt NE Ethanolmoleküle als

Referenzteilchen herangezogen wird.

5.2.2 Mesoskopische Simulationen

Um zu gewährleisten, dass die Temperatur des Systems in der mesoskopischen

Simulation T dieselbe ist, wie in der atomistischen Simulation (d.h. T = Ta), wird

für die reduzierte Temperatur des mesoskopischen Systems T ∗ = kBT/kBTa = 1

gewählt. Das Volumen V der kubischen Simulationszelle wird entsprechend V =

N/ρE so eingestellt, dass die Dichte ρ = N/V der Ethanol–Quasiteilchen identisch

ist mit der Dichte ρE der Ethanolmoleküle in der entsprechenden atomistischen

Simulation. Dabei ist N die Anzahl der Ethanol–Quasiteilchen für die in allen

Simulationen N = 2800 gewählt wird. Für die Beschreibung der Kräfte dieser

Teilchen wird jeweils eines der Potentiale ϕ(R) aus Abschnitt 5.1 zugrundegelegt.

Eine Simulation erstreckt sich über 8×105 Zeitschritte der Länge ∆t∗ = 10−3 (mit

der Definition t∗ = t/
√

R2
cmE/kBT für die reduzierte Zeit). Mit den Werten für

die Temperatur Ta, die Masse eines Ethanolmoleküls und mit dem verwendeten

Abschneideradius für das Potential Rc = 15Å entspricht ∆t einer Dauer von 6.5

fs und somit die Gesamtdauer der mesoskopischen Simulation 5.2 ns. Während

der mesoskopischen Simulation wird die Paarkorrelationsfunktion der Ethanol–

Quasiteilchen g̃(R) analog zu Gleichung (5.19) berechnet, wobei hier 8 × 103

Konfigurationen ausgewertet werden.

5.2.3 Reproduktion von gref(R)

Potential der mittleren Kraft

Zur Beschreibung der effektiven Paarwechselwirkungen ϕ(R) der Ethanol–Qua-

siteilchen setzen wir zunächst das in Gleichung (5.2) eingeführte Potential der

mittleren Kraft w(R) ein.

Setzen wir das entsprechende Paarpotential, das wir aus der Paarkorrelations-

funktion gref(R) bei der kleinsten Ethanolkonzentration von 8 m% erhalten, in der
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mesoskopischen Simulation ein, so liefert die Simulation die in Abbildung 5.2(a)

gezeigte Paarkorrelationsfunktion der Verteilung der Ethanol–Quasiteilchen g̃(R).

In der Abbildung ist zusätzlich die atomistisch Funktion gref(R) aufgetragen, so-

wie die Abweichung der beiden Funktionen

∆g(R) ≡ g̃(R) − gref(R), (5.20)

die wir zur Beurteilung der
”
Güte“ der Reproduktion heranziehen. Wie an den

Werten für ∆g(R), die über den gesamten Bereich annähernd verschwinden [s.

Abbildung 5.2(a)], zu erkennen ist, wird gref(R) in diesem Fall ausgezeichnet

von g̃(R) reproduziert. Da im Ansatz für ϕ(R) in Gleichung (5.20) Vielteilchen-

beiträge zu gref(R) nicht berücksichtigt werden [vgl. Abschnitt 5.1.1], impliziert

die gute Übereinstimmung der beiden Kurven, dass derartige Beiträge hier keine

Rolle spielen.

Wird die Ethanolkonzentration jedoch auf 46 m% erhöht, scheint diese Aus-
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Abbildung 5.2: Radiale Paarkorrelationsfunktion gref (R) der Massen-

schwerpunktsverteilung der Ethanolmoleküle bei 8 m% Ethanolkonzentra-

tion aus einer atomistischen MD–Simulation (⊙). Unter Verwendung des

effektiven Paarpotentials aus Gleichung (5.2) bei gleicher Ethanoldichte

in einer mesoskopischen Simulation reproduzierte Paarkorrelationsfunkti-

on g̃(R) ( ). Ebenfalls gezeigt ist die Abweichung ∆g(R) der beiden

Kurven [rechte Ordinate, s. Gleichung (5.20)].
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sage nicht mehr zuzutreffen. Wie in Abbildung 5.2(b) zu sehen ist, weist die

Abweichung ∆g(R) nun deutliche Oszillationen auf und nimmt zum Teil erheb-

lich von null abweichende Werte an. Bei weiterer Vergrößerung der Konzentration

auf 70 m% nehmen die Abweichungen weiter zu, wie in Abbildung 5.2(c) gezeigt

wird. Bei dieser Konzentration steigt ∆g(R) bei bestimmten Abständen bis auf

10 % des Wertes von gref(R) an. Der Grund für diesen ausgeprägten Effekt wird

deutlich, wenn man die Anzahl der Ethanol–Nachbarteilchen Nnn, die sich im

Mittel um ein Ethanol–Referenzteilchen aufhalten, bei den verschiedenen Kon-

zentrationen vergleicht. Der Wert von Nnn lässt sich gemäß

Nnn = 4πρ

∫ Rs

0

gref(R)R2dR (5.21)

durch Integration über die Paarkorrelationsfunktion gref(R) bestimmen. Um

nur Teilchen innerhalb der ersten Koordinationsschale des Referenzteilchens zu

berücksichtigen, wird das Integral in Gleichung (5.21) jeweils nur bis zum ersten

Minimum von gref(R) bei Rs ≃ 6.75 ausgewertet. Bei 8 m% Ethanolkonzentra-

tion ergibt sich daraus Nnn ≃ 1.2. Der Verlauf von gref(R) für R ≤ Rs ist folg-

lich durch die Anwesenheit eines einzelnen Ethanol–Nachbarteilchens bestimmt.

Vielteilchenkorrelationen (der Ethanol–Teilchen) treten daher nicht auf und der

Ansatz in Gleichung (5.2) liefert ein Potential, das gref(R) in guter Näherung

reproduziert. Bei den größeren Ethanolkonzentrationen von 46 m% bzw. 70 m%

ergeben sich mit Nnn ≃ 7.1 bzw. 10.1 erheblich größere Werte, und es ist zu vermu-

ten, dass nun Vielteilchenkorrelationen in erheblichem Maße zu gref(R) beitragen.

Als Folge versagt der Ansatz für das effektive Potential in Gleichung (5.2), was

durch die großen Werte von ∆g(R) in den Abbildungen 5.2(b,c) bestätigt wird.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, die in den Abbildungen 5.2(a-c)

gezeigten, atomistischen Paarkorrelationsfunktionen gref(R) miteinander zu ver-

gleichen. Dabei fällt auf, dass gref(R) ausgesprochen unempfindlich gegenüber

Änderungen der Konzentration und damit des thermodynamischen Zustands ist.

Im Gegensatz dazu beobachtet man z.B. bei einfachen LJ–Fluiden eine ausge-

prägte Abhängigkeit der Paarkorrelationsfunktion vom thermodynamischen Zu-

stand (siehe z.B. Abbildungen 4.2-4.4 in Ref. 29). Betrachten wir dazu die Ge-

samtpackungsdichte der binären Mischung

η ≡ NEvE + Nwvw

V
, (5.22)
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Abbildung 5.2: wie in (a) jedoch für Ethanolkonzentrationen von 46 m%

(b) und 70 m% (c).
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im Originalsystem. Nehmen wir für die je Nα Moleküle der beiden Komponenten

[α = E (Ethanol),w (Wasser)] die Form einer Kugel mit Durchmesser dα und

Volumen vα ≡ πd3
α/6 an, so kann die Packungsdichte η abgeschätzt werden. Die

”
Durchmesser“ dα werden dazu aus den Paarkorrelationsfunktionen der Massen-

schwerpunkte der Ethanol– und Wassermoleküle bestimmt. Dabei wird angenom-

men, dass die Länge dα dem Abstand entspricht, bei der die Paarkorrelationsfunk-

tion erstmals einen Wert größer null annimmt. Man stellt dann fest, dass sich die

Gesamtpackungsdichte der Mischung mit 70 m% Ethanolgehalt mit η = 0.22 nur

unwesentlich von der des Systems mit 8 m% unterscheidet, für die sich η = 0.28

ergibt. Für das Auftreten von Packungseffekten, die die Struktur der Paarkor-

relationsfunktion gref(R) mitbestimmen, ist dabei nicht die Konzentration (oder

die partielle Packungsdichte) der Ethanolmoleküle ausschlaggebend, sondern die

Gesamtpackungsdichte. Die geringe Abhängigkeit der Paarkorrelationsfunktion

gref(R) von der Ethanolkonzentration lässt sich so durch die annähernd gleich-

bleibende Gesamtpackungsdichte η erklären.

Für die Reproduzierbarkeit von gref(R) durch das effektive Paarpotential aus

Gleichung (5.2) ist allerdings die Herkunft der zu gref(R) beitragenden Vielteil-

chenbeiträge entscheidend. Im Fall der verdünnten Lösung (mit 8 m% Ethanolge-

halt) rühren diese nahezu ausschließlich von Wassermolekülen her, wie der oben

bestimmte Wert Nnn ≃ 1.2 nahelegt. Der Ansatz in Gleichung (5.2) sorgt dann

dafür, dass Vielteilchenbeiträge der Wassermoleküle in das effektive Ethanol–

Paarpotential
”
integriert“ werden. Da die Wasserteilchen in der mesoskopischen

Beschreibung nicht mehr explizit auftauchen, führt das zu der korrekten Repro-

duktion von gref(R) in Abbildung 5.2(a). Tragen bei den größeren Ethanolkonzen-

trationen nun auch Ethanol–Vielteilchenkorrelationen zu gref(R) bei, so werden

diese gleichfalls in das effektive Potential integriert, was — wie in den Abbildun-

gen 5.2(b,c) dokumentiert ist — das Versagen des Ansatzes in Gleichung (5.2)

zur Folge hat.

HNC–Potential

Auf der Basis der HNC–Abschlussbedingung für die Ornstein Zernike–Gleichung

wird in Abschnitt 5.1.2 ein effektives Potential eingeführt, das Vielteilchenbei-

träge zur Paarkorrelationsfunktion gref(R) zumindest näherungsweise berücksich-
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Abbildung 5.3: Radiale Paarkorrelationsfunktion g̃(R) aus mesosko-

pischer MD–Simulation bei Verwendung des Paarpotentials aus Glei-

chung (5.14) ( ) im Vergleich zu gref (R) aus atomistischer MD–

Simulation (⊙) für 46 m% (a) und 70 m% (b) Ethanolgehalt.
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tigt.

Wie in den Abbildungen 5.3(a,b) gezeigt wird, führt dieser differenziertere

Ansatz [im Vergleich zu dem aus Gleichung (5.2)] zu einer deutlich verbesserten

Beschreibung der Struktur auf mesoskopischer Ebene. Insbesondere bei der Etha-

nolkonzentration von 46 m% wird die Referenz–Paarkorrelationsfunktion gref(R)

nun ausgesprochen gut reproduziert, wie an den kleinen Werten für ∆g(R) in Ab-

bildung 5.3(a) zu erkennen ist. Dabei fällt auf, dass die starken Oszillationen in

∆g(R), die im Fall des Potentials der mittleren Kraft in Abbildung 5.2(b) beob-

achtet werden, bei mittleren und großen Abständen (R & 6Å) nahezu vollständig

unterdrückt werden. Bei kleinen Abständen — im Bereich des Hauptmaximums

von gref(R) — treten jedoch weiterhin signifikante Abweichungen auf, die bei der

größten Konzentration von 70 m% noch ausgeprägter sind, wie Abbildung 5.3(b)

zeigt.

Boltzmann–Inversion

Durch die Verwendung des HNC–Potentials aus Gleichung (5.14) anstelle des Po-

tentials der mittleren Kraft, lässt sich bei großen Ethanoldichten eine deutlich ver-

besserte Beschreibung der Struktur erreichen. Wie die Auftragungen für ∆g(R)

in Abbildungen 5.3(a,b) zeigen, treten jedoch bei kleinen Abständen weiterhin

deutliche Abweichungen auf. Bei großen Ethanoldichten ist die Reproduktion von

gref(R) daher nicht vollständig zufriedenstellend. Aus diesem Grund testen wir

nun das in Abschnitt 5.1.3 vorgestellte Verfahren der Boltzmann–Inversion. Als

(initiales) Testpotential für Gleichung (5.18) wählen wir mit ϕ̃0(R) = w(R) das

Potential der mittleren Kraft aus Gleichung (5.2). In den Abbildungen 5.4(a,b)

sind die mesoskopischen Paarkorrelationsfunktionen aufgetragen, die für das Sy-

stem mit 46m% Ethanolkonzentration nach n = 3 und für das mit 70m% nach

n = 4 Iterationsschritten resultieren. Zusätzlich sind wieder die Funktionen

gref(R) aus den atomistischen Simulationen und ∆g(R) aus Gleichung (5.20) auf-

getragen. Die Übereinstimmung zwischen g̃(R) und gref(R) ist in beiden Fällen

ausgezeichnet, wie die sehr kleinen Werten von ∆g(R) im gesamten Abstandsbe-

reich belegen.

Um das Konvergenzverhalten der Methode genauer analysieren zu können,
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Abbildung 5.4: Mittels Boltzmann–Inversion [siehe Abschnitt 5.1.3] er-

zeugte Paarkorrelationsfunktion g̃(R) ( ) versus gref (R) aus atomisti-

scher MD–Simulation (⊙) für Ethanolkonzentrationen von 46 m% (a) und

70 m% (b).
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führen wir mit der Größe

Σg =

∫ Rc

0

[g̃n(R) − gref(R)]2 dR =

∫ Rc

0

∆g(R)2dR (5.23)

ein integrales Maß für die Abweichung der mesoskopischen Paarkor-

relationsfunktion (nach n Iterationsschritten) g̃n(R) von der Referenz–

Paarkorrelationsfunktion gref(R) ein, wobei Rc = 15Å. Wie in Abbildung 5.5(a)

gezeigt wird, konvergiert Σg innerhalb weniger Iterationsschritte. Während der

ersten zwei Iterationen fällt Σg dabei jeweils auf ca. 15-25% seines Ausgangswer-

tes vor dem Iterationsschritt ab. Für 3 ≥ n ≥ 4 werden nur noch ca. 60% erreicht.

Bei noch größeren n wird Σg zunehmend von statistischem Rauschen in den Paar-

korrelationsfunktionen dominiert, bis schließlich keine weitere Verbesserung mehr

erreichbar ist.

Trotz der schnellen Konvergenz hat die Boltzmann–Inversion den entscheiden-

den Nachteil, dass sie im Vergleich zu den zuvor behandelten Ansätzen numerisch

außerordentlich aufwändig ist. So muss in jedem Iterationsschritt eine vollständi-
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Abbildung 5.5: (a) Abweichung Σg [s. Gleichung (5.2.3)] nach n Iteratio-

nen der Boltzmann–Inversion für Systeme mit 70 m% (⊙) und 46 m% (⊙)

Ethanolgehalt bei Wahl des Potentials der mittleren Kraft für ϕ̃0(R) und

für 46 m% bei Wahl des HNC–Potentials (⊙). (b) Vergleich von ∆g(R) für

das System mit 46 m% bei n = 3 und Wahl des Potentials der mittleren

Kraft für ϕ̃0(R) (�) und des HNC–Potentials bei n = 1 (�). Zusätzlich

sind die entsprechenden Kurven für n = 0 aufgetragen (blaue Kurve für

HNC).
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ge MD–Simulation durchgeführt werden. Das nimmt ungleich mehr Computer-

zeit in Anspruch als beispielsweise die numerische Lösung der Ornstein Zernike–

Gleichung bei der Berechnung des Potentials aus Gleichung (5.14).

Allerdings kann der numerische Aufwand der Boltzmann–Inversion durch die

Wahl eines guten Testpotentials ϕ̃0(R) mitunter erheblich reduziert werden. Am

Beispiel des Systems mit 46 m% Ethanol lässt sich das eindrucksvoll demon-

strieren. Als Testpotential ϕ̃0(R) wählen wir dazu nun — anstelle des bisher

verwendeten Potentials der mittleren Kraft — das entsprechende HNC–Potential

aus Gleichung (5.14). Wie die Abbildungen 5.2(b) und 5.3(a) zeigen, reproduziert

das HNC–Potential die Referenz–Paarkorrelationsfunktion gref(R) deutlich bes-

ser als das Potential der mittleren Kraft. In Abbildung 5.5(a) macht sich das —

im Vergleich zum Fall des Potentials der mittleren Kraft — durch einen deutlich

kleineren Wert von Σg für n = 0 im HNC–Fall bemerkbar. Führen wir nun mit

dem HNC–Potential und der entsprechenden Paarkorrelationsfunktion g̃(R) aus

Abbildung 5.3(a) einen Iterationsschritt (d.h. n = 1) gemäß Gleichung (5.18)

durch. Dabei fällt Σg (für n = 1) instantan auf einen Wert ab, der kleiner ist,

als der nach dem 3. Iterationsschritt bei Wahl des Potentials der mittleren Kraft

für ϕ̃0(R) [vgl. Abbildung 5.5(a)]. In Abbildung 5.5(b) sind die Abweichungen

∆g(R) für den Iterationsschritt n = 1 bei Verwendung des HNC–Potentials und

für n = 3 bei Verwendung des Potentials der mittleren Kraft als Testpotential

zusammen aufgetragen. Die Auftragungen belegen eindrucksvoll den Einfluss des

Startpotentials ϕ̃0(R) auf die Effizienz der Boltzmann–Inversion.

5.2.4 Effektive Ethanol–Paarpotentiale

Durch Variation der Ethanolkonzentration wird der thermodynamische Zustand

der betrachteten Ethanol/Wasser–Mischungen verändert. Es ist daher besonders

interessant, die per se zustandsabhängigen (vgl. Abschnitt 3.1) effektiven Poten-

tiale bei den verschiedenen Ethanolkonzentrationen miteinander zu vergleichen.

In Abbildung 5.6(a) sind die effektiven Potentiale gezeigt, die bei den verschiede-

nen Ethanolkonzentrationen zu einer Reproduktion der Paarkorrelationsfunktion

gref(R) führen. Für Konzentrationen von 46 m% und 70 m% sind dabei die Po-

tentiale aus der Boltzmann–Inversion und für das System mit 8 m% das Potential
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der mittleren Kraft aufgetragen. Wie an den Kurven in Abbildung 5.6(a) zu sehen

ist, hat eine Änderung der Ethanolkonzentration in der wässrigen Lösung keine

qualitative Veränderung des effektiven Potentials zur Folge. So bleibt insbeson-

dere der repulsive Ast aber auch die Lage der Minima und Maxima von ϕ(R)

nahezu unverändert. Jedoch treten bei Vergrößerung der Ethanolkonzentration

erhebliche quantitative Veränderungen in ϕ(R) auf. So ändert sich etwa die Tiefe

des ersten Minimums in nichtmonotoner Weise. Weitere markante Veränderungen

betreffen zum einen die bei R ≃ 6.8Å auftretende repulsive Barriere. Bei 8 m%

Ethanolgehalt ist diese Barriere am stärksten und bei den größeren Konzentra-

tionen weit weniger stark ausgeprägt. Zum anderen fällt die erheblich kleinere

Reichweite des Potentials bei 70 m% Ethanolgehalt im Vergleich zu den Reich-

weiten der Potentiale bei 8 m% bzw. 46 m% auf.

Um das Versagen des Potentials der mittleren Kraft und des HNC–Potentials

bei großen Ethanolkonzentrationen etwas genauer analysieren zu können, sind

die entsprechenden Potentiale für den Fall der Lösung mit 70 m% Ethanolgehalt

zusammen mit dem Potential aus der Boltzmann–Inversion in Abbildung 5.6(b)

aufgetragen. Beide Potentiale weisen dabei markante Abweichungen vom Potenti-

al aus der Boltzmann–Inversion auf. Das Potential der mittleren Kraft beschreibt

zwar den kurzreichweitigen, repulsiven Ast sowie die Weite und Tiefe der at-

traktiven Potentialmulde in guter Übereinstimmung mit dem Potential aus der

Boltzmann–Inversion. Die repulsive Barriere bei R ≃ 6.8Å wird hingegen stark

überschätzt und ebenso die Reichweite des Potentials. Im Vergleich zum Poten-

tial der mittleren Kraft macht das HNC–Potential hingegen eine realistischere

Vorhersage bezüglich der Reichweite des Potentials. Bei kleinen Abständen weist

es dafür starke Abweichungen vom Potential aus der Boltzmann–Inversion auf.

In der Literatur ist die HNC–Approximation dafür bekannt, für langreichweitige

Potentiale sehr gute Vorhersagen zu machen, bei kurzreichweitigen, repulsiven

Anteilen jedoch zu versagen [26]. Diese Erfahrung steht im Einklang mit den Ab-

weichungen des HNC–Potentials vom Potential aus der Boltzmann–Inversion [s.

Abbildung 5.6(b)] und mit der schlechten Reproduktion von gref(R) im Bereich

kleiner Abstände, die in den Abbildungen 5.3(a,b) beobachtet wird.

Durch den ausgeprägten, repulsiven Anteil und das attraktive Minimum im

Bereich bei R ≃ 5Å weisen die effektiven Potentiale aus Abbildung 5.6(a)



5.2 Grobrasterung binärer Ethanol/Wasser–Mischungen 53

-0.6

-0.4

-0.2

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

R/Å
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Abbildung 5.6: (a) Effektive Paarpotentiale ϕ(R) für Ethanolkonzen-

trationen von 8 m% (⊙), 46 m% ( ) und 70 m% (�). (b) Effektive

Paarpotentiale für 70 m% Ethanolgehalt aus Gleichung (5.2) [Potenti-

al der mittleren Kraft, (⊙)], Gleichung (5.14) [HNC, ( )] und aus der

Boltzmann–Inversion gemäß Gleichung (5.18) (�).
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Ähnlichkeiten mit atomistischen Potentialen wie dem LJ–Potential auf. Die

Form der Potentiale unterscheidet sich somit erheblich von der, des im Rah-

men der DPD–Methode als prototypisch angenommenen effektiven Potentials

uDPD ∝ (1 − R/Rc)
2. Aufgrund der schwachen Abstandsabhängigkeit dieses Po-

tentials und der Tatsache, dass es auch für verschwindende Abstände R nicht

divergiert, wird es gerne als
”
weich“ bezeichnet. Wegen ihrer ausgeprägten Ab-

standsabhängigkeit, sind die Potentiale der effektiven Ethanol–Wechselwirkung

aus Abbildung 5.6(a) im Gegensatz dazu als ausgesprochen
”
hart“ zu bezeichnen.

Diese
”
Härte“ hat zur Folge, dass zur Integration der Bewegungsgleichungen in

einer Computersimulation erheblich kleinere Zeitschritte gewählt werden müssen,

als in einer DPD–Simulation bei Verwendung des weichen Potentials. Die Ver-

ringerung des numerischen Aufwands, die durch das Grobrastern erreichbar ist,

beruht im Fall der Ethanollösung daher im Wesentlichen auf einer Reduktion der

Anzahl der Freiheitsgrade und nicht auf der Verwendbarkeit großer Zeitschritte.

Die Zustandsabhängigkeit der effektiven Potentiale, die in Abbildung 5.6(a)

beobachtet wird, ist eine weitere Eigenschaft von praktischer Bedeutung. Bei

Variation der Ethanol–Konzentration treten dabei Änderungen im effektiven Po-

tential auf, die nichtmonoton verlaufen. Als Folge lässt sich aus der Kenntnis des

Potentials bei einer Konzentration keine Vorhersage für das Potentials bei einer

anderen Konzentration ableiten.



K A P I T E L 6

Dynamik versus Struktur

In diesem Kapitel wird die Dynamik von mesoskopischen Systemen untersucht,

die auf der Basis eines heuristischen Grobrasterungsansatzes (s. Kapitel 2 und 3)

vereinfacht werden. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die Beschrei-

bung dynamischer Eigenschaften durch den Grad der Vereinfachung des Systems

beeinflusst wird.
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Als Beispiel für die Dynamik im Fall einer impliziten Beschreibung des

Lösungsmittels, wird im ersten Abschnitt kurz das Diffusionsverhalten der

Ethanol–Quasiteilchen aus Kapitel 5 beleuchtet. In einer numerischen Studie un-

tersuchen wir dann in Abschnitt 6.2 systematisch das Verhalten von Kolloidteil-

chen in einem explizit beschriebenen, grobgerasterten Lösungsmittel.

6.1 Diffusion im impliziten Lösungsmit-

tel

Im letzten Kapitel wird gezeigt, dass sich der Einfluss des Lösungsmittels auf die

Paarstruktur der Ethanol–Massenschwerpunkte im gesamten betrachteten Kon-

zentrationsbereich in das Paarpotential der effektiven Ethanol–Wechselwirkung

”
integrieren“ lässt. Das dynamische Verhalten eines Ethanolmoleküls — wie etwa

seine Selbst–Diffusion — wird in der ursprünglichen Ethanol/Wasser–Mischung
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Abbildung 6.1: VACF Ψvv(t) der Ethanol–Massenschwerpunkte aus

Mesoskalen–Simulationen für Systeme mit 8 m% (△), 46 m% (�) und

70 m% (⊙) Ethanolgehalt im Vergleich zu Ψvv(t) aus einer atomistischen

MD–Simulation bei 46 m% ( ).



6.1 Diffusion im impliziten Lösungsmittel 57

(d.h. im Originalsystem) durch die Häufigkeit bestimmt, mit der das Teilchen

mit anderen Teilchen Wechselwirkungen eingeht und z.B. gestoßen wird. Auf-

grund der geringen Abhängigkeit der Gesamtmassendichte der Mischung von der

Ethanolkonzentration — die Massendichte variiert bei Raumtemperatur zwischen

ρ ≃ 0.79g/cm3 bei 100 m% und ρ ≃ 1.0g/cm3 bei 0 m% — ändert sich das

Diffusions–Verhalten der Ethanolmoleküle bei Änderung der Zusammensetzung

der Lösung nur geringfügig. In einer numerischen Studie (s. Ref. 72 und Referen-

zen 46−47 darin) wird der Selbst–Diffusionskoeffizient des Ethanols in wässriger

Lösung mit 10 m% Ethanol zu 0.93× 10−9m/s2 und für eine Lösung mit 70 m%

zu 0.70 × 10−9m/s2 bestimmt.

Durch die rein implizite Behandlung des Lösungsmittels stehen einem

Ethanol–Quasiteilchen auf mesoskopischer Ebene nur noch weitere Ethanolteil-

chen als Wechselwirkungspartner zur Verfügung. Das Diffusions–Verhalten der

Ethanol–Quasiteilchen ist daher in großem Maße von der Ethanoldichte, d.h. von

der Ethanolkonzentration des zugrundeliegenden Originalsystems, abhängig.

Diese Konzentrationsabhängigkeit ist in Abbildung 6.1 anhand der aufgetra-

genen Geschwindigkeits–Autokorrelationsfunktionen [VACF (engl.: velocity au-

tocorrelation function)] Ψvv(t) eindrucksvoll dokumentiert. Diese Größe charak-

terisiert das dynamische Verhalten eines einzelnen Teilchens und ist — wie

in Abschnitt 6.2.5 gezeigt wird — eng mit der Selbst–Diffusionskonstante ver-

knüpft. Die VACF für Teilchen der Masse m ist in ihrer normierten Form (sodass

Ψvv(0) = 1) durch

Ψvv(t) =
m

3NkBT

N∑

i=1

〈
vi(t

′) · vi(t
′ + t)

〉
(6.1)

definiert, wobei vi(t) der Geschwindigkeitsvektor eines Teilchens i zur Zeit t ist.

Durch das Skalarprodukt auf der rechten Seite von Gleichung (6.1) beschreibt

Ψvv(t) die Korrelation zwischen dem Bewegungszustand eines Teilchens zur Zeit

t′ und größeren Zeiten t′+t. Für ein freies Teilchen, das seinen Bewegungszustand

nie ändert, gilt Ψvv(t) = 1 ∀t. In einem wechselwirkenden, fluiden System geht

die beschrieben Korrelation (z.B. durch Stöße mit anderen Teilchen) im Lauf der

Zeit verloren, und die VACF zerfällt auf (für das System) charakteristische Weise,

d.h. Ψvv(t) = 0, (t → ∞).
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Wie Abbildung 6.1 zeigt, zerfällt die VACF bei der größten Ethanoldichte

sehr rasch und weist für dichte Fluide typische Oszillationen auf. Mit abneh-

mender Ethanoldichte erfolgt der Zerfall immer langsamer, wie an den Auftra-

gungen für 46 m% und 8 m% zu erkennen ist. Bei der kleinsten Ethanoldichte

beschreibt die VACF eine strukturlose, äußerst langsam abklingende Funktion.

Dieser Verlauf spiegelt eine Dynamik wider, wie sie für verdünnte Gase cha-

rakteristisch ist. Zum Vergleich ist in Abbildung 6.1 eine typische VACF der

Ethanol–Massenschwerpunkte aus einer atomistischen Simulation (bei 46 m%

Ethanolgehalt) gezeigt. Im Bereich um ihr Minimum bei t ≃ 0.3 ps nimmt die-

se Funktion negative Werte an. Dieser als Rückstreuung bezeichnetet Effekt ist

charakteristisch für dichte Fluide und kommt durch Stöße eines Teilchens mit

Nachbarteilchen zustande, die in dichter Packung um das Teilchen angeordnet

sind. Auf mesoskopischer Beschreibungsebene treten derartige Rückstreueffekte

auch bei der größten Ethanoldichte nicht auf (s. Abbildung 6.1).

Die rein implizite Behandlung des Lösungsmittels hat somit, trotz der korrek-

ten Beschreibung der statischen Paarstruktur der Ethanol–Massenschwerpunkte

durch die effektiven Potentiale aus Abbildung 5.6(a), eine quantitativ wie auch

qualitativ falsche Beschreibung des dynamischen Verhaltens zur Folge.

6.2 Dynamik im expliziten Lösungsmit-

tel

Werden nur konservative Wechselwirkungen angenommen, so ist eine bessere Ab-

bildung der Dynamik offensichtlich nur durch eine explizite Beschreibung des

Lösungsmittels erreichbar. Um dennoch die gewünschte Vereinfachung des Sy-

stems herbeiführen zu können, bietet sich eine Grobrasterungsstrategie an, bei

der das Lösungsmittel zwar explizit, jedoch in vereinfachter Form beschrieben

wird. Eine Methode, die auf diesem Ansatz beruht ist der DPD–Formalismus. In

der DPD wird das Lösungsmittel durch
”
weiche“, mesoskopische Quasiteilchen

beschrieben, die jeweils eine Anzahl Lösungsmittelmoleküle oder ein von Lösungs-

mittelmolekülen besetztes Teilvolumen repräsentieren (entsprechend Punkt ② in

der Aufzählung der generischen Grobrasterungsschritte in Kapitel 2).
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Eine grundsätzliche Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, lautet,

inwieweit die Dynamik einer gelösten Komponente durch diese Art der Grobra-

sterung — oder genauer — durch den Grad der damit einhergehenden Verein-

fachung des Lösungsmittels beeinflusst wird. Um diese Frage zu beantworten,

untersuchen wir das dynamische Verhalten einer gelösten Komponente (Spezies

A) in einer Modell–Suspension.

Ein A–Teilchen repräsentiert dabei ein Kolloidpartikel oder ein Polymer-

knäuel. Durchmesser und Masse dieser Teilchen werden mit σA > σB und

mA > mB erheblich größer gewählt, als die der Lösungsmittel–Teilchen (Spezies

B). Dabei gehen wir von einer Beschreibung des Systems aus, in der die inne-

ren Freiheitsgrade der Teilchen vernachlässigt werden. Um das hervorzuheben,

wird dieses System im Folgenden nicht als Originalsystem, sondern als
”
Refe-

renzsystem“ bezeichnet. Sowohl Lösungsmittel als auch Kolloidteilchen werden

dabei als kugelförmige Gebilde angenommen. Da wir nicht an einer realistischen

Modellierung einer Kolloidlösung sondern an grundlegenden Effekten des Grobra-

sterns interessiert sind, beschreiben wir die Wechselwirkungen der Teilchen durch

einfache Modellpotentiale, die sich vom LJ–Potential ableiten. Die Wahl der Pa-

rameter, die diese Potentiale charakterisieren, erfolgt dabei unter dem Gesichts-

punkt einer möglichst systematischen Vereinfachung und ist daher zum Großteil

technisch begründet.

Ausgehend von dem Referenzsystem werden dann verschiedene grobgera-

sterte Systeme erzeugt, die sich durch den Grad der Vereinfachung der B–

Komponente unterscheiden. Die B–Teilchen des Referenzsystems werden dazu

schrittweise durch eine immer kleinere Anzahl größerer und schwererer grobgera-

sterter Lösungsmittelteilchen ersetzt, die wir als B–Quasiteilchen bezeichnen. Um

eine physikalische Verbindung zwischen Referenzsystem und grobgerastertem Sy-

stem aufrechtzuerhalten, soll die statische Struktur der A–Teilchen während des

Grobrasterns erhalten bleiben.

6.2.1 Referenzsystem

Als Referenzsystem betrachten wir eine binäre Mischung sphärisch symmetrischer

A– und B–Teilchen. In einem Volumen Vsys befinden sich dabei NA große A–
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Teilchen der Masse mA mit Durchmesser σA und NB kleinere B–Teilchen mit

Masse mB und Durchmesser σB. Für das Potential der Wechselwirkung zwischen

einem Paar von B–Teilchen nehmen wir die Form des LJ–Potentials

uBB(Rij) = 4ǫBB

[(
σB

Rij

)12

−
(

σB

Rij

)6
]

(6.2)

an, wobei ǫBB die Stärke der attraktiven Wechselwirkung angibt.

Zur Beschreibung der Wechselwirkung uAA zwischen einem Paar von A–

Teilchen wählen wir ebenfalls ein LJ–Potential. Dabei kommt allerdings nicht das

üblich LJ–Potential aus Gleichung (6.2) zum Einsatz, in dem der
”
Durchmesser“

der A–Teilchen σAauftaucht. Vielmehr wird eine modifizierte Version verwendet,

in der der attraktive Teil des Potentials die gleiche absolute Reichweite hat wie

im Fall der BB–Wechselwirkung. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen

werden, dass die Wechselwirkung der großen A–Teilchen letztlich durch Wechsel-

wirkungen einzelner Atome hervorgerufen wird, die sich nahe der Oberflächen des

Kolloidpartikels befinden. Die Reichweite des attraktiven Anteils dieser Wechsel-

wirkung wird folglich durch die typische Reichweite atomarer Wechselwirkungen

und nicht durch den Durchmesser σA des Kolloidteilchens bestimmt. Für das

Potential der AA–Wechselwirkung wählen wir daher

uAA(Rij) =






∞, Rij ≤ ςAA,

4ǫAA

[(
σB

Rij − ςAA

)12

−
(

σB

Rij − ςAA

)6
]

, Rij > ςAA.
(6.3)

Dieses Potential ergibt sich aus dem Potential uBB(Rij) in Gleichung (6.2), wenn

bei Abständen Rij ≤ ςAA ein zusätzlicher
”
harte–Kugel“–Anteil eingefügt wird.

Der Durchmesser dieses
”
Kerns“ wird mit ςAA = 3σB so gewählt, dass das Po-

tential bei Rij = ςAA + σB = 4σB einen Nulldurchgang hat, der den Durchmesser

des A–Teilchens auf σA = 4σB festlegt (eine schematische Darstellung ist in Ab-

bildung 6.2 gezeigt).

Das Potential der Wechselwirkung zwischen Paaren ungleicher Teilchen

uAB(Rij) = uBA(Rij) wird schließlich durch

uAB(Rij) =





∞, Rij ≤ ςAB,

4ǫAB

[(
σB

Rij − ςAB

)12

−
(

σB

Rij − ςAB

)6
]

, Rij > ςAB

(6.4)
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beschrieben, wobei ςAB = ςAA/2 gewählt wird. Der Durchmesser σAB (der die

Stelle des Nulldurchgangs von uAB(Rij) festlegt) ergibt sich damit zu σAB =

ςAB +σB = 5σB/2, was mit der Mischungsregel σAB = (σA +σB)/2 nach Lorentz–

Berthelot [63] im Einklang steht.

Aufgrund des erheblichen Größenunterschiedes zwischen Teilchen der gelösten

Komponente und des Lösungsmittels können in der Mischung entropische Kräfte

zwischen den gelösten A–Teilchen auftreten. Diese Kräfte begünstigen eine
”
Clu-

sterbildung“ der A–Teilchen und können unter Umständen zur Phasenseparation

(d.h. Entmischung) der beiden Komponenten führen [73]. In dieser Studie soll

jedoch der Einfluss der Lösungsmittelstruktur auf die Dynamik der gelösten Teil-

chen untersucht werden. Um zu verhindern, dass derartige Grobrasterungseffekte

von Effekten verdeckt werden, die durch eine
”
Clusterbildung“ hervorgerufen wer-

den, muss für eine möglichst homogene Verteilung der A–Teilchen gesorgt werden.

Diese kann erreicht werden, indem die Wechselwirkungsparameter der Potentiale

entsprechend ǫAB = 4ǫAA und ǫAA = ǫBB so gewählt werden, dass die Wech-

selwirkung zwischen ungleichen Teilchen energetisch bevorzugt und somit eine

Durchmischung gefördert wird.
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0.0
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u
(R

)
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Abbildung 6.2: Paarpotential der BB–Wechselwirkung uBB(R) ( ) und

schematische Darstellung eines daraus abgeleiteten Potentials, z.B. uAA(R)

aus Gleichung (6.3) ( ).
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Die Potentiale uαβ(Rij) [mit α, β = (A, B), s. Gleichungen (6.2), (6.3) und

(6.4)] werden wie üblich in ihrer abgeschnittenen Form [s. Gleichung (4.10)]

eingesetzt. Für die Abschneideradien wird dabei Rc
AA(BB) = σA(B) + σB und

Rc
AB = σAB + σB gewählt.

Wir nehmen im Folgenden an, dass die Masse mα eines Teilchens der Sorte

α = (A, B) proportional zu seinem effektiven Volumen ist, das wir entsprechend

Vα ≡ π

6
σ3

α (6.5)

als das Volumen einer Kugel mit Durchmesser σα definieren. Für das Referenzsy-

stem ergibt sich dann mit σA = 4σB ein Massenverhältnis der A– und B–Teilchen

von mA/mB = 64. Um Lösungsmitteleffekte auf die Dynamik der gelösten Teil-

chen möglichst isoliert betrachten zu können, ist es vorteilhaft (zusätzlich zur

Wahl ǫAB = 4ǫAA, s.o.), die Komponente A in möglichst großer Verdünnung ein-

zusetzen. Gleichzeitig muss eine hinreichend große Anzahl von A–Teilchen im

System vorhanden sein, damit statistische Fehler bei der Berechnung — die A–

Teilchen betreffender — thermischer Mittelwerte klein gehalten werden können.

Eine Verringerung der Konzentration bei gleichbleibender Teilchenzahl NA im-

pliziert jedoch eine Vergrößerung des Systems, wodurch wiederum der numeri-

sche Aufwand steigt. Als Kompromiss zwischen größtmöglicher Verdünnung und

vertretbarer Rechenzeit werden daher Systeme mit einem Anteil von 25 m% A–

Teilchen verwendet. Vornehmlich werden Rechnungen für einen dichten flüssigen

Zustand durchgeführt, der durch die Gesamtpackungsdichte

η ≡ 1

Vsys

∑

α=A,B

NαVα = ηA + ηB = 0.5 (6.6)

und die partiellen Packungsdichten ηA = 0.125 und ηB = 0.375 charakterisiert

ist. Um den Einfluss der Gesamtdichte untersuchen zu können, werden außer-

dem Rechnungen bei einer kleineren Packungsdichte η = 0.25 (d.h. ηA ≃ 0.06)

durchgeführt.

6.2.2 Grobrasterung des Lösungsmittels

Im Referenzsystem wird das Lösungsmittel durch NB Teilchen der Masse mB vom

Durchmesser σB beschrieben und besitzt folglich eine Gesamtmasse NBmB und
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besetzt ein Gesamtvolumen NBVB [s. Gleichung (6.5)]. Um die Vereinfachung des

Lösungsmittels systematische durchführen zu können, soll sowohl die Gesamt-

masse des Lösungsmittels gemäß

N
(µ)
B m

(µ)
B

!
= NBmB, (6.7)

als auch die partielle Packungsdichte (der B–Komponente) entsprechend

π

6
N

(µ)
B

(
σ

(µ)
B

)3 !
=

π

6
NBσ3

B (6.8)

erhalten bleiben. In Gleichung (6.7) sind N
(µ)
B und m

(µ)
B die Anzahl und die Masse

der grobgerasterten B–Teilchen, während σ
(µ)
B in Gleichung (6.8) deren Durch-

messer beschreibt. Um den Grad der Grobrasterung zu quantifizieren, wird im

Folgenden der dimensionslose Parameter

µ =
m

(µ)
B

mB
(6.9)

verwendet. Der Fall µ = 1 beschreibt in dieser Notation das Referenzsystem

(d.h. keine Vereinfachung) während größere Werte µ > 1 in zunehmendem Maße

vereinfachte Systeme beschreiben. Größen, die das grobgerasterte System cha-

rakterisieren, werden wie in den Gleichungen (6.7) und (6.8) durch hochgestelltes

”
(µ)“ gekennzeichnet.

Befinden sich im Referenzsystem NB B–Teilchen der Masse mB mit Durch-

messer σB, so legt Gleichung (6.9) die Masse eines B–Quasiteilchens für den Gro-

brasterungsgrad µ fest. Aus den Gleichungen (6.7) und (6.8) lassen sich dann

entsprechend

N
(µ)
B = µ−1NB, (6.10a)

σ
(µ)
B = µ

1

3 σB (6.10b)

die Anzahl N
(µ)
B und der Durchmesser σ

(µ)
B des B–Quasiteilchens bestimmen. Da

für µ > 1 nun σ
(µ)
B > σB gilt, ist das Potential uBB(Rij) aus Gleichung (6.2)

zur Beschreibung der Wechselwirkung der B–Quasiteilchen ungeeignet. Um die

Größe der B–Quasiteilchen in konsistenter Weise zu berücksichtigen, ersetzen wir
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uBB(Rij) in Gleichung (6.2) durch das Potential

u
(µ)
BB(Rij) =





∞, Rij ≤ σ
(µ)
B − σB,

4ǫBB




(

σB

Rij− σ
(µ)
B + σB

)12

−
(

σB

Rij− σ
(µ)
B + σB

)6


 , Rij > σ
(µ)
B − σB

(6.11)

das für den Fall µ = 1 wieder in das Potential uBB(Rij) in Gleichung (6.2) über-

geht. Um eine Anpassung der Wechselwirkung zwischen gelösten A– und grobge-

rasterten Lösungsmittelteilchen zu erreichen, führen wir analog zu dem Potential

in Gleichung (6.11) das Potential u
(µ)
AB(Rij) ein. u

(µ)
AB(Rij) ergibt sich dabei aus

Gleichung (6.4), wenn ςAB durch den Ausdruck

ς
(µ)
AB =

ς
(µ)
BB + ςAA

2
(6.12)

ersetzt wird.

6.2.3 MD Simulationen: Technische Details

In einer numerischen Studie wird zum einen das Referenzsystem (µ = 1) be-

trachtet und zum anderen grobgerasterte Systeme, die durch µ = 2, 8, 64 cha-

rakterisiert sind. Die Fälle µ = 2 und 8 entsprechen dabei recht moderaten Ver-

einfachungen des Systems. Der Fall µ = 64 beschreibt hingegen eine gravierende

Grobrasterung. Der Durchmesser der Lösungsmittelteilchen ist in diesem Fall mit

dem der gelösten A–Teilchen identisch.

Zur Durchführung der Simulationen werden sämtliche Größen wie üblich

in geeigneten reduzierten (d.h. dimensionslosen) Einheiten ausgedrückt. Längen

werden in Einheiten des Durchmessers der A–Teilchen σA angegeben, also z.B.

R∗ = R/σA, Massen in Einheiten der Masse mA und Energie in Einheiten von

ǫAB. Als Einheit für die Zeit wird die
”
generische Zeit“ der A–Teilchen verwendet,

die durch
√

mAσ2
A/kBT gegeben ist. Alle Simulationen werden bei der reduzierten

Temperatur T ∗ = kBT/ǫAB = 1 durchgeführt.

Um den Massenanteil der A–Teilchen auf 25 m% einzustellen, werden die

Teilchenzahlen der A–Teilchen und B–Quasiteilchen für einen bestimmten Wert
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von µ entsprechend
1

3
=

NAmA

N
(µ)
B m

(µ)
B

(6.13)

gewählt. Das Volumen der Simulationszelle Vsys wird dann entsprechend Glei-

chung (6.6) so gewählt, dass sich die gewünschte Packungsdichte η = 0.5 (bzw.

0.25) ergibt. In Tabelle 6.1 sind die Teilchenzahlen, die in den Simulationen ver-

wendet werden, sowie die Verhältnisse der Massen und Durchmesser der A– und

B–Quasiteilchen angegeben. Insbesondere bei kleinen Werten von µ sind die Si-

mulationen aufgrund der großen Gesamtteilchenzahl (z. Bsp. NA +NB > 14×103

bei µ = 1) numerisch außerordentlich aufwändig.

Um trotz der kleinen Anzahl der A–Teilchen akzeptable Statistiken für die

Berechnung thermischer Mittelwerte zu erhalten, werden nP parallele Simulati-

onsläufe durchgeführt, die jeweils nS Iterationsschritte umfassen (s. Tabelle 6.1).

Parallele Läufe werden dabei unter identischen Bedingungen, jedoch ausgehend

von verschiedenen Startkonfigurationen durchgeführt.

µ NA NB σ
(µ)
B /σA m

(µ)
B /mA ∆t∗ nP × nS/106

1 75 14400 0.25 0.01563 2.5 · 10−5 8 × 1

2 120 11520 0.315 0.03125 5 · 10−5 4 × 1

8 330 7920 0.5 0.125 2 · 10−4 4 × 0.5

64 800 2400 1.0 1.0 2 · 10−4 4 × 0.5

Tabelle 6.1: Technische Details der MD Simulationen: Eingesetzte Teil-

chenzahlen NA, NB, Größen– und Massenverhältnisse der Teilchen und

Zeitschritte ∆t∗ (s. Text). Es werden jeweils nP parallele Simulationen der

Länge nS durchgeführt.

In jedem Simulationslauf werden Mittelwerte statischer Größen durch Auswer-

ten von 2× 103 Konfigurationen gebildet, die dann zusätzlich über alle nP Läufe

gemittelt werden. Zeitabhängige Größen werden gleichwohl durch Mittlung über

eine Anzahl (der Größenordnung 104) verschiedener Zeitursprünge berechnet. Bei

kleinen Massenverhältnissen m
(µ)
B /mA — d.h. bei kleinen Werten für µ — bewe-

gen sich die Lösungsmittelteilchen auf Zeitskalen, die kurz sind im Vergleich zur

charakteristischen Zeitskala der viel schwereren A–Teilchen.
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Um eine Drift der Gesamtenergie des Systems während der Simulation zu

vermeiden, müssen daher bei kleinen µ verhältnismäßig kurze Zeitschritte ∆t∗

gewählt werden, die ebenfalls in Tabelle 6.1 angegeben sind.

6.2.4 Effektive AA–Paarpotentiale

Aus Sicht eines gelösten A–Teilchens stellt die beschriebene Grobrasterung des

Lösungsmittels eine gravierende Veränderung seiner Umgebung dar. Betrachten

wir die statische Struktur der A–Komponente, so manifestiert sich diese Verände-

rung im Allgemeinen durch

g
(µ)
AA(R) 6= gAA(R). (6.14)

Dabei sind g
(µ)
AA(R) und gAA(R) die Paarkorrelationsfunktionen der A–Teilchen

im grobgerasterten System bei µ > 1 und im Referenzsystem (µ = 1).

Die Abhängigkeit der Paarkorrelationsfunktion der A–Teilchen vom Grad der

Grobrasterung µ ist in Abbildung 6.3 dokumentiert. Die Paarkorrelationsfunk-

tion im Referenzsystem gAA(R) weist bei R∗ ≃ 1 ein sehr schmales und hohes

Hauptmaximum und bei R∗ ≃ 1.25 ein zweites, sehr viel schwächeres Nebenma-

ximum auf. Eine Vergrößerung von µ (bzw. σ
(µ)
B ) hat eine Abschwächung und

gleichzeitig eine Verbreiterung des Hauptmaximums zur Folge. Darüber hinaus

wird die Lage des Nebenmaximums in Abhängigkeit von µ in charakteristischer

Weise verschoben.

Für eine Interpretation dieser Verschiebung des Nebenmaximums, bietet es

sich an, zunächst den Fall µ = 64 zu betrachten. In diesem Fall findet man ein

”
diffuses“ Nebenmaximum bei R∗ ≃ 2. Bei µ = 64 ist der Durchmesser der

B–Quasiteilchen identisch mit dem Durchmesser der A–Teilchen. Das Maximum

bei R∗ ≃ 2 lässt sich daher durch die Ausbildung einer zweiten
”
Koordinations-

sphäre“ erklären, in der sich sowohl A– als auch B–Teilchen um das Referenz-

teilchen bei R∗ = 0 anordnen. Aufgrund der gleichen Durchmesser der Teilchen

beider Sorten, ist es für die Anordnung der A–Teilchen in der zweiten Koordinati-

onssphäre dabei unerheblich, ob sich in der ersten Koordinationssphäre Teilchen

der Sorte A oder B aufhalten.

Verkleinern wir jedoch den Durchmesser der B–Quasiteilchen (durch Ver-

ringerung von µ), so hat die Zusammensetzung der ersten Koordinationssphäre
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Einfluss darauf, wie sich Teilchen in der zweiten Koordinationssphäre anordnen

können. Wie anhand der Auftragung von g
(µ)
AA(R) für µ = 8 in Abbildung 6.3 be-

sonders gut zu erkennen ist, tritt nun zusätzlich zu dem Maximum bei R∗ ≃ 2 ein

weiteres Maximum bei einem kleineren Abstand R∗ ≃ 1.5 auf. Das Maximum bei

R∗ ≃ 2 kommt dabei durch eine A–A–A Anordnung zustande. Aufgrund der ener-

getischen Präferenz der AB–Wechselwirkung gegenüber der AA–Wechselwirkung

(wegen ǫAB = 4ǫAA) und wegen der kleinen Dichte der A–Teilchen, lagern sich

jedoch bevorzugt B–Teilchen in der ersten Koordinationssphäre um das Refe-

renzteilchen bei R∗ = 0 an. Wie in der Skizze in Abbildung 6.3 angedeutet ist,

führt das zur Ausbildung einer A–B–A Anordnung. Das Maximum von g
(µ)
AA(R),

das aus dieser Anordnung resultiert, ist wegen des kleineren Durchmessers der

B–Quasiteilchen σ
(µ)
B < σA (für µ < 64) zu kleineren Abständen hin verschoben.

Der Wert von R∗ ≃ 1.5, bei dem das Maximum für µ = 8 auftaucht (vgl. Ab-
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Abbildung 6.3: Paarkorrelationsfunktionen g
(µ)
AA(R) der gelösten A–

Teilchen bei der Packungsdichte η = 0.5 für µ = 2 (�), 8 (×) und 64

(◦) bei Verwendung LJ–artiger Wechselwirkungspotentiale uAA, u
(µ)
BB(R)

und u
(µ)
AB(R) aus den Gleichungen (6.3), (6.11) und (6.4) [zusammen mit

Gleichung (6.12)]. Zum Vergleich ist zusätzlich die Paarkorrelationsfunk-

tion gAA(R) im Referenzsystem (µ = 1) aufgetragen ( ).
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bildung 6.3), entspricht dabei dem Abstand σA + σ
(µ)
B , den man für eine A–B–A

Anordnung erwarten würde.

In Übereinstimmung mit dieser Interpretation verschiebt sich das Nebenma-

ximum in g
(µ)
AA(R) für kleinere Werte von µ zu kleineren R∗, wie an den Auftra-

gungen in Abbildung 6.3 zu sehen ist. Für µ < 8 verschwindet das Maximum bei

R∗ ≃ 2 völlig, was auf eine starke Störung der langreichweitigen Korrelationen

der A–Teilchen (durch die Anwesenheit der kleineren B–Teilchen) hindeutet.

Wie Abbildung 6.3 zeigt, wirkt sich die bisher beschriebene Grobrasterung

des Lösungsmittels in signifikanter Weise auf die statische Struktur der A– Kom-

ponente aus. Dieser Effekt lässt sich auf den ad hoc–artigen Ansatz für die Wech-

selwirkungspotentiale u
(µ)
BB(R) und u

(µ)
AB(R) [s. Gleichungen (6.11) bzw. (6.4) und

(6.12)] zurückführen. Diese Ansätze werden ausschließlich unter der Prämisse ei-

ner gleichbleibenden partiellen Packungsdichte des Lösungsmittels ηB eingeführt.

Es ist daher nötig, die Grobrasterungsstrategie mit

g
(µ)
AA(R)

!
= gAA(R) ∀µ (6.15)

um die Forderung zu erweitern, dass die statische Struktur der gelösten A–

Teilchen auch in den grobgerasterten Systemen — unabhängig von µ — mit

der des Referenzsystems (µ = 1) identisch sein soll.

Um dieser Forderung zu entsprechen, müssen die im System auftretenden

Wechselwirkungen offensichtlich weiter an den Grad der Grobrasterung angepasst

werden. Dazu bedienen wir uns der in Abschnitt 5.1.3 vorgestellten Boltzmann–

Inversion. Im Vergleich zum Fall der Ethanol–Quasiteilchen in Abschnitt 5.2 ha-

ben wir es nun allerdings mit einer wesentlich komplexeren Situation zu tun. So

stellen die Ethanol–Quasiteilchen ein effektives Reinstoffsystem dar, dessen Paar-

struktur vollständig durch das effektive Paarpotential der Ethanol–Quasiteilchen

bestimmt ist. Die Paarstruktur der A–Teilchen wird im nun betrachteten Fall

jedoch nicht nur durch das Potential der AA–Wechselwirkung bestimmt. Viel-

mehr ist sie nun gleichzeitig über das Potential der
”
Kreuzwechselwirkung“

u
(µ)
AB(R) indirekt an die Struktur der grobgerasterten Lösungsmittelteilchen

”
ge-

koppelt“. Die Boltzmann–Inversion ist dabei lediglich in der Lage, aus der Ab-

weichung zwischen der Paarkorrelationsfunktion g
(µ)
AA(R) und der Referenzfunkti-

on gAA(R) [entsprechend Gleichung (5.18)] eine Korrektur für das Potential der
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AA–Wechselwirkung zu bestimmen. Eine Korrektur der Potentiale u
(µ)
BB(R) und

u
(µ)
AB(R) ist hingegen prinzipiell nicht möglich. Dabei ist nicht per se klar, ob

unter den Randbedingungen, die durch die willkürliche Annahme der Potentiale

u
(µ)
BB(R) und u

(µ)
AB(R) geschaffen werden, überhaupt ein effektives Potential ϕ

(µ)
AA(R)

(der AA–Wechselwirkung) existiert, das zur Erfüllung von Gleichung (6.15) führt.

Tatsächlich stellt sich aber heraus, dass sich mithilfe der Boltzmann–Inversion für

alle Grobrasterungsgrade, die hier betrachtet werden (d.h. µ = 2, 8 und 64), ef-

fektive Potentiale ϕ
(µ)
AA(R) erzeugen lassen, die zur Erfüllung von Gleichung (6.15)

führen.

Diese effektiven Potentiale sind in Abbildung 6.4(a) zusammen mit dem LJ–

Potential des Referenzsystems (µ = 1) [vgl. Gleichung (6.3)] abgebildet. Zur In-

itialisierung der Boltzmann–Inversion (s. Abschnitt 5.1.3) wird dabei unabhängig

von µ das Potential der mittleren Kraft verwendet, das mit Gleichung (5.2) aus

der Paarkorrelationsfunktion des Referenzsystems gAA(R) bestimmt wird. Die

Erzeugung der in Abbildung 6.4(a) gezeigten Potentiale ist numerisch außeror-

dentlich aufwändig. So sind für das System mit µ = 2 insgesamt 9 und für µ = 8

(64) sogar 13 (12) Iterationsschritte gemäß Gleichung (5.18) nötig.

Für das am stärksten vereinfachte System (µ = 64) ist die Paarkorrelations-

funktion, die vom entsprechenden Potential aus Abbildung 6.4(a) erzeugt wird

zusammen mit gAA(R) in Abbildung 6.4(b) aufgetragen. Die exzellente Überein-

stimmung beider Funktionen verdeutlicht dabei die enorme Leistungsfähigkeit

der Boltzmann–Inversion.

Wie in Abbildung 6.4(a) zu sehen ist, unterscheiden sich die effektiven Poten-

tiale ϕ
(µ)
AA(R) bei µ > 1 in ihrer Form ganz erheblich vom LJ–Potential uAA(R)

der AA–Wechselwirkung im Referenzsystem. Zumindest bei kleinen Abständen

R∗ lassen sich die Kurvenverläufe von ϕ
(µ)
AA(R) durch den Vergleich der Paarkorre-

lationsfunktionen g
(µ)
AA(R) aus Abbildung 6.3 mit gAA(R) interpretieren. So weisen

alle ϕ
(µ)
AA(R) für µ ≥ 2 im Bereich um R∗ ≃ 1 ein schmales attraktives Minimum

auf. Dieser — im Vergleich zum LJ–Potential — zusätzliche attraktive Bereich

ist notwendig, um die stetig abnehmende Höhe des Hauptmaximums von g
(µ)
AA(R)

für zunehmenden Werte µ > 1 zu kompensieren. Das Minimum von ϕ
(µ)
AA(R) bei

R∗ ≃ 1 verschiebt sich folglich weiter in den attraktiven Bereich. Wie in Abbil-

dung 6.3 ebenfalls zu beobachten ist, erfolgt der Abfall von g
(µ)
AA(R) jenseits des
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Abbildung 6.4: (a) Mittels Boltzmann–Inversion erzeugte effektive Paar-

potentiale ϕ
(µ)
AA(R) der AA–Wechselwirkung für µ = 2 (�), 8 (×) und 64

(◦) im Vergleich zum LJ–Potential für µ = 1 ( ). (b) Mit dem Potential

u
(µ)
AA(R) für µ = 64 aus (a) berechnete Paarkorrelationsfunktion g

(µ)
AA(R)

(◦) im Vergleich zur Referenzfunktion gAA(R) ( ).
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Hauptmaximums (bei R∗ & 1) im Vergleich mit dem Abfall von gAA(R) immer

langsamer, wenn µ zunimmt. Bis hin zu Abständen im Bereich der linken Flanke

des Nebenmaximums von gAA(R) — d.h. im Bereich 1 . R∗ . 1.25 — nehmen

daher die Paarkorrelationsfunktionen für µ > 1 zu große Werte an. Um diesen

Effekt zu korrigieren muss ϕ
(µ)
AA(R) einen zusätzlichen repulsiven Anteil aufweisen,

der in Abbildung 6.4(a) tatsächlich in Form einer Potentialbarriere zu beobach-

ten ist, die bei R∗ ≃ 1.1 ihr Maximum annimmt. Mit steigendem µ nimmt diese

Barriere an Höhe zu, was mit dem verzögerten Abfallen von g
(µ)
AA(R) im Bereich

R∗ & 1 im Einklang steht. Für µ = 64 nimmt ϕ
(µ)
AA(R) in diesem Bereich Werte

in der Größenordnung von kBT an.

6.2.5 Dynamik einzelner A–Teilchen

Im Folgenden werden dynamische Eigenschaften der gelösten A–Teilchen und

deren Abhängigkeit vom Grad der Grobrasterung untersucht. Zunächst werden

Größen betrachtet, die das dynamische Verhalten einzelner A–Teilchen charakte-

risieren. In Abschnitt 6.2.6 erfolgt darüber hinaus eine Untersuchung des kollek-

tiven dynamischen Verhaltens.

Eine zentrale Größe zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens einzelner

Teilchen ist die VACF Ψvv(t), die in Gleichung (6.1) allgemein eingeführt wird. Da

nun die VACF der A–Teilchen betrachtet wird, sind die Masse m und Teilchen-

zahl N in Gleichung (6.1) durch mA und NA zu ersetzen. In Abbildung 6.5(a)

ist die VACF für das Referenzsystem und für die grobgerasterten Systeme bei

der Packungsdichte η = 0.5 aufgetragen. Die Kurve für das Referenzsystem weist

dabei zwei charakteristische Bereiche auf: einen Bereich bei sehr kleinen Zei-

ten t∗ . 0.05, in dem Ψvv(t) sehr rasch zerfällt und den sich anschließenden

Bereich bei größeren Zeiten, in dem der Zerfall wesentlich langsamer vonstat-

ten geht. Während man für ein einkomponentiges Fluid bei einer ähnlich großen

Packungsdichte ausgeprägte Rückstreueffekte (charakterisiert durch Bereiche mit

Ψvv(t) < 0) erwartet [26], gilt für das Referenzsystem bei allen Zeiten Ψvv(t) ≥ 0.

Das Ausbleiben von Rückstreueffekten lässt sich durch die kleine Konzentrati-

on der A–Teilchen und das große Massenverhältnis mA/mB erklären. So werden

A–Teilchen wegen ihrer kleinen Konzentration bevorzugt von B–Teilchen
”
gesto-
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Abbildung 6.5: (a) VACF Ψvv(t) der A–Teilchen bei η = 0.5 für µ = 2

( ), µ = 8 ( ) und µ = 64 ( ) im Vergleich zu Ψvv(t) des Re-

ferenzsystems µ = 1 ( ). Zusätzlich ist Ψvv(t) für den Fall der implizi-

ten Beschreibung des Lösungsmittels (reines A–Fluid) aufgetragen (◦). (b)

Vergrößerter Ausschnitt von (a) für kleinere Zeiten.
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ßen“. Gleichzeitig können diese Stöße den Bewegungszustand eines schweren A–

Teilchens aufgrund der sehr viel kleineren Masse der B–Teilchen (mB = mA/64)

nur wenig beeinflussen. Das A–Teilchen verhält sich daher in gewisser Weise wie

ein Brown’sches Teilchen, dessen VACF durch einen exponentiellen Zerfall cha-

rakterisiert ist [26].

Wie die Kurven für µ > 1 in Abbildung 6.5(a) zeigen, reagiert Ψvv(t) emp-

findlich auf den Grad der Grobrasterung des Lösungsmittels. Zwar weisen alle

Kurven wie im Fall µ = 1 ebenfalls einen raschen Zerfall bei kleinen Zeiten auf,

jedoch treten für zunehmende Werte von µ immer deutlichere Abweichungen von

der Kurve des Referenzsystems auf. Für das am stärksten vereinfachte System

(µ = 64) weist Ψvv(t) bei kleinen Zeiten ein schwach oszillierendes Verhalten auf,

das im Referenzsystem nicht zu beobachten ist. In einem Bereich t∗ & 0.2 nimmt

Ψvv(t) in diesem Fall negative Werte an, was einen schwachen Rückstreueffekt

andeutet. Das Auftreten dieses Effektes lässt sich mit dem Massenverhältnis der

A– und B–Teilchen erklären, das bei µ = 64 auf mA/m
(µ)
B = 1 angewachsen ist.

Zusätzlich zu den VACF der A–Teilchen im explizit beschriebenen, grobgera-

sterten Lösungsmittel ist in Abbildung 6.5(a) auch die entsprechende Funktion

für den Fall des effektiven reinen A–Fluids bei gleicher Dichte der A–Teilchen

aufgetragen. Analog zu dem effektiven reinen Fluid aus Ethanol–Quasiteilchen,

das in Kapitel 5 behandelt wird, wird dabei das Lösungsmittel vollständig aus

der mesoskopischen Systembeschreibung entfernt und nur implizit über das effek-

tive Potential der AA–Wechselwirkung ϕ
(µ)
AA(R) berücksichtigt. Bei der Untersu-

chung der Ethanol–Systeme wird festgestellt, dass die rein implizite Behandlung

des Lösungsmittels insbesondere bei kleinen Konzentrationen der gelösten Kom-

ponente zu einer unrealistischen Beschreibung der Dynamik führt [vgl. Abbil-

dung 6.1]. Vergleicht man die VACF des effektiven A–Reinstoffsystems in Abbil-

dung 6.5(a) mit der für den Fall µ = 64, so wird deutlich in welchem Umfang die

Beschreibung der Dynamik verbessert wird, wenn anstelle einer rein impliziten

eine grobgerastert–explizite Beschreibung des Lösungsmittels gewählt wird.

Trotz dieser Verbesserung treten signifikante Abweichungen zwischen den

VACFs in den grobgerasterten Systemen (µ > 1) und der Funktion im Re-

ferenzsystem auf. Diese Abweichungen haben eine µ–Abhängigkeit des Selbst–

Diffusionskoeffizienten D der A–Teilchen zur Folge. Grund dafür ist der Zusam-
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menhang zwischen dem Selbst–Diffusionskoeffizienten und der VACF Ψvv(t), der

sich durch die Green Kubo–Beziehung [26]

D =
kBT

mA

∞∫

0

Ψvv(t)dt (6.16)

ausdrücken lässt. In Tabelle 6.2 sind die Verhältnisse des Selbst–

Diffusionskoeffizienten D(µ) im grobgerasterten System relativ zum Selbst–

Diffusionskoeffizienten im Referenzsystems D aufgelistet. Eine zunehmende

Grobrasterung des Lösungsmittels macht sich dabei durch eine Abnahme von D

bemerkbar. Bei der Packungsdichte η = 0.5 fällt der Selbst–Diffusionskoeffizient

des am stärksten vereinfachten Systems (µ = 64) im Vergleich zu D im

Referenzsystem in etwa auf die Hälfte ab.

µ 1 2 8 64

D(µ)/D 1.00 0.90 0.71 0.51 (1.54)

Tabelle 6.2: Relative Selbst–Diffusionskoeffizienten der A–Teilchen

D(µ)/D für η = 0.5 (der Wert in Klammern bei µ = 64 bezieht sich

auf die Packungsdichte η = 0.25)

Üblicherweise ist eine Grobrasterung mit dem gegenteiligen Effekt, d.h. mit

einer Beschleunigung der Dynamik verbunden, wie zum Beispiel in Abbildung 6.1

beobachtet wird.

Das
”
Einfrieren“ der Dynamik, das in dieser Arbeit bei zunehmendem Grad

der Grobrasterung beobachtet wird, widerspricht einer beschleunigten Dynamik

und wird offenbar durch die große Packungsdichte η = 0.5 verursacht. So fin-

det man bei der niedrigeren Packungsdichte η = 0.25 (und ansonsten gleichblei-

benden Massenverhältnissen der A– und B–Teilchen) tatsächlich den erwarte-

ten, entgegengesetzten Trend. In Abbildung 6.6 ist das am langsameren Zerfall

der VACF im grobgerasterten System im Vergleich zum Referenzsystem deut-

lich zu erkennen, der zu einer Vergrößerung des Selbst–Diffusionskoeffizient [s.

Gleichung (6.16)] führt (vgl. Tabelle 6.2).

Diese gegensätzlichen Verhaltensweisen lassen sich wie folgt erklären: bei einer

(konstanten) großen Packungsdichte führt eine Vergrößerung der Lösungsmittel-
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teilchen dazu, dass für die nun weniger zahlreichen aber größeren Teilchen weniger

Möglichkeiten zur räumlich Anordnung bestehen. Eine
”
sterische“ Hinderung ist

die Folge, die zu einer Einschränkung der Mobilität der A–Teilchen führt. Ähnli-

che Beobachtungen werden in einer Untersuchung binärer Kolloidmischungen [74]

gemacht. Dabei nimmt die Mobilität der größeren Kolloidteilchen ab, wenn die

kleineren Teilchen durch wenigere aber größere ersetzt werden. In einer anderen

Studie [75] wird der Glasübergang in binären Mischungen harter Kugeln unter-

sucht. Für abnehmende Größenverhältnisse der harten Kugeln wird dabei eine

Verschiebung des Bereichs glasartigen Verhaltens hin zu kleineren Packungsdich-

ten beobachtet. Für das hier untersuchte System hätte also eine Vergrößerung von

µ (bei konstanter Packungsdichte η) eine Annäherung an den Glasübergang zur

Folge. Eine Abnahme des Selbst–Diffusionskoeffizientens wäre dann zu erwarten,

die tatsächlich beobachtet wird (vgl. Tabelle 6.2).

Bei der kleineren Packungsdichte η = 0.25 steht den Teilchen ein relativ

großes freies Volumen zur Verfügung. Eine Reduktion der Teilchenzahl (durch

Vergrößerung von µ) hat dann zur Folge, dass die Wahrscheinlichkeit einer Teil-
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Abbildung 6.6: VACF Ψvv(t) der A–Teilchen bei η = 0.25 für das Refe-

renzsystem (−−−) und für µ = 64 (◦) aus konventionellen MD–Simulationen.

Außerdem gezeigt ist Ψvv(t) für µ = 64 aus einer DPDMD–Simulation (◦)
mit γ∗ = 12 (s. Abschnitt 4.1.2).
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chenkollision abnimmt. Die Mobilität der A–Teilchen wird dadurch größer, was

die beobachtete Zunahme des Selbst–Diffusionskoeffizienten erklärt.

Ein weiterer Effekt des Grobrasterns macht sich im Kurzzeitverhalten der

VACF bemerkbar. Wie in Abbildung 6.5(b) zu erkennen ist, geht eine Vergröße-

rung von µ mit einer Abnahme der Krümmung von Ψvv(t) bei t = 0 einher. Als

Folge zerfällt Ψvv(t) bei kleinen Zeiten langsamer. Um diesen Effekt etwas näher

zu beleuchten, ist es hilfreich, Ψvv(t) um t = 0 in eine Taylor–Reihe zu entwickeln

(siehe z.B. Ref. 76). Dabei brechen wir die Entwicklung entsprechend

Ψvv(t) = Ψvv(0) + Ψ̇vv(t)

∣∣∣∣
t=0

t +
1

2
Ψ̈vv(t)

∣∣∣∣
t=0

t2 + O(t3) (6.17)

nach dem quadratischen Term ab. Zur Vereinfachung von Gleichung (6.17)

kann ausgenutzt werden, dass Zeitkorrelationsfunktionen
〈
A(t′)A(t′ + t)

〉
(wie

die VACF) für konservative Systeme im thermodynamischen Gleichgewicht un-

abhängig von der Wahl des Zeitursprungs t′, das heißt stationär sind [26]. Daraus

folgt

d

dt′
〈
A(t′)A(t′ + t)

〉
=
〈
Ȧ(t′)A(t′ + t)

〉
+
〈
A(t′)Ȧ(t′ + t)

〉
= 0 (6.18)

und man wählt im Allgemeinen t′ = 0. Aus Gleichung (6.18) ergibt sich die

Beziehung
〈
Ȧ(0)A(t)

〉
= −

〈
A(0)Ȧ(t)

〉
,

die nur für
〈
Ȧ(0)A(t)

〉
= 0 erfüllt wird. Die Zeitableitung, d.h. der lineare Term

in Gleichung (6.17), verschwindet folglich. Für den Term zweiter Ordnung in

Gleichung (6.17) folgt aus der Definition für Ψvv(t) in Gleichung (6.1)

Ψ̈vv(t)

∣∣∣∣
t=0

=
mA

3NAkBT

NA∑

i=1

d2

dt2
〈
vi(t

′) · vi(t
′ + t)

〉∣∣∣∣
t=0

. (6.19)

Die zweite Ableitung in der Summe in Gleichung (6.19) kann gemäß

d2

dt2
〈
vi(t

′) · vi(t
′ + t)

〉
=

d

dt

〈
vi(t

′) · v̇i(t
′ + t)

〉

=
d

dt

〈
vi(t

′′ − t) · v̇i(t
′′)
〉

= −
〈
v̇i(t

′) · v̇i(t
′ + t)

〉
(6.20)

ausgewertet werden, wobei in der zweiten Zeile von Gleichung (6.20) die zusätz-

liche Hilfsvariable t′′ = t′ + t verwendet wird. Aus den Gleichungen (6.20) und
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(6.19) folgt für die Krümmung von Ψvv(t) an der Stelle t = 0

Ψ̈vv(0) =
1

3NAmAkBT

NA∑

i=1

〈
Fi(t

′) · Fi(t
′ + t)

〉∣∣∣∣
t=0

, (6.21)

wobei

Fi(t) = mA
·
vi(t) =

NA∑

j∈NA 6=i

Fij(t) +
∑

k∈NB

Fik(t) (6.22)

die Gesamtkraft ist, die zur Zeit t auf das gelöste A–Teilchen i wirkt. Die

Krümmung von Ψvv(t) zur Zeit t = 0 ist somit proportional zur mittleren qua-

dratischen Kraft, die auf ein gelöstes Teilchen wirkt. Führen wir in Analogie zur

VACF Ψvv(t) aus Gleichung (6.1) mit

Ψff(t) =
1

3NAmAkBT

NA∑

i=1

〈
Fi(t

′) · Fi(t
′ + t)

〉
(6.23)

die Autokorrelationsfunktion der Gesamtkraft Fi(t) [FACF (engl.: force auto-

correlation function)] ein, so lässt sich Gleichung (6.17) mithilfe der Gleichun-
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Abbildung 6.7: Normierte Kraft–Autokorrelationsfunktion

Ψff (t)/Ψff (0) der A–Teilchen für µ = 2 ( ), 8 ( ), 64 ( )

und das Referenzsystem µ = 1 ( ) bei η = 0.5. Der Einsatz zeigt die

Anfangswerte von Ψff(t) bei t = 0.
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gen (6.20) und (6.23) zu

Ψvv(t) = 1 − 1

2
Ψff(0)t2 + O(t3) (6.24)

umschreiben, wobei außerdem die Normierung Ψvv(0) = 1 ausgenutzt wird. Im

Einsatz von Abbildung 6.7 ist die Abhängigkeit von Ψff(0) vom Grobrasterungs-

parameter µ aufgetragen. Dabei ist Ψff(0) im Referenzsystem (µ = 1) am größten

und nimmt für größere µ monoton ab. Aufgrund von Gleichung (6.24) erwartet

man also, dass Ψvv(t) im Referenzsystem bei kleinen Zeiten am schnellsten und

für zunehmende Werte von µ langsamer zerfällt. Tatsächlich zeigen die Auftra-

gungen für Ψvv(t) in Abbildung 6.5(b) dieses Verhalten.

Die vollständige Zeitabhängigkeit der FACF Ψff(t) ist für das Referenzsy-

stem und die grobgerasterten Systeme zusammen in Abbildung 6.7 dargestellt.

Der Zerfall von Ψff(t) spiegelt dabei eine charakteristische Zeit wider, die Teil-

chen in der Nachbarschaft eines ausgezeichneten A–Teilchens benötigen (aufgrund

der großen Verdünnung der A–Komponente sind das bevorzugt B–Teilchen), um

dessen Kraftfeld auszuweichen, bzw. sich neu um das A–Teilchen herum anzuord-

nen. Wie Abbildung 6.7 zeigt, geht diese Neuanordnung im Referenzsystem am

schnellsten vonstatten. Aufgrund der kleinen Masse der B–Teilchen bei µ = 1 ist

der quadratische Mittelwert ihrer Geschwindigkeit vrms =
√
〈v2

i 〉 größer als für

die Fälle µ > 1. Vergrößern wir µ von 1 ausgehend, so nimmt vrms ab und die

Teilchen benötigen mehr Zeit für die Umordnung. In Abbildung 6.7 macht sich

dieser Umstand in Form einer größeren Lebensdauer von Ψff(t) bemerkbar. Für

die großen Werte µ = 8 und 64 weist Ψff(t) außerdem ein oszillierendes Verhalten

auf, das im Referenzsystem nicht zu beobachten ist.

6.2.6 Kollektive Dynamik der A–Teilchen

Zusätzlich zur Untersuchung der Dynamik einzelner A–Teilchen soll hier auch

die zeitliche Entwicklung der Struktur der A–Teilchen untersucht werden. Ei-

ne Größe, die sich hierfür besonders anbietet, ist die van Hove–Raum–Zeit–

Korrelationsfunktion der A–Teilchen. Diese Funktion lässt sich entsprechend

GA(R, t) = GA
s (R, t) + GA

d (R, t) (6.25)

in einen sogenannten Selbstanteil (
”
self “) GA

s (R, t) und einen Beitrag GA
d (R, t)



6.2 Dynamik im expliziten Lösungsmittel 79

aus Korrelationen unterschiedlicher Teilchen (
”
distinct“) aufspalten. Beim self–

Anteil handelt es sich um eine Größe, die die Dynamik einzelner Teilchen be-

schreibt. Er soll hier nicht weiter untersucht werden. Vielmehr widmen wir uns

dem distinct–Anteil, der durch

GA
d (R, t) = N−1

A

NA∑

i=1

NA∑

j 6=i=1

〈δ [R + Ri(0) − Rj(t)]〉 (6.26)

definiert ist. Die Funktion GA
d (R, t) beschreibt die Wahrscheinlichkeit dafür, zu

einer Zeit t ein beliebiges Teilchen j 6= i an der Stelle Rj(t) = R vorzufinden,

wenn sich zur Zeit t = 0 ein Referenzteilchen i im (willkürlich gewählten) Ur-

sprung bei Ri(0) = 0 aufgehalten hat. Für isotrope Fluide hängt GA
d nur vom

Abstand der Teilchen R = |R| ab, sodass wir GA
d = GA

d (R, t) schreiben können.

Bei t = 0 ist der distinct–Anteil entsprechend

GA
d (R, 0) = ρAgAA(R) (6.27)

bis auf den Faktor ρA mit der Paarkorrelationsfunktion gAA(R) identisch [26],

wobei ρA die mittlere Dichte der A–Teilchen ist. Ein Referenzteilchen, das sich

zur Zeit t = 0 bei R = 0 aufhält, induziert in seiner Umgebung eine Ordnung

(Struktur) der A–Teilchen, die (im Mittel) durch gAA(R) beschrieben wird. Durch

die Bewegung der Teilchen zerfällt diese Struktur für t > 0, wobei GA
d (R, t)

beschreibt, wie dieser Zerfall vonstatten geht.

Der distinct–Anteil der van Hove–Funktion ist [wie die Paarkorrelationsfunkti-

on g(R)] von experimenteller Relevanz. So geht Gd(R, t) durch zweifache Fourier–

Transformation in die Frequenz– und inverse Raumdomäne in den distinct–Anteil

des dynamischen Strukturfaktors Sd(k, ω) über, der für fluide Systeme in Streu-

experimenten mit kohärentem Licht gemessen werden kann.

Zur Verbesserung der Anschaulichkeit soll hier anstelle von GA
d (R, t) aus Glei-

chung (6.26) die reduzierte Größe

G̃A
d (R, t) =

GA
d (R, t)

ρA
(6.28)

verwendet werden. Gemäß Gleichung (6.27) ist G̃A
d (R, t) bei t = 0 dann identisch

mit der Paarkorrelationsfunktion gAA(R) und fällt für t → ∞ (d.h. wenn alle

Korrelationen abgeklungen sind) auf den Wert 1 ab.
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Abbildung 6.8: Kontur–Auftragungen von G̃A
d (R, t) im Referenzsystem

(a) und für Grobrasterungsgrade µ = 8 (b) und 64 (c). Die Funktionswer-

te entsprechen dem gezeigten Farbschema (grüne Einfärbung entspricht

G̃A
d (R, t) = 1), Höhenlinien sind für die Werte (in der Reihenfolge ihres

Auftretens von kleinen R ausgehend) 0.25, 0.5, 0.75 (weiß) und 1.125,

1.25, 1.5, 2,4, 6 und 8 (schwarz) aufgetragen.

Der raum–zeitliche Verlauf von G̃A
d (R, t) im Referenzsystem ist in Abbil-

dung 6.8(a) gezeigt. Als Hauptmerkmal von G̃A
d (R, t) tritt bei t∗ = 0 und R∗ ≃ 1.0

das ausgeprägte Korrelationsmaximum der Paarkorrelationsfunktion gAA(R) auf

[vgl. Abbildung 6.4(b)], das für Zeiten t∗ > 0 zerfällt. Durch die Anwesenheit

des Referenzteilchens bei R∗ = 0 zur Zeit t∗ = 0 existiert bei kleinen Abständen

R∗ . 0.9 ein Gebiet, das für andere Teilchen unzugänglich ist. Bei t∗ = 0 weist

G̃A
d (R, t) in diesem Bereich eine

”
Korrelationslücke“ auf, die für Zeiten t∗ > 0

langsam aufgefüllt wird. In Abbildung 6.8(a) ist das an der Verschiebung der

Konturlinie G̃A
d (R, t) = 0.25 zu kleineren R∗ für größere t∗ zu erkennen.

Vergleichen wir nun G̃A
d (R, t) im Referenzsystem aus Abbildung 6.8(a) mit

den Funktionen in den grobgerasterten Systemen (µ = 8, 64) in den Abbil-

dungen 6.8(b,c). Dabei fällt die erstaunliche Unempfindlichkeit von G̃A
d (R, t)

bezüglich des Grades der Grobrasterung µ auf, die zu einem annähernd un-

veränderten Verlauf der Konturlinien führt. Vor dem Hintergrund der ausge-
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Abbildung 6.8: siehe bei (a).

prägten µ–Abhängigkeit des Selbst–Diffusionskoeffizienten D der A–Teilchen, die

in Abschnitt 6.2.5 beobachtet wird, ist dieser Befund gänzlich unerwartet.

Um den Zerfall von G̃A
d (R, t) noch genauer analysieren zu können, ist G̃A

d (R, t)

in Abbildung 6.9 bei zwei verschiedenen Abständen R∗
0 als Funktion der Zeit auf-

getragen. Mit R∗
0 = R∗

cp ≃ 1 wird dabei zum einen die Position des Hauptma-

ximums und zum anderen mit R∗
0 ≪ R∗

cp ein Abstand im Bereich der Korrela-

tionslücke gewählt. Der monoton abfallende Verlauf von G̃A
d (R, t) bei Rcp zeigt
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die Zeitskala, auf der die Koordinationsschale der nächsten Nachbarteilchen eines

Referenzteilchens zerfällt. Dieser Zerfall ist in etwa um den Faktor 4 langsamer

als der Zerfall der VACF, wie ein Vergleich der Abbildungen 6.9 und 6.5(a) zeigt.

Das
”
Wiederauffüllen“ der Korrelationslücke bei R ≪ Rcp spielt sich auf noch

wesentlich größeren Zeitskalen ab und verläuft in etwa um den Faktor 200 langsa-

mer als der Zerfall der VACF. Wie erwartet strebt G̃A
d (R, t) für große t∗ in beiden

Fällen gegen den Wert 1.

In den Abbildungen 6.8(a-c) wird für alle Grobrasterungsgrade µ eine sehr

gute Übereinstimmung von G̃A
d (R, t) mit der Funktion des Referenzsystems be-

obachtet. Das impliziert, dass die effektiven Paarpotentiale ϕ
(µ)
AA(R), die für eine

Reproduktion der statischen Paarstruktur ausgelegt sind, offensichtlich auch de-

ren zeitliche Entwicklung zufriedenstellend reproduzieren.

Um die Frage zu klären, ob es sich dabei um eine grundlegende Eigenschaft

der verwendeten Grobrasterungsstrategie handelt, wird G̃A
d (R, t) zusätzlich bei

der kleineren Packungsdichte η = 0.25 untersucht. Analog zu Abbildung 6.8(a)

 0
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t∗

G̃
A d
(R

0
,t

)

Abbildung 6.9: Verlauf von G̃A
d (R0, t) bei diskreten Abständen (s. Text)

R∗
0 = R∗

cp ≃ 1 ( ) und R∗
0 ≪ R∗

cp ( ) für das Referenzsystem (µ = 1)

bei der Packungsdichte η = 0.5
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ist in Abbildung 6.10 die zeitliche Entwicklung von G̃A
d (R, t) aufgetragen1. Das

Hauptmaximum von G̃A
d (R, t) bei R∗ ≃ 1 und t∗ = 0 ist bei η = 0.25 wesentlich

weniger stark ausgeprägt als bei η = 0.5 [vgl. Abbildung 6.8(a)].

In Abbildung 6.11 sind Kontur–Auftragungen von G̃A
d (R, t) für die Packungs-

dichte η = 0.25 für das Referenzsystem µ = 1 (rote Linien) und für µ = 64

(blaue Linien) gemeinsam aufgetragen. Dabei zeigt sich, dass der Zerfall des

”
distinct“–Anteils der van Hove–Funktion im Gegensatz zum Fall η = 0.5 nun

empfindlich vom Grad der Grobrasterung µ abhängt. Das gilt insbesondere für

kleine Abstände R∗ ≪ 1. Hier läuft das
”
Wiederauffüllen“ der Korrelationslücke

im grobgerasterten System deutlich schneller ab, als im Referenzsystem. Die-

se Beschleunigung der kollektiven Dynamik ist in Abbildung 6.11 z.B. an der

Konturlinie G̃A
d (R, t) = 0.25 zu erkennen, die für µ = 64 im Vergleich zur ent-

sprechenden Konturlinie für das Referenzsystem (µ = 1) zu kleineren Zeiten t∗

hin verschobenen ist.

1Die größere Streuung der Daten im Vergleich zu Abbildung 6.8(a) resultiert aus der klei-

neren partiellen Dichte der A–Teilchen.
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Abbildung 6.10: Zerfall des distinct–Anteils der van Hove–

Korrelationsfunktion G̃A
d (R, t) für das Referenzsystem bei η = 0.25.

Konturlinien sind für die Werte 0.25, 0.5, 0.75, 0.9 (weiß) und 1.1

(schwarz) aufgetragen (in der Reihenfolge ihres Auftretens von kleinen R

ausgehend).
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6.2.7 Anpassung der Dynamik?

Für η = 0.25 wird in Abschnitt 6.2.5 auch eine Beschleunigung der Dynamik ein-

zelner A–Teilchen für zunehmendes µ beobachtet. Wie in Abbildung 6.6) gezeigt

wird, hat der Übergang von µ = 1 auf 64 eine Verzögerung des Zerfalls der VACF

Ψvv(t) zur Folge, was entsprechend Gleichung (6.16) zu einer Vergrößerung des

Selbst–Diffusionskoeffizienten D führt (vgl. Tabelle 6.2).

Derartige Effekte (Artefakte) versucht man in Mesoskalen–Methoden wie der

DPD durch zusätzliche nicht–konservative Kräfte zu unterdrücken. Aufgrund

der einfachen Struktur der VACF in Abbildung 6.6 erscheint selbst der einfa-

che DPD–Ansatz [s. Gleichungen (4.11) und (4.12)] in dieser Hinsicht vielver-

sprechend. Auf der Basis zusätzlicher DPDMD–Simulationen [s. Abschnitt 4.1.2]

für das grobgerasterte System (µ = 64) wird getestet, ob sich durch Variati-

on der Reibungskonstanten γ — die Rauschamplitude der stochastischen Kraft

α wird entsprechend Gleichung (4.14) gewählt — eine verbesserte Beschreibung

der Einteilchen–Dynamik erreichen lässt. Tatsächlich stellt sich heraus, dass eine
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Abbildung 6.11: Kontur–Auftragungen von G̃A
d (R, t) bei η = 0.25 aus

MD–Simulationen für µ = 1 (−−−) und µ = 64 (−−−). Zusätzlich ist G̃A
d (R, t)

für µ = 64 aus einer DPDMD–Simulation mit γ∗ = 12 (−−−) gezeigt. Lagen

der Konturlinien wie in Abbildung 6.10.
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Reibungskonstante γ∗ = 12 (mit γ∗ = γ
√

σ2
A/mAkBT ) zu einer annähernd per-

fekten Reproduktion der VACF des Referenzsystems führt, wie die zusätzliche

Auftragung in Abbildung 6.6 zeigt.

Es stellt sich dann die Frage, ob die verbesserte Beschreibung der Einteilchen–

Dynamik auch zu einer realistischeren Beschreibung der kollektiven Dynamik,

d.h. des Zerfalls von G̃A
d (R, t), führt. Zusätzlich zu den Konturlinien aus den

konservativen MD–Simulationen (für µ = 1 und 64) sind in Abbildung 6.11 die

entsprechenden Konturlinien für G̃A
d (R, t) aus einer DPDMD–Simulation (eben-

falls für µ = 64) mit Reibungskonstante γ∗ = 12 aufgetragen. Wie die Abbildung

zeigt, führen die zusätzlichen nicht–konservativen Wechselwirkungen tatsächlich

zu einer verbesserten Beschreibung des Zerfalls von G̃A
d (R, t). So stimmen die

Konturlinien für das System mit γ∗ = 12 besser mit denen des Referenzsystems

überein, als es für das rein konservativ wechselwirkende System bei µ = 64 der

Fall ist. Während die Übereinstimmung bei kleinen Zeiten t∗ . 0.4 recht gut ist,

treten jedoch insbesondere bei kleinen R∗ und größeren t∗ nach wie vor starke

Abweichungen bezüglich des Verlaufs im Referenzsystem auf.

Wie in dieser Studie gezeigt wird, weist der Effekt der Grobrasterung auf das

dynamische Verhalten der Kolloidteilchen eine ausgeprägte Zustandsabhängigkeit

auf. So variiert etwa der Einfluss auf den Selbst–Diffusionskoeffizienten D(µ) der

Kolloidteilchen mit der Packungsdichte des Systems. Während eine Grobraste-

rung bei der Packungsdichte η = 0.5 mit einer Verkleinerung von D(µ) verbunden

ist, ist bei der kleineren Packungsdichte η = 0.25 das Gegenteil der Fall. Eine ähn-

lich Abhängigkeit wird beim
”
distinct“–Anteil der van Hove–Korrelationsfunktion

beobachtet, der bei der großen Packungsdichte praktisch von µ unabhängig ist,

bei der kleinen Packungsdichte jedoch für größere µ schneller zerfällt.

Interessant wäre dabei, systematisch zu untersuchen, welche Rolle in diesem

Zusammenhang die Form der Potentiale u
(µ)
AB(R) und u

(µ)
BB(Rij) spielt. Diese Po-

tentiale werden hier ad hoc als
”
harte“, LJ–artige Potentiale angenommen. Es

wäre daher besonders interessant, zu untersuchen, wie die Dynamik auf die Wahl

”
weicherer“ Potentiale reagiert. Wie die Ergebnisse aus der letzten Untersuchung

in diesem Abschnitt allerdings vermuten lassen, wird eine realistische Beschrei-

bung der Dynamik auf der Basis einfacher Ansätze bezüglich der Potentiale bzw.

zusätzlicher nicht–konservativer Kräfte nicht zu erreichen sein.
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K A P I T E L 7

Grobrasterung der Dynamik

Die Grobrasterungsstrategien, die in den vorherigen Untersuchungen zum Ein-

satz kommen, basieren auf einer Beschreibung der Wechselwirkung der meso-

skopischen Konstituenten (d.h. der Quasiteilchen) durch effektive Wechselwir-

kungspotentiale. Diese Potentiale sind dabei (formal) Ergebnis eines rigorosen

Grobrasterungsansatzes [vgl. Kapitel 2 und 3] und von rein konservativer Na-
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tur. Sie ermöglichen eine physikalisch sinnvolle Übertragung relevanter statischer

(struktureller) Eigenschaften des Systems auf die mesoskopische Beschreibungs-

ebene. Diese Herangehensweise führt im Allgemeinen jedoch zu keiner korrekten

Abbildung der Dynamik der mesoskopischen Freiheitsgrade. In Abschnitt 6.2.7

wird an einem Beispiel gezeigt, wie sich eine (teilweise) Anpassung der Dyna-

mik erreichen lässt, wenn zusätzlich zu den konservativen auch nichtkonservative

Wechselwirkungen vom DPD–Typ [vgl. Abschnitt 4.1.2] angenommen werden.

Die Form dieser Wechselwirkungen wird dabei ad hoc angenommen, d.h. sie wird

nicht aus der mikroskopischen Beschreibung (d.h. aus der Hamiltonfunktion) des

Systems abgeleitet. Aus diesem Grund ist die Leistungsfähigkeit der DPD, was

die Reproduktion der Dynamik angeht, äußerst begrenzt.

Eine systematische Herleitung effektiver Bewegungsgleichungen ist auf der

Grundlage des sogenannten Projektions–Operator–Formalismus möglich, mit dem

wir uns im Folgenden beschäftigen. In einer numerischen Untersuchung betrach-

ten wir dabei die Dynamik eines einzelnen ausgezeichneten Teilchens, das sich in

einem
”
Bad“ aus anderen Teilchen bewegt. Auf mesoskopischer Ebene soll dieses

System durch ein effektives Einteilchensystem beschrieben werden, das nur noch

aus dem ausgezeichneten Teilchen besteht. Dieser Fall ist besonders leicht zu un-

tersuchen, da in der generalisierten Langevin–Gleichung, die zur Beschreibung

der (effektiven) Dynamik dieses Teilchens verwendet wird, keine konservativen

Wechselwirkungsbeiträge mehr auftreten.

7.1 Theoretischer Hintergrund

Der Projektions–Operator–Formalismus basiert auf einer Zerlegung des Liouville–

Operators, der die Zeitentwicklung eines klassischen Vielteilchensystems be-

schreibt. Die Herleitung der Liouville–Gleichung, die zur Schrödinger–Gleichung

isomorph ist, wird in vielen Standardwerken der statistischen Mechanik ausführ-

lich beschrieben [25, 26]. Daher beschränken wir uns auf die wesentlichen Schritte,

wobei die folgenden Ausführungen im Wesentlichen der Ref. 25 entnommen sind.
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7.1.1 Liouville–Gleichung

Betrachten wir zunächst ein System aus N Teilchen i = 1, 2, . . . , N . Der Zu-

stand dieses Systems ist vollständig durch den Satz generalisierter Orts– und

dazu konjugierter Impuls–Koordinaten q1, q2, . . . , qN und p1, p2, . . . , pN (oder

in Kurzschreibweise qN , pN) bestimmt. Dieser Zustand beschreibt folglich einen

Punkt im Phasenraum des Systems, der durch die Koordinaten qN , pN aufge-

spannt wird. Betrachten wir nun das Ensemble aller N Systeme, die ein und

denselben makroskopischen Zustand (z.B. gegeben durch Teilchenzahl N , Volu-

men V und Temperatur T ) repräsentieren, so wird dieses Ensemble entsprechend

durch N Punkte im Phasenraum beschrieben. Es kann dann eine Phasenraum-

dichte (Zustandsdichte) fN(q1, q2, . . . , qN , p1, p2, . . . , pN , t) = fN(qN , pN , t) ein-

geführt werden, die angibt welcher Anteil der insgesamt N Systeme sich zur Zeit

t im Phasenraumvolumen dq1, dq2, . . . , dpN (oder kurz dqNdpN) befindet, wobei

fN(qN , pN , t) entsprechend
∫

fN (qN , pN , t)dqNdpN = 1 (7.1)

normiert sein soll. Die Anzahl der Systeme z, die sich innerhalb eines beliebigen

Phasenraumvolumens v aufhalten, lässt sich sodann durch

z = N
∫

v

fN (qN , pN , t)dqNdpN (7.2)

bestimmen. Da sich ein Punkt im Lauf der Zeit t entsprechend den Bewegungs-

gleichungen, die für das System gelten, im Phasenraum bewegt, muss für die

Phasenraumdichte fN(qN , pN , t) ebenfalls eine Bewegungsgleichung existieren.

Um diese herleiten zu können, betrachten wir, wie sich die Anzahl z der Phasen-

raumpunkte innerhalb des Phasenraumvolumens v mit der Zeit ändert. Die Rate,

mit der sich z ändert kann dabei als

dz

dt
= N

∫

v

∂fN (qN , pN , t)

∂t
dqNdpN (7.3)

geschrieben werden. Eine zusätzliche Gleichung für dz/dt ergibt sich, wenn man

berücksichtigt, dass Phasenraumpunkte (d.h. Systeme) weder neu erzeugt noch

zerstört werden können. Die Ableitung dz/dt in Gleichung (7.3) muss daher durch
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die Rate gegeben sein, mit der Systeme durch die Oberfläche S
”
fließen“, von der

das Volumen v eingeschlossen wird. Bezeichnet man die
”
Geschwindigkeit“ mit

der sich ein Phasenpunkt an der Stelle (qN , pN) bewegt mit u = (q̇N , ṗN), so

ergibt sich die
”
Flussrate“ der Phasenpunkte an dieser Stelle zu N fN(qN , pN , t)u.

Integrieren wir die Flussrate über die Oberfläche, so erhalten wir

dn

dt
= −N

∫

S

fN (qN , pN , t)u · dS. (7.4)

Mithilfe des Gauß’schen Integralsatzes lässt sich das Oberflächenintegral über S

aus Gleichung (7.4) entsprechend

dn

dt
= −N

∫

v

∇ ·
{
fN(qN , pN , t)u

}
dqNdpN (7.5)

in ein Volumenintegral überführen. Subtrahieren wir Gleichung (7.3) von Glei-

chung (7.5) und berücksichtigen, dass das Ergebnis für jedes beliebige Volumen

v gilt, so erhalten wir mit

∂fN

∂t
+ ∇ · (fNu) = 0 (7.6)

eine Gleichung für den Erhalt der Phasenpunkte. Dabei gilt

∇ · (fNu) = div (fNu)

=

N∑

j=1

{
∂fN

∂qj

· q̇j +
∂fN

∂pj

· ṗj

}
+

N∑

j=1

{
∂q̇j

∂qj

+
∂ṗj

∂pj

}
fN , (7.7)

wobei gezeigt werden kann [25], dass der Summand in der zweiten Summe in

Gleichung (7.7) verschwindet. Gleichung (7.6) geht dann in

∂fN

∂t
+

N∑

j=1

∂fN

∂qj

· q̇j +
∂fN

∂pj

· ṗj = 0 (7.8)

über. Mit den Hamilton’schen Bewegungsgleichungen

q̇j =
∂H

∂pi

und ṗj = −∂H

∂qi

(7.9)

erhalten wir aus Gleichung (7.8) als Bewegungsgleichung für die Phasenraum-

dichte
∂fN

∂t
+

N∑

j=1

(
∂H

∂pj

· ∂fN

∂qj

− ∂H

∂qj

· ∂fN

∂pj

)
= 0, (7.10)
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wobei die Summe der Poissonklammer {H, fN} entspricht. Für ein konservatives

System (d.h. Fj = −∂H/∂qj) erhalten wir in kartesischen Koordinaten

∂fN

∂t
+

N∑

j=1

pj

mj

· ∇rj
fN(rN , pN , t) +

N∑

j=1

Fj · ∇pj
fN(rN , pN , t) = 0, (7.11)

wobei pj der Impuls des Teilchens j ist und Fj die Gesamtkraft, die auf das

Teilchen j wirkt. ∇rj
und ∇pj

sind die Gradienten bezüglich der Raum– bzw.

Impulskoordinaten rj und pj des Teilchens j. Gleichung (7.11) kann dann in der

Form der Liouville–Gleichung

i
∂fN

∂t
= LfN (7.12)

geschrieben werden, wobei

L ≡ i

(
N∑

j=1

pj

mj

· ∇rj
+

N∑

j=1

Fj · ∇pN
j

)
(7.13)

der Liouville–Operator ist. Ist der Liouville–Operator nicht explizit zeitabhängig,

so lässt sich Gleichung (7.12) durch Integration formal lösen, woraus sich

fN (rN , pN , t) = e−iLtfN(rN , pN , 0) (7.14)

ergibt. Gleichung (7.14) beschreibt dabei, wie die Phasenraumdich-

te fN(rN , pN , 0) zur Zeit t = 0 durch die Wirkung des
”
Propagators“

(Zeitentwicklungs-Operators) e−iLt in die Zustandsdichte fN (rN , pN , t) zur Zeit

t übergeht. Ein einzelnes System, d.h. ein isolierter Punkt im Phasenraum,

wandert dann entsprechend der Bewegungsgleichung (7.12) von einer Stelle

(rN
0 , pN

0 ) (zur Zeit t = 0) entlang einer Trajektorie zur Stelle (rN
t , pN

t ) (zur Zeit

t). Analog zur Entwicklung der Phasenraumdichte in Gleichung (7.14) ist dann

die zeitliche Entwicklung einer beliebigen dynamischen Variable des Systems

A = A[rN (t), pN(t)], die nur implizit von der Zeit abhängt, entsprechend

A(t) = e−iLtA(0) (7.15)

durch den Propagator e−iLt bestimmt. Dabei bezeichnet A(0) ≡ A(rN
0 , pN

0 ) den

Wert von A zur Zeit t = 0 und A(t) ≡ A(rN
t , pN

t ) den Wert zur Zeit t.
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7.1.2 Teilchen im Bad

Der Formalismus, der die Grundlage der folgenden Untersuchungen bildet, basiert

auf Arbeiten von Deutch und Silbey [60] bzw. Wada und Hori [61]. Wie von

Deutch und Silbey vorgeschlagen, betrachten wir dazu im Folgenden ein System

aus N+1 Teilchen, die keine inneren Freiheitsgrade besitzen. Eines dieser Teilchen

(Teilchen 0) ist dabei gegenüber den verbleibenden N Teilchen ausgezeichnet.

Dieses ausgezeichnete Teilchen besitzt die Masse m0, und seine Position und sein

Impuls sind durch r0 und p0 gegeben. Die restlichen Teilchen, die das
”
Bad“

bilden, besitzen die Masse m und sind durch die Orte und Impulse rj und pj

(j = 1, . . . , N) charakterisiert. Die Hamiltonfunktion dieses Systems ist durch

H = H ′ +
p2

0

2m0

=

N∑

j=1

p2
j

2m
+ U

(
r0, r

N
)

+
p2

0

2m0
(7.16)

gegeben. Dabei ist U
(
r0, r

N
)

die gesamte potentielle Energie, die sowohl von

der räumlichen Anordnung der Badteilchen rN = r1, . . . , rN , als auch von der

Position des ausgezeichneten Teilchens r0 abhängt. In Gleichung (7.16) wird au-

ßerdem die Hamiltonfunktion H ′ eingeführt. Diese Hamiltonfunktion beschreibt

ein modifiziertes System, das wir als
”
Referenzsystem“ bezeichnen. In diesem Re-

ferenzsystem findet zwar wie im Originalsystem eine Wechselwirkung zwischen

dem ausgezeichneten Teilchen und den Badteilchen statt. Jedoch hat das ausge-

zeichnete Teilchen keine kinetische Energie und ist somit an der Stelle r0 räumlich

fixiert. Im Referenzsystem hat das Fixieren von Teilchen 0 daher die Wirkung

eines externen (statischen) Feldes, das auf die beweglichen Badteilchen wirkt.

Betrachten wir nun die Kraft F0 (t) = ṗ0 (t) = ∂p0 (t) /∂t die im Originalsystem

— in dem sich alle N + 1 Teilchen bewegen dürfen — zur Zeit t auf das ausge-

zeichnete Teilchen wirkt. Gemäß Gleichung (7.15) besteht zwischen der Kraft zur

Zeit t und der zur Zeit t = 0 der Zusammenhang

F0 (t) = exp (iLt) F0 (0) . (7.17)

Der Liouville–Operator L, der im Propagator auf der rechten Seite von Glei–
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chung 7.17 auftaucht, ist dabei durch

iL =

N∑

j=0

(
pj

mj

∂

∂rj

+ Fj

∂

∂pj

)
(7.18)

gegeben, wobei m1 =, . . . , = mN = m die Massen der Badteilchen sind. Glei-

chung (7.17) definiert eine Bewegungsgleichung für die Kraft F0, in der aufgrund

von Gleichung (7.18) die Koordinaten aller N + 1 Teilchen auftreten.

7.1.3 Projektions–Operatoren

Ziel ist es nun, eine effektive, d.h. grobgerasterte Bewegungsgleichung für F0 (t)

zu finden, in der die Koordinaten der Badteilchen nicht mehr explizit vorkommen.

Um das zu erreichen, spalten wir zunächst den Liouville–Operator entsprechend

iL = iL(0) + iL(B) (7.19)

in die Beiträge

iL(0) ≡ p0

m0

· ∂

∂r0

+ F0 ·
∂

∂p0

, (7.20a)

iL(B) ≡
N∑

j=1

(
pj

m
· ∂

∂rj

+ Fj ·
∂

∂pj

)
(7.20b)

auf (s. Ref. 60). Aus diesen Definitionen folgt, dass L(0) ausschließlich auf das

ausgezeichnete Teilchen und L(B) ausschließlich auf die Badteilchen wirkt. Die

Operatoren L, L(B) und L(0) erfüllen dabei die Integralgleichung

exp (iLt) = exp
(
iL(B)t

)
+

t∫

0

dt′ exp [iL (t − t′)] iL(0) exp
(
iL(B)t′

)
. (7.21)

Um die Gültigkeit dieser Beziehung zu zeigen, stellt man zunächst fest, dass zwei

zeitabhängige Operatoren dann identisch sind, wenn zum einen ihre Ableitun-

gen nach der Zeit identisch sind und wenn zum anderen beide Operatoren zur

Zeit t = 0 zusammenfallen. Für die Operatoren auf den beiden Seiten von Glei-

chung (7.21) ergibt sich die zweite Eigenschaft sofort aus der Tatsache, dass das

Integral auf der rechten Seite von Gleichung (7.21) bei t = 0 verschwindet und
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die verbleibenden Terme auf beiden Seiten zu eins werden. Die Zeitableitung des

Integrals in Gleichung (7.21) kann mithilfe der Beziehung

d

dt

t∫

0

dt′F(t, t′) = F(t, t) +

t∫

0

dt′
∂F(t, t′)

∂t
(7.22)

bestimmt werden, die für beliebige (Operator–) Funktionen gilt. Mit Glei-

chung (7.22) erhalten wir aus Gleichung (7.21)

iL exp (iLt) =iL(B) exp
(
iL(B)t

)
+ iL(0) exp

(
iL(B)t

)

+iLiL(0) exp (iLt)

t∫

0

dt′ exp
[
i
(
L(B) −L

)
t′
]
, (7.23)

wobei ausgenutzt wird, dass die (partiellen) Liouville–Operatoren selbst von der

Zeit unabhängig sind. Ersetzen wir in Gleichung (7.23) L(B) − L = −L(0) [s.

Gleichung (7.19)], so erhalten wir nach Auswerten des Integrals

iL exp (iLt) = iL exp
(
iL(B)t

)
− iL exp (iLt)

[
exp

(
−iL(0)t

)
− 1
]

= iL exp (iLt) .

(7.24)

Damit ist die Äquivalenz der Zeitableitungen beider Seiten von Gleichung (7.21)

und somit die Gültigkeit der Gleichung gezeigt 1.

Gleichung (7.21) kann nun verwendet werden, um die Bewegungsgleichung für

F0 (t) aus Gleichung (7.17) umzuschreiben. Dazu führen wir den Projektions–

Operator P ein, mit dem wir die (partiellen) Liouville–Operatoren aus Glei-

chung (7.20) in der Form

iL(0) = PiL, (7.25a)

iL(B) = (I − P) iL (7.25b)

schreiben, wobei I der Einheits–Operator ist. Kombinieren wir die Gleichun-

gen (7.17), (7.20) und (7.25), so erhalten wir

F0 (t) = F +
0 (t) +

∫ t

0

dt′ exp [iL (t − t′)] iPLF +
0 (t′) . (7.26)

1ein strenger Beweis von Gleichung (7.21) für den allgemeineren Fall eines explizit

zeitabhängigen Liouville–Operators ist im Anhang in Ref. 77 zu finden
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Auf die Größe F +
0 (t) aus Gleichung (7.26), die häufig als

”
Zusfallskraft“ bezeich-

net wird, gehen wir später noch näher ein. Sie ist durch

F +
0 (t) ≡ exp [i (I − P)Lt] F0 (0) = exp

(
iL(B)t

)
F0 (0) (7.27)

definiert, woraus bei t = 0 die Beziehung F +
0 (0) = F0 (0) folgt. Um zu einem

weniger formalen Ausdruck für das Zeitintegral in Gleichung (7.26) zu gelangen,

muss der Projektions–Operator P explizit angegeben werden. Eine Möglichkeit,

die von Deutch und Silbey vorgeschlagen wird [60], ist P entsprechend

P (· · · ) ≡ 〈· · · 〉 =
1

Q′ (r0)

N∏

i=1

∫
dpi

∫
dri · · · exp (−βH ′) (7.28)

zu definieren, wobei Q′ (r0) =
∏N

i=1

∫
dpi

∫
dri exp (−βH ′) die kanonische Zu-

standssumme des Referenzsystems ist. Die Wirkung des Projektions–Operators

P besteht folglich darin, über die Positionen und Impulse der Badteilchen, die

als die irrelevanten Freiheitsgrade angesehen werden, zu mitteln. Der Operator

P beschreibt dabei die Gleichgewichts–Mittelwertbildung in einem statistischen

(kanonischen) Ensemble des Referenzsystems, das durch die Hamiltonfunktion H ′

aus Gleichung (7.16) definiert ist. Die Zustandssumme Q′ (r0) ist eine Funktion

der Position des ausgezeichneten Teilchens r0 — wegen der Definition von H ′ in

Gleichung (7.16) jedoch nicht vom Impuls p0.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass andere Definitionen für P
möglich sind. Eine häufig verwendete Definition (auf die hier nicht weiter einge-

gangen werden soll) ist die nach Mori–Zwanzig [51], die im Gegensatz zur Definiti-

on aus Gleichung (7.28) eine (kanonische) Mittlung über sämtliche Freiheitsgrade

umfasst, d.h. auch über die des ausgezeichneten Teilchens.

Mit der Definition von P aus Gleichung (7.28) kann der letzte Term unter dem

Integral auf der rechten Seite von Gleichung (7.26) weiter vereinfacht werden.

Dazu schreiben wir mithilfe von Gleichung (7.19) zunächst

iPLF +
0 (t) =

{
iPL(B) + iPL(0)

}
F +

0 (t) . (7.29)

Für den ersten Term in der Klammer von Gleichung (7.29) erhält man mit der
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Definition von P aus Gleichung (7.28)

iPL(B) =
1

Q′ (r0)

N∏

i=1

∫
dpi

∫
driiL(B) exp (−βH ′) (7.30)

= − 1

Q′ (r0)

N∏

i=1

∫
dpi

∫
dri

N∑

j=1

(
pj

m
· ∂H ′

∂rj

+ Fj ·
∂H ′

∂pj

)
exp (−βH ′)

= − 1

Q′ (r0)

N∏

i=1

∫
dpi

∫
dri

N∑

j=1

(
pj

m
· ∂U

∂rj

+ Fj ·
pj

m

)
exp (−βH ′)

= 0.

Dabei wird in der dritten Zeile die Definition der Hamiltonfunktion H ′ aus Glei-

chung (7.16) verwendet. Aufgrund von ∂U/∂rj = −Fj verschwindet in der vor-

letzten Zeile von Gleichung (7.30) für jedes j der Term in der Summe und es folgt

dann iPL(B) = 0.

Um den zweiten Term in der Klammer auf der rechten Seite von Glei-

chung (7.29) auszuwerten, schreiben wir mithilfe von Gleichung (7.6)

PiL(0)F +
0 (t) =

1

Q′ (r0)

N∏

i=1

∫
dpi

∫
dri

×
(

p0

m0

· ∂

∂r0

+ F0 ·
∂

∂p0

)
F +

0 (t) exp (−βH ′)

=
p0

m0

〈
∂F +

0 (t)

∂r0

〉
+

∂

∂p0

〈
F0 (0) · F +

0 (t)
〉
. (7.31)

Für die letzte Zeile wird ausgenutzt, dass F0 konservativ und daher von p0 un-

abhängig ist, woraus

〈
F0 (0) · ∂

∂p0
F +

0 (t)

〉
=

∂

∂p0

〈
F0 (0) · F +

0 (t)
〉

(7.32)

folgt. Da wir außerdem eine Mittelwertbildung im Gleichgewicht durchführen,

erscheint F0 als zeitunabhängige Größe, die wir folglich mit F0 (0) gleichsetzen

können. Um den ersten Term auf der ganz rechten Seite in Gleichung (7.31) weiter

zu entwickeln, kann ausgenutzt werden, dass der Zeitmittelwert der Zufallskraft

verschwindet, d.h. dass
〈
F +

0 (t)
〉

= 0 gilt. Leitet man diesen Mittelwert nach

dem Ort ab, so verschwindet das Ergebnis ebenfalls. Mithilfe der Produktregel
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erhalten wir daraus die Beziehung

∂

∂r0

〈
F +

0 (t)
〉

= 0

=
∂

∂r0

(
1

Q′ (r0)

N∏

i=1

∫
dpi

∫
driF

+
0 (t) exp (−βH ′)

)

=

〈
∂F +

0 (t)

∂r0

〉
+ β

〈
F0 (0) · F +

0 (t)
〉
. (7.33)

Lösen wir die letzte Zeile von Gleichung (7.33) nach
〈
∂F +

0 (t) /∂r0

〉
auf und

setzen das Ergebnis in Gleichung (7.31) ein, erhalten wir

P
[
iL(0)F +

0 (t)
]

=

(
∂

∂p0
− βp0

m0

)〈
F0 (0) · F +

0 (t)
〉

=

(
∂

∂p0
− βp0

m0

)〈
F +

0 (0) · F +
0 (t)

〉
, (7.34)

wobei der letzte Schritt aus der Tatsache folgt, dass die Kräfte F0 und F +
0 bei

t = 0 identisch sind [vgl. Gleichung (7.27)].

Mit diesem Ergebnis geht schließlich Gleichung (7.26) in

F0 (t) = F +
0 (t) +

t∫

0

dt′ exp [iL (t − t′)]

(
∂

∂p0
− βp0

m0

)〈
F +

0 (0) · F +
0 (t′)

〉
(7.35)

über. Gleichung (7.35) ist dabei eine exakte Gleichung für die Kraft auf das aus-

gezeichnete Teilchen und ist unabhängig von der detaillierten Form der gesamten

potentiellen Energie U [vgl. Gleichung (7.16)]. Von einem praktischen Standpunkt

aus betrachtet, birgt Gleichung (7.35) jedoch den Nachteil, dass im Allgemeinen

nicht bekannt ist, wie die
”
Zufallskraft“ F +

0 (t) berechnet, bzw. gemessen werden

kann. Im Gegensatz zur Kraft F0 (t) = ṗ0 (t)) = − (∂U/∂r0) (t) leitet sich F +
0 (t)

insbesondere nicht von einem (bekannten) Wechselwirkungspotential ab.

7.1.4 Harmonischer Festkörper

Eine bemerkenswerte Ausnahme, für die F +
0 (t) bekannt ist, stellt der Fall eines

harmonischen Festkörpers dar, für den die potentielle Energie quadratisch von

den Teilchenpositionen abhängt. Dieser Sonderfall wird von Deutch und Silbey im
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Detail studiert [60]. Dabei konnte explizit gezeigt werden [60], dass die
”
Zufalls-

kraft“ F +
0 (t) mit der Gesamtkraft F ref

0 (t) identisch ist, die auf das ausgezeich-

nete Teilchen im entsprechenden Referenzsystem wirkt. Wie in Abschnitt 7.1.2

beschrieben wird, ist das ausgezeichnete Teilchen im Referenzsystem an seiner Po-

sition fixiert, während sich die Badteilchen unter dem Einfluss der gegenseitigen

Wechselwirkungen und der Wechselwirkung mit dem ausgezeichneten Teilchen

bewegen. Die gesuchte Kraft F +
0 (t) lässt sich dann entsprechend

F +
0 (t) = F ref

0 (t) =
N∑

j=1

F0j (t) = −
N∑

j=1

∂U

∂r0j

(7.36)

tatsächlich als mechanische Kraft auswerten. In der Summe auf der rechten Seite

von Gleichung (7.36) tritt dabei die Paarkraft F0j (t) auf, die zur Zeit t zwischen

einem Badteilchen j und dem (fixierten) ausgezeichneten Teilchen 0 wirkt. Dabei

ist r0j = r0 − rj der Verbindungsvektor zwischen beiden Teilchen. Diese Paar-

kräfte lassen sich in einer gewöhnlichen Computersimulation leicht bestimmen,

ebenso wie die
”
Trajektorie“ der Kraft F ref

0 (t).

Die räumliche Fixierung des ausgezeichneten Teilchens im Referenzsystem

lässt sich erreichen, indem ihm eine unendlich große Masse m0 → ∞ zugewiesen

wird. Die Gesamtkraft, die auf dieses Teilchen wirkt, soll daher im Folgenden mit

F
(∞)
0 (t), anstelle von F ref

0 (t) bezeichnet werden.

Durch die Äquivalenz von F +
0 (t) und F

(∞)
0 (t) im Fall des harmonischen

Festkörpers [s. Gleichung (7.36)] lässt sich der Integrand auf der rechten Seite

der Bewegungsgleichung 7.35 weiter vereinfachen. Dabei wird ausgenutzt, dass

F
(∞)
0 (t) ≡ F ref

0 (t) eine konservative Kraft und daher unabhängig vom Impuls p0

ist [s. Gleichung (7.36)]. Daraus folgt, dass die Ableitung der Autokorrelations-

funktion
〈
F +

0 (0) · F +
0 (t)

〉
nach p0 verschwindet. Da ausschließlich Systeme im

thermodynamischen Gleichgewicht betrachtet werden sollen, ist die Autokorrela-

tionsfunktion stationär [s. Gleichung (6.18)], woraus

exp [iL (t − t′)]
〈
F

(∞)
0 (0) · F (∞)

0 (t′)
〉

=
〈
F

(∞)
0 (t − t′) · F (∞)

0 (t)
〉

t→t′

=
〈
F

(∞)
0 · F (∞)

0 (t′)
〉

(7.37)

folgt. Mit diesen Vereinfachungen geht Gleichung (7.35) in

F0 (t) = F
(∞)
0 (t) − β

m0

∫ t

0

dt′p0 (t − t′) 〈F (∞)
0 (0) · F (∞)

0 (t′)〉 (7.38)
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über und nimmt damit die Form einer generalisierten Langevin–Gleichung (GLE)

an.

Für Systeme mit harmonischen Wechselwirkungen ist Gleichung (7.38) nach

wie vor exakt [60] und zwar unabhängig vom Verhältnis der Massen des ausge-

zeichneten Teilchens und der Badteilchen m0/m im Originalsystem.

Hori–Wada Verallgemeinerung

Ebenfalls für den Fall eines harmonischen Festkörpers wird von Wada und Ho-

ri eine Verallgemeinerung von Gleichung (7.38) hergeleitet [61]. Durch die Ver-

wendung einer geringfügig abgewandelten Definition2 der (partiellen) Liouville–

Operatoren L(0) und L(B) [vgl. Gleichung (7.20)] wird erreicht, dass dem ausge-

zeichneten Teilchen im Referenzsystem eine beliebige Masse M (im Gegensatz

zum Deutch–Silbey Fall wo M = ∞) zugeordnet ist [61]. Das hat zur Folge, dass

sich das ausgezeichnete Teilchen (bei endlicher Masse M) im Referenzsystem be-

wegen kann. Die entsprechende (generalisierte) GLE nimmt dann die Form

F0 (t) = F
(M)
0 (t) − β

(
1

m0
− 1

M

)∫ t

0

dt′p0 (t − t′) 〈F (M)
0 (0) · F (M)

0 (t′)〉 (7.39)

an. Analog zu F
(∞)
0 (t) in Gleichung (7.38) ist F

(M)
0 (t) in Gleichung (7.39) die

Gesamtkraft, die auf das ausgezeichnete Teilchen der Masse M im Referenzsy-

stem wirkt. Diese Kraft lässt sich analog zu Gleichung (7.36) ebenfalls als eine

mechanische Kraft bestimmen und kann daher in einer Computersimulation be-

rechnet werden. Die GLE in Gleichung (7.39) ist dabei so aufgebaut, dass sie für

den Grenzfall M → ∞ (d.h. für den Fall eines fixierten ausgezeichneten Teil-

chens) wieder in die Deutch–Silbey–GLE aus Gleichung (7.38) übergeht. Für den

Grenzfall M = m0 hingegen verschwindet das Integral auf der rechten Seite von

Gleichung (7.39) vollständig und die GLE wird zu

F0 (t) = F
(m0)
0 (t) . (7.40)

Dieser Fall ist jedoch trivial, da M = m0 Äquivalenz zwischen Referenz– und

Originalsystem impliziert. Unabhängig von der Form der Wechselwirkungen ist

2Die sich aus einer teilweisen Abspaltung des Terms p2
0/(2m0) in die Hamiltonfunktion des

Referenzsystems H ′ in Gleichung (7.16) ergeben
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Gleichung (7.40) folglich stets exakt. Die Relevanz der GLEs in den Gleichun-

gen (7.38) und (7.39) besteht darin, dass sie die Änderung des Bewegungszu-

stands des ausgezeichneten Teilchens zur Zeit t (d.h. ṗ0 (t) ≡ F0 (t)) explizit mit

dem Bewegungszustand zu früheren Zeiten ṗ0 (t − t′) in Beziehung setzen. Die

Autokorrelationsfunktionen 〈F (∞)
0 (0) · F

(∞)
0 (t′)〉 und 〈F (M)

0 (0) · F
(M)
0 (t′)〉, die

als
”
Kerne“ in den Faltungsintegralen der Gleichungen (7.38) und (7.39) erschei-

nen, haben dabei die Bedeutung von Gewichtsfunktionen, die systemspezifisch

die Abhängigkeit der momentanen Änderung ṗ0 (t) von der Vorgeschichte des

Systems berücksichtigen.

7.2 Anharmonische 2D–Systeme

Auf der Grundlage der GLE in Gleichung (7.39) kann die effektive Dynamik

eines Teilchens in einem Bad exakt berechnet werden. Es sei dabei nochmals be-

tont, dass diese Bewegungsgleichung eine besondere Form der potentiellen Ener-

gie voraussetzt und zwar die der harmonischen Approximation [78]. Für Syste-

me mit realistischen Wechselwirkungen erwartet man, dass die harmonische Ap-

proximation nur für Festkörper bei tiefen Temperaturen gerechtfertigt ist. Die

Auslenkungen der Teilchen aus ihren Gitterpositionen sind dann so klein, dass

anharmonische Terme in der Entwicklung der tatsächlichen potentiellen Energie

vernachlässigt werden können.

Im Zusammenhang mit komplexen Systemen, für die Grobrasterungsstrate-

gien von Relevanz sind, spielen Untersuchungen bei derart tiefen Temperaturen

im Allgemeinen natürlich keine große Rolle. Es ist daher besonders interessant,

Fälle zu untersuchen, für die die harmonische Näherung nicht mehr gerechtfertigt

ist, d.h. insbesondere Festkörper in der Nähe des Schmelzpunkts sowie flüssige

Phasen. Die zentrale Frage, die sich dann stellt, ist, inwieweit die GLE trotzdem

in der Lage ist, die Dynamik (des ausgezeichneten Teilchens) zumindest nähe-

rungsweise zu reproduzieren.

Als einfaches Modell für die numerische Untersuchung wird ein zweidimensio-

nales Vielteilchensystem betrachtet, das durch die Hamiltonfunktion H in Glei-

chung (7.16) beschrieben wird. Die Wahl eines 2D–Systems anstelle eines in drei

Dimensionen hat dabei in erster Linie technische Gründe. Wie in Abschnitt 7.2.2
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näher erläutert ist, sind für die angestrebten Untersuchungen mitunter Simula-

tionen mit einer Länge von 108 Zeitschritten notwendig. Gleichzeitig sind bereits

für ein 2D–System Teilchenzahlen von 3 − 6 × 103 nötig. Bei Verwendung einer

(einzelnen) leistungsfähigen CPU sind derartige Simulationen mit einem (noch

vertretbaren) Zeitaufwand von 1–2 Wochen verbunden. Bei einer Erweiterung in

die dritte Raumrichtung steigt der Rechenaufwand jedoch ungefähr um den Fak-

tor 40 an, weshalb derartige Rechnungen momentan praktisch nicht zu realisieren

sind.

Auf der anderen Seite sind 2D–Systeme von sich aus hochinteressant, da sich

ihr physikalisches Verhalten in einigen Punkten grundsätzlich von dem dreidi-

mensionaler Systeme unterscheiden kann. So werden z.B. die Eigenschaften von

zweidimensionalen Kolloidsystemen während des Schmelzens und Kristallisierens

von Zahn et al. experimentell untersucht [79, 80]. In Anbetracht der Tatsache,

dass für derartige Systeme tatsächlich feste wie flüssige Phasen gefunden wer-

den, scheint eine Untersuchung der Gültigkeit der GLE unter anharmonischen

Bedingungen auch für 2D–Systeme besonders interessant.

Das im Folgenden verwendete 2D–Modellsystem besteht aus N + 1 Teilchen,

deren Wechselwirkungen durch das LJ–Potential aus Gleichung (4.9) (in seiner

”
shifted–force“ Variante gemäß Gleichung (4.10), s. Abschnitt 4.1) beschrieben

werden. Dabei betrachten wir ein monodisperses System, für das der Durch-

messer des ausgezeichneten Teilchens σ mit dem der Badteilchen identisch ist.

Darüber hinaus beschränken wir uns auf den einfachsten Fall m0 = m, bei dem

das ausgezeichnete Teilchen dieselbe Masse besitzt wie ein Badteilchen. Die Wahl

m0 = m betrifft natürlich nur das Originalsystem und nicht das Referenzsystem,

in dem für die Masse des ausgezeichneten Teilchens allgemein M > m0 gilt.

Bei niedrigen Temperaturen und großen Dichten ordnen sich die Teilchen in

einem festkörperähnlichen Zustand an, der durch langreichweitige planare Posi-

tionsordnung charakterisiert ist. In dieser Studie werden dabei zwei verschiedene

Gitterstrukturen untersucht, die in Abbildung 7.1 schematisch dargestellt sind.

Zum einen wird eine hexagonale Gitterstruktur betrachtet [s. Abbildung 7.1(a)],

in der jedes Teilchen sechs nächste Nachbarn besitzt. Diese Anordnung entspricht

für eine Vielzahl von Systemen der thermodynamisch stabilen Kristallstruktur.

Beispiele sind etwa LJ–Teilchen [81], harte Scheiben [82] und repulsive parama-

gnetische Kolloidteilchen [79, 80, 83].
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Abbildung 7.1: Schematische Darstellung eines Teilchens in einem he-

xagonalen (a) und quadratischen (b) Gitter mit Abstand r0 zwischen

nächsten Nachbarn. Fett gestrichelte Rechtecke mit Kantenlängen lx und

ly deuten Untereinheiten der verwendeten Simulationszellen an (siehe Ab-

schnitt 7.2.2).

Um den Einfluss der Gittergeometrie und der Anzahl nächster Nachbarteil-

chen untersuchen zu können, wird zusätzlich zur hexagonalen auch eine qua-

dratische Gitterstruktur [s. Abbildung 7.1(b)] betrachtet. Die Anzahl nächster

Nachbarn ist in diesem Fall vier. Für die gerade genannten Systeme ist dieser

Gittertyp selbst bei sehr kleinen Temperaturen nur metastabil. Eine — wenn

auch exotische — Ausnahme stellt ein granularer Kristall dar, der mit einem

sogenannten
”
embedded–atom“-Potential modelliert werden kann. Dieses System

weist tatsächlich eine stabile feste Phase mit quadratischer Gittergeometrie auf

[84].

Um den numerischen Aufwand der Simulationen möglichst gering zu halten,

wird für das LJ–Potential [s. Gleichungen (4.9) und (4.10)] mit rc = 1.6σ ein sehr

kleiner Abschneideradius gewählt. Durch diesen kleinen Wert für rc lässt sich er-

reichen, dass im Festkörper nur Wechselwirkungen zwischen nächsten Nachbarn

auftreten. Um die Dichten der Festkörper festzulegen, setzen wir den Gleichge-

wichtsabstand zwischen nächsten Nachbarteilchen r0 gleich dem Abstand, bei

dem das LJ–Potential sein Minimum annimmt. Aus

duLJ (r)

dr

∣∣∣∣
r0

!
= 0 (7.41)

ergibt sich mit dem gewählten Abschneideradius der Wert r0 ≃ 1.1384σ. Für die
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(dimensionslosen) Teilchendichten erhält man daraus ρ∗ ≡ ρσ2 = (σ/r0)
2 2/

√
3 ≃

0.891 für das hexagonale Gitter und ρ∗ = (σ/r0)
2 ≃ 0.772 für das quadratische

Gitter (mit ρ = N/A, wobei A die Fläche der Simulationszelle ist).

7.2.1 Strategie der Untersuchung

Für die numerische Untersuchung der Leistungsfähigkeit der GLE sind folgende

drei Schritte nötig:

I. Zunächst muss das dynamische Verhalten des ausgezeichneten Teilchens

der Masse m0 im Originalsystem [gegeben durch die vollständige Hamil-

tonfunktion H aus Gleichung (7.16)] bestimmt werden. Dazu werden MD–

Simulationen3 bei festgelegter Dichte und Temperatur durchgeführt. Als

charakteristische dynamische Größen werden dabei die VACF und die FACF

des ausgezeichneten Teilchens berechnet. Im Gegensatz zu den Definitio-

nen der normierten VACF aus Gleichung (6.1) und der FACF aus Glei-

chung (6.23) werden hier die nicht normierten Funktionen

Ψvv(t) = 〈v0 (t′) · v0 (t′ + t)〉 (7.42)

und

Ψff(t) = 〈F0 (t′) · F0 (t′ + t)〉 (7.43)

verwendet. Die FACF nimmt dabei in dieser Studie eine Schlüsselrolle ein.

Grund dafür ist die Tatsache, dass die Kraft F0 (t) die Größe ist, die direkt

von der GLE beschrieben wird [s. Gleichung (7.39)]. Es ist daher zu erwar-

ten, dass ein Versagen der GLE in der FACF am deutlichsten zum Ausdruck

käme. Da hier Korrelationsfunktionen für ein einzelnes (genauer: das aus-

gezeichnete) Teilchen bestimmt werden, sind in den Gleichungen (7.42) und

(7.43) anders als in den zuvor verwendeten Definitionen keine Mittlungen

über N Teilchen enthalten. Die Klammern 〈. . .〉 haben dann die Bedeutung

einer Mittelwertbildung über verschiedene Zeitursprünge t′ und über die

Komponenten der zwei Raumrichtungen.

3Technische Details dieser Simulationen sind im nächsten Abschnitt beschrieben
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II. Um die Größen, die in der GLE auftreten, zu bestimmen, werden parallel

zu den Simulationen des Originalsystems MD–Simulationen des Referenz-

systems durchgeführt. Die Masse des ausgezeichneten Teilchens wird dabei

von m0 auf M gesetzt. Von diesem Unterschied abgesehen, sind Referenz–

und Originalsystem identisch. Insbesondere beschreiben sie denselben ther-

modynamischen Zustand, der durch die Temperatur und die Dichte charak-

terisiert ist. Beschreibt das Originalsystem eine Flüssigkeit, so beschreibt

das Referenzsystem also ebenfalls eine Flüssigkeit. Aus einer Simulation für

ein System, das durch die Masse M des ausgezeichneten Teilchens charak-

terisiert ist, wird dann die Kraft F
(M)
0 (t) und die entsprechende Autokor-

relationsfunktion

Φ(M) (t) =
〈
F

(M)
0 (t′)F

(M)
0 (t′ + t)

〉
(7.44)

berechnet.

III. Mit F
(M)
0 (t) und Φ(M) (t), die aus den Simulationen für das Referenzsystem

berechnet werden, lässt sich entsprechend der GLE aus Gleichung (7.39) die

effektive Kraft F0 (t) zur Zeit t berechnen. Wie in Abschnitt 7.2.3 beschrie-

ben ist, kann aus dieser reproduzierten Kraft die Trajektorie des Teilchens

im effektiven Einteilchensystem berechnet werden. Aus der Trajektorie las-

sen sich analog zu den Gleichungen 7.42 und 7.43 die reproduzierten Zeit–

Autokorrelationsfunktionen Ψ
(M)
vv (t) und Ψ

(M)
ff (t) bestimmen, die durch ein

hochgestelltes (M) gekennzeichnet sind.

Durch den Vergleich dieser Korrelationsfunktionen mit den entsprechenden

Funktionen des Originalsystems, kann dann die Leistungsfähigkeit der GLE

bewertet werden.

7.2.2 Details der MD–Simulationen

Im Zuge dieser Studie werden MD–Simulationen durchgeführt, die sich in einigen

Punkten wesentlich von den bisher beschriebenen Simulationen unterscheiden.

Aus diesem Grund sollen im Folgenden die wichtigsten technischen Details kurz

beschrieben werden.
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Zur Initialisierung der Systeme werden die N + 1 Teilchen zunächst auf die

Gitterplätze eines hexagonalen bzw. quadratischen Gitters platziert (vgl. Abbil-

dung 7.1). Systeme mit quadratischer Gittergeometrie lassen sich dabei nur bei

sehr tiefen Temperaturen (T∗ . 10−4; mit der Definition T ∗ = kBT/ǫ für die redu-

zierte Temperatur) untersuchen, da dieser Gittertyp bei größeren Temperaturen

instabil ist. Für beide Gittertypen werden rechteckige Simulationszellen in der

x–y Ebene verwendet, deren Fläche durch A = NxNylxly gegeben ist. Dabei sind

Nx und Ny ganze Zahlen, und lx, ly sind die Kantenlängen von Untereinheiten der

Simulationszelle [vgl. Abbildung 7.1]. In Abhängigkeit von der Gittergeometrie

werden lx und ly so gewählt, dass sich die Simulationszelle in beiden Raumrichtun-

gen periodisch fortsetzen lässt. Dazu wird für das Quadratgitter lx = ly =
√

2r0

gewählt bzw. lx =
√

3r0 und ly = 2r0 für das hexagonale Gitter. Für Simulationen

bei sehr niedrigen Temperaturen (T ∗ ≤ 0.1) wird Nx = Ny = 40 gewählt, woraus

sich für das quadratische bzw. hexagonale Gitter Teilchenzahlen von N = 3200

und N = 6400 ergeben. Bei größeren Temperaturen (für die nur noch das he-

xagonale Gitter bzw. flüssige Phasen untersucht werden) können kleinere Gitter

mit Nx = Ny = 30 verwendet werden.

Um Effekte klein zu halten, die von der endlichen Größe der Simulationszelle

herrühren, werden periodische Randbedingungen in x– und y–Richtung angewen-

det. Diese Standardtechnik allein scheint jedoch bei sehr kleinen Temperaturen

nicht ausreichend zu sein. In den Zeit–Korrelationsfunktionen wie der FACF [s.

Gleichung (7.43)] treten dann Artefakte in Form von regelmäßig wiederkehrenden

(unphysikalischen) Mustern auf. Für einen Festkörper endlicher Größe und bei

sehr niedrigen Temperaturen verhält sich die Wiederholfrequenz dieser Muster

umgekehrt proportional zur Kantenlänge der Simulationszelle. Es ist daher na-

heliegend, dass die Muster von einer Schallwelle herrühren, die sich im Kristall

ausbreitet. Erreicht diese Schallwelle den Rand der Simulationszelle, so tritt sie

aufgrund der periodischen Randbedingungen von der gegenüberliegenden Seite

erneut in die Zelle ein.

Um dieses Problem zu umgehen, werden zusätzlich zu den konventionellen

periodischen Randbedingungen sogenannte stochastische Randbedingungen [85]

angewendet. Auf Teilchen, die Gitterplätze in der Nähe der Ränder der Simula-

tionszelle besetzen, wirken dabei nichtkonservative stochastische Kräfte F R
i und
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Reibungskräfte F D
i . Diese Kräfte sind Einteilchenkräfte und wirken zusätzlich zu

den konservativen Paarkräften, die aus der Wechselwirkung mit den Nachbarteil-

chen resultieren. Die stochastische Kraft hat die Form F R
i = αχ̃i/

√
∆t wobei α

die Rauschamplitude ist. Der Zufallsvektor ist mit χ̃i = χi −
∑

j χj so definiert,

dass die gesamte stochastische Kraft auf alle betroffenen Teilchen j verschwindet,

wobei jede Komponente des Zufallsvektors χi eine gleichverteilte Zufallszahl aus

dem Intervall [−1; 1] ist. Damit der Gesamtimpuls des Systems erhalten bleibt,

wird die Reibungskraft mit F D
i = −γ(vi −

∑
j vj) so gewählt, dass die gesamte

Reibungskraft ebenfalls verschwindet. Dabei ist γ die Reibungskonstante, und die

Summe wird wie oben über alle Teilchen j ausgewertet, auf die die nichtkonser-

vativen Kräfte der stochastischen Randbedingungen wirken.

Durch die Reibungskräfte wird nun die Energie einer einfallenden Schallwel-

le zunächst durch die Teilchen an den Rändern der Simulationszelle aufgenom-

men und durch die stochastischen Kräfte in alle Raumrichtungen (d.h. ungerich-

tet) verteilt. Die stochastischen Randbedingungen sorgen so für eine effektive

Dämpfung der gerichteten Schallwelle. Um einen Einfluss der nichtkonservati-

ven Kräfte auf das ausgezeichnete Teilchen zu vermeiden, wird dem Teilchen der

Gitterplatz im Mittelpunkt der Simulationszelle zugewiesen. Die Gitter werden

dann so groß gewählt, dass nichtkonservative Kräfte nur auf Teilchen wirken,

deren Abstände zum ausgezeichneten Teilchen R > 25σ betragen. Darüber hin-

aus werden möglichst kleine Werte für die Amplitude der Reibungskraft gewählt

(typischerweise γ∗ = 1; mit der Definition γ∗ = γσ/
√

mǫ für die reduzierte Rei-

bungskonstante). Nähert sich die Temperatur dem Schmelzpunkt des Kristalls

(siehe Abschnitt 7.3.2), verschwindet das Problem mit den Schallwellen. Bei die-

sen Temperaturen und auch in den flüssigen Phasen aus Abschnitt 7.3.3 werden

die Simulationen daher ohne den Einsatz stochastischer Randbedingungen durch-

geführt.

Allerdings stellen die stochastischen Randbedingungen in dieser Form auch

einen ausgezeichneten Thermostaten dar, dessen Temperatur sich entsprechend

kBT = α2/(2γ) einstellen lässt [9]. Dieser Thermostat wird während der Equili-

brierungsphase der Simulation genutzt, um das System ausgehend vom Grund-

zustand bei T = 0 (den Anfangsgeschwindigkeiten vi(0) = 0, ∀i entsprechend)

bei der gewünschten Temperatur ins thermodynamische Gleichgewicht zu brin-
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gen. Zur Lösung der Bewegungsgleichungen wird der übliche Geschwindigkeits–

Verlet–Algorithmus [63] eingesetzt, wobei ein Zeitschritt ∆t∗ = 10−3 (mit der

Definition für die reduzierte Zeit t∗ = t
√

ǫ/mσ2) gewählt wird. Die Zeit–

Korrelationsfunktionen die hier von Interesse sind (siehe Abschnitt 7.2.1), müssen

bezüglich eines einzelnen (d.h. des ausgezeichneten) Teilchens ausgewertet wer-

den. Es ist daher nötig, über eine große Anzahl von Zeitursprüngen zu mitteln,

um akzeptable Statistiken zu erhalten. Im Anschluss an die anfängliche Equili-

brierungsphase (von 105 Zeitschritten Dauer) werden daher außerordentlich lange

Produktionsläufe durchgeführt, die sich über 108 Zeitschritte erstrecken. Die Zeit–

Korrelationsfunktionen stellen dann einen Mittelwert über 2 × 105 Proben dar.

Um die GLE aus Gleichung (7.39) numerisch lösen zu können muss zum einen

die Autokorrelationsfunktion Φ(M) (t) = 〈F (M)
0 (0)F

(M)
0 (t)〉 bestimmt werden und

zum anderen die Trajektorie der Kraft F
(M)
0 bekannt sein. Diese Kraft wird daher

während der Simulationen des Referenzsystems für jeden Zeitschritt gespeichert,

wobei recht große Datenmengen (3.9 GByte je Simulationslauf) anfallen.

7.2.3 Numerische Lösung der GLE

Aus den Simulationen des Referenzsystems erhält man sowohl die Korrelations-

funktion Φ(M) (t) als auch die Kraft F
(M)
0 (t) in der Form von Funktionswerten

für diskrete Zeitpunkte tn = n∆t. Die GLE aus Gleichung (7.39) muss daher

zunächst für diskrete Zeiten tn formuliert werden. Das Faltungsintegral in Glei-

chung (7.39) geht dabei gemäß

F0 (tn) = F
(M)
0 (tn) − β

(
1

m0
− 1

M

)

× ∆t

n∑

k=0

ωk p0 (tn − k∆t) 〈F (M)
0 (0) F

(M)
0 (k∆t)〉 (7.45)

in eine Summe über, wobei ωk = 1/2 für k = 0, n und ansonsten ωk = 1 gilt. In

der Praxis genügt es, die Summe auf der rechten Seite von Gleichung (7.45) nur

bis zu einem Maximalwert kmax auszuwerten. Dabei wird kmax so gewählt, dass

die FACF für tn > kmax∆t vollständig (zu null) zerfallen ist. Berechnet man so für

jeden Zeitpunkt die reproduzierte Kraft F0 (tn) = ṗ0 (tn), so kann man mithilfe

des Geschwindigkeits–Verlet Algorithmus [63] die effektiven Trajektorien r0 (tn)
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und v0 (tn) für das ausgezeichnete Teilchen berechnen. Als Anfangswerte werden

dabei r0(0) = 0 und m0v0(0) = p0(0) = 0 gewählt und es wird dieselbe Anzahl

von Zeitschritten verwendet wie in der MD–Simulation für das Referenzsystem.

Mit den Kräften F0 (tn) aus Gleichung (7.45) und den Geschwindigkeiten v0(tn)

werden dann die effektiven Geschwindigkeits– und Kraft–Korrelationsfunktionen

Ψ
(M)
vv (t) und Ψ

(M)
ff (t) bestimmt. Dabei bleiben die ersten 105 Zeitschritte bei der

Mittelwertbildung unberücksichtigt, um einen Einfluss der willkürlich gewählten

Anfangsbedingung p0(0) = 0 auszuschließen.

7.3 Effektive Dynamik

Zunächst werden Festkörpersysteme mit hexagonaler bzw. quadratischer Gitter-

struktur bei sehr tiefen Temperaturen untersucht. Unter diesen Bedingungen er-

wartet man, dass der LJ–Festkörper durch die harmonische Approximation am

besten beschrieben wird. Die GLE, deren Gültigkeit auf dieser Näherung basiert,

sollte dann die besten Ergebnisse liefern.

7.3.1 Festkörper bei tiefen Temperaturen

In diesem Abschnitt wird die Dynamik des ausgezeichneten Teilchens bei der

Temperatur T ∗ = 10−5 betrachtet. Diese Temperatur ist repräsentativ für den

Bereich, in dem die harmonische Näherung für die gesamte potentielle Energie

U
(
r0,
{
rN
})

gerechtfertigt ist. Durch den Vergleich charakteristischer System-

größen für das LJ–System auf der einen und das harmonisch genäherte System auf

der anderen Seite, lässt sich das explizit überprüfen. So sind bei dieser Tempera-

tur die mittleren potentiellen Energie und die VACFs [s. Gleichung (7.42)] beider

Systeme nicht zu unterscheiden. Man erwartet daher, dass die GLE die Dynamik

des ausgezeichneten Teilchens exakt reproduziert [60]. Um das zu überprüfen,

vergleichen wir die VACF des ausgezeichneten Teilchens für das (wechselwirken-

de) Originalsystem [s. Gleichung (7.42)] mit der Funktion Ψ
(M)
vv (t), die aus der

Lösung der GLE berechnet wird.
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Deutch–Silbey Fall

Wie oben beschrieben, werden zur Lösung der GLE Größen benötigt, die aus der

Simulation des Referenzsystems berechnet werden, das durch die Masse M des

ausgezeichneten Teilchens charakterisiert ist.

Betrachten wir dabei zunächst den Fall M∗ = ∞ (mit der Definition für

die reduzierte Masse M∗ = M/m0), für den das ausgezeichnete Teilchen dem

Ansatz von Deutch und Silbey [60] folgend im Referenzsystem an seinem Ort

fixiert ist. In Abbildung 7.2 sind die resultierenden (dimensionslosen) Funktionen

Ψvv(t) und Ψ
(M)
vv (t) für das quadratische und das hexagonale Gitter aufgetragen.

Wie in Abbildung 7.2(a) zu sehen ist, fallen Ψ
(M)
vv (t) und Ψvv(t) für das Qua-

dratgitter tatsächlich zusammen. Das zeigt, dass die Deutch–Silbey–GLE aus

Gleichung (7.38) offensichtlich erfüllt ist.

Betrachten wir allerdings den Fall des hexagonalen Gitters, so treten ausge-

prägte Abweichungen zwischen Ψvv(t) und Ψ
(M)
vv (t) auf, wie in Abbildung 7.2(b)

zu sehen ist. Dieser Befund ist unerwartet und wirft die Frage auf, welche Rolle

die Gittergeometrie für die Gültigkeit der GLE spielt. Zur Klärung dieser Frage

ist es hilfreich, die
”
Gedächtnisfunktion“ K (t) der VACF für beide Gittertypen

zu untersuchen. Die Funktion K (t) ist durch die Volterra–Gleichung [25]

d

dt
Ψvv(t) = −

∫ t

0

dt′Ψvv (t − t′)K (t′) (7.46)

definiert. K (t) kann als eine Gewichtsfunktion verstanden werden, die angibt, in

welchem Umfang die zeitliche Änderung von Ψvv(t) zur Zeit t von ihrem Verlauf

bei kleineren Zeiten t′ < t abhängt. Ist Ψvv(t) bekannt, so kann die Volterra–

Gleichung zur Bestimmung von K (t) numerisch gelöst werden, wozu hier das

Verfahren aus Ref. 76 verwendet wird.

Ergebnisse für die
”
Gedächtnisfunktion“ die aus den VACFs (der Originalsy-

steme) aus Abbildung 7.2 bestimmt werden, sind in Abbildung 7.3 dargestellt.

Unabhängig vom Gittertyp beobachtet man bei kleinen Zeiten ein oszillierendes

Verhalten von K(t). Das Verhalten bei größeren Zeiten wie auch die Größen-

ordnung von K(t) unterscheidet sich für die beiden Gittertypen jedoch erheblich

voneinander. So zerfällt die Funktion für das Quadratgitter äußerst rasch. Im

Gegensatz dazu fällt sie für das hexagonale Gitter auf einen endlichen, nicht ver-
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Abbildung 7.2: VACF des ausgezeichneten Teilchens im Originalsystem

Ψvv(t) ( ) und im effektiven Einteilchensystem Ψ
(M)
vv (t) aus M∗ = ∞

(◦) für das quadratische (a) und das hexagonale (b) Gitter bei T ∗ = 10−5.
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Abbildung 7.3:
”
Gedächtnisfunktionen“ K (t) der VACFs Ψvv(t) aus

Abbildung 7.2 für das hexagonale (•) und das quadratische Gitter (◦) bei

T ∗ = 10−5.

schwindenden Wert ab. Dieser Verlauf von K(t) deutet darauf hin, dass sich im

hexagonalen Gitter dynamische Prozesse abspielen, deren Lebensdauer über die

Simulationsdauer hinausgehen. Es ist daher zu vermuten, dass die falsche Re-

produktion der Dynamik des ausgezeichneten Teilchens, die in Abbildung 7.2(b)

beobachtet wird durch ein numerisches Problem verursacht wird und kein intrin-

sischer Fehler der GLE ist.

Wada–Hori Fall und die Rolle von M∗

Diese Vermutung wird durch die Beobachtung bekräftigt, dass das Problem gänz-

lich verschwindet, wenn anstelle des Deutch–Silbey Referenzsystems (M∗ = ∞)

ein Hori–Wada Referenzsystem mit endlicher Masse M∗ eingesetzt wird. So liefert

die GLE für den Fall M∗ = 4 im Gegensatz zum gerade untersuchten Fall auch

für das hexagonale Gitter quasi–exakte Ergebnisse, wie in Abbildung 7.4 gezeigt

wird. Lässt man also durch die Wahl einer genügend kleinen Masse M∗ ein
”
Mit-

bewegen“ des ausgezeichneten Teilchens im Referenzsystem zu, so scheint das die

numerische Untersuchung im Vergleich zum Fall M∗ → ∞ stark zu vereinfachen.
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Abbildung 7.4: VACF Ψ
(M)
vv (t) aus M∗ = 4 (◦) im Vergleich mit Ψvv(t)

( ) für das quadratische (a) und das hexagonale (b) Gitter bei T ∗ =

10−5.
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Einen tieferen Einblick in dieses Phänomen, bzw. in die Rolle der Masse M∗,

erhält man durch eine nähere Untersuchung der
”
Kerne“4, die in der Faltung der

GLE [s. Gleichung (7.39)] auftreten. Dabei ist es hilfreich, zusätzlich zur zeitlichen

Entwicklung auch das Frequenzspektrum von Φ(M) (t) zu betrachten, das durch

Φ̃(M) (ω) =

∫ ∞

0

dt Φ(M) (t) cos (ωt) (7.47)

definiert ist. In den Abbildungen 7.5 und 7.6 sind die Funktionen Φ(M) (t) und

Φ̃(M) (ω) für verschiedene Werte von M∗ dargestellt. Dabei ist auch der Fall M∗ =

1 mit abgebildet, für den Φ(M) (t) die Autokorrelationsfunktion der Gesamtkraft

beschreibt, die im Originalsystem auf das ausgezeichnete Teilchen wirkt [vgl.

Gleichung (7.40)].

Bei T ∗ = 10−5 beschreibt dieser Fall (M∗ = 1) im wesentlichen ein Sy-

stem aus harmonischen Oszillatoren, die über LJ Wechselwirkungen zwischen

nächsten Nachbarn aneinander gekoppelt sind. Vernachlässigen wir diese Kopp-

lung für einen Moment und betrachten ein Teilchen, das sich im Potential sei-

ner Nachbarn bewegt, die selber in ihren Gleichgewichtspositionen
”
eingefroren“

sind. Wir haben es dann mit einem entkoppelten Oszillator zu tun, für den die

FACF analytisch ausgewertet werden kann. Der Oszillator ist durch die Masse M

und die Federkonstante κ charakterisiert und der Impuls des Teilchens ist durch

p (t) =
√

2MkBT p̂ cos (ωidt) gegeben. Dabei ist ωid =
√

κ/M die Frequenz, p̂ ein

beliebiger 2D–Einheitsvektor und der Vorfaktor folgt aus dem Gleichverteilungs-

satz in zwei Dimensionen, der zur Festlegung der Anfangsbedingung verwendet

wird. Die entsprechende FACF für einen bestimmten Zeitursprung t0 ergibt sich

dann zu

F (t0) · F (t + t0) = 2κkBT sin (ωidt0) sin (ωid (t + t0)) .

Mittelt man schließlich über Zeitursprünge im Intervall 0 ≤ t0ωid ≤ 2π, so erhält

man

Φ
(M)
id (t) ≡ 〈F (t0) · F (t + t0)〉 = (κkBT ) cos ωidt.

Das resultierende Frequenzspektrum (in der positiven Frequenzdomäne) ist folg-

lich durch eine δ–Funktion mit Maximum bei der Frequenz ωid gegeben.

4d.h. der FACF Φ(M) (t) des Referenzsystems aus Gleichung (7.44)
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Abbildung 7.6: Frequenzspektren Φ̃(M) (ω) [s. Gleichung (7.47)] für das

quadratische (a) und das hexagonale (b) Gitter bei T ∗ = 10−5 und für die

Massen M∗ = 1 (•), M∗ = 2 (×), M∗ = 4 (◦), M∗ = 10 (∗), M∗ = 20

(�), und M∗ = 50 (+). Die reduzierte Frequenz ist durch ω∗ = ω
√

mσ2/ε

definiert. Die eingefügte Abbildung in (b) zeigt die Abhängigkeit der Lage

des Hauptmaximums von Φ̃(M)(ω) bei ω∗
m (s. Text) von der Masse M∗.
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Wie man an den Frequenzspektren für M∗ = 1 in Abbildung 7.6 erkennen

kann, verhält sich das wechselwirkende System dem idealisierten System durch-

aus ähnlich. So werden die Spektren für M∗ = 1 von einer einzelnen Bande

dominiert. Gegenüber dem δ–förmigen Verlauf im idealen System weist diese

Bande eine breitere Frequenzverteilung auf, die sich in der Zeitdomäne in Form

einer Dämpfung der Oszillationen von Φ(M) (t) manifestiert (siehe Abbildung 7.5).

Dabei fällt auf, dass diese
”
nicht–idealen“ Effekte im Fall des hexagonalen Git-

ters deutlich ausgeprägter sind als im quadratischen Gitter, wie an der stärkeren

Dämpfung von Φ(M) (t) aus Abbildung 7.5(b) zu erkennen ist.

Vergrößert man nun die Masse ausgehend von M∗ = 1, so machen sich weite-

re Unterschiede zwischen den zwei Gittertypen bemerkbar. Während sich für das

quadratische Gitter hauptsächlich die Amplituden der Oszillationen in Φ(M) (t)

verringern, tauchen im Fall des hexagonalen Gitters langsame Oszillationen auf,

die sich bis hin zu großen Zeiten erstrecken. In der Frequenzdomäne ist dieser

Effekt anhand der Auftragungen für das hexagonale Gitter in Abbildung 7.6(b)

besonders gut zu erkennen. Dort sieht man, dass das
”
quasi–ideale“ Maximum,

welches das Spektrum bei M∗ = 1 dominiert, bei M∗ > 1 zwar erhalten bleibt,

dort jedoch mit stark verminderter Intensität erscheint. Gleichzeitig bildet sich ein

zweites charakteristisches Maximum aus, das sich für zunehmende Werte von M∗

hin zu kleineren Frequenzen verschiebt. In der eingefügten Abbildung in Abbil-

dung 7.6(b) ist die Frequenz ωm, bei der das zweite Maximum in Φ̃ (ω) erscheint,

in Abhängigkeit von der Masse M∗ aufgetragen. Dabei findet man ωm ∼
√

1/M ,

d.h. ωm folgt im Wesentlichen dem Potenzgesetz ωid ∝
√

1/M , das den idealen

Oszillator der Masse M charakterisiert. Darüber hinaus wird das Frequenzspek-

trum bereits bei M∗ = 10 von der Frequenzbande bei kleinen Frequenzen do-

miniert. Bei großen Massen M∗ enthält Φ(M) (t) folglich niederfrequente Anteile

von großer Lebensdauer. Das erklärt, warum es für zunehmende Massen M∗ nu-

merisch immer schwieriger wird, Φ(M) (t) korrekt zu bestimmen. Hinzu kommt,

dass auch die Lösung der GLE immer aufwändiger wird, da das Faltungsintegral

in Gleichung (7.39) aufgrund der großen Lebensdauer des Kerns Φ(M) (t) bis zu

immer größeren Zeiten ausgewertet werden muss.

Im quadratischen Gitter [s. Abbildung 7.6(a)] hängt das Frequenzspektrum

Φ̃(M) (ω) weit weniger von der Masse des ausgezeichneten Teilchens M∗ ab. Ins-
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besondere tritt im Gegensatz zum hexagonalen Gitter auch bei großen M∗ keine

dominante Frequenzbande bei niedrigen Frequenzen auf, was sich auch im raschen

Zerfall von Φ(M) (t) in der Zeitdomäne widerspiegelt [s. Abbildung 7.5(a)]. Das

erklärt, warum im Fall des Quadratgitters keine numerischen Probleme bei der

Berechnung von Φ(M) (t) bzw. bei der Lösung der GLE auftreten und die VACF

auch bei großen M∗ korrekt reproduziert werden kann [vgl. Abbildung 7.2(a)].

Die ausgeprägten Unterschiede in der M∗–Abhängigkeit der Frequenzspek-

tren Φ̃(M) (ω) (bzw. der entsprechenden FACFs), die in Abbildung 7.6 beobach-

tet werden, deuten auf ein grundsätzlich verschiedenartiges Verhalten der beiden

Gittertypen hin. Diese Unterschiede lassen sich tatsächlich
”
sichtbar“ machen,

wenn wir die momentane Auslenkung ∆ri = ri(t)− r
eq
i für jedes Teilchen i über

einen längeren Zeitraum mitteln und in ein Diagramm eintragen. Durch die Bil-

dung eines Zeitmittelwerts heben sich schnelle Änderungen in den momentanen

Auslenkungen auf und es tragen nur noch Bewegungen zum Mittelwert bei, die

sich auf größeren Zeitskalen abspielen.

In Abbildung 7.7 sind Auslenkungen, die über einen Zeitraum von 20t∗ gemit-

telt sind, (in 104-facher Vergrößerung) als Pfeile in der x-y Ebene aufgetragen,

die jeweils an der Gleichgewichtposition r
eq
i ansetzen. Dabei werden völlig un-

terschiedliche
”
Auslenkungsmuster“ für die beiden Gittertypen sichtbar. Im Fall

des quadratischen Gitters treten
”
wirbelartige“ Muster auf und im Fall des he-

xagonalen Gitters eher
”
glatte“ Muster. Das

”
wirbelartige“ Muster zeichnet sich

dadurch aus, dass auch Teilchen, die einen relativ kleinen Abstand zueinander

haben, sehr unterschiedliche Auslenkungen aufweisen können. Im hexagonalen

Gitter scheint das nicht erlaubt zu sein. Hier beobachtet man eher ein kollekti-

ves Verhalten der Teilchen, wodurch die Auslenkungen über ganze Gitterbereiche

sehr ähnlich sind. Grund dafür ist vermutlich die größere Anzahl nächster Nach-

barn im hexagonalen Gitter, was im Vergleich zum quadratischen Gitter zu einer

größeren Steifigkeit führt.

Befindet sich, wie in den gezeigten Fällen, ein fixiertes (ausgezeichnetes) Teil-

chen der Masse M∗ = ∞ auf dem Gitter, so hält sich dieses Teilchen im qua-

dratischen Gitter immer im Zentrum eines Wirbels auf, d.h. an einer Stelle, an

der die Auslenkungen der Nachbarteilchen minimal sind. Im hexagonalen Gitter

ist hingegen keinerlei Symmetrie der Auslenkungsmuster bezüglich der Positi-
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on des ausgezeichneten Teilchens zu erkennen. Das lässt vermuten, dass sich die

niederfrequente Gitterschwingungen im hexagonalen Gitter direkt auf die Kraft-

Korrelationsfunktion Φ(M) (t) übertragen. Mit abnehmender Masse M∗ kann das

ausgezeichnete Teilchen diesen Gitterschwingungen immer besser folgen. Da die

Kraft auf das ausgezeichnete Teilchen mit seiner Verschiebung relativ zu den

Nachbarteilchen korreliert, führt das
”
Mitschwingen“ des Teilchens zu einer Ver-

schiebung der charakteristischen Frequenz in der FACF hin zu kleineren Werten.

Das könnte die Ursache für die Massenabhängigkeit von Φ̃(M) (ω) sein, die in

Abbildung 7.6(b) beobachtet wird.

Insgesamt lassen diese Beobachtungen den Schluss zu, dass die Probleme bei

der Reproduktion der Zeit–Korrelationsfunktionen im Fall des hexagonalen Git-

ters auf der Basis der GLE numerischer Natur sind. Sie sind eine direkte Konse-

quenz aus der Massenabhängigkeit von Φ̃ (ω). Für die folgenden Untersuchungen

werden daher Werte für die Masse des ausgezeichneten Teilchens im Referenzsy-

stem M∗ gewählt, die numerisch unkritisch sind.

7.3.2 Temperaturen in der Nähe des Schmelzpunktes

Erhöhen wir die Temperatur des 2D–Festkörpers ausgehend von dem sehr kleinen

Wert T ∗ = 10−5, so werden die Teilchen immer weiter aus ihren Gleichgewichtspo-

sitionen ausgelenkt. Bei seiner Schmelztemperatur geht der Festkörper schließlich

in eine (dichte) Flüssigkeit über. Unter diesen Bedingungen, d.h. für Temperatu-

ren im Bereich der Schmelztemperatur oder darüber, ist die harmonische Appro-

ximation für die potentielle Energie ungültig. Es ist daher besonders interessant,

die Leistungsfähigkeit der GLE in diesem Temperaturbereich zu untersuchen.

Für Temperaturen T ∗ & 10−4 ist das Quadratgitter instabil. Beim Zerfall

des Gitters entstehen Bereiche mit festkörperartiger (hexagonaler) Struktur und

gasartige Bereiche mit sehr kleiner lokaler Teilchendichte. Es kann aus diesem

Grund nicht bei höheren Temperaturen untersucht werden und wir konzentrieren

uns im Folgenden auf das hexagonale Gitter. Aus der Literatur sind keine Da-

ten zum Schmelzverhalten eines 2D LJ–Systems mit dem hier verwendeten Ab-

schneideradius von rc = 1.6σ bekannt (Simulationsergebnisse für ein geringfügig

anderes System sind in Ref. 86, für binäre LJ–Mischungen in Ref. 81 zu finden).
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Gleichzeitig weisen 2D–Systeme bezüglich ihres Schmelzverhaltens einige Beson-

derheiten gegenüber 3D–Systemen auf, die im Anhang A.1 ausführlich bespro-

chen werden. Dort wird auch eine Abschätzung der Schmelztemperatur T ∗
mp des

zweidimensionalen hexagonalen Gitters vorgenommen. Im Folgenden Abschnitt

werden die Temperaturen T ∗ = 0.55 und T ∗ = 1.2 betrachtet. Im ersten Fall be-

schreibt das System einen Festkörper bei einer Temperatur knapp unterhalb des

Schmelzpunkts. Im zweiten Fall (T ∗ = 1.2) haben wir es dann mit einer isotropen,

flüssigen Phase (bei gleicher Dichte ρ∗ = 0.891) zu tun [vgl. Anhang A.1].

Effektive Dynamik im Festkörper

Numerische Resultate für die VACF und FACF des ausgezeichneten Teilchens

bei T ∗ < T ∗
mp sind in Abbildung 7.8(a) aufgetragen. Vergleichen wir die VACF

des Originalsystems Ψvv(t) mit der reproduzierten Funktion Ψ
(M)
vv (t), so fällt auf,

dass die beiden Kurven nach wie vor sehr gut übereinstimmen und zwar ob-

wohl das System nun weit vom Gültigkeitsbereich der harmonischen Näherung

entfernt ist. So reproduziert die GLE zum einen die Temperatur des Original-

systems sehr zuverlässig, wie man anhand der Anfangswerte der VACFs, für die

Ψvv (0) = 〈v2
0 (0)〉 ∝ T gilt, erkennen kann. Darüber hinaus wird der gesamte

Kurvenverlauf — insbesondere bei sehr kleinen Zeiten — und auch die Lebens-

dauer der Korrelationen von der GLE sehr gut wiedergegeben. Kleine quantitative

Abweichungen zwischen Ψvv(t) und Ψ
(M)
vv (t) treten in dem Bereich auf, in dem die

VACF negative Werte annimmt und ein oszillierendes Verhalten aufweist. Etwas

deutlicher sind die Abweichungen in den entsprechenden FACFs zu erkennen, die

im Einsatz von Abbildung 7.8(a) aufgetragen sind. Wie die Abbildung zeigt, wer-

den offensichtlich die Amplituden der FACF im Bereich 0.1 . t∗ . 0.6 von der

GLE systematisch überschätzt.

Effektive Dynamik in der flüssigen Phase

Bei T ∗ = 1.2 > T ∗
mp (ρ∗ = 0.891) sind die Teilchen sowohl im Originalsystem als

auch im Referenzsystem nicht mehr an ihre Gitterplätze gebunden. Das betrach-

tete LJ–System beschreibt damit einen Zustand, der im Fall des harmonischen

Festkörpers (aufgrund der quadratischen Form der potentiellen Energie) nicht exi-
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Abbildung 7.8: Autokorrelationsfunktionen Ψ
(M)
vv (t) aus M∗ = 4 ( ) im

Vergleich mit Ψvv(t) ( ) für den hexagonalen Festkörper bei T ∗ = 0.55

(a) und für die flüssige Phase gleicher Dichte (ρ∗ = 0.891) bei T ∗ = 1.2 (b).

Für die Flüssigkeit sind zusätzlich Ergebnisse für M∗ = 100 (◦) angegeben.

Die eingefügten Abbildungen zeigen die entsprechenden FACF Ψ
(M)
ff (t) und

Ψff (t).
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stiert. Überraschenderweise liefert die GLE selbst unter diesen Bedingungen noch

zufriedenstellende Ergebnisse, wie die Auftragungen in Abbildung 7.8(b) demon-

strieren. So werden sowohl die VACF (Hauptbild) als auch die FACF (Einsatz)

des ausgezeichneten Teilchens im Originalsystem nach wie vor qualitativ rich-

tig von der GLE wiedergegeben. Für den Fall M∗ = 4 zeigt der Vergleich mit

den Ergebnissen für das Festkörpersystem bei T ∗ = 0.55 aus Abbildung 7.8(a)

geringfügig ausgeprägtere Abweichungen der reproduzierten Funktionen von den

Funktionen des Originalsystems. Das gilt insbesondere für die Amplituden der

Oszillationen in der VACF.

An dieser Stelle ist es interessant zu untersuchen, welchen Einfluss die Masse

M∗, die für das ausgezeichnete Teilchen im Referenzsystem gewählt wird, auf die

Vorhersagen der GLE hat. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass die

GLE für ein harmonisches System für beliebige M∗ exakt ist (von numerischen

Problemen, wie sie in Abschnitt 7.3.1 besprochen werden, einmal abgesehen).

Für ein anharmonisches System — wie die hier betrachtete Flüssigkeit — sollte

eine exakte Übereinstimmung [z.B. zwischen Ψvv(t) und Ψ
(M)
vv (t)] jedoch nur im

trivialen Fall M∗ = 1 (d.h. M = m0) möglich sein. In diesem Fall verschwindet

das Integral in Gleichung (7.39) und Referenzsystem und Originalsystem werden

identisch.

Es ist daher zu erwarten, dass die Abweichungen in den Resultaten, die von

der GLE erzeugt werden, mit steigender Masse M∗ zunehmen. Das trifft auch in

der Tat zu, wie anhand der zusätzlichen Auftragungen in Abbildung 7.8(b) für

den Fall M∗ = 100 zu erkennen ist. Dabei kommen die Unterschiede zwischen

den Fällen M∗ = 100 und M∗ = 4 in der FACF besonders ausgeprägt zum

Vorschein. Eine Vergrößerung der Masse M∗ scheint dabei den gleichen Effekt zu

haben wie eine Erhöhung der Temperatur, nämlich eine zunehmende Verstärkung

der Oszillationen in Ψ
(M)
ff (t). Wie aus Gleichung (6.20) ersichtlich ist, ist der

Funktionswert der FACF zur Zeit t proportional zur Krümmung der VACF an

der Stelle t. Die zunehmende Überbetonung der Oszillationen in der FACF für

steigende Werte von M∗ [s. Auftragung für Ψ
(M)
ff (t) in Abbildung 7.8(b)] führt so

zu den stärker werdenden Oszillationen in der VACF im Bereich 0.1 . t∗ . 0.5.

Für noch größere Massen M∗ konvergieren die Funktionen Ψ
(M)
vv (t) und Ψ

(M)
ff (t)

jedoch schnell gegen begrenzende Funktionen. So sind im hier betrachteten Fall
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die Funktionen Ψ
(M)
ff (t) für M∗ = 104 (aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht

mit abgebildet) und M∗ = 100 annähernd identisch.

7.3.3 Flüssige Phase bei kleiner Dichte

Wie im letzten Abschnitt gezeigt wird, liefert die GLE auch für die flüssige

Phase, d.h. bei großen Temperaturen, qualitativ richtige Ergebnisse. Aufgrund

der großen Dichte des Systems, die mit ρ∗ = 0.891 der Dichte des hexagonalen

Festkörpers entspricht, kann man allerdings argumentieren, dass sich die Ordnung

der Teilchen auch in der Flüssigkeit nicht wesentlich von der des Festkörpers un-

terscheidet. Tatsächlich ist zu erwarten, dass die Anordnung der Teilchen mit

kleiner werdender Dichte immer weniger der im harmonischen Festkörper ent-

spricht. Man erwartet also, dass die GLE (die für den harmonischen Grenzfall

exakt ist) für abnehmende Dichten immer schlechtere Vorhersagen trifft. Um das

zu überprüfen, wird zusätzlich die flüssige Phase bei T ∗ = 1.2 und der kleineren

Dichte ρ∗ = 0.6 untersucht. In Abbildung 7.9(a) sind dazu erneut die VACF und

FACF des ausgezeichneten Teilchens für das Originalsystem zusammen mit den

reproduzierten Funktionen (für dieselben Massen M∗ = 4, 100 wie im Fall der

großen Dichte) abgebildet.

Vergleichen wir zunächst die VACF des Originalsystems mit ihrem Pendant

bei der großen Dichte [vgl. Abbildung 7.8(b)], so fällt die deutlich geringer aus-

geprägte Struktur der Funktion für ρ∗ = 0.6 auf. Während der negative Bereich

von Ψvv(t) bei ρ∗ = 0.891 auf ausgeprägte Rückstreueffekte hinweist, fällt die

Funktion bei ρ∗ = 0.6 monoton gegen null ab.

Betrachten wir die von der GLE reproduzierten Funktionen Ψ
(M)
vv (t), so ist

zu erkennen, dass die Abweichungen zwischen diesen Funktionen und der Ori-

ginalfunktion mit M∗ deutlich zunehmen. Wie an der Kurve für M∗ = 100 zu

erkennen ist, treten für große Massen Oszillationen in der VACF auf, die in der

Originalfunktion nicht vorkommen. Entsprechende Abweichungen sind auch in

den FACFs zu erkennen, die in der eingefügten Grafik in Abbildung 7.9(a) auf-

getragen sind.

Um derartige Abweichungen quantifizieren zu können, würde man üblicher-

weise die Diffusionskonstanten der Teilchen in der Flüssigkeit miteinander ver-
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Abbildung 7.9: (a) Autokorrelationsfunktionen Ψ
(M)
vv (t) aus M∗ = 4

( ) und M∗ = 100 (◦) im Vergleich mit Ψvv(t) ( ) für die flüssige

Phase der Dichte ρ∗ = 0.6 bei T ∗ = 1.2. Die eingefügte Abbildung zeigt

die entsprechenden Funktionen Ψ
(M)
ff (t) und Ψff (t). (b) Die Funktionen

Γ (t) bei den beiden Dichten ρ∗ = 0.6 ( ) und ρ∗ = 0.891 ( ) für zwei

Werte von M∗ = 4 und M∗ = 100 (an den Kurven sind die Zahlenwerte

in der Form ρ∗ (M∗) angegeben).
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gleichen, die sich gemäß der Green Kubo–Beziehung in Gleichung (6.16) durch

Integration der VACF bestimmen lassen. Allerdings ist bekannt, dass sich die

VACF für 2D–Fluide bei moderaten Dichten — aufgrund von hydrodynamischen

Effekten [26] — bei großen Zeiten wie Ψvv(t) ∝ t−1 verhält [87]. Die hier un-

tersuchten Daten weisen ein ähnliches Verhalten auf. Das Green Kubo–Integral

konvergiert aus diesem Grund nicht und ist folglich für die Bestimmung der Ge-

nauigkeit der GLE ungeeignet. Aus diesem Grund betrachten wir hier die qua-

dratische Abweichung zwischen der VACF des Originalsystems und der entspre-

chenden reproduzierten Funktion. Integrieren wir diese Abweichung bis zur Zeit

t, so erhalten wir die Funktion

Γ (t) =

∫ t

0

[
Ψvv (t′) − Ψ(M)

vv (t′)
]2

dt′. (7.48)

Für die Systeme der Dichten ρ∗ = 0.6 und ρ∗ = 0.891 sind Ergebnisse für Γ (t)

zusammen in Abbildung 7.9(b) gezeigt. Wie man anhand der Auftragungen in

den Abbildungen 7.9(a) und 7.8(b) erwartet hätte, sieht man, dass Γ (t) bei klei-

nen Zeiten t∗ . 0.5 zunächst anwächst und sich bei größeren Zeiten (wenn die

Korrelationsfunktionen weitgehend zerfallen sind) plateauartig verhält. Wie oben

besprochen wird, geht eine Vergrößerung der Masse des ausgezeichneten Teilchens

im Referenzsystem (für anharmonische Systeme) mit einer Verschlechterung der

Vorhersage der GLE einher. Dieser Trend wird durch die Auftragungen in Abbil-

dung 7.9(b) unabhängig von der Dichte ρ∗ bestätigt. Er zeigt sich dort durch die

jeweils größeren Plateauwerte der Kurven für M∗ = 100 im Vergleich zu denen für

M∗ = 4. Gleichzeitig wird der Plateauwert (und damit die gesamte Abweichung)

größer, wenn bei festem Wert von M∗ die Dichte des Systems von ρ∗ = 0.891 auf

ρ∗ = 0.6 reduziert wird. Durch diese Beobachtung wird die Vermutung bestätigt,

dass die GLE generell schlechtere Ergebnisse liefert, wenn die lokale Struktur in

der Flüssigkeit in zunehmendem Maße von der Gitterstruktur des Festkörpers

abweicht.
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K A P I T E L 8

Zusammenfassung

Grobrasterungsmethoden werden mit dem Ziel eingesetzt, den Aufwand von nu-

merischen Untersuchungen komplexer, klassischer Vielteilchensysteme drastisch

zu reduzieren. Dies wird durch den Wechsel von der atomistisch detaillierten Be-

schreibungsebene auf eine mesoskopische Beschreibungsebene erreicht, auf der

das System durch einen reduzierten Satz mesoskopisch relevanter Freiheitsgrade
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beschrieben wird. Dadurch können Zeit- und Längenskalen in Computersimula-

tionen zugänglich gemacht werden, die mit konventionellen Methoden aufgrund

von Beschränkungen durch die Computerhardware nicht erreichbar sind. Gro-

brasterungsstrategien sind im Allgemeinen keine exakten Verfahren und können

daher Artefakte in der Beschreibung statischer sowie dynamischer Eigenschaften

verursachen. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Dissertation Eigenschaften

etablierter Grobrasterungsstrategien untersucht. Dabei werden möglichst einfa-

che Modellsysteme einer Grobrasterung unterzogen und mit Molekulardynamik–

Methoden untersucht.

Die erste Studie beschäftigt sich mit der mesoskopischen Beschreibung

der (statischen) Struktur binärer Ethanol/Wasser–Mischungen. Durch die Ver-

nachlässigung des Wassers sowie der inneren Freiheitsgrade der Ethanolmoleküle

wird die Mischung auf mesoskopischer Ebene durch ein Fluid aus Ethanol–

Quasiteilchen beschrieben. Ziel ist es, die effektive Wechselwirkung dieser Teilchen

auf der Basis eines effektiven Paarpotentials so zu beschreiben, dass die Paarkorre-

lationsfunktion der Verteilung der Ethanol–Massenschwerpunkte im mikroskopi-

schen System durch die der Verteilung der mesoskopischen Ethanol–Quasiteilchen

reproduziert wird.

Das effektive Paarpotential wird dabei zum einen durch das Potential der mitt-

leren Kraft, welches sich aus der Paarkorrelationsfunktion ableitet, beschrieben,

zum anderen durch das Potential, das auf der Basis der HNC–Approximation aus

der Ornstein Zernike–Gleichung resultiert. Darüber hinaus wird das Verfahren der

Boltzmann–Inversion zur Bestimmung des effektiven Potentials eingesetzt.

In Abhängigkeit von der Ethanol–Konzentration der zugrundeliegenden Mi-

schung liefern diese Ansätze unterschiedliche Ergebnisse. Während das Potential

der mittleren Kraft nur bei sehr kleinen Ethanol–Konzentrationen zu einer be-

friedigenden Reproduktion der Paarkorrelationsfunktion führt, liefert das HNC–

Potential auch bei mittleren Konzentrationen akzeptable Ergebnisse. Bei großen

Konzentrationen erzeugt das HNC–Potential jedoch erhebliche Abweichungen.

Die Boltzmann–Inversion wiederum liefert im gesamten Konzentrationsbereich

quasi–exakte Resultate, ist dafür numerisch außerordentlich aufwändig.

Das Paarpotential der effektiven Ethanol–Wechselwirkung zeichnet sich durch

einen kurzreichweitigen repulsiven Anteil aus und weist daher Ähnlichkeiten mit
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atomaren Potentialen wie dem Lennard–Jones Potential auf. Anders als bei ato-

maren Potentialen treten allerdings bei größeren Teilchenabständen Oszillatio-

nen, d.h. Wechsel von repulsiven und attraktiven Bereichen in den effektiven

Potentialen auf. Gleichzeitig wird eine subtile Zustandsabhängigkeit der effekti-

ven Potentiale beobachtet. Bei Variation der Ethanol–Konzentration treten dabei

Änderungen im effektiven Potential auf, die nichtmonoton verlaufen. Als Folge

lässt sich aus der Kenntnis des Potentials bei einer Konzentration keine Vorher-

sage für das Potentials bei einer anderen Konzentration ableiten.

Während mittlerweile gut etablierte Methoden existieren, die eine Beschrei-

bung der (statischen) Struktur auf mesoskopischer Ebene — aus theoretischer

wie aus praktischer Sicht — ermöglichen, existieren derartige Methoden für die

Beschreibung der Dynamik nicht. Aus diesem Grund sind dieser Thematik zwei

weitere Studien gewidmet.

Dabei wird zunächst das Modell einer Suspension von Kolloidteilchen unter-

sucht. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit eine korrekte mesoskopi-

sche Beschreibung der statischen Paarstruktur der Kolloidteilchen Vorhersagen

bezüglich der Dynamik dieser Teilchen zulässt, wenn das Lösungsmittel zuneh-

mend vereinfacht wird. Wie Untersuchungen bei verschiedenen Gesamtpackungs-

dichten zeigen, ist der Effekt der Grobrasterung auf die Dynamik der Kolloid-

teilchen stark vom Zustand des Systems abhängig. So findet man bei großen

Packungsdichten ausgeprägte Effekte auf die Einteilchen–Dynamik, die sich zum

Beispiel in einer Verkleinerung des Selbst–Diffusionskoeffizienten mit zunehmen-

dem Grad der Vereinfachung des Lösungsmittels widerspiegeln.

Der
”
distinct“–Anteil der van Hove–Funktion, der das kollektive dynamische

Verhalten charakterisiert, bleibt gleichzeitig nahezu unverändert. Im Gegensatz

dazu findet man bei kleineren Packungsdichten eine Vergrößerung des Selbst–

Diffusionskoeffizienten, wobei gleichzeitig starke Effekte auf das kollektive Ver-

halten auftreten. Darüber hinaus wird an einem Beispiel untersucht, inwieweit

durch die Annahme zusätzlicher nichtkonservativer Kräfte vom DPD–Typ eine

Anpassung des dynamischen Verhaltens einzelner Teilchen erreicht werden kann,

und wie sich diese Anpassung auf das kollektive dynamische Verhalten überträgt.

In einer letzten Studie wird untersucht, inwieweit sich Projektions–Operator–

Methoden für die Beschreibung der effektiven Einteilchen-Dynamik eines ausge-
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zeichneten Teilchens in einem Bad einsetzen lassen. Für den Fall harmonischer

Festkörper kann die effektive Dynamik durch eine exakte generalisierte Langevin–

Gleichung (GLE) beschrieben werden. Für diesen Sonderfall können die Größen,

die in dieser Gleichung auftauchen, numerisch bestimmt werden.

Hier wird der Frage nachgegangen, inwieweit diese GLE auch für die Be-

schreibung der effektiven Dynamik in realistischen anharmonischen Systemen

aus Lennard–Jones Teilchen geeignet ist. Als Modellsysteme werden dabei zweidi-

mensionale quadratische und hexagonale Festkörper sowie isotrope flüssige Pha-

sen untersucht. Bei sehr tiefen Temperaturen lassen sich Größen, die das dy-

namische Verhalten des ausgezeichneten Teilchens charakterisieren — wie die

Geschwindigkeits–Autokorrelationsfunktion — quasi–exakt reproduzieren. Auch

bei großen Temperaturen, bis in den Bereich der flüssigen Phase, liefert die GLE

nach wie vor qualitativ richtige Vorhersagen, wobei für steigende Temperaturen

und abnehmende Dichten zunehmende Abweichungen beobachtet werden.

Wie an zwei Stellen in dieser Arbeit demonstriert wird, stellt die korrekte

Beschreibung statischer Systemeigenschaften zwar nach wie vor eine numerische

Herausforderung dar, ist aber grundsätzlich realisierbar. Ungleich komplizierter

gestaltet sich jedoch die korrekte Beschreibung dynamischer Größen. Die Ergeb-

nisse dieser Arbeit liefern dabei wichtige Hinweise darüber, was Grobrasterungs-

ansätze, die auf einfachen Annahmen beruhen, in diesem Zusammenhang leisten

können und was nicht. Wie sich etwa am Beispiel der Kolloidlösung zeigt, ist eine

korrekte Beschreibung der mesoskopischen Struktur für eine korrekte Beschrei-

bung dynamischer Größen im Allgemeinen nicht ausreichend. Darüber hinaus

zeigt sich, dass dynamische Eigenschaften durch die Annahme zusätzlicher nicht–

konservativer Kräfte zwar manipuliert werden können. Eine gezielte Anpassung

dynamischer Eigenschaften ist damit allerdings nicht möglich. Diese Ergebnisse

belegen die Notwendigkeit fundierterer Ansätze für die Beschreibung der Dyna-

mik. Wie die letzte Studie dieser Arbeit zeigt, existieren derartige Ansätze. Al-

lerdings müssen wir noch lernen, ihr sicherlich noch nicht vollständig erkennbares

Potential zu nutzen.



A N H A N G A

Anhang

A.1 Schmelzen eines 2D Festkörpers

Zweidimensionale Systeme weisen im Vergleich zu 3D Systemen einige Beson-

derheiten auf, die bei der Abschätzung des Schmelzpunktes zu berücksichtigen

sind. So ist es für dreidimensionale Systeme möglich, fluide und feste Phasen
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anhand des Langzeitverhaltens des mittleren Verschiebungsquadrats f∆ (t) der

Teilchen zu unterscheiden. Diese Funktion ist durch f∆ (t) ≡ N−1
∑N

i=1〈∆r2
i (t)〉

definiert, wobei ∆ri (t) = ri (t)−ri (0) die Auslenkung eines Teilchens aus seiner

Gleichgewichtslage ist. Unabhängig von der Dimensionalität verhält sich f∆ (t)

im Grenzfall t → ∞ für fluide Systeme wie f∆ (t) ∝ Dt, wobei D die Diffusions-

konstante ist. Während f∆ (t) (im selben Grenzfall) jedoch für den 3D–Festkörper

eine von der Systemgröße unabhängige Konstante wird, divergiert die Funktion

logarithmisch mit der Systemgröße im Fall eines 2D–Kristalls [88]. Dieses Verhal-

ten des 2D Systems rührt von einer kooperativen Drift der Teilchen bezüglich ih-

ren Gleichgewichtspositionen her. Allerdings ist bekannt und kann experimentell

beobachtet werden [79, 80], dass dabei die relative Anordnung der Teilchen lokal

erhalten bleibt. Es ist daher sinnvoll, die Verschiebung eines Teilchens bezüglich

eines
”
lokalen“ Koordinatensystems zu bestimmen, das durch die Positionen sei-

ner Nachbarteilchen gegeben ist [89]. Das führt zur Definition des sogenannten

dynamischen Lindemann–Parameters [79, 80]

γL (t) =
1

2r2
0

〈[∆ri (t) − ∆ri+1 (t)]2〉, (A.1)

wobei r0 der mittlere Anstand zwischen benachbarten Teilchen ist. Die Funktion

γL (t) koppelt die Verschiebungen der benachbarten Teilchen i und i + 1 und

nimmt für den 2D Festkörper bei großen Zeiten einen konstanten Wert an. In der

Flüssigkeit sind die Verschiebungen der beiden Teilchen nicht mehr korreliert,

sodass γL (t) mit f∆ (t) identisch wird [80].

Für das hier betrachtete (hexagonale) LJ–System ist γL (t) bei verschiedenen

Temperaturen im Bereich 0.55 ≤ T ∗ ≤ 1.2 in Abbildung A.1(a) aufgetragen. Wie

die Auftragungen zeigen, ist der Lindemann–Parameter bei den Temperaturen

T ∗ = 0.55 und 0.69 für große Zeiten t∗ beschränkt. Bei T ∗ = 0.69 findet man

einen Plateauwert von γ∞ ≃ 0.019. Dieser Wert ist typisch für einen Festkörper

und liegt in der Nähe des universellen
”
kritischen“ Plateauwertes von γc

∞ = 0.033

[80, 89]. Bei einer geringfügig höheren Temperatur T ∗ = 0.72 beobachtet man

ein leicht ansteigendes Verhalten von γL(t) bei großen Zeiten, das bei T ∗ = 0.76

bereits deutlicher ausgeprägt ist [siehe Abbildung A.1(a)]. Bei noch größeren

Temperaturen wächst γL(t) immer schneller an, wie die Kurven für T ∗ = 0.9

und T ∗ = 1.2 zeigen. Der Schmelzpunkt liegt gemäß dieser Daten im Bereich
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Abbildung A.1: (a) Dynamischer Lindemann–Parameter γL(t) bei ver-

schiedenen Temperaturen T ∗ (jeweils an den Kurven angegeben). Feste

und flüssige Phasen sind durch durchgezogene und gestrichelte Linien ge-

kennzeichnet. (b) Statische
”
bond order“–Korrelationsfunktion G6(r) bei

den zwei angegebenen Temperaturen T ∗.

0.69 < T ∗
mp < 0.72.

Eine weitere Eigenschaft mancher 2D Systeme ist das Auftreten eines zweistu-

figen Schmelzprozesses, der von der Theorie nach Kosterlitz–Thouless–Halperin–

Nelson–Young (KTHNY) [90–93] vorhergesagt und auch in Arbeiten von Zahn et

al.experimentell bestätigt wird [79, 80]. Dabei tritt zwischen fester und flüssiger

Phase eine sogenannte hexatische Phase auf. Die KTHNY Theorie macht da-

bei keine Aussage über die globale Stabilität dieser Phase. Tatsächlich wird in

einer Simulationsstudie für ein etwas anderes LJ–System eine hexatische Phase

beobachtet [86]. Diese tritt jedoch zum einen erst in Systemen auf, die erheblich

größer sind, als die hier untersuchten, und ist zum anderen nur innerhalb eines

sehr schmalen Temperaturbereichs zu beobachten.

Da unser Interesse der Dynamik in festen und flüssigen Phasen gilt, wird an

dieser Stelle nicht systematisch nach einer stabilen hexatischen Phase gesucht.

Vielmehr sollen Temperaturen identifiziert werden, bei der das System tatsächlich

einen Festkörper bzw. eine wirkliche isotrope Flüssigkeit darstellt. Um sicherzu-

stellen, dass die betrachteten Temperaturen nicht in den Bereich der hexatischen
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Phase fallen, berechnen wir die (statische)
”
bond order“-Korrelationsfunktion [94]

G6 (r) = 〈Ψ6 (r1) Ψ6 (r2)〉 . (A.2)

Dabei ist r = |r1−r2| und Ψ6 (ri) = N−1
i

∑Ni

j exp (6iθij) ein (lokaler) Ordnungs-

parameter, der empfindlich vom Grad der hexagonalen Ordnung in der Umgebung

eines Teilchens bei ri abhängt. Ni ist die Anzahl nächster Nachbarn, die sich bei

rj aufhalten und θij ist der Winkel, der vom Verbindungsvektor der Teilchen

i und j und der x-Achse eingeschlossen wird. Aufgrund der langreichweitigen

hexagonalen Ordnung fällt G6 (r) für den (hexagonalen) Festkörper bei großen

Abständen r auf einen konstanten endlichen Wert ab. In der isotropen Flüssig-

keit weist G6 (r) aufgrund der fehlenden translatorischen Ordnung bei großen

Abständen einen exponentiellen Zerfall auf. Im Gegensatz dazu fällt G6 (r) in

der hexatischen Phase algebraisch ab, was auf quasi–langreichweitige Ordnung

hindeutet.

In Abbildung A.1(b) ist G6 (r) für zwei Temperaturen in doppelt–logarith-

mischer Darstellung über dem reduzierten Abstand r∗ = r/σ aufgetragen. Bei

T ∗ = 0.55 weist die
”
bond order“-Korrelationsfunktion durch ihren konstanten

Verlauf bei großen Abständen r∗ auf festkörperartiges Verhalten hin. Diese Be-

obachtung ist konsistent mit der vorherigen Analyse auf der Basis des dynami-

schen Lindemann–Parameters γL (t). Das gleiche gilt im Fall T ∗ = 1.2, für den

der rasche Abfall von G6 (r) [siehe Abbildung A.1(b)] auf einen tatsächlichen

isotrop–flüssigen Zustand hinweist.
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Günther, Stefan Grandner, Timo Poppmann und Manuel Greschek möchte ich

sehr für die angenehme Atmosphäre in der Arbeitsgruppe danken. Timo danke

ich außerdem für die netten Pausen an der frischen Luft und Manuel für seine

wertvollen LaTeX–Tipps. Einen ganz besonderen Dank möchte ich meinen Eltern
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