
PC-Grundpraktikum Versuch 3

Computersimulation von Transportprozessen

A. Grundlagen

Computersimulationen von atomaren bzw. molekularen Systemen sind sehr hilfreich für ein besse-
res Verständnis von Materialeigenschaften. Im Folgenden wird die Bewegung von Teilchen, womit
Elementarbausteine, d.h. Atome bei Edelgassystemen bzw. Moleküle in molekularen Systemen ge-
meint sind, auf dem Computer simuliert. Während es in Experimenten sehr schwierig ist, direkte
Informationen auf mikroskopischer Ebene zu erhalten (z.B. mittels Tunnelmikroskopie), sind diese
in Simulationen direkt zugänglich. Damit lassen sich makroskopische Phänomene wie zum Beispiel
die Zähigkeit (Viskosität) oder das Auftreten von Phasenübergängen oft auf der Basis mikroskopi-
scher Eigenschaften erklären. So ist zum Beispiel die Zähigkeit des Honigs damit verbunden, dass
auf mikroskopischer Skala die Moleküle sich nur sehr langsam umorientieren können. Wegen des
mikroskopischen Ansatzes können somit Simulationen zum verbesserten Verständnis vieler uns um-
gebenden Naturvorgänge beitragen. An ausgewählten Beispielen sollen in diesem Versuch typische
Einsatzbereiche von Computersimulationen demonstriert werden.

Newtonsche Bewegungsgleichungen

Die Dynamik eines Teilchens wird durch die Newtonsche Bewegungsgleichung dv/dt = F/m be-
stimmt, wobei F die auf das Teilchen wirkende Kraft, m die Masse des Teilchens und dv/dt die
resultierende Beschleunigung, d.h. die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit ist. Bei vorge-
gebenen Anfangsbedingungen bzgl. Ort und Geschwindigkeit der Teilchen sowie gegebener Kraft
ist die Entwicklung des Systems eindeutig bestimmt. Das lässt sich leicht an dem Beispiel eines
Teilchens verdeutlichen, das sich in einem zeitlich konstanten Potential V (x) bewegt, womit das
Teilchen am Ort x die Kraft F (x) = −dV (x)/dx erfährt. Wenn sich das Teilchen zum Zeitpunkt
t0 am Ort x(t0) befindet und die Geschwindigkeit v(t0) aufweist, so hat sich eine kurze Zeit ∆t
später die Geschwindigkeit durch die äusseren Kräfte verändert. In guter Näherung gilt

x(t0 + ∆t) = x(t0) + v(t0)∆t (1)

und
v(t0 + ∆t) = v(t0) + ∆tF (t0)/m. (2)

Im strikten Sinne gelten diese Gleichungen natürlich nur für ∆t → 0. In höheren Dimensionen
gelten diese Gleichungen einzeln für die verschiedenen Komponenten des Orts- bzw. Geschwindig-
keitsvektors.

In dem hier betrachteten Fall einer Flüssigkeit bzw. eines Kristalls resultieren die Kräfte aus der
Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Teilchen. Somit ist die zu einem Zeitpunkt auf ein
bestimmtes Teilchen wirkende Kraft eine Funktion der Koordinaten der anderen Teilchen. Äussere
Kräfte, wie z.B. die Gravitation, werden typischerweise vernachlässigt.

r21/6a

V(r)
Im Programm wird das Lennard-Jones Potential ver-
wendet, das die Wechselwirkung zwischen zwei Teil-
chen durch

V (r) ∝ [(a/r)12 − (a/r)6] (3)

beschreibt. Das Minimum des Potentials und damit
der typische Gleichgewichtsabstand b zweier benach-
barter Teilchen liegt bei 21/6a.
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Bei Systemen mit vielen Teilchen interessiert man sich weniger für die exakten Trajektorien der
einzelnen Teilchen sondern vielmehr für typische gemittelte Eigenschaften. Um die Strecke zu
charakterisieren, die ein Teilchen im Mittel während der Zeit zurückgelegt hat, führt man häufig
die Funktionen

Wm(t) ≡ 〈(x(t) − x(0))m〉 (4)

ein. Die Klammern bezeichnen die Mittelung über die verschiedenen Teilchen. Für Systeme, deren
Schwerpunkt konstant bleibt (was bei typischen experimenellen Situationen oft der Fall ist), gilt
dann W1(t) = 0. Besonders wichtig ist die Funktion W2(t) = 〈(x(t) − x(0))2〉. Sie bezeichnet das
sogenannte mittlere Verschiebungsquadrat und ist ein Maß für die Mobilität eines Teilchens auf
der Zeitskala t. Während sehr kurzer Zeitintervalle (s. Gl. 1) ändert sich die Geschwindigkeit eines
Teilchens kaum (das Teilchen verhält sich in gewisser Weise somit wie ein mit konstanter Geschwin-
digkeit fahrendes Auto). Damit ist für jedes Teilchen die zurückgelegte Strecke proportional zur
Zeit. Somit gilt für kurze Zeiten

W2(t) = 〈v2〉t2, (5)

wobei 〈v2〉 die mittlere quadratische Geschwindigkeit eines Teilchens bezeichnet.

Zu einem gegebenen Zeitpunkt besitzen die verschiedenen Teilchen sehr unterschiedliche Geschwin-
digkeiten. Im Rahmen der Thermodynamik bzw. statistischen Physik können gemittelte Eigen-
schaften, wie zum Beispiel die mittlere quadratische Geschwindigkeit, mit der Temperatur in Ver-
bindung gebracht werden. Qualitativ erwartet man sicherlich, dass bei höheren Temperaturen die
typischen Geschwindigkeiten deutlich höher sind. Quantitativ besagt der Gleichverteilungssatz der
Thermodynamik (in drei Dimensionen):

〈v2〉 = 3kBT/m. (6)

Kristall und Schmelzübergang

Viele Materialien liegen bei tiefen Temperaturen als regelmässig gepackte Kristalle vor. Das be-
deutet insbesondere, dass die Teilchen in einer bestimmten Umgebung eingefroren sind. Die das
Teilchen umgebende Nachbarschaft bildet somit ein Potential für das Teilchen, aus dem es nicht
entkommen kann. Für eine solche eingeschränkte Dynamik wird W2(t) für grosse Zeiten gegen
einen Grenzwert W∞

2
konvergieren. Anschaulich ist

√

W∞

2
ein Mass für die typischen Auslen-

kungen eines Teilchens aus der Gleichgewichtslage. Bei sehr tiefen Temperaturen kann man die
meisten Potentiale durch harmonische Potentiale annähern. In diesem Fall steigen die quadrierten,
typischen Auslenkungen, bestimmt mittels W∞

2
, linear mit der Temperatur, d.h.

W∞

2
∝ T. (7)

Beim Aufwärmen des Kristalls werden die lokalen Auslenkungen der Teilchen immer grösser, bis
schliesslich ein Phasenübergang auftritt: der Kristall schmilzt, d.h. die einzelnen Teilchen sind nicht
mehr an einem Ort fixiert. Formal bedeutet das, dass W2(t) mit der Zeit immer weiter ansteigt.
Empirisch findet dieser Schmelzübergang statt, wenn die mittleren Auslenkungen, relativ zum
typischen Teilchenabstand b, gegeben sind durch das Lindemann Kriterium

√

W∞

2
≈ 0.15b. (8)

Diffusionsdynamik

Im Folgenden geht es nun um die Beschreibung der Dynamik, wenn das Teilchen seine lokale
Nachbarschaft verlassen kann und sich auf den Weg durch das gesamte System macht. Da ein
Teilchen durch die Wechselwirkung mit den anderen Teilchen (im einfachsten Bild durch Stösse
mit Nachbarteilchen) seine ursprüngliche Bewegungsrichtung verliert, ist zu erwarten, dass das
mittlere Verschiebungsquadrat W2(t) weniger schnell als für kurze Zeiten ansteigt. Modellmässig
wird die Bewegung der Teilchen oft als Diffusionsprozess beschrieben, für den die sogenannte
Diffusionsgleichung (hier in einer Dimension geschrieben)

∂

∂t
c(x, t) = D

∂2

∂x2
c(x, t) (9)
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gilt. Das ist eine häufig verwendete partielle Differentialgleichung mit Ableitungen nach der Zeit
und nach dem Ort. D wird als Diffusionskonstante bezeichnet. Die Interpretation ist wie folgt:
gegeben sei zum Zeitpunkt t = 0 eine Verteilung von Teilchen c(x, t = 0). Wenn die Verteilung
ortsunabhängig ist, d.h. c(x, t = 0) = c, dann wird sich die Konzentration auch nicht ändern, so
dass für alle Zeiten c(x, t) = c gilt. Wenn hingegen lokale Konzentrationsfluktuationen vorliegen,
dann kann man sich intuitiv vorstellen, dass sich mit der Zeit diese Konzentrationen ausgleichen
und somit für lange Zeiten wieder eine einheitliche Konzentration vorliegt. Eine genauere Analyse
der Diffusionsgleichung bestätigt diese qualitative Erwartung.

Die Funktion c(x, t) kann auch noch anders interpretiert werden (und werde dann als q(x, t) be-
zeichnet). Sie stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass sich ein Teilchen, dass sich zum Zeitpunkt
t = 0 am Ort x(0) aufgehalten hat, zum Zeitpunkt t am Ort x aufhält. In dieser Interpretation gilt
q(x, 0) = δ(x − x(0)), d.h. zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich das Teilchen am Ort x(0). Für diese
Anfangsbedingung kann die Diffusiongleichung explizit gelöst werden. Es folgt

q(x, t) ∝ 1√
Dt

exp(−(x − x(0))2/4Dt). (10)

Somit lässt sich die Verteilung durch eine Gaussverteilung beschreiben mit Varianz 2Dt. Die Brei-
te der Kurve q(x, t) (bei festem t) entspricht ungefähr der Wurzel der Varianz. Kenntnis dieser
Wahrscheinlichkeitsverteilung erlaubt es, die verschiedenen Funktionen Wm(t) auszurechnen. Ins-
besondere gilt

W2(t) = 2Dt. (11)

Anschaulich bedeutet diese Beziehung, dass mit wachsender Zeit die mittlere Entfernung von der
ursprünglichen Lage immer grösser wird. Je grösser die Diffusionskonstante ist, desto grösser sind
die typische Auslenkungen. Für einen vorgegebenen Zeitpunkt t∗ kann man daraus die Diffusions-
konstante bestimmen mittels der Beziehung

D = W2(t
∗)/(2t∗). (12)

Im dreidimensionalen Fall gilt analog
W2(t) = 6Dt. (13)

und entsprechend
D = W2(t

∗)/(6t∗). (14)

Man beachte, dass W1(t) = 0. Hierdurch wird ausgedrückt, dass sich ein Teilchen mit gleicher
Wahrscheinlichkeit nach rechts und nach links bewegt.

Im Folgenden wird noch ein stark vereinfachendes Modell beschrieben, bei dem nicht den Weg unter
Einfluss der Kräfte berechnet wird, sondern statt dessen Wahrscheinlichkeiten benutzt werden, mit
denen ein Teilchen auf gitterartig vorgegebene Nachbarplätze springt. Anschaulich liegt genau dann
ein Diffusionsprozess vor, wenn die Richtung, in die sich ein Teilchen während eines Zeitintervalls
bewegt, unkorreliert zu der Richtung im vorherigen Zeitintervall ist. Ein solcher Diffusionsprozess
lässt sich leicht im sogenannten Random-Walk Modell beschreiben. Dazu betrachtet man eine
eindimensionale Gerade mit diskreten Punkten im Abstand a.

-

-3a -2a -a 0 a 2a 3a
x

Zum Zeitpunkt t = 0 seien alle Teilchen am Ort x = 0 lokalisiert. Bis zum nächsten Zeitpunkt
t = ∆t springt nun jedes Teilchen mit der Wahrscheinlichkeit p/2 nach links oder mit derselben
Wahrscheinlichkeit nach rechts (damit sind zum Zeitpunkt t = ∆t im Mittel der Anteil von 1 − p
der Teilchen noch am Ursprung). Der Mittelwert einer beliebigen Funktion f(x) lässt sich explizit
berechnen mittels der Formel

〈f(x)〉 =
∑

i

f(xi)q(xi, t), (15)

wobei über alle möglichen Positionen xi zu summieren ist und q(xi, t) die Wahrscheinlichkeit angibt,
dass sich ein Teilchen nach der Zeit t am Ort xi befindet. Somit gilt insbesondere für die uns
interessierende Grösse Wm(∆t) = 〈(x − 0)m〉 die Beziehung

Wm(∆t) = (−a)m(p/2) + 0m(1 − p) + am(p/2) (16)
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Damit ergibt sich für ungerade m die Beziehung Wm(t) = 0 (anschauliche Bedeutung: im Mittel
befinden sich die Teilchen symmetrisch zum Nullpunkt) und für gerade Werte von m die Beziehung

Wm(∆t) = pam. (17)

Auch während des nächsten Zeitintervalls findet eine analoge Bewegung der Teilchen statt, wobei
die Richtung unkorreliert zur vorherigen Richtung ist. Für diese diffusive Bewegung gilt wiederum,
dass W2(t) proportional zur Zeit ansteigt. Analog zu vorher kann man somit eine Diffusionskon-
stante über die Beziehung

W2(t) = 2Dt (18)

definieren. Im Random-Walk Modell kann man explizit nachweisen (s.u.), wieso W2(t) proportional
zu t ist. 1 Da Gl. 18 insbesondere für t = ∆t gelten muss, gilt

D = W2(∆t)/(2∆t) = pa2/(2∆t). (19)

Bei der letzten Gleichung wurde die oben hergeleitete Beziehung W2(∆t) = pa2 verwendet.

Die Funktionen Wm(t) in Gl.(4) sind als Mittelwert über eine idealerweise unendliche Anzahl
von Teilchen definiert. Aus naheliegenden Gründen kann in der Praxis nur über das Verhalten
einer endlichen Anzahl N von Teilchen gemittelt werden. Das führt zu statistischen Fehlern bei
der Bestimmung der Funktionen Wm(t) und bei daraus abgeleiteten Messgrößen wie zum Bei-
spiel der Diffusionskonstanten (s. Gl. 12). Bei Mittelung über N Teilchen (N � 1) beträgt die
Standardabweichung D

√

2/N , so dass mit 68% Wahrscheinlichkeit die mittels Gl. 12 bestimmte
Diffusionskonstante im Intervall

[D · (1 −
√

2/N), D · (1 +
√

2/N)] (20)

liegt, wenn D die wahre Diffusionskonstante ist.

Struktur von Flüssigkeiten und Kristallen

Kristalle unterscheiden sich auf struktureller Ebene von Flüssigkeiten, da in letzteren keine lang-
reichweitigen strukturellen Korrelationen vorliegen. Während in Kristallen (von Defekten mal abge-
sehen) z.B. auch noch der Nachbar in der 10. Nachbarschaftsschale einen wohldefinierten Abstand
vom Teilchen im Zentrum aufweist, gibt es solche Korrelationen in der Flüssigkeit nicht. Dort sind
hauptsächlich die Abstände der nächsten Nachbarn gut bestimmt.

Experimentell lassen sich solche Korrelationen durch Streuexperimente feststellen (z.B. Röntgen-
streuung). Für Computersimulationen ist eine geeignete Grösse die radiale Verteilungsfunktion
g(r). Ausgehend von einem zufällig ausgewählten Teilchen ist g(r) proportional zu der Wahr-
scheinlichkeit, dass sich genau im Abstand r wieder ein Teilchen aufhält. In drei Dimensionen
gibt es natürlich viel mehr Teilchen bei grösseren Werten von r, da die Oberfläche einer Kugel
mit Radius r proportional zu r2 ist. Daher wird bei der Definition von g(r) die oben bezeichnete
Wahrscheinlichkeit noch durch r2 dividiert. Die Normierung wird dabei so gewählt, dass für sehr
grosse Werte von r die Funktion g(r) gegen 1 konvergiert. Das erreicht man durch die explizite
Wahl

g(r) =
N([r − ∆r/2, r + ∆r/2])

4πr2∆rρ
, (21)

1Beweis: Bezeichnet ∆xj die Bewegung eines Teilchens zwischen dem (j-1)-ten und dem j-ten Zeitpunkt (d.h.
∆xj kann die Werte −a, 0 oder a annehmen) , so kann man die Gesamtbewegung nach n Schritten x(t = n∆t) als
Summe der Einzelbewegungen beschreiben, d.h. x(t = n∆t) =

∑n

j=1
∆xj . Somit gilt

W2(t) = 〈

n
∑

j=1

∆xj

n
∑

k=1

∆xk〉 =

n
∑

j=1

n
∑

k=1

〈∆xj∆xk〉 =

n
∑

j=1

〈∆xj∆xj〉 +

n
∑

j=1

n
∑

k=1,k 6=j

〈∆xj∆xk〉.

Zur weiteren Auswertung muss man sich noch einmal das Modell vor Augen halten. Die Sprungwahrscheinlichkeiten
oder -weiten hängen nicht von der Zeit ab. Somit ist 〈∆xj∆xj〉 von der Zeit (d.h. von j) unabhängig. Da W2(∆t)
identisch zu 〈∆x1∆x1〉 ist, folgt direkt

∑n

j=1
〈∆xj∆xj〉 = nW2(∆t). Weiterhin sind die Sprünge zu verschiedenen

Zeiten, d.h. ∆xj und ∆xk (für j 6= k) unkorreliert, so dass 〈∆xj∆xk〉 = 0. Daraus folgt im Random-Walk Modell,
wenn man n = t/∆t berücksichtigt,

W2(t) = (t/∆t)W2(∆t)

und damit die Proportionalität zu t.
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wobei ρ die Dichte des Systems angibt, ∆r eine sehr kleine Länge ist und N([r−∆r/2, r+∆r/2]) die
Anzahl der Teilchen angibt, die von einem beliebig ausgewählten Teilchen einen Abstand aufweisen,
der zwischen r−∆r/2 und r+∆r/2 liegt. Nach dem vorher Gesagten müsste bei einem Kristall bis
hin zu grossen Werten von r die radiale Verteilungsfunktion stark strukturiert sein, während bei
Flüssigkeiten g(r) sich recht schnell dem Wert von 1 annähert, man somit eine zufällige Verteilung
der Abstände hat.

Computer-Simulationen

Bei der Simulation der Zufallsbewegung auf der eindimensionalen Strecke wird bei jedem Zeitschritt
entschieden, ob und wohin (links oder rechts) sich das Teilchen bewegt. Die entsprechende Würfel-
prozedur geschieht über einen Zufallszahlengenerator. Wenn zum Beispiel eine Aktion mit 50%
Wahrscheinlichkeit geschehen soll, wird eine gleichverteilte Zahl zwischen 0 und 1 erzeugt. Genau
dann, wenn die Zahl kleiner als 0.5 ist, wird die Aktion durchgeführt. Man sollte im Hinterkopf be-
halten, dass die Zufallszahlen gemäss eines deterministischen Mechanismus erzeugt werden, so dass
man auch von Pseudo-Zufallszahlen spricht. Es gibt genügend Arbeiten in der wissenschaftlichen
Literatur, die vollkommen falsche Ergebnisse präsentieren, weil die dort verwendeten Zufallszahlen
dann doch nicht so zufällig waren.

Wenn man mit Hilfe der Bewegungsgleichung die Entwicklung des Teilchens über eine längere Zeit
auf dem Computer berechnen möchte, muss man natürlich einen endlichen Wert von ∆t wählen
und dann sukzessive in Zeitschritten von ∆t den neuen Ort und die neue Geschwindigkeit des
Teilchens gemäss Gl.2 und Gl.1 bestimmen. Bei realen Systemen liegt ∆t in der Größenordnung
von Femtosekunden. Es zeigt sich nun, dass die obigen Formeln für endliche ∆t einen großen Fehler
aufweisen. Es ist eine Wissenschaft für sich, die Newtonsche Bewegungsgleichung numerisch mittels
geeigneter Algorithmen zu lösen. Ein Kriterium für die Qualität des Algorithmus ist die Konstanz
der Gesamtenergie. In diesem Praktikumsversuch wird der sogenannte velocity-Verlet Algorithmus

verwendet, der ähnlich zu den Gl.2 und Gl.1 aussieht, aber deutlich bessere Eigenschaften bezüglich
der Energiekonstanz aufweist. Die leicht nachvollziehbaren Gleichungen sehen wie folgt aus

x(t0+∆t) = x(t0)+v(t0)∆t+
F (t0)

2m
∆t2 und v(t0+∆t) = v(t0)+

1

2m
[F (t0)+F (t0+∆t)]∆t. (22)

Noch ein Wort zu den Einheiten: in Computersimulationen ist es üblich, in einheitenlosen Grössen
zu arbeiten. Dimensionsbehaftete Konstanten wie kB werden gleich 1 gesetzt. Bei konkreten An-
wendungen können dann die Endergebnisse wieder in einheitenbehaftete Grössen umgewandelt
werden. In diesem Versuch wird jedoch ausschliesslich mit einheitenlosen Grössen gearbeitet.

B. Aufgaben

1. Im ersten Teil wird die Zufallsbewegung eines Teilchens auf einer eindimensionalen Strecke
mit diskreten Aufenthaltspunkten untersucht.

2. Danach wird ein dreidimensionales Lennard-Jones System studiert. Insbesondere sollen der
Schmelzvorgang beim Aufwärmen und die diffusive Bewegung bei hohen Temperaturen un-
tersucht werden.

C. Durchführung

Allgemeine Hinweise:

Die verschiedenen Programme werden durch Eingabe des jeweiligen Namens (randomwalk, kristall,

fluessig, s.u.) ausgeführt. Während des Programmablaufs werden Sie u.U. nach gewissen Eingabe-
parametern gefragt.

Am Ende der einzelnen Simulationen werden Postscript-Files (Dateiname.ps) erzeugt, die die zur
Auswertung benötigten Ergebnisse in graphischer Darstellung enthalten. Bei diesem Vorgang er-
scheinen die verschiedenen Graphen für kurze Zeit auf dem Bildschirm. Die erzeugten Dateien
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lassen sich mit Hilfe des Programms ghostview betrachten, indem man den Befehl ghostview Da-

teiname.ps eingibt. Um den jeweiligen Graphen auszudrucken, klickt man im erschienenen Fenster
erst auf File, dann auf Print und bestätigt den Druckernamen lp einmal mit Okay. Anschliessend
können Sie das ghostview-Fenster in bekannter Weise mit der Maus oben rechts wegklicken.

1. Analyse der Zufallsbewegung mittels des Programmes randomwalk. Mit diesem Programm
wird die Dynamik von N Teilchen simuliert, die sich zum Zeitpunkt t = 0 alle am Ort x = 0
befinden. Die verwendeten Parameter sind p = 0.05, a = 0.1 und ∆t = 1. Insgesamt werden
tmax = 10000 Zeitschritte simuliert. Die Mittelung findet dabei über die N unabhängigen
Teilchen statt. Für N = 1 beschreibt W1(t) somit explizit die Trajektorie und damit die
Bewegung eines einzelnen Teilchens.

Konkrete Rechnung

(a) Wählen Sie N = 1 und drucken Sie die Kurve W1(t) (w1 rw.ps) aus.

(b) Wählen Sie sukzessive N = 10, 100, 1000, 10000. Schreiben Sie jedes Mal den Wert von
W2(tmax) auf, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Desweiteren drucken Sie jeweils
die Kurven W2(t) (w2 rw.ps) und für die beiden Fälle N = 100 und N = 10000 die
Kurven W1(t) (w1 rw.ps) aus.

(c) Für die letzte Simulation (N = 10000) drucken Sie außerdem die Verteilungsfunktion
p(x(tmax)) (xdist.ps) aus. Erkennen Sie Ähnlichkeiten mit einer Gaussfunktion?

(d) Um zu entscheiden, ob eine numerisch vorgegebene Verteilungsfunktion einer Gaußfunk-
tion ähnelt, kann man den sogenannten Nicht-Gaußschen Parameter α2 betrachten. Er
ist definiert als

α2(t) ≡
W4(t) − 3[W2(t)]

2

[W2(t)]2
. (23)

α2(t) = 0 impliziert, dass zum Zeitpunkt t die Verteilung der Verschiebungen x(t) eine
Gaußfunktion (mit Zentrum x(t) = 0) darstellt.

Drucken Sie die Kurve α2(t) (alpha2.ps) für den Fall N = 10000 aus.

Spätere Auswertung

(a) Diskutieren Sie die Kurve W1(t) für den Fall N = 1 qualitativ. Beschreiben und be-
gründen Sie die Veränderung dieser Kurve für grössere N .

(b) Diskutieren Sie den Verlauf der Kurve W2(t) für N = 10000. Woher resultieren die
Unterschiede, wenn man zu kleineren Werten von N geht?

(c) Berechnen Sie die mittels Gl. 19 theoretisch erwartete Diffusionskonstante D.

(d) Bestimmen Sie die Diffusionskonstante DN für die verschiedenen Werte von N aus dem
jeweiligen W2(tmax) mittels Gl. 12.

(e) Vergleichen Sie den numerisch erhaltenen Wert DN mit dem wahren Wert D (den Sie
natürlich für den Grenzfall N gegen unendlich erhalten hätten). Liegen die Abweichun-
gen innerhalb des durch statistische Argumente bestimmten Unsicherheitsintervalls?

(f) Entspricht die Zeitabhängigkeit von α2(t) Ihren Vorstellungen? Können Sie den Wert
von α2(t = 1) erklären? Hinweis: Berechnen Sie explizit α2(t = 1) mittels der oben
hergeleiteten Werte für Wm(t = ∆t).

2. Analyse der Dynamik eines Lennard-Jones Systems mittels der Programme kristall und flues-

sig. In beiden Programmen werden 108 Teilchen in 3 Dimensionen betrachtet. Beim Lennard-
Jones Potential wurde a = 1 gewählt. Für das Programm kristall ist die Anfangskonfiguration
(zum Zeitpunkt t = 0) ein Kristall, für das Programm fluessig eine ungeordnete Konfigura-
tion, die einer Momentaufnahme der Flüssigkeit bei der gewählten Temperatur entspricht.
Es werden verschiedene Temperaturen T betrachtet. Die Anfangsgeschwindigkeiten werden
ausgewürfelt, so dass sie zum einen mit Gl.6 übereinstimmen und zum anderen der Gesam-
timpuls verschwindet, d.h. 〈~v〉 = 0. Die Temperatur sowie die Gesamtdauer der Simulation
können vom Benutzer während des Programmablaufs eingegeben werden.
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Es werden grundsätzlich zwei Simulationstypen unterschieden. Im einen Fall werden in re-
gelmässigen Abständen die Geschwindigkeiten gemäss der gewünschten Temperatur neu aus-
gewürfelt. Damit erreicht man, dass zu jedem Zeitpunkt die thermische Bewegung der Teil-
chen der gewünschten Temperatur entspricht. Dieses Verfahren ist immer dann sinnvoll, wenn
man von einer Nichtgleichgewichtskonfiguration aus die Simulationen startet, wie hier der
Konfiguration eines perfekten Kristalls. Im anderen Fall würfelt man die Geschwindigkeiten
zu Beginn der Simulation, greift dann aber nicht mehr ein und lässt Orte und Geschwin-
digkeiten sich gemäss der Newtonschen Gleichungen entwickeln. In diesem Fall liegt strikte
Energieerhaltung vor. Das erste Verfahren wird im Programm kristall, das zweite Verfahren
im Programm fluessig verwendet.

Konkrete Rechnung

(a) Unter Verwendung des Programmes kristall simulieren Sie für die Temperaturen T =
0.1, 0.6, 1.2, 1.6, 1.8 jeweils die Dynamik für 20000 Zeitschritte. Drucken Sie jedes Mal
W2(t) (w2 kr.ps) und die auf eine Ebene projizierte Dynamik von vier ausgewählten
benachbarten Teilchen (vier.ps) aus. Nach Beendigung dieser Simulationen drucken Sie
noch die Datei (gall kr.ps) aus, die die radiale Verteilungsfunktion g(r) für die Tempe-
raturen T = 0.1, 0.6 und 1.6 enthält.

(b) Unter Verwendung des Programms fluessig simulieren Sie für die Temperaturen T =
1.8 und T = 3.0 jeweils 20000 Zeitschritte. Drucken Sie jeweils W2(t) (w2 fl.ps) aus.
Nach Beendigung der Simulationen drucken Sie die Datei (gall fl.ps) aus, die die radiale
Verteilungsfunktion g(r) für beide Temperaturen enthält. Das Rauschen für das mittlere
Verschiebungsquadrat W2(t) ist nun deutlich kleiner als bei der vorherigen Aufgabe. Das
hat damit zu tun, dass über mehrere unabhängige Läufe gemittelt wurde.

Spätere Auswertung

(a) Bestimmen Sie für die vier tiefsten Temperaturen den Grenzwert W∞

2
. Beachten Sie

dabei, dass logarithmische Achsen verwendet werden.

A BC=?

b
c

Hilfe: Zur Bestimmung eines Wertes C, der
auf der logarithmischen Achse zwischen zwei
benachbarten Teilstrichen A und B (z.B. 2
und 3) liegt, misst man mittels eines Lineals
die Strecken c und b. Der gesuchte Wert er-
gibt sich dann zu C = A · (B/A)c/b. In den
Grenzfällen c = 0 bzw. c = b ergeben sich ins-
besondere die Werte A bzw. B.)

(b) Wie hängt W∞

2
für T ≤ 1.6 von der Temperatur ab? Vergleichen Sie das Resultat mit

den Erwartungen für ein Teilchen in einem harmonischen Potential.

(c) Beschreiben Sie mittels der Dateien vier.ps, wie sich die Trajektorien für die Temperatu-
ren T ≤ 1.6 mit steigender Temperatur ändern. Zeichen Sie in die graphische Darstellung
für T = 0.6 explizit die entsprechende Fluktuationslänge

√

W∞

2
ein. Spiegelt sich diese

Länge in den Eigenschaften der expliziten Trajektorien wider?

(d) Diskutieren Sie für T = 1.8 die Zeitabhängigkeit von W2(t), wie Sie aus dem Programm
kristall resultiert. Was bedeutet insbesondere der letzte Anstieg? Ergibt sich diesel-
be Interpretation aus der Darstellung der expliziten Trajektorien? Vergleichen Sie den
deutlich sichtbaren Plateauwert von W2(t) mit dem Lindemann Schmelzkriterium von
Gl.(8). Wie gut ist die Übereinstimmung?

(e) Diskutieren Sie das Ergebnis für die radiale Verteilungsfunktion g(r). Stimmt der r-Wert
des ersten Peaks mit Ihrer Erwartung überein? Woher kommt die Temperaturabhängig-
keit? Vergleichen Sie für die Temperatur T = 0.6 die Breite des ersten Peaks mit dem
Wert von

√

W∞

2
. Bestimmen Sie dazu die Breite ∆r auf halber Peakhöhe. Vergleichen

Sie ∆r mit dem theoretisch erwarteten Wert ∆r ≈ 1.4
√

W∞

2
.

(f) Diskutieren Sie den Unterschied zwischen der radialen Verteilungsfunktion eines Kri-
stalls (z.B. für T = 0.1) und einer Flüssigkeit (z.B. T = 3.0).



8 Versuch 3

(g) Identifizieren Sie für die Temperatur T = 3.0 die beiden unterschiedlichen Zeitregime des
mittleren Verschiebungsquadrats W2(t), wie sie aus der Simulation mit dem Programm
fluessig resultierten. Beachten Sie, dass eine Potenzfunktion y = xa in der Darstellung
von log y gegen log x die Steigung a aufweist. Sie können also für beide Regime ein
Steigungsdreieck zeichnen, dessen Länge entlang der x-Achse sie zum Beispiel gerade
so wählen, dass es einer Dekade entspricht. Die Anzahl der Dekaden entlang der y-
Achse gibt dann die Steigung an. Wie gross sind also die beiden Steigungen und woher
resultieren die beiden Regime? Wie gut sind diese beiden Regime für die entsprechende
Simulation bei der Temperatur T = 1.8 ausgeprägt?

(h) Bestimmen Sie für die beiden Temperaturen T = 1.8 und T = 3.0 die mittlere qua-
dratische Geschwindigkeit, indem Sie für die Zeit t = 0.1 im Regime kurzer Zeiten die
Gl. 5 verwenden. Bestimmen Sie daraus jeweils die Masse der Teilchen (beachten Sie:
kB = 1 in Computereinheiten, s.o.). Bestimmen Sie ferner aus dem Langzeitverhalten
von W2(t) die Diffusionskonstante mittels Gl. 13. Wählen Sie dazu jeweils t = 20. Wie
verändert sich die Diffusionskonstante mit der Temperatur?
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