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iv

Abstract

The simulation of many microfludic and biomedical problems, e.g. a flow around a car-
bon nano tubes or electro-osmotic flows, are not possible with macroscopic or mesoscopic
approaches like the Lattice Boltzmann method. Flows on the atomistic scale have an im-
portant impact on the result. Often the computational cost of using a pure microscopic
method like Molecular Dynamics are too high and therefore such a simulation is not feasi-
ble.

A solution for this problem is a hybrid atomistic-continuum simulation. In recent years
different approaches have been developed. Most of them are based on a combination of
Navier-Stokes as a macroscopic and Molecular Dynamics as a microscopic solver. In con-
trast to that I am using a coupling of the mesoscopic Lattice Boltzmann method and a
Molecular Dynamics simulation. I am presenting a coupling approach based on the work
of Dupuis et al.. This approach is based on the princible of state coupling with the alterna-
ting Schwarz method.

The coupling was accomplished using the Molecular Dynamics simulation MarDyn and
the Lattice Boltzmann application of the adaptive grid framework Peano. To realise the
coupling MarDyn was extended in several ways and the Usher algorithm for inserting
particles in the simulation was implemented.

To verify the hybrid simulation, I am presenting the results of tests for an empty box, a
channel and a channel with a carbon nano tube and discuss how these results compare to
the theory.
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1. Einführung

1.1. Motivation

Viele mikrofluidische Anwendungen, wie z.B. Strömungen um ein Kohlenstoffnanorohr,
Elektroosmose oder auch die Simulation von lap-on-a-chip Geräten, und biomedizini-
sche Anwendungen, wie z.B. Cytoadhäsion und Thrombozytenaggregation, lassen sich
nur mit multiskaligen Ansätzen simulieren. Bei mikrofluidischen Anwendungen hat die
Strömungen in einem Abstand bis 10 nm zur Wand einen entscheidenden Einfluss auf die
globale Strömung und bei biomedizinischen Anwendungen hat die Interaktion zwischen
den Zellen und den Protein beschichteten Wänden einen entscheidenden Einfluss auf die
globale Strömung [13].

Makroskopische und mesoskopische Simulationen, wie z.B. eine Lattice-Boltzmann-
Simulation, können keine Strömungen, die auf Molekular-Ebene entstehen, erfassen, da
auf diesen Skalen die Haftbedingung keine Gültigkeit mehr hat und Oberflächeneffekte,
wie z.B. Elektrokinetik, berücksichtigt werden müssen.

Nur Simulationen auf mikroskopischer Ebene wie z.B. Molekulardynamik-
Simulationen sind hierzu in der Lage. Die Berechnung von Molekulardynamik-
Simulationen ist allerdings sehr aufwendig. Selbst die schnellsten Supercomputer der
Welt simulieren mit 50 Millarden Molekülen [18] nur vergleichsweise kleine Volumina.

Um größere Systeme zu simulieren und weniger Rechenressourcen zu nutzen, ist es
daher sinnvoll, hybride Simulationen zu verwenden. Bei diesen Simulationen wird ein
Teilgebiet mit einer Molekulardynamik-Simulation und ein Teilgebiet mit einer mesosko-
pischen oder makroskopischen Simulation berechnet. Die Molekulardynamik-Simulation
ist hierbei für Teilgebiete zuständig, in denen molekulare Abläufe von essentieller Bedeu-
tung sind. Dies kann z.B. ein Kohlenstoffnanorohr als Hindernis in einer Strömung sein.
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1.2. Andere Kopplungen

Es gibt schon viel Literatur, die einem einen Überblick über die bisherigen Forschungs-
stand auf diesem Gebiet verschafft. In [21], [27], [31], [35] und [52] lässt sich ein Überblick
über die Entwicklungen finden. Auch die Dissertationen von Kalweit [28] und Wijesinghe
[53] bieten eine Übersicht über den bisherigen Forschungsstand.

Die Kopplung von kontinuierlichen Simulationen mit atomaren Simulationen zur Simu-
lation von dichten Fluiden ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet. Die ersten Ergeb-
nisse hierzu wurden 1995 von O’Connell und Thompson [39] vorgestellt.

Die bisher entwickelten Kopplungen lassen sich in zwei Klassen unterteilen Flux-
Kopplungen und Kopplungen, die Zustandsgrößen koppeln und meistens auf der
Schwarz-Methode [44] basieren. In dieser Arbeit wird eine Kopplung von Zustandsgrößen
untersucht. Die erste hybride Simulation basiert auch auf diesem Ansatz. Die meisten
Kopplungen verwenden eine Molekulardynamik-Simulation als atomare Simulation und
eine Navier-Stokes-Simulation als kontinuierliche Simulation. Der Einsatz von mesosko-
pischen Simulationen wie der Lattice-Boltzmann-Simulation ist erst in den letzten Jahren
verstärkt untersucht worden. In diesem Abschnitt der Arbeit gehe ich zunächst auf die
wichtigsten, bisherigen Entwicklungen bei der Kopplung einer Navier-Stokes mit einer
Molekulardynamik-Simulation unter Verwendung einer Zustandsgrößen-Kopplung und
einer Flux-basierten Kopplung ein. Danach wird kurz auf Untersuchungen zum Vergleich
dieser beiden Ansätze hingewiesen. Um schließlich auf die bisherigen Entwicklungen bei
der Kopplung von mesoskopischen Simulationen, insbesondere von Lattice-Boltzmann-
Simulationen, einzugehen.

Zustandsgrößen Kopplung. Der erste Versuch dichte Fluide zu koppeln wurde
von O’Connell und Thompson [39] realisiert. O’Connell und Thompson haben ei-
ne Molekulardynamik-Simulation mit einer Navier-Stokes-Simulation gekoppelt. Sie
haben hierbei die Simulationsdomäne in drei Bereiche unterteilt: In einen nur die
Molekulardynamik-Simulation, in einem nur die Navier-Stokes-Simulation. In eine
Übergangsregion laufen beide Simulationen. Für die Geschwindigkeitsübertragung wur-
de ein Constrained-Dynamics-basiertes Verfahren [43] verwendet. Dieser erste Ansatz
hatte noch mehrere Nachteile. Die Kopplungsschnittstelle unterstützt keinen Masse-
Austausch. Daher war es nicht möglich, Szenarien zu simulieren, mit einer Strömung von
einem Abschnitt in den anderen. Außerdem waren die Zeitintervalle nicht entkoppelt.

Diese beiden Probleme haben Hadjiconstantinou und Patera [23] mit ihrer Kopplung
gelöst. Um die Zeitschrittgrößen zu entkoppeln wurde die Schwarz-Methode [34] ver-
wendet. Diese Methode wurde danach von nahezu allen Zustandsgrößen-basierten Kopp-
lungen verwendet, um die Zeitschritte zu entkoppeln. Um die Geschwindigkeiten zu
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übertragen haben Hadjiconstantinou und Patera im Gegensatz zu O’Connell und Thomp-
son [39] keinen Constrained-Dynamics-basierten Ansatz gewählt, sondern die Geschwin-
digkeiten der Moleküle mithilfe der Maxwell-Boltzmann-Verteilung neu vergeben.

Die Methode von Hadjiconstantinou und Patera wurde von Li et al. [33] weiterentwi-
ckelt. Li et al. [33] haben hierbei insbesondere auf eine korrekte Modellierung auf der
Molekulardynamik-Seite Wert gelegt. Anstelle der Maxwell-Boltzmann-Verteilung wurde
die Chapman-Enskog-Verteilung [17] zur Generierung der Geschwindigkeiten verwendet.

Obwohl ein Constrained-Dynamics-basiertes Verfahren aus theoretischer Sicht nicht un-
problematisch ist [21], verwenden die meisten Kopplungen [39], [37], [51], [11] diesen An-
satz zur Geschwindigkeitsübertragung. Der nächste größere Fortschritt im Bereich der
Kopplungen mit Zustandsgrößen wurde von Werder et al. [51] erzielt. Werder et al. ha-
ben, um die Molekulardynamik-Simulationsdomäne zu beschränken, einen verbesserten
Kraftrand entwickelt und den Usher-Algorithmus [8] zum Einsetzen von Molekülen ver-
wendet. Insbesondere bei geringer Temperatur und hoher Dichte treten am Rand aller-
dings noch Dichteschwankungen auf. Kotalis et al. [30] haben diesen Kraftrand weiterent-
wickelt. Um die Dichteschwankungen am Rand zu minimieren, wurde ein Kontrollalgo-
rithmus, der vorher bei Dissipative Particle Dynamics [41] verwendet wurde, integriert.
Dieser Ansatz wurde auch genutzt, um eine hybride Wassersimulation zu realisieren [29].

Eine weitere erwähnenswerte Entwicklung gab es von Wang und He [49], die eine dy-
namische Anpassung des Kopplungsparameters untersucht haben.

Flux-Kopplung. Auf die Flux-Kopplung werde ich hier nur sehr kurz eingehen, da
in dieser Arbeit mit einer Zustandsgrößen-basierten Kopplung gearbeitet wird. Die ers-
te Kopplung dieser Art für dichte Fluide wurde von Flekkoy et al. [14] entwickelt.
Delgado-Buscalioni und Coveney [7] haben diesen Ansatz erweitert und hierfür den Us-
her Algorithmus[8] entwickelt. Auch wenn dieser Ansatz vielversprechende Ergebnisse
geliefert hat, wurden später Stabilitätsprobleme erkannt und daraufhin Modifikationen
vorgeschlagen [15], [9], um diese zu lösen.

Vergleich der Kopplungsansätze. Hadjiconstantinou et al. [22] haben gezeigt, dass Flux-
basierte Kopplungen ein schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis haben. Delgado-Buscalioni
et al. [9] haben diese Probleme auch erkannt und Methoden zur Reduzierung des Rau-
schens vorgeschlagen.

Eine numerische und analytische Untersuchung zu den Ansätzen hat Ren [42] gemacht.
Ren hat hierbei nicht nur zwischen Flux- und Zustandsgrößen-basierten Kopplungen un-
terschieden, sondern zusätzlich noch die beiden Kombinationen, also Flux-basierte in eine
Richtung und Zustandsgrößen-basierte in die andere Richtung, untersucht. Er ist hier-
bei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kombination einer Zustandsgrößen-basierten
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Kopplung für die Übertragung von kontinuierlich zu atomar und eine Flux-basiert Kopp-
lung für die Übertragung von atomar nach kontinuierlich und die reine Flux-basierte
Übertragung Stabilitätsprobleme haben. Daher war die Schlussfolgerung, dass die rein
Zustandsgrößen-basierte Kopplung und die Kopplung einer Flux-basierten Übertragung
von kontinuierlich zu atomar und einer Zustandsgrößen-basieren Übertragung von ato-
mar zu kontinuierlich zu bevorzugen sind. Wobei die letztere am Schnellsten konvergiert
und daher als beste Methode angesehen wurde. Hierzu muss grundsätzlich gesagt wer-
den, dass abhängig vom genauen Anwendungsgebiet auch andere Kopplungen sinnvoll
sein können. Flux-basierte Kopplungen eignen sich insbesondere für die Simulation von
nicht statischen Problemen.

Kopplung mit mesoskopischen Simulationen. Die Navier-Stokes- und die
Molekulardynamik-Simulation arbeiten auf sehr unterschiedlichen Skalen. Um die-
sen Unterschied zu minimieren und so eine bessere Kopplung zu ermöglichen, wurde in
den letzten Jahren versucht, mesoskopische Simulationen zur Kopplung zu verwenden.
Unter anderem wird hierzu das Lattice-Boltzmann-Verfahren [6], [11], [16] verwendet,
welches auch in dieser Arbeit verwendet wird. Es gibt allerdings auch Kopplungen mit
Dissipative Particle Dynamics [20], [25] und Smoothed Particle Hydrodynamics [2], [46].

Es gibt auch erste Versuche, atomare mit mesoskopischen und makroskopischen Simu-
lationen zu koppeln und so die Vorteile aller drei Ebenen zu nutzen. Fedesov und Karnia-
dakis [13] haben hierbei eine Molekulardynamik-Simulation mit einer Dissipative Particle
Dynamics gekoppelt und diese dann mit einer Navier-Stokes-Simulation. Sie verwenden
hierbei einen Kopplungsansatz der auf der Schwarz-Methode basiert. Eine Flux-basierte
Kopplung von drei Simulation hat Delgado-Buscalioni et al. [10] entwickelt.

Fyta et al. [16] verwenden eine Zustandsgrößen-basierte Kopplung zwischen
Molekulardynamik- und Lattice-Boltzmann-Simulation. Diesem Ansatz folgt auch diese
Arbeit. Im Gegensatz zu dieser Arbeit sind die Simulationsdomänen bei Fyta et al. aller-
dings nicht räumlich voneinander getrennt. Es wird multiskalig simuliert, um so bessere
Ergebnisse zu erzielen, als rein bei einer molekularen oder rein mesoskopischen. Es wird
hierbei auch nur ein großes Molekül simuliert. Der Ansatz von Fyta et al. hat daher große
Unterschiede zu dem Ansatz in dieser Arbeit. Als Grundlage dieser Arbeit dient die Kopp-
lung zwischen Molekulardynamik- und Lattice-Boltzmann-Simulation, die von Dupuis et
al. [11] entworfen wurde. Die Kopplung basiert auf der von Werder et al. [51] entworfenen
Kopplung zwischen Molekulardynamik und Navier-Stokes. Weiter Ausführungen hierzu
finden sich in Kapitel 2.
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1.3. Aufbau der Arbeit

Teil I: Einführung & Theorie

KAPITEL 1: EINFÜHRUNG

In diesem Kapitel wird die Motivation für die Entwicklung einer Kopplung vorgestellt
und der bisherige Forschungsstand auf diesem Gebiet beschrieben.

KAPITEL 2: THEORIE

In diesem Kapitel wird auf die theoretischen Grundlagen der Kopplung eingegangen.
Dies beinhaltet das Lattice-Boltzmann-Verfahren, die Molekulardynamik sowie die
Kopplung.

Teil II: Implementierung & Ergebnisse

KAPITEL 3: IMPLEMENTIERUNG

Hier wird der Aufbau des Programmcodes der Kopplung vorgestellt. Es wurde ein
Prototyp und die eigentliche Kopplung entwickelt. Beide Programme werden in diesem
Kapitel vorgestellt.

KAPITEL 4: ERGEBNISSE

Es werden die Ergebnisse zur Verifikation der Kopplung vorgestellt. Dies beinhaltet
sowohl einzelne Komponenten, wie den Usher-Algorithmus, die von der Kopplung
verwendet werden, als auch Testszenarien für die gesamte Kopplung.

KAPITEL 5: FAZIT

In diesem Kapitel werden die erzielten Erkenntnisse zusammengefasst und auf mögliche
Weiterentwicklungen hingewiesen.



2. Theorie

2.1. Lattice-Boltzmann-Verfahren

Als kontinuierliche Simulation wird in dieser Arbeit das Lattice-Boltzmann-Verfahren [45]
verwendet. Das Lattice-Boltzmann-Verfahren ist eine mesoskopische Methode zur Simula-
tion von Strömungen. Eine detaillierte Erklärung des Lattice-Boltzmann-Verfahrens findet
sich bei Wagner [48] und Wolf-Gladrow [54].

Das Verfahren löst die Boltzmann-Gleichung unter Verwendung der Partikel-
Verteilungsfunktion fi. Bei einem zweidimensionalen (2D) Problem gibt es neun Richtun-
gen (Q9), in denen sich Partikel bewegen können. Daher nennt man die zugrundeliegen-
de Lattice-Boltzmann-Simulations-Konfiguration D2Q9. Die Lattice-Boltzmann-Gleichung
lautet:

fi(x+ ci∆t, t+ ∆t) = fi(x, t) + ∆i((fi)j=1,...,Q), i = 1, ..., Q

wobei fi die Verteilungswahrscheinlichkeit, x die Position auf dem Gitter, t der Zeit-
schritt und Q die Anzahl der Richtungen ist. Diese Gleichung kann man in zwei Schritte
aufteilen, den Kollisionsschritt:

fi∗ = fi(x, t) + ∆i((fi)j=1,...,Q)

und den Strömungsschritt:
fi(x+ ci∆t, t+ ∆t) = fi∗

Aus den mesos’kopischen Verteilungswahrscheinlichkeiten fi ergeben sich die Dichte ρ
und die Geschwindigkeit v. Diese makroskopischen Größen berechnen sich wie folgt:

ρ =
Q∑
i=1

fi

v =
1

ρ

Q∑
i=1

cifi

wobei ci der Gitter-Richtungsvektor ist. Bei den in dieser Arbeit verwendeten Lattice-
Boltzmann-Simulationen wird nur die Bewegung von Partikeln zu benachbarten Zellen
modelliert. Für D2Q9 kann ci also (0, 0), (±1, 0), (0,±1) oder (±1,±1) sein.
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Abbildung 2.1.: Lattice-Geschwindigkeiten bei dem D3Q19 Modell [40]

Es gibt verschiedene Modelle um die Kollisionen zu berechnen. Ein einfaches und sehr
häufig verwendetes Modell ist der Bhatnagar–Gross–Krook (BGK) Operator. Dieses Mo-
dell wird auch in dieser Arbeit verwendet. Bei Verwendung von BGK ergibt sich folgende
Formel für den Kollisionsschritt:

∆i ((fj)j=1,...,Q) := −1

τ
(fi − feqi )

wobei τ die Relaxtionszeit ist. feqi ist der lokale Gleichgewichtswert für die Partikel.
Dieser ist gegeben durch:

feqi (ρ, v) := aciρ

Ç
1 +

civ

c2s
+

(civ)2

2c4s
− v2

2c2s

å
wobei cs die Schallgeschwindigkeit ist. Diese wird normalerweise in der Simulation auf

cs =
1√
3

dx

dt

gesetzt und aci ist eine Gewichtsfunktion für die Verteilung der Partikel in die verschie-
denen Richtungen ci. aci ist abhängig von der Dimension und der Anzahl der Richtungen
der Simulation. Für D2Q9 is aci z.B.:

aci =


4/9 ci = (0, 0)

1/9 ci ∈ {(±1, 0), (0,±1)}

1/36 ci ∈ {(±1,±1)}
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2.2. Molekulardynamik

Als atomare Simulation wird in der Arbeit eine Molekulardynamik-Simulation verwen-
det. Eine detaillierte Beschreibung des Molekulardynamik-Verfahrens findet sich bei Gri-
bel et al. [19]. Eine Molekulardynamik-Simulation besteht aus den folgenden grundlegen-
den Schritten:

• Berechnung von Kräften Fij zwischen Molekülen

• Kraft eines Moleküls: Fi =
∑
i 6=j

Fij

• Berechnung der neuen Geschwindigkeit

• Berechnung der neuen Position für jedes Molekül

Zusätzlich zu diesen Schritten kann die Simulation noch weitere Schritte benötigen. Vie-
le Simulationen skalieren z.B. die Geschwindigkeit aller Moleküle in jedem Schritt neu um
eine konstante Temperatur sicher zu stellen.

2.2.1. Lennard-Jones Potential

Es existieren verschiedene Modelle zur Berechnung des Potentials und damit auch der
wirkenden Kraft von Molekülen. Das Modell, das in dieser Arbeit verwendet wird, ist das
Lennad-Jones Modell [1]. Das Lennard-Jones Modell ist ein häufig verwendetes und effi-
zient zu berechnendes Modell, um das Potential zwischen zwei Molekülen zu berechnen.
Die Formel für das Lennard-Jones Potential lautet:

U(rij) = 4ε

ñÅ
σ

r

ã12
−
Å
σ

r

ã6ô
wobei rij die Distanz zwischen den Molekülen i und j, ε der Energieparameter und σ

der Längenparameter ist. Durch Gradientenbildung erhält man:

Fi = −
∑
j 6=i
5U(rij) = 24ε

∑
j 6=i

1

r2ij

Ç
σ

rij

å6
(

1− 2

Ç
σ

rij

å6
)
rij

2.2.2. Zeitintegrationsschema

Um die Position und die Geschwindigkeit der Moleküle im nächsten Zeitschritt der Si-
mulation zu bestimmen wird in der Molekulardynamik-Simulation ein sogenanntes Zei-
tintegrationsschema verwendet. Es gibt viele unterschiedliche Zeitintegrationsschemata.
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Abbildung 2.2.: Lennard Jones potential with ε = 1 and σ = 1 [32]

In dieser Arbeit werden zwei verschiedene Molekular-Simulationen verwendet. Eine ver-
wendet das Geschwindigkeits-Verlet-Störmer Schema. Die andere verwendet das Leap-
Frog Schema. Beide Schemata basieren auf dem Verlet Algorithmus. Das Leap-Frog Sche-
ma berechnet die Position in jedem Zeitschritt und die Geschwindigkeit zwischen zwei
Zeitschritten:

xi+1 = xi + vi+1/2∆t

vi+1/2 = vi−1/2 + ai∆t

Das Geschwindigkeits-Verlet-Störmer Schema berechnet dagegen sowohl die Position als
auch die Geschwindigkeit in jedem Zeitschritt.

xi+1 = xi + ∆tvi +
∆t2a(xi)

2

vi =
xi+1 − xi−1

2∆t
=

xi
∆t
− xi−1

∆t
+

∆t2ai
2

2.2.3. Linked Cells

Zwar kann man mit den bisherigen Schritten schon eine Molekulardynamik-Simulation
erstellen, allerdings wäre diese sehr ineffizient. Die Berechnung der Kräfte zwischen den
Molekülen würde n2+n

2 Berechnungen der Kräfte zwischen den Molekülen benötigen. Al-
so würde die Laufzeitkomplexität quadratisch zunehmen bei linearer Zunahme von Mo-
lekülen. Eine Möglichkeit dies zu verbessern ist die Benutzung eines Cuttoff-Radius. Der
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Cutoff-Radius ist die maximale Entfernung zwischen zwei Molekülen, bei der die Kraft
zwischen diesen Molekülen berechnet wird. Das Lennard-Jones Potential und damit auch
die Kraft zwischen zwei Molekülen konvergiert schnell gegen null. Daher ist der Einfluss,
den Moleküle aufeinander haben, bei einer Entfernung von z.B. r = 2.5σ nur noch sehr
klein. Das Potential würde VLJ = − 1

61.3ε betragen und ist daher vernachlässigbar für die
Berechnung der Kraft zwischen den Molekülen. Daher ist es sinnvoll, nur Kräfte zwischen
Molekülen bis zu einer bestimmten Entfernung zueinander zu berechnen. Dies erzeugt al-
lerdings einen Sprung des Potentials, wenn ein Molekül in den Cutoff-Radius fliegt bzw.
ihn verlässt. Um diesen Sprung zu vermeiden, verwendet man das truncated Lennard-
Jones Potential:

ULJ =


4ε

Å(
σ
rij

)12
−
(
σ
rij

)6ã
rij ≤ rc

0 rij > rc

Um auszunutzen, dass man nur die umliegenden Moleküle in die Rechnung einbezieht
muss, benötigt man eine Datenstruktur, bei der man effizient um die benachbarten Mo-
leküle iterieren kann. Eine häufig genutzte und auch in dieser Arbeit verwendete Methode
besteht darin das Simulationsgebiet in gleich große Zellen zu unterteilen. Die Zelllänge ist
bei diesem Ansatz mindestens so groß wie der Cutoff-Radius. Die Simulation speichert die
Moleküle pro Zelle und überprüft in jedem Simulationsschritt, ob die Zellzugehörigkeit
noch stimmt und passt sie gegebenenfalls an. Dadurch ist es möglich effizient über die
benachbarten Zellen zu iterieren, indem man über die Moleküle in der eigenen und den 8
(zweidimensional) / 28 ( dreidimensional) benachbarten Zellen iteriert. Da die Zelllänge
mindestens der Cutoff-Radius ist, iteriert man so über alle Moleküle im Cutoff-Radius.

2.2.4. Thermostat

Die Temperatur der Molekulardynamik-Simulation muss während der Simulation kon-
stant gehalten werden, um Veränderungen im Verhalten des Fluids zu vermeiden. In der
Theorie sollte sich die Temperatur in der Molekulardynamik-Simulation über die Zeit
nicht ändern. Dies ist notwendig, da die Lattice-Boltzmann-Simulation keinen Energie-
transport simuliert. Durch numerische Fehler und den Einfluss von Randbedingungen ist
dies in der Praxis häufig nicht der Fall. Daher benötigt man einen Thermostat der die
Temperatur (T) anpasst bzw. konstant hält. Da wir das Volumen (V) und die Anzahl (N)
der Moleküle nicht ändern, heißt das, dass wir das System in einem sogenannten NVT
Ensemble halten wollen. Die grundlegende Idee für einen Thermostat ist es, die Simula-
tionsdomäne mit einem größeren System, einem Temperaturreservoir, zu koppeln. Der in
dieser Arbeit verwendete Thermostat ist der Berendsen Thermostat [3]. Dieser Thermostat
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Abbildung 2.3.: Linked Cells

skaliert die Geschwindigkeit von jedem Molekül in jedem Zeitschritt mit dem Faktor

βγ =

Ç
1 + γ

Ç
TD

T (t)
− 1

åå1/2

Wobei γ ein Dämpfungsfaktor zwischen 0 und 1 ist, TD die gewünschte Temperatur und
T (t) die aktuelle Temperatur. Die aktuelle Temperatur kann anhand der kinetischen Ener-
gie also der Geschwindigkeit der Moleküle bestimmt werden.

T =
2

3NkB
Ekin =

2

3NkB

N∑
i=1

mi

2
v2i

N ist die Anzahl der Moleküle, kB die Boltzmann-Konstante, mi die Masse des Moleküls,
vi die Geschwindigkeit des Moleküls und Ekin die kinetische Energie.

2.2.5. Nicht periodische Randbedingungen

Meistens werden bei Molekulardynamik-Simulationen homogene Systeme simuliert.
Wenn man dies tut, ist es sinnvoll periodische Ränder zu verwenden um die Einflüsse
der Ränder gering zu halten. Bei einer hybriden Simulation ist die Molekulardynamik-
Simulation umgeben von einer CFD-Simulation, daher kann man keine periodischen
Ränder verwenden.

Wie Werder et al. [51] schreiben, müssen bei dem Entwurf von nicht periodischen
Rändern folgende Bedingungen erfüllt werden:

• Es muss der richtige Durchschnittsdruck erzeugt werden.
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decomposed into two overlapping regions: an atomistic re-
gion described by molecular dynamics and a continuum re-
gion described by the LB model of the incompressible
Navier-Stokes equations. The key assumption of our ap-
proach is that this decomposition of the system is valid and
that the two descriptions match in the overlap domain !see
Fig. 1". A Schwarz iteration tc consists of computing the
continuum velocity field uc!tc" with boundary conditions set
by the previous atomistic cycle ua!tc!1" and an external
boundary condition that depends on the system considered.
Then, uc!tc" is used to set the boundary condition for com-
puting ua!tc".

The coupling of the atomistic and the LB domain intro-
duces several challenges that need to be addressed, namely:
the absence of periodic boundary conditions in the MD simu-
lations, the sampling of the MD solution over small regions
in order to serve as a boundary condition for the continuum
and in turn the imposition of the continuum boundary con-
ditions onto each cell of the atomistic domain.

The absence of periodicity in MD simulations of dense
fluids requires a mechanism to compensate for particles that
exit the boundary. Simplified models such as elastic bound-
aries and/or particle reinsertion often result in strong density
gradients and unphysical system behavior. Alternatively the
absence of periodic boundary conditions can be compensated
by employing a boundary force. This boundary force is re-
quired in order to exert the correct mean pressure on the MD
system and to minimize the local disturbances in flow quan-
tities such as density and temperature. A number of boundary
force models have been employed in hybrid schemes for the
simulation of dense fluids #7–10,23,24$. In this work we em-
ploy the boundary model that has been proposed by #11$ and
which was shown to outperform all related works in main-

taining a constant density in the atomistic part of the domain.
The present boundary force accounts for the local structure
of the fluid, which for a monatomic fluid is described by the
radial distribution function g!r". In this model we integrate
the force components normal to the wall and the potential
energy contributions weighted by g!r" over the part of the
cutoff sphere that lies outside of the atomistic domain !see
Fig. 2". We obtain

Fb!rw" = ! 2*$n+
z=rw

rc +
x=0

*rc
2!z2

g!r"
#U12!6!r"

#r

z

r
xdxdz ,

!14"

Ub!rw" = 2*$n+
z=rw

rc +
x=0

*rc
2!z2

g!r"U12!6!r"xdxdz , !15"

where rc is the cutoff radius, $n is the average number den-
sity, r=*x2+z2, and rw is the distance to the wall.

The Fb!r" and Ub!r" for a Lennard-Jones fluid can be
obtained by either using an available parametrization of g!r"
as proposed in #25$ and performing the integration in !14"
and !15" or by evaluating the integrals !14" and !15" explic-
itly in a separate simulation. We note that the proposed
boundary force does not guarantee that particles would not
exit the boundary of the atomistic domain. Hence in addition
to the boundary force, we employ a hard specular wall that
moves with the local fluid velocity. At the end of each time
step these walls are reset to their initial positions to maintain
a fixed frame of reference. As a consequence some particles

(velocity gradient coupling)

FIG. 1. !Color online" Domain decomposition. The converged
solution is obtained by alternating iterations in the LB and MD
domains. We consider two ways for imposing the velocity boundary
condition from the MD to the continuum. In the case of velocity
coupling, we pass the velocities within a one-cell wide strip located
at distance %s from the end of the MD domain. In the case of the VG
coupling we impose MD velocities on every common cell except
within a strip of width %s close to the boundary.

rw

rc

r
x

z

!C
!A

FIG. 2. Integration domains for the effective boundary force
#Eq. !14"$. The force contributions along z are integrated over the
shaded area. The number of atoms in the infinitesimal ring element
is 2*$ng!r"xdxdz, where $n is the average number density and g!r"
is the radial distribution function. +A and +C denote the atomistic
and the continuum domains, respectively.
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Abbildung 2.4.: Region zur Berechnung des Kraftrandes
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• Lokale Störungen müssen minimiert werden

Dies kann man erreichen, indem man eine Kraft am Rand der Simulationsdomäne wir-
ken lässt.

Werder et al. [51] haben mehrere bereits entwickelte Kraftränder[39] [8] [14] [38] un-
tersucht und haben einen neuen Kraftrand entworfen. Dabei sind sie zu dem Ergebnis
gekommen, dass man mit

Fb(rw) = −2πρn

rc∫
z=rw

√
r2c−z2∫
x=0

g(r)
δU12−6(r)

δr

z

r
xdxdz

die beste Kraft erzeugt um eine unendliche Simulationsdomäne zu emulieren. Hierbei
ist rc der Cutoff-Radius, ρn die Dichte, rw die Distanz zu dem Rand und g(r) die Radial-
Ditrubution-Funktion [12]. Außerdem gilt r =

√
x2 + z2. Die Idee ist, die Fläche außerhalb

der Simulationsdomäne, die sich aus dem Cutoff-Radius und dem Rand ergibt (graues
Gebiet in Abbildung 2.4, zu berechnen.

Das Potential ergibt sich hierbei aus:

Ub(rw) = 2πρn

rc∫
z=rw

√
r2c−z2∫
x=0

g(r)U12−6(r)xdxdz

Da es sich um ein NVT Ensemble handelt, muss die Anzahl der Moleküle konstant blei-
ben, d.h. kein Molekül darf die Simulationsdomäne verlassen. Die Kraft, die am Rand
wirkt, hat hauptsächlich die Funktion, einen realistischen Druck am Rand zu erzeugen.
Sie verringert zwar die Anzahl der Moleküle, die die Simulationsdomäne verlassen, ver-
hindert aber ein Verlassen nicht komplett. Daher ist es notwendig weitere Schritte zu un-
ternehmen, um Moleküle daran zu hindern die Simulationsdomäne zu verlassen. Wie bei
[11] und [51] wird in dieser Arbeit hierzu eine reflektierende Wand verwendet. Wenn die
Moleküle den Rand der Domäne verlassen würden, werden sie an diesem Rand reflektiert.

Für die Simulation von Szenarien mit gerichteter Strömung ist es notwendig, einen Me-
chanismus zu entwickeln, der Partikel, die die Domäne in Strömungsrichtung verlassen
wollen, zu behandeln und sicherstellt, dass die Dichte in der Simulationsdomäne gleich-
verteilt ist. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist es, den Rand der Simulationsdomäne
mit der Strömung mit zu bewegen und nach jedem Zeitschritt zurückzusetzen. Die Par-
tikel, die nach dem Zurücksetzen außerhalb der Domäne sind, werden am Kanalanfang
eingesetzt. Ein anderer Weg ist. den reflektierenden Rand in Strömungsrichtung zu igno-
rieren. Die Moleküle können so die Domäne einfach verlassen und werden dann am Ka-
nalanfang wieder eingesetzt. Um eine konstante Stömungsgeschwindigkeit zu erreichen,
muss hierzu noch eine Kraft an dem Rand ohne reflektierende Wand wirken. In beiden
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Fällen ist es notwendig, Moleküle in der Simulationsdomäne an einer gültigen Stelle ein-
zusetzen. Eine gültige Position ist eine Position, an der die potentielle Energie des einzu-
setzenden Moleküls der durchschnittlichen potentiellen Energie der Simulationsdomäne
entspricht. Das Gleiche gilt auch für die Geschwindigkeit. Dies kann durch die Verwen-
dung des Usher-Algorithmus [8] erreicht werden.

2.2.6. Usher-Algorithmus

Beim Usher-Algorithmus [8] wird ein Molekül an einer zufälligen Position x(0) in die Si-
mulationsdomäne eingesetzt und dann iterativ der Pfad, der sich aus dem Kraftfeld der
umliegenden Moleküle ergibt, folgt x(n+1) = x(n+1)(x(n), U (n), f (n)). Diese Suche wird be-
endet, wenn das Molekül an der neuen Position x(n+1) das gewünschte Potential U0 hat.
Die Bedingung für die Beendung der Suche ist also

|ξ|(n+1) < ξmax

mit

|ξ|(n+1) ≡ U (n+1)−U0

|U0|
wobei ξmax ein vorgegebener Wert ist, welcher die maximale Abweichung von U0, die
akzeptiert wird, definiert, und ξ ist die relative Differenz der potentiellen Energie.

In jedem Iterationsschritt kann entweder ein uphill move, also ein Schritt, bei dem die po-
tentielle Energie zunimmt U (n+1) > U (n), oder ein downhill move, ein Schritt, bei dem die
potentielle Energie abnimmt U (n+1) < U (n), sein. In [8] werden mehrere Varianten des Al-
gorithmus beschrieben. In dieser Arbeit wird der sogenannte Direct-Usher-Algorithmus
verwendet. Der Direct-Usher-Algorithmus beendet die Suche, sobald ein uphill move er-
folgt, und startet bei einer neuen zufälligen Position neu.

Wenn ein downhill move auftritt, wird die Position anhand der lokalen Topologie des
Energiefeldes bestimmt. Dies wird mit der folgenden Formel berechnet:

xn+1 = xn +
fn

|fn|
δs(n)

Hierbei handelt es sich um ein Gradientenverfahren, bei dem die Richtung durch die
Richtung des Kraftfeldes und die Schrittlänge durch δs(n) bestimmt ist. δs(n) ist definiert
als

δs(n) =

∆sovlp wenn U (n) > Uovlp

min
(
∆s, U

(n)−U0

|f (n)|

)
wenn U (n) < Uovlp

Uovlp ist dabei ein vordefinierter Wert. Die Idee hierbei ist, dass Uovlp der Grenzwert
ist, ab dem man davon ausgehen kann, dass die Moleküle sich überlappen. ∆sovlp soll-
te daher so groß gewählt werden, dass nach einem Schritt der Abstand so groß ist, dass
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sich die Moleküle nicht mehr überlappen. Der Abstand der Moleküle vor dem Schritt ist

näherungsweise gegeben durch r = 4
U(n)

1
12 . Daraus folgt ∆sovlp = rσ − 4

U(n)

1
12 , wobei rσ

der Grenzwert ist, bei dem sich zwei Moleküle überlappen.
Wenn eine gültige Position gefunden wurde, muss man dem Molekül noch eine gültige

Geschwindigkeit geben. Diese wird mit Hilfe der Maxwell-Boltzman-Verteilung ermittelt,
welche durch

p(v) =

Å
1

2πkBT

ã3/2
exp

Ç
−mv2

2kBT

å
gegeben ist. m ist die Masse des Moleküls, T die Temperatur, kB die Boltzmann Konstante
und v die Geschwindigkeit.

2.3. Kopplung

In dieser Arbeit wird eine Molekulardynamik-Simulation mit einer Lattice-Boltzmann-
Simulation gekoppelt. Die Molekulardynamik-Simulation wird dazu verwendet, Gebiete
zu simulieren, die Hindernisse, Ränder oder andere Geometrie enthält, die dazu führen,
dass Bewegungen auf molekularer Ebene entstehen, die Einfluss auf makroskopische
Größen haben können. Da die Lattice-Boltzmann-Simulation eine mesoskopische Simu-
lation ist, kann sie nicht alle mikroskopischen Bewegungen erfassen. Dies kann daher zu
Ungenauigkeiten im Ergebnis führen. Die Simulationsgebiete der verwendeten Simulatio-
nen sind also voneinander verschieden. Um die makroskopische Strömung zu übertragen,
wird eine überlappende Region verwendet. Diese überlappende Region wird sowohl von
der Molekulardynamik- als auch von Lattice-Boltzmann-Simulation simuliert.
Die Kopplung basiert auf dem Verfahren von Dupuis et al. [11]. Es handelt sich hierbei um
ein Steady-State-Kopplungsansatz. Es werden hierbei die makroskopischen Größen zwi-
schen den Simulationen ausgetauscht. Da die Simulation inkompressibel ist, sollte sich die
Dichte innerhalb der Simulationsdomäne nicht wesentlich unterscheiden. Ein Austausch
der Dichte ist daher nicht notwendig. Das bedeutet, dass nur Geschwindigkeit zwischen
den Simulationen ausgetauscht werden muss. Die Lattice-Boltzmann-Simulation ist im-
mer in Zellen unterteilt. Die Molekulardynamik-Simulation ist, sofern sie Linked Cells
verwendet, auch schon in Zellen unterteilt. Es bietet sich also an, die Geschwindigkeiten
in Zellen diskretisiert zu übertragen. Auch wenn es nicht notwendig ist, wird in dieser
Arbeit und auch bei den meisten anderen Kopplungen die Zellgröße der Kopplung der
Lattice-Boltzmann-Simulation und der Molekulardynamik-Simulation gleich groß gesetzt.

2.3.1. Aufteilung der Regionen

Da das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Kohlenstoffnanorohr in der Mitte der Domäne zu simu-
lieren, ist die Molekulardynamik-Region immer eine quadratische Region in der Mitte der
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decomposed into two overlapping regions: an atomistic re-
gion described by molecular dynamics and a continuum re-
gion described by the LB model of the incompressible
Navier-Stokes equations. The key assumption of our ap-
proach is that this decomposition of the system is valid and
that the two descriptions match in the overlap domain !see
Fig. 1". A Schwarz iteration tc consists of computing the
continuum velocity field uc!tc" with boundary conditions set
by the previous atomistic cycle ua!tc!1" and an external
boundary condition that depends on the system considered.
Then, uc!tc" is used to set the boundary condition for com-
puting ua!tc".

The coupling of the atomistic and the LB domain intro-
duces several challenges that need to be addressed, namely:
the absence of periodic boundary conditions in the MD simu-
lations, the sampling of the MD solution over small regions
in order to serve as a boundary condition for the continuum
and in turn the imposition of the continuum boundary con-
ditions onto each cell of the atomistic domain.

The absence of periodicity in MD simulations of dense
fluids requires a mechanism to compensate for particles that
exit the boundary. Simplified models such as elastic bound-
aries and/or particle reinsertion often result in strong density
gradients and unphysical system behavior. Alternatively the
absence of periodic boundary conditions can be compensated
by employing a boundary force. This boundary force is re-
quired in order to exert the correct mean pressure on the MD
system and to minimize the local disturbances in flow quan-
tities such as density and temperature. A number of boundary
force models have been employed in hybrid schemes for the
simulation of dense fluids #7–10,23,24$. In this work we em-
ploy the boundary model that has been proposed by #11$ and
which was shown to outperform all related works in main-

taining a constant density in the atomistic part of the domain.
The present boundary force accounts for the local structure
of the fluid, which for a monatomic fluid is described by the
radial distribution function g!r". In this model we integrate
the force components normal to the wall and the potential
energy contributions weighted by g!r" over the part of the
cutoff sphere that lies outside of the atomistic domain !see
Fig. 2". We obtain

Fb!rw" = ! 2*$n+
z=rw

rc +
x=0

*rc
2!z2

g!r"
#U12!6!r"

#r

z

r
xdxdz ,

!14"

Ub!rw" = 2*$n+
z=rw

rc +
x=0

*rc
2!z2

g!r"U12!6!r"xdxdz , !15"

where rc is the cutoff radius, $n is the average number den-
sity, r=*x2+z2, and rw is the distance to the wall.

The Fb!r" and Ub!r" for a Lennard-Jones fluid can be
obtained by either using an available parametrization of g!r"
as proposed in #25$ and performing the integration in !14"
and !15" or by evaluating the integrals !14" and !15" explic-
itly in a separate simulation. We note that the proposed
boundary force does not guarantee that particles would not
exit the boundary of the atomistic domain. Hence in addition
to the boundary force, we employ a hard specular wall that
moves with the local fluid velocity. At the end of each time
step these walls are reset to their initial positions to maintain
a fixed frame of reference. As a consequence some particles

(velocity gradient coupling)

FIG. 1. !Color online" Domain decomposition. The converged
solution is obtained by alternating iterations in the LB and MD
domains. We consider two ways for imposing the velocity boundary
condition from the MD to the continuum. In the case of velocity
coupling, we pass the velocities within a one-cell wide strip located
at distance %s from the end of the MD domain. In the case of the VG
coupling we impose MD velocities on every common cell except
within a strip of width %s close to the boundary.

rw

rc

r
x

z

!C
!A

FIG. 2. Integration domains for the effective boundary force
#Eq. !14"$. The force contributions along z are integrated over the
shaded area. The number of atoms in the infinitesimal ring element
is 2*$ng!r"xdxdz, where $n is the average number density and g!r"
is the radial distribution function. +A and +C denote the atomistic
and the continuum domains, respectively.
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Abbildung 2.5.: Kopplungsschema

Lattice-Boltzmann-Region, wobei generell auch wenn natürlich auch andere Aufteilungen
möglich wäre. Dupuis et al. [11], auf deren Ansatz das Kopplungsschema dieser Arbeit
basiert, haben zwei verschiedene Konfigurationen für die überlappende Region getestet.

Bei einer wird der innerste Rand der Lattice-Boltzmann-Simulation von der
Molekulardynamik-Simulation auf die Lattice-Boltzmann-Simulation übertragen
und einige Zellen weiter außen von der Lattice-Boltzmann-Simulation auf die
Molekulardynamik-Simulation. Bei der Molekulardynamik-Simulation wird dement-
sprechend an dem äußersten Rand von der Lattice-Boltzmann-Simulation auf
die Molekulardynamik-Simulation und ein paar Zellen weiter innen von der
Molekulardynamik-Simulation auf die Lattice-Boltzmann-Simulation übertragen. Dies
wird auch in Abbildung 2.5 gezeigt (VG Coupling).

Bei der anderen Konfiguration wird die gesamte Molekulardynamik-Region von der
Lattice-Boltzmann-Region simuliert sowie die gesamte Molekulardynamik-Region bis auf
den äußersten Rand von der Molekulardynamik-Simulation auf die Lattice-Boltzmann-
Simulation übertragen. Am äußersten Rand der Molekulardynamik-Region werden die
Geschwindigkeiten von der Lattice-Boltzmann-Simulation auf die Molekulardynamik-
Simulation übertragen. Auch diese Form der Übertragung wird in Abbildung 2.5 gezeigt
(VCG Kopplung).

2.3.2. Austausch der Geschwindigkeiten

Die Geschwindigkeiten der Lattice-Boltzmann-Simulation lassen sich direkt auslesen. Um
diese auf die Randzellen der Molekulardynamik-Simulation zu übertragen, muss die
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durchschnittliche Geschwindigkeit der Moleküle dieser Geschwindigkeit angenähert wer-
den. Dazu wird in jedem Zeitschritt die Geschwindigkeit der Moleküle in den Randzellen
folgendermaßen angepasst

vi = vi + α (vlb − vmd)

wobei α der Relationsparameter, ui die Geschwindigkeit des Moleküles, vlb die Geschwin-
digkeit der Lattice-Boltzmann Zelle und vmd die durchschnittliche Geschwindigkeit der
Moleküle in der Zelle ist. Die Geschwindigkeit einer Molekulardynamik Zelle lässt sich
ermitteln, in dem man die durchschnittliche Geschwindigkeit der Moleküle der Zelle be-
stimmt. Um diese auf die Lattice-Boltzmann-Simulation zu übertragen wird

g =
vmd − vlb

∆t

berechnet. ∆t die länge des Zeitintervalls. Anstelle von

v =
1

ρ

Q∑
i=1

cifi

wird

v =
1

ρ

Ñ
Q∑
i=1

cifi +
∆t

2
g

é
zur Berechnung der Geschwindigkeit verwendet und anstelle von
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ist. Hierbei ist τ die Relaxtionszeit und cs ist die Schallgeschwindigkeit.

2.3.3. Übersicht über den Kopplungsalgorithmus

• Lattice-Boltzmann-Simulation, unter Beachtung der übertragenen
Molekulardynamik-Geschwindigkeiten.

• Molekulardynamik-Simulation

• Anwenden der Randbedingung auf die Moleküle

• Übertragung der Geschwindigkeiten der Lattice-Boltzmann-Simulation auf die
Molekulardynamik-Simulation
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• Einsetzen der Moleküle die die Simulationsdomäne verlassen haben.

• Messen und übertragen der Geschwindigkeit der Molekulardynamik-Zellen zur
Lattice-Boltzmann-Simulation

2.3.4. Sampling

In der Molekulardynamik-Simulation gibt es sehr große Schwankungen der Geschwin-
digkeit pro Zellen durch statistische Fehler. Um diese statistischen Fehler nicht mit zu
übertragen muss man über einen gewissen Zeitraum samplen. Hadjiconstantinou et al.
[22] haben hierzu Untersuchungen gemacht und Formeln für die statistischen Fehler von
verschiedenen Größen ermittelt. Da in dieser Arbeit nur die Geschwindigkeit übermittelt
wird ist nur diese Formel für uns entscheidend. Die Anzahl der notwendigen Samples ist
gegeben durch

Mu =
kBT0
v20

1

ρ0V E2
u

wobei v0, T0 und ρ0 die durchschnittliche Geschwindigkeit, Temperatur und Dichte der Si-
mulation bezeichnet. V ist das Volumen der Zelle, kB die Boltzmann Konstante undEu der
relative Fehler der Geschwindigkeit. Werder et al. [51] haben dies für seine Konfiguration
ausgerechnet, und das Ergebnis ist, dass er bei Zellen mit durchschnittlich 16 Molekülen
43 unabhängige Samples benötigt. Da die Autokorrelationszeit [26], also die Zeit bis man
zwei Samples als unabhängig bezeichnen kann, 250 Zeitschritte [51] ist. Ergibt sich, dass
bei seiner Konfiguration über 20000 Zeitschritte gesamplet werden muss.
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3. Implementierung

In dieser Arbeit wurde erst eine einfache Lattice-Boltzmann-Simulation implementiert
und diese mit einer in einem Projekt Systementwicklung (PSE) entstandenen Mol-
kulardynamik Simulation gekoppelt. Danach wurde bei der Kopplung MADPAC die
Molekulardynamik-Simulation mit MarDyn [4] ausgetauscht und die Lattice-Boltzmann-
Implementierung in Peano [5].

3.1. Usher-Algorithmus

Die Implementierung des Usher-Algorithmus entspricht weitgehend dem in Kapitel 2.2.6
vorgestellten. Algorithmus 3.1 zeigt den Ablauf des implementierten Algorithmus. Zu be-
achten ist hierbei, dass die Molekulardynamik-Simulation dimensionslos rechnet und die-
ser Algorithmus nur für σ = 1 und ε = 1 gilt. Die Schritte in Zeile 9,10 und in 20 sind
abhängig von der verwendeten Molkulardynamik, da in diesen Schritten über die Mo-
leküle iteriert werden muss ,um die Kraft, das Potential oder die Durchschnittsgeschwin-
digkeit der Zelle zu bestimmen. Auf die Implementierung dieser Funktionen wird daher
in den Kapiteln 3.2 und 3.3 eingegangen.

3.2. Prototyp Kopplung

Um die Kopplungsidee zu testen wurde eine einfache Kopplung implementiert.
Bei dieser Kopplung wurden die Hauptsimulationsschleifen der Lattice-Boltzmann-
Simulation und der Molekulardynamik-Simulation durch eine gemeinsame Simulations-
schleife ersetzt. In dieser neuen Hauptsimulationsschleife werden für alle Zeitschritte
erst die Lattice-Boltzmann-Simulationsschritte ausgeführt, dann die Molekulardynamik-
Simulationsschritte, danach werden die Ausgabedateien erzeugt, und danach werden die
Geschwindigkeiten in der Lattice-Botzmann Simulation und in der Molekulardynamik-
Simulation gesetzt.

Die Geschwindigkeiten, die ausgetauscht werden werden in Arrays gespeichert (mdV
für die Geschwindigkeiten der Molekulardynamik-Simulation, lbV für die Geschwindig-
keiten der Lattice-Bolzmann SImulation). Zusätzlich gibt es ein Array, welches die linear
gespeicherten Geschwindigkeitsdaten auf die dreidimensionalen Indizes der Zellen abbil-



3. Implementierung 22

Algorithmus 3.1 Usher-Algorithmus
1: p := Molekül
2: X := Gebiet in das p eingesetzt werden soll
3: Zufallsposition px ∈ X
4: while ξ > ξ0 do
5: if uold < u und px ∈ X then
6: Zufallsposition px ∈ X
7: else
8: Setze u zurück
9: Berechne die potentielle Energie u von dem Molekül p

10: Berechne die Kraft f , die auf das Molekül p wirkt
11: ξ = u−U0

|U0|
12: if u < uovlp then
13: δS = min(δS0, (u− U0)/|f |)
14: else
15: δS = rsigma − 4

u

1
12

16: end if
17: px = px + f δS|f |
18: end if
19: end while
20: Berechne Geschwindigkeit von p

Algorithmus 3.2 Kopplungsalgorithmus
1: for all Zeitschritte do
2: Führe Lattice-Boltzmann-Simulationsschritte aus und speichere Geschwindigkeit.
3: Führe Molekulardynamik-Simulationsschritte aus und speichere Geschwindigkeit.
4: Erzeuge Ausgabedateien
5: Setze Geschwindigkeiten in Lattice-Boltzmann-Simulation
6: Setze Geschwindigkeiten in Molekulardynamik-Simulation
7: end for



3. Implementierung 23

det. Sowohl die Lattice-Boltzmann-Simulation als auch die Molekulardynamik-Simulation
stellen Funktionen zur Verfügung zum Setzen bzw. zum Abfragen der Geschwindigkeit in
einer Zelle. Abbildung 3.1 gibt eine vereinfachte Darstellung des Ablaufes der Hauptsi-
mulationsschleife.

3.2.1. Lattice Boltzmann Implementierung für den Prototyp

Der algorithmische Ablauf des Programmes ist in Algorithmus 3.3 zu sehen. Wie man
sieht, gibt es nur geringe Unterschiede zu dem Algorithmus, der in 2.1 beschrieben ist. Das
Einzige was zusätzlich implementiert wurde, ist eine Behandlung der Ränder. Die Lattice-
Boltzmann Testimplementierung verwendet periodische Ränder. Die Randbehandlung
findet direkt in der Anwendung der Verteilungsfunktion statt. Die effiziente und elegante
Implementierung der Randfunktion ist auch eine der größten Herausforderungen bei der
Implementierung des Lattice-Boltzmann Algorithmus. In dem Algorithmus 3.3 ist dieser
Schritt zusammengefasst als ∀cellx,y ∈ Cells : fx,yi = f

x−cxi ,y−c
y
i

i . Der einfachste Weg ist es,
das Array in jedem Zeitschritt zu kopieren, da dies allerdings weder elegant noch effizient
ist, wird stattdessen in dieser Implementierung ein Offset verwendet. Bei jedem Zugriff
auf das Array wird vom Index der Offset addiert und so auf ein verschobenes Array zu-
gegriffen. Dadurch muss in jedem Schritt nur der Offset geändert werden, anstelle des
Kopierens des gesamten Arrays.

Algorithmus 3.3 Basic Lattice-Boltzmann Algorithmus
1: for all cellx,y ∈ Cells do
2: Berechne ρ and v
3: for all i ∈ Q do
4: Berechne feqi
5: fi = − 1

τ (fi − feqi )

6: end for
7: end for
8: for all i ∈ Q do
9: ∀cellx,y ∈ Cells : fx,yi = f

x−cxi ,y−c
y
i

i

10: end for

3.2.2. Änderungen an der PSE Molekulardynamik-Simulation

Der Großteil des Quellcodes, der notwendig ist für die Kopplung, sind Änderungen an der
Molekulardynamik-Simulation. Diese Änderungen lassen sich in drei Bereiche aufteilen.

• Setzen der Geschwindigkeiten der Moleküle in Zellen.
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Abbildung 3.1.: Übersicht über den Ablauf der Hauptsimulationsschleife
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• Behandlung von nicht periodischen Rändern.

• Implementierung und Integration des Usher-Algorithmus.

Im Folgenden wird kurz auf die jeweiligen Anpassungen im Quellcode der
Molekulardynamik-Simulation und auf die hierfür relevanten Teile des Aufbaus der Si-
mulation eingegangen.

Setzten der Zellgeschwindigkeit

Das Setzen der Zellgeschwindigkeiten folgt dem im Kapitel 2 beschriebenen Ansatz. Um
eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit in einer Zelle zu erreichen iteriert man über
alle Partikel einer Zelle und passt diese nach der Formel an,

v = v + α(v − vold)

. Da die Molekulardynamik-Simulation in Zellen unterteilt ist und diese Zellen mit den
Kopplungszellen übereinstimmen, wurde bei der Prototyp Implementierung direkt auf
diese Zellen, die die Moleküle speichern, zugegriffen, über die Moleküle iteriert und die
Geschwindigkeiten entsprechend gesetzt.

Implementierung der nicht-periodischen Ränder

Um die nicht periodischen Ränder zu implementieren wie in Kapitel 2.2 beschrieben,
müssen zwei verschiedene Randbedingungen implementiert werden.

• Eine Kraft, die am Rand wirkt.

• Ein reflektierender Rand.

Die PSE Molekulardynamik hat schon mehrere verschiedene Randbedingungen imple-
mentiert und nutzt das Handler-Pattern, um über alle Partikel am Rand zu iterieren. Daher
muss man, um eine weitere Randbedingung in die Simulation einzubinden nur eine neue
Klasse anlegen, die die applyBoundary-Funktion und eine handleParticle-Funktion imple-
mentiert. Dann kann man, indem man in applyBoundary die Funktionen traverseHaloPar-
ticles bzw. traverseBoundaryParticles mit dem Objekt der Randimplementierung aufruft,
auf alle Moleküle in den Rand-Zellen bzw. in den Halo-Zellen die Funktion handleParticle
ausführen. Um die reflektierende Randbedingung zu implementieren, muss man alle Mo-
leküle in den Halo-Zellen die Position und Geschwindigkeit anpassen wie in Algorithmus
3.4 beschrieben. Die Variable p ist das Molekül und die Variable up bestimmt ob es sich
um den obereren oder der untereren Rand handelt und die Variable axis bestimmt ob es
sich um die x,y bzw z-Achse handelt.
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Algorithmus 3.4 Reflektierender Rand
1: if up then
2: pposition[axis] = 2 · length[axis]− pposition[axis]

3: pvelocity[axis] = −pvelocity[axis]
4: else
5: pposition[axis] = −pposition[axis]

6: pvelocity[axis] = −pvelocity[axis]
7: end if

Um die Kraft am Rand wirken zu lassen, muss man über die Partikel in den Rand-Zellen
iterieren und den Abstand zum Rand berechnen. Danach kann anhand der im Anhang
definierten Funktion die Kraft bestimmt werden, Algorithmus 3.5 zeigt das genaue Vorge-
hen.

Algorithmus 3.5 Kraft Rand
1: if up then
2: rw = −abs(pposition[axis]− length[axis])

3: else
4: rw = pposition[axis]

5: end if
6: fm = calcFm(rw)

7: if up then
8: pforce− = fm

9: else
10: pforce+ = fm

11: end if

Einsetzen und Entfernen von Molekülen

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, können Moleküle die Simulationsdomäne verlassen, da
die reflektierende Randbedingung bei der Simulation von Kanälen in Strömungsrichtung
nicht verwendet werden kann. Daher sind folgende drei Schritte erforderlich:

• Eine Funktion, die bestimmt, wann wie viele Moleküle in welche Zellen eingesetzt
werden und ggf. entfernt werden.

• Implementierung des Usher-Algorithmus.

• Integration des Usher-Algorithmus in die Simulation.
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Um bei Kanälen eine Anstauung von Molekülen zu vermeiden, wird bei der Prototyp-
Implementierung in jedem Simulationsschritt überprüft, ob die Dichte in den Zellen am
Ende des Kanals deutlich über der Durchschnittsdichte der Simulationsdomäne liegt.
Wenn dies der Fall ist, werden in diesen Zellen zufällig Moleküle entfernt, bis die Ab-
weichung gering ist.

Algorithmus 3.6 Entfernen von Molekülen
1: for all z ∈ Zellen am Ende des Kanals do
2: while Dichte von v > α durchschnittliche Dichte do
3: Lösche Molekül in Zelle z
4: end while
5: end for

Durch dieses Entfernen und durch das Verlassen von Molekülen der Simulations-
domäne durch die Strömung verringert sich die Anzahl der Moleküle. Für die Kopplung
benötigt man eine inkompressible Simulation mit einer konstanten Dichte, daher muss
die Anzahl der Moleküle konstant gehalten werden. Man muss also die Moleküle wie-
der einsetzen. Hierzu werden zufällig Zellen ausgewählt, die sich am Anfang des Kanals
befinden. In diese werden dann, mit Hilfe des Usher-Algorithmus, Moleküle eingesetzt.

Algorithmus 3.7 Hinzufügen von Molekülen
1: while Anzahl Moleküle kleiner als am Anfang do
2: Wähle zufällige Zelle z
3: Wende Usher-Algorithmus für das Gebiet der Zelle z an
4: end while

Informationen zur Implementierung des Usher-Algorithmus lassen sich in Kapitel 3.1
finden. Zur Integration des Usher-Algorithmus in die Molekulardynamik-Simulation
müssen die Funktionen zur Berechnung der Kraft, des Potentials und der Geschwindig-
keit implementiert werden. Die Berechnung der Kraft und des Potentials werden in dieser
Simulation wieder mit dem Handler-Pattern realisiert. Die Berechnung der Kraft ist schon
in der Klasse LJForceCalculator implementiert.

Die Berechnung des Potentials wurde in der Klasse UCalculator vergleichbar imple-
mentiert. Da die Berechnung der Kraft in der Simulation bisher nur eingesetzt wurde, um
die Kraft zwischen allen Molekülen zu berechnen, existiert nur eine Methode, um über
alle Paare zu iterieren und so die Kraft zu berechnen. Da die Moleküle bei dem Usher-
Algorithmus innerhalb einer Zelle eingesetzt werden, reicht es aus, über die Moleküle der
Zelle und der benachbarten Zellen zu iterieren. Es muss außerdem nicht die Kraft zwi-
schen allen Paaren, sondern nur zwischen den Molekülen der Zellen und dem Einzuset-
zenden berechnet werden. Die LinkedCells::traveseParticles-Funktion, deren Funktions-
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weise in Algorithmus 3.8 beschrieben ist, dient hierzu. Um die Kraft bzw. das Potential zu
berechnen, muss man daher traveseParticles(Particle, LJForceCalculator) bzw. travesePar-
ticles(Particle, UCalculator) aufrufen.

Zur Berechnung der Geschwindigkeit muss die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit
bestimmt werden und dann mit Hilfe der Maxwell-Boltzmann-Verteilung eine zufällige
Geschwindigkeit für das Molekül erzeugt werden. Da die Simulation zur Initialisie-
rung der Moleküle ebenfalls dieses Verfahren zur Geschwindigkeitserzeugung verwendet,
müssen in der LinkedCells:calcV-Funktion nur die entsprechenden Funktionen aufgerufen
werden.

Algorithmus 3.8 Traversierung der Moleküle in direkter Umgebung
1: cells: Zelle, in der sich das einzusetzende Molekül befindet und die direkt benachbar-

ten Zellen.
2: particlePairHandler: Objekt einer Klasse, die eine Funktion auf Paaren von Molekülen

ausführen, wie z.B. LJForceCalcuator zur Berechnung der Kraft
3: p := Einzusetzendes Molekül
4: for all cell ∈ cells do
5: for all Partikel p2 ∈ cell do
6: if Entfernung zwischen p, p2 < cutoffRadius then
7: particlePairHandler.handleParticlePair(p,p2)
8: end if
9: end for

10: end for

3.3. MADPAC - Kopplung von Peano und MarDyn

Die Kopplung von Peano [5] und MarDyn [4] unterscheidet sich in vielen Punkten
von der Prototyp-Kopplung. Der Austausch der Geschwindigkeiten in einer Kopplungs-
komponente ist gekapselt und durch klar definierte Interfaces von den Simulationen
abgetrennt. Anstelle einer neuen Hauptsimulationsschleife wird die Simulationsschleife
von Peano verwendet und in diese die MarDyn integriert. Ein Austausch der Lattice-
Boltzmann-Simulation ist daher auch komplizierter als die Integration einer anderen
Molekulardynamik-Simulation.

Abbildung 3.2 gibt einen Überblick über die neu geschaffenen Pakete für die Kopplung
und einige Pakete von Peano und MarDyn. Die Kopplung befindet sich im madpac-Paket
und beinhaltet, wie die Abbildung erkennen lässt, sechs Pakete. Das core-Paket beinhal-
tet die Datenstrukturen zur Speicherung der Geschwindigkeiten und zur Beschreibung
des Kopplungsgebietes. Das configurations-Paket beinhaltet Klassen zum Einlesen von
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Konfigurationsdateien. Das peanocoupling-Paket beinhaltet den Code zum Geschwin-
digkeitsaustausch mit dem Lattice-Boltzmann-Modul von Peano. Das mdcoupling-Paket
beinhaltet Interfaces, die für den Geschwindigkeitsaustausch mit der Molekulardynamik
zuständig sind und zur Steuerung der Simulation dienen. Das mardyncoupling-Paket
bzw. mdsbcoupling-Paket beinhaltet den Code zum Geschwindigkeitsaustausch und zur
Steuerung der Simulation von MarDyn bzw. der PSE-Molekulardynamik. Peano besteht
aus vielen Paketen, für die Kopplung ist hauptsächlich der Inhalt des latticeboltzmann-
Pakets interessant. Das tarch-Paket gehört zu Peano und beinhaltet mehrere allgemeine
Funktionen, die auch von der Kopplung verwendet werden, wie z.B. zum Schreiben von
Log-Dateien oder zum Einlesen von Konfigurationsdateien.

Im Folgenden werden wir uns auf die Beschreibung der Kopplung mit MarDyn be-
schränken, da dies der Fokus dieser Arbeit war.

madpacmardyn peano

tarch

applications
configurations

core

mardyncoupling

mdcouplingmdsbcoupling

mdsb

usher

peanocoupling

configurations

boundary thermostat

usher utils

configurations

configuration

logging

latticeboltzmann

etc.

etc.

io

outputWriter

etc.

etc.

Abbildung 3.2.: Übersicht über die Pakete der Kopplung und einige Pakete von MarDyn
und Peano

Abbildung 3.3 gibt eine Übersicht über die Klassen, die für die Kopplung not-
wendig sind und die Interfaces. Die Klasse PeanoDataExchangeService dient zum
Ausführen eines hybriden Simulationsschrittes. In dieser Klasse ist die Initialisie-
rung der Kopplung und eine Funktion zum Ausführen eines Simulationsschrittes
realisiert. Die Klasse hat eine Implementierung der MDMain-Klasse. Die MDMain-
Klasse initialisiert die Molekulardynamik-Simulation, stellt Funktionen zum Ausführen
von Molekulardynamik-Zeitschritten bereit und Funktionen zur Synchronisation von
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Daten bei Parallelisierung mit verteiltem Speicher. MardynMain implementiert die
MDMain-Klasse und dient zur Initialisierung von MarDyn. Um Simulationsschritte aus-
zuführen, ruft sie entsprechende Methoden in der MarDynSimulation-Klasse auf. Die
MarDynSimulation-Klasse ist eine Erweiterung der Simulation Klasse aus MarDyn um
Funktionen zum Datenaustausch und andere Funktionen, die nur bei der Kopplung
benötigt werden. MarDynCoupling ist eine Fassade für die einzelnen Klassen, die die ver-
schiedenen Funktionen bereit stellen. VelocityExchange ist eine dieser Klassen und dient
dazu, den Geschwindigkeitsdatenaustausch zu realisieren. Die Klasse greift dabei auf die
ExchangeDataContainer-Klasse zu. Der ExchangeDataContainer ist eine Fassade für den
Zugriff auf die Daten der Klassen MDData bzw. LBData, die die Geschwindigkeiten der
Molekulardynamik bzw. der Lattice-Boltzmann-Simulation speichern. Zur Realisierung
des Datenaustausches auf Peano-Seite dient die Klasse PeanoDataExchange auch diese
greift auf die ExchangeDataContainer-Klasse zu.

madpac

MarDynMain

MarDynCoupling

MDMain

mdcoupling

MarDynSimulation

VelocityExchange

PeanoExchangeSevice

core

ExchangeDataContainer

CouplingGeometry

mardyncoupling

ExchangeDataContainerWDC

ExchangeDataContainerWDCwithOutput

MDData

LBData

peanocoupling

PeanoDataExchangeService

Abbildung 3.3.: Übersicht über die wichtigsten Klassen der Kopplung.
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3.3.1. Datenstruktur zur Speicherung der Geschwindigkeiten

Der ExchangeDataContainer ist für die Organisation der auszutauschenden Geschwin-
digkeitsdaten der Kopplung zuständig. Um dies zu realisieren, verwendet die Klasse
drei weitere Klassen: Die CouplingGeometry-Klasse. die zur Unterteilung der Kopp-
lungszellen dient, die MDData-Klasse, die für die Organisation der Molekulardynamik-
Geschwindigkeiten dient, und die LBData-Klasse, die für die Organisation der Lattice-
Boltzmann-Geschwindigkeiten dient.

Die CouplingGeometry-Klasse unterteilt die Kopplungsdomäne in Zellen. Für jede
Zelle wird in dieser Klasse gespeichert, ob es sich um eine Zelle handelt in der die
Molekulardynamik-Simulation Geschwindigkeiten an die Lattice-Boltzmann-Simulation
übertragen soll, um eine Zelle, in der die Lattice-Boltzmann-Simulation Geschwindigkei-
ten übertragen soll oder um eine Zelle, in der keine Geschwindigkeiten ausgetauscht wer-
den. Außerdem speichert diese Klasse für jede Kopplungszelle noch eine von vier oder
acht Farben/Zahlen. Die Färbung der Zellen erfolgt auf eine Weise, dass keine Zellen glei-
cher Farbe sich nebeneinander befinden. Wenn die hybride Simulation parallel ausgeführt
wird, muss bei dem Einsetzen von Molekülen mit Hilfe des Usher-Algorithmus sicherge-
stellt sein, dass nicht zwei Moleküle nebeneinander eingesetzt werden. Daher werden pro
Simulationsschritt nur in Zellen einer Farbe Moleküle eingesetzt.

Die LBData-Klasse speichert die Geschwindigkeiten der Lattice-Boltzmann-Simulation.
Die Klasse hat ein Schreib- und ein Lese-Array für die Geschwindigkeiten. Es werden hier-
bei die Funktionen setLBregion, getLBData4MD resetLB und syncLB zur Verfügung ge-
stellt. Bei Verwendung der Funktionen wird berechnet um welche Kopplungszelle es sich
handelt und dann mit der CouplingGeometry-Klasse überprüft um was für eine Zelle es
sich handelt. Die Bestimmung der Kopplungszelle erfolgt bei der setLBRegion-Funktion
anhand des Indices der Lattice-Boltzmann-Zelle und bei der getLBData4MD-Funktion an-
hand der Position des Moleküls. Die setLBRegion-Funktion dient dazu, die Geschwin-
digkeiten zu speichern. Wenn es sich um eine Übertragungszelle der Lattice-Boltzmann-
Simulation handelt, wird in dieser Funktion in das Schreib-Array die Geschwindigkeit
addiert und die Anzahl der Samples inkrementiert. Die Funktion getLBData4MD liest,
sofern es sich um eine Übertragungszelle für die Lattice-Boltzmann-Simulation han-
delt, die Geschwindigkeiten aus dem Lese-Array aus. Je nachdem, ob es sich um eine
Übertragungszelle handelt wird außerdem true bzw. false zurückgegeben. Außerdem gibt
es noch die resetLB-Funktion die die Schriebdaten auf null setzt und die syncLB-Funktion,
die die Lesedaten auf die Schreibdaten setzt, und die Schreibdaten auf null setzt. Die
syncLB-Funktion die bei Parallelisierung auch zum Datenaustausch zwischen den Com-
putern.

Die MDData-Klasse arbeitet vergleichbar wie die LBData-Klasse. Anzumerken ist hier
noch, dass die Funktion zum Setzen der Geschwindigkeit für jedes Molekül aufgerufen
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wird. Es ist daher notwendig noch ein weiteres Array zu haben zum Aufsummieren der
Molekül Geschwindigkeiten in jedem Zeitschritt und eine Funktion, die am Ende des Zeit-
schrittes dieses Array zurücksetzt und die Geschwindigkeiten im Schreib-Array speichert.

3.3.2. Integration in Peano

Peano ist ein Framework für adaptive Gitter. Es beinhaltet mehrere Komponenten für
verschiedene Anwendungen, darunter auch eine Komponente für das Lattice-Boltzmann-
Verfahren. In diesem Kapitel wird nicht auf die Gesamtstruktur von Peano eingegangen,
sondern nur auf die Komponenten von Peano und der Lattice-Boltzmann-Komponente,
die für die Kopplung entscheidend sind, und auf die Änderungen, die an diesen vorge-
nommen wurden. Um Informationen über Peano zu erhalten, empfehle ich, das Paper
von Bungartz et al. [5] zu lesen. Einen detaillierten Einblick in Peano bietet die Lektüre der
Dissertation von Weinzierl [50].

Zur Integration der Kopplung in Peano sind nur an wenigen Stellen von Peano
Änderungen notwendig. Abbildung 3.4 gibt eine Übersicht über die involvierten Klassen.
Die Kopplung verwendet die im tarch-Paket definierten Klassen zum Einlesen von Konfi-
gurationsdateien und zur Generierung von Log-Dateien. Außerdem nutzt die Kopplung,
um die Anbindung von Peano zu realisieren, die Service-Struktur von Peano. Ein Service
ist ein Software-Modul in Peano, auf das mit Hilfe des Singleton-Patterns zugegriffen wer-
den kann.

Um die Kopplungskonfigurationsdatei einzulesen, wurde in der Klasse zum Ein-
lesen der Block-Lattice-Boltzmann-Implementierung auf regulären Gittern (BlockLatti-
ceBoltzmannBatchJobConfigurationForRegularGrid) die parseSubtag-Funktion um das
mdCoupling-Tag erweitert. IntepretConfig ruft dann die Funktion initCoupling auf, um
die Kopplungskonfiguration zu initialisieren.

Die runAsMaster-Methode der BlockLatticeBoltzmannBatchJobRunnerForRegularGrid-
Klasse wurde mit der Initialisierung der Kopplung erweitert und mit der In-
tegration der MarDyn-Simulationsschleife in die Peano-Simulationsschleife. Hierbei
wird der PeanoCouplingService verwendet. Die touchVertexFirstTime-Funktion der
RegularGrid2RegularBlockSolver-Klasse wurde um den Datenaustausch zwischen Kopp-
lung und Peano erweitert. Hierbei wird der PeanoDataExchange verwendet.

Hauptsimulationsschleife und Integration in Peano

In diesem Abschnitt werden die Hauptsimulationsschleife von Peano und die
Änderungen, die für die Kopplung notwendig sind, vorgestellt.

In der main-Funktion in Peano wird eine Konfigurationsdatei eingelesen. Diese Kon-
figurationsdatei enthält neben Informationen zur Simulationsdomäne auch ein Simulati-
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Abbildung 3.4.: Übersicht über die Klassen und Funktionen, die in Peano geändert
wurden.
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onsszenario, das Peano ausführen soll. Bei dem Einlesen wird auch die Kopplungskon-
figuration eingelesen und die Kopplungskonfiguration initialisiert. Für dieses Simulati-
onsszenario wird dann auf einem Computer die runAsMaster-Methode aufgerufen. In der
runAsMaster-Methode wird die Kopplung initialisiert. Danach beginnt die Schleife über
die zu simulierenden Zeitschritte. Die Schleife wurde um einen Aufruf von runMarDyn
erweitert. In jeder Iteration wird für jeden Gitterknoten über das Callback-Prinzip die Me-
thode touchVertexFirstTime der Klasse RegularGrid2RegularBlockSolver aufgerufen. In
dieser Methode befinden sich einzelne Schritte, die pro Zelle bzw. pro Zellblock in jeder
Iteration ausgeführt werden. Nach dem Ausführen der Simulationsschleife wird noch die
Kopplung deinitialisiert mit der shutdown Funktion. Eine Übersicht über den Ablauf lie-
fert die Abbildung 3.5. Algorithmus 3.9 zeigt den Ablauf von runAsMaster, Algorithmus
3.10 den Ablauf von runMarDyn. In runMarDyn werden abhängig davon, ob es sich um
einen Equibrilierungsschritt handelt, die Daten im Daten Container verworfen oder zwi-
schen der Molekulardynamik- und der Lattice-Boltzmann-Simulation ausgetauscht.

Algorithmus 3.9 Pseudocode für runAsMaster-Methode von Peano
1: Aufruf von PeanoCouplingService::init()
2: for t < NumberTimesteps do
3: solveOneTimestep()
4: PeanoCouplingService::runMarDyn()
5: end for
6: PeanoCouplingService::shutdown()

Algorithmus 3.10 Pseudocode für runMarDyn-Methode von PeanoCouplingService
1: if isInEquilibrium then
2: Synchronisiere Lattice-Boltzmann-Daten im DatenContainer
3: else
4: Setze Lattice-Boltzmann-Daten im DatenContainer auf 0
5: end if
6: Führe MarDyn-Simulationsschritt aus.
7: if isInEquilibrium then
8: Synchronisiere Molekulardynamik-Daten im DatenContainer
9: else

10: Setze Molekulardynamik-Daten im DatenContainer auf 0
11: end if
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Abbildung 3.5.: Ablauf der Simulationsschleife



3. Implementierung 36

Datenaustausch mit Peano

Der Datenaustausch findet in der touchVertexFirstTime-Funktion der Klasse Regular-
Grid2RegularBlockSolver statt. In dieser Funktion werden auch die wichtigsten Schritte
der Lattice-Boltzmann-Funktion ausgeführt, eine Übersicht gibt Abbildung 3.6.

Zum Verständnis des Datenaustausches zwischen Kopplung und Peano wird im Folgen-
den kurz erklärt, wie die Lattice-Boltzmann-Komponente von Peano die Daten speichert.
Die Simulationsdomäne wird in Peano in Knoten unterteilt. Die touchVertexFirstTime-
Funktion der Klasse RegularGrid2RegularBlockSolver greift auf einen Knoten in Peano zu.
In dem Lattice-Boltzmann-Plugin wird bei jedem Knoten ein Block, also ein quadratischer
Teilbereich, der Simulationsdomäne gespeichert, z.B. 6x6 Zellen. Einer der Parameter der
touchVertexFirstTime-Methode ist die Position x des Knotens in der Simulationsdomäne.
Die Gittergröße ist in dem Vektor h der Klasse RegularGrid2RegularBlockSolver gespei-
chert. Aus dem Vektor x, dem Vektor h, der Blocklänge und dem Indexvektor der Zellen
im Block des Knoten lässt sich der Index des einzelnen Knoten berechnen.

Indexdim = xdim/hdim + blockIndexdim −Blocklength

dim gibt an, für welche Dimension der Index berechnet wird bzw. welche Dimension
der Position/Gittergröße/Blockindex verwendet wird. Die Blocklänge ist in allen Dimen-
sionen immer gleich, daher handelt es sich hierbei um einen skalaren Wert.

Die Geschwindigkeit der Zellen sind in dem Array velocity linearisiert gespeichert. Das
Array g speichert Zwischenwerte für die Kraftberechnung in dem gleichen Format.

Um den Austausch der Geschwindigkeiten zu realisieren, wird für jede Zelle eines
Blocks der Index berechnet, die Geschwindigkeit aus dem Ausgelesenen und g aus der
Geschwindigkeit berechnet.

Um die Daten nun an die Kopplung zu übertragen, muss die Funktion ExchangeDa-
taContainer::setLBRegion bzw. ExchangeDataContainer::setMDData4LB mit dem Index
und den Geschwindigkeitsdaten aufgerufen werden. Die Überprüfung, ob es sich um eine
Lattice-Boltzmann- oder eine Molekulardynamik-Zelle handelt und ob die Daten in die-
sem Schritt geschrieben werden sollen, übernimmt die Kopplung.

Danach wird noch die Kraft in der Methode adjustF entsprechend angepasst. Dies er-
folgt nach der in Kapitel 2 beschriebenen Vorgehensweise.

3.3.3. Änderungen an MarDyn

Um MarDyn in die Kopplung zu integrieren, sind deutlich mehr Änderungen notwen-
dig. Es müssen die Geschwindigkeit ausgetauscht werden, ein zellweiser Thermostat und
die nicht periodischen Ränder implementiert werden, der Usher-Algorithmus integriert
werden und die Simulationsschleife angepasst werden.
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Abbildung 3.6.: Ablauf des Geschwindigkeitaustausches
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Algorithmus 3.11 Austausch der Geschwindigkeiten
1: for all cell ∈ Blockcells do
2: Berechnung des Indices der Zelle pos
3: if dataContainer.getMDData(data,pos) then
4: g[cell] = data

lbV elocity2ms −
velocity[cell]

δt

5: velocity[cell]+ = δt
2 g

6: end if
7: data = velocity[cell] · lbV elocity2ms

8: dataContainer.setLBRegion(data,pos)
9: end for

Diese Aufgaben sind in dem Paket mardyncoupling realisiert. Daher gibt es eine enge
Verbindung zwischen mardyncoupling und den einzelnen Klassen in MarDyn. Die meis-
ten Komponenten benötigen aber auch Zugriff auf Kopplungsteile, daher lassen sie sich
nicht komplett in MarDyn integrieren. Dies ist z.B. bei dem zellbasierten Thermostat der
Fall. Der Thermostat muss über alle Moleküle iterieren, ist also von MarDyn abhängig.
Um auf den Kopplungszellen arbeiten zu können, muss er aber auch Zugriff auf die Kopp-
lungsgeometrie haben.

Anpassungen der Simulationsschleife

Zum Ausführen des MarDyn-Teils eines hybriden Zeitschrittes wird die simStep-Funktion
in der Klasse MarDynMain aufgerufen. In dieser Funktion wird die simulateStep-Funktion
der Klasse MarDynSimulation genutzt, wie es für einen hybriden Zeitschritt in der Konfi-
gurationsdatei definiert ist.

Algorithmus 3.12 Ablauf eines MarDyn-Simulationsschrittes
1: Vorbereitung eines Zeitschrittes und Bewegen der Moleküle
2: Anwenden der Reflektionsrandbedingung
3: Molkül-Verteilung über mehrere Computer aktualisieren
4: Löschen der Partikel außerhalb der Simulationsdomäne
5: Kraftberechnung
6: Anwenden der Kraftrandbedingung
7: Aktualisieren der Molekül-Geschwindigkeiten und Anwenden des Thermostats
8: Übertragung der Geschwindigkeiten an die Kopplung
9: Aktualisierung der Geschwindigkeiten anhand der Daten aus der Kopplung

Die Schritte 2, 6 ,8 und 9 sind bei der Kopplung neu hinzugefügt worden. Außerdem
kann bei der Kopplung ein anderer Thermostat verwendet werden als ohne Kopplung. Im
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Folgenden wird nun auf die einzelnen Punkte näher eingegangen.

Austausch der Geschwindigkeiten

Der Austausch der Geschwindigkeiten ist in der Klasse VelocityExchange realisiert. Abbil-
dung 3.7 gibt eine Übersicht, wie diese Klasse in der Kopplung und in MarDyn integriert
ist. Um die Geschwindigkeit austauschen zu können, muss über die Moleküle der Simula-
tion iteriert werden, daher wird auf den ParticleContainer der Simulation zugegriffen. Auf
den ExchangeDataContainer wird zugegriffen, um die Geschwindigkeiten auszutauschen.
Die Klasse Domain liefert einige notwendige Informationen über die Molekulardynamik-
Simulationsdomäne.

madpacmardyn

MarDynMain

MarDynCoupling

+getV(): void
+setV(): void

MDMain

mdcoupling

MarDynSimulation
Simulation

VelocityExchange

+getV(): void
+setV(): void

DomainDecompBase

Domain

ParticleContainer

parallel

particleContainer

PeanoExchangeSevice

core

ExchangeDataContainer

+addMDRegion(velocity:double*, pos:double*): void 
+getLBData4MD(velocity:double*, pos:double*):bool
+getMDData4MD(velocity:double*, pos:double*):void

CouplingGeometry

Abbildung 3.7.: Übersicht über die Klassen zum Austausch von Geschwindigkeiten

In der Simulationsschleife wird die Funktion setV und getV der Klasse MarDynCoup-
ling aufgerufen. MarDynCoupling dient als Schnittstelle zu MarDyn und ruft in den Funk-
tionen die entsprechenden Funktionen in VelocityExchange auf. Wie Algorithmus 3.13
zeigt, wird in der setV-Funktion für alle Moleküle der Simulation die Funktion addMDRe-
gion aufgerufen. Im ExchangeDataContainer der Kopplung wird anhand der Position des
Moleküls berechnet, in welcher Zelle es sich befindet, und die Geschwindigkeit der Zelle
entsprechend angepasst.

Algorithmus 3.14 zeigt den Ablauf der Funktion getV. Hier wird für alle Moleküle
getLBData4MD aufgerufen. Wenn getLBData4MD false zurückliefert, befindet sich das
Molekül nicht in der Übertragungsregion und die Geschwindigkeit wird nicht übertragen.
Wenn es true zurückliefert, wird mit getMDData4MD die Durchschnittsgeschwindigkeit



3. Implementierung 40

Algorithmus 3.13 Ablauf setV-Funktion
1: for all p ∈ ParticleContainer do
2: dataContainer.addMDRegion(pvelocity ·mdV elocity2ms,pposition)
3: end for

der Zelle, in der sich das Molekül befindet, ermittelt und danach die Geschwindigkeit des
Moleküls angepasst.

Algorithmus 3.14 Ablauf getV-Funktion
1: for all p ∈ ParticleContainer do
2: if dataContainer.getLBData4MD(lbVelocity,pposition) then
3: dataContainer.getMDData4MD(mdAverageVelocity,pposition)
4: velocity = α · lbV elocity−mdAverageV elocitymdV elocity2ms

5: pvelocity = velocity + pvelocity

6: end if
7: end for

Thermostat

Es wurden zwei Berendsen-Thermostate [3] implementiert und zwar, einer, der auf der
gesamten Simulationsdomäne arbeitet, und einer, der zellbasiert arbeitet. Da auch hier
wieder direkt die Geschwindigkeit der Moleküle verändert wird, ist der Zugriff auf den
ParticleContainer notwendig. Da der zellbasierte Thermostat auf den Kopplungszellen ar-
beitet, benötigt er desweiteren die Kopplungsgeometrie. Algorithmus 3.15 zeigt, wie der
zellbasierte Thermostat funktioniert. Erst wird die Energie pro Zelle bestimmt, danach
wird für jedes Molekül anhand der Zell-Energie und der gewünschten Temperatur die
Geschwindigkeit skaliert. Dabei wird die Zellgeschwindigkeit vPerCell gespeichert, um
diese bei der Temperatur und Energieberechnung zu ignorieren.

Integration des Usher-Algorithmus

Um Partikel wieder in die Simulation einzusetzen, muss der Usher-Algorithmus in die
Simulation integriert werden. Wie der Usher-Algorithmus implementiert wurde, ist in Ka-
pitel 3.1 beschrieben. Wie schon bei der Implementierung des Prototyps müssen für die
Integration des Usher-Algorithmus die Funktionen zur Potential- und Kraftberechnung
und zum Setzen der Geschwindigkeit implementiert werden.

Die Funktion zum Setzen der Geschwindigkeit entspricht der Funktion bei dem Proto-
typ, daher wird auf diese hier nicht näher eingegangen.
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Abbildung 3.8.: Übersicht über die Thermostat-Klassen

Um das Potential bzw. die Kraft zu berechnen, muss über die Moleküle in der Zelle des
einzusetzenden Moleküls und den benachbarten Zellen iteriert werden. Dies wird in der
Klasse UsherContainer realisiert. Es wird das Gebiet gr, welches sich in einem Abstand des
Cutoff-Radius um die Zelle, in der das Molekül eingesetzt werden soll, befindet definiert.
Dann werden alle Moleküle in diesem Gebiet mit Hilfe der MarDyn ParticleContainer
Funktion getRegion(gr) in einem Array gespeichert. Bei jedem Aufruf der calcF-Funktion
kann jetzt über diese Liste iteriert werden und für jedes Molekül der Abstand zum Ein-
zusetzenden mit der dist2 Funktion berechnet werden. Anschließend kann mit Hilfe des
ParticlePairHandler die Kraft zwischen den Molekülen berechnet werden.

Implementierung der Randbedingungen

Um den nicht periodischen Rand zu implementieren, wurden, wie bei dem Prototyp, zwei
Randbedingungen implementiert, ein Kraftrand und ein reflektierender Rand. Im Gegen-
satz zur PSE-Molekulardynamik ist MarDyn nicht darauf vorbereitet, andere Randbedin-
gungen zu realisieren. Um eine Kraft am Rand wirken zu lassen, wurde daher wieder die
getRegion-Funktion der ParticleContainer-Klasse verwendet. Die getRegion-Funktion gibt
einem eine Liste aller Moleküle in einem bestimmten Gebiet. Wenn man mit der getRegion-
Funktion eine Liste mit den Molekülen aller Randregionen erzeugt hat, kann man für jedes
Molekül die Entfernung zum Rand bestimmen und dann mit Hilfe der in [51] gegebenen
Daten die Kraft bestimmen.

Um den reflektierenden Rand zu erzeugen, kann man mit Hilfe der getHaloParticles-
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Algorithmus 3.15 Ablauf Funktion zellbasierter Thermostat
1: ∀cell ∈ CouplingGeometry : vPerCell = vPerCell/numberMolecules, ePerCell = 0

2: for all p ∈ ParticleContainer do
3: e+ = (pvelocity − vPerCell[CellIndexOf(p)])2

4: e∗ = 0.5 · pmass
5: ePerCell+ = e

6: end for
7: for all p ∈ ParticleContainer do
8: etarget =

√
1.5·numberMolecules·Ttarget

ePerCell

9: pvelocity− = vPerCell[CellIndexOf(p)])

10: pvelocity = pvelocity · (1.0 + γ · (β − 1))

11: pvelocity+ = vPerCell[CellIndexOf(p)])

12: end for
13: ∀cell ∈ CouplingGeometry : vPerCell = 0
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Abbildung 3.9.: Übersicht über die Klassen zum Einsetzen von Molekülen
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Methode der ParticleContainer-Klasse alle Moleküle in den Halo-Zellen ermitteln und die
Position und Geschwindigkeit wie in Algorithmus 3.4 beschrieben aktualisieren.

Um Anstauungen zu vermeiden, wird bei MADPAC die abstoßende Kraft des Randes
leicht herabgesenkt (ca. 5%). Dadurch wird eine gleichmäßige Dichteverteilung über die
gesamte Simulationsdomäne erreicht.
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Abbildung 3.10.: Übersicht über die Klassen zur Realisierung der Randbedingung



4. Ergebnisse

Im diesem Kapitel werden die Testergebnisse zur Validierung der Ansätze vorgestellt. Im
Kapitel 4.1 wird der Usher-Algorithmus validiert. In Kapitel 4.2 werden die Druckränder
validiert und in Kapitel 4.3 sowie in Kapitel 4.4 wird das Kopplungsschema getestet.

4.1. Validierung des Usher-Algorithmus

Der Usher-Algorithmus dient, wie in Kapitel 2.2.6 beschrieben, dazu, Partikel an ei-
ner gültigen Position in die Molekulardynamik-Simulation einzusetzen. Wie in Kapi-
tel 3 beschrieben, wurde der Usher-Algorithmus sowohl in der PSE-Molekulardynamik-
Simulation als auch in MarDyn verwendet. Bei beiden Simulationen wird die gleiche Im-
plementierung des Usher-Algorithmus verwendet. Um den Usher-Algorithmus zu testen
und den Einfluss anderer Faktoren gering zu halten, wurde folgendes Szenario gewählt.
Es wurde eine dreidimensionale periodische Box simuliert, die in allen Dimensionen die
gleiche Länge von 10 σ aufweist. Am Anfang startet die Simulation mit 343 Molekülen,
dies entspricht einer relativ geringen Dichte von ca. ρ = 0.34. Die Dichte wird dann im
Laufe der Simulation immer weiter erhöht mit einer Rate von δρ

δt , bis eine Dichte von nahe
1 erreicht wird. Einen vergleichbaren Test haben auch Delgado-Buscalioni et al. [8] ge-
macht. Um sicherzustellen, dass die Simulation sich im Gleichgewicht befindet, werden
die Simulationen am Anfang mehrere tausend Zeitschritte ohne Änderung durchgeführt.
Dies erklärt auch die vertikal verteilten Messwerte bei einer Dichte von ca. ρ = 0.34.

Der Verlauf des Lennard-Jones-Potentials (siehe Abbildung 2.2) zeigt, dass das Potential
bis zu einem gewissen Abstand sinkt und dann wieder ansteigt. Daraus folgt, dass auch
das durchschnittliche Potential der Moleküle bei zunehmender Dichte sinken sollte, bis
ein Tiefpunkt erreicht ist und danach wieder ansteigt. Der Energieerhaltungssatz besagt,
dass die Summe der potentiellen und kinetischen Energie gleich bleibt. Daraus lässt sich
schlussfolgern, dass die kinetische Energie bzw. Temperatur entsprechend ansteigen soll-
te, bis ein Maximumspunkt erreicht ist, und danach sinken sollte. Diese Erwartungen wer-
den von den Testergebnissen sowohl bei der PSE-Molekulardynamik als auch bei MarDyn
erfüllt. Im Detail lassen sich allerdings kleinere Abweichungen feststellen. Zum Vergleich
sollte man auch die Testergebnisse von Delgado-Buscalioni et al. [8] betrachten. Die poten-
tielle Energie ist am Anfang bei einer Dichte von ca. ρ = 0.34, bei ca. -1.5 ε sinkt sie bis zu
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Abbildung 4.1.: Verlauf der potentiellen Energie bei dem Einsetzen von Molekülen in die
PSE-Simulation.

einer Dichte von ρ = 0.8 ab auf einen Wert von ca. -2.75 ε und steigt dann wieder auf ca.
-2.5 ε an. Die Temperatur ändert sich entsprechend von ca. 3 ε

kB
über ca. 4.25 ε

kB
auf ca. 4

ε
kB

. Auch hierbei gibt es im Detail Unterschiede, sowohl bei der PSE-Molekulardynamik
als auch bei MarDyn.

4.1.1. PSE-Molekulardynamik

Bei der PSE-Simulation sinkt die potentielle Energie von ca. -1.4 ε bei einer Dichte von
ρ = 0.35 auf ca. -2.65 ε bei einer Dichte von ρ = 0.8 und steigt dann auf -2.4 ε bei einer
Dichte von ρ = 1.0. Die potentielle Energie ist also ca. 0.1 ε niedriger als bei den Wer-
ten von Delgado-Buscalioni et al. [8]. Der Verlauf stimmt aber sehr gut überein. Diese
Unterschiede müssen auf geringfügig andere Testbedingungen, z.B. einen etwas ande-
ren Cutoff-Radius, zurückzuführen sein. Da der Unterschied schon vor dem Ausführen
des Usher-Algorithmus vorhanden ist, handelt es sich hierbei nicht um ein Problem des
Usher-Algorithmus.

Der Verlauf der Temperatur entspricht zwar ungefähr auch dem von Delgado-
Buscalioni et al. [8]. Im Detail gibt es hier allerdings Unterschiede. Bei einer Dichte von
ρ = 0.35 weisen zwar beide Kurven einen Wert von ca. 3 ε

kB
auf, das Maximum bei der

PSE-Simulation ist aber bei ca. 3.5 ε
kB

und nicht wie bei Delgado-Buscalioni et al. [8] bei ca.
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Abbildung 4.2.: Verlauf der Temperatur bei dem Einsetzen von Molekülen in die PSE-
Simulation.
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Abbildung 4.3.: Verlauf der Gesamtenergie bei dem Einsetzen von Molekülen in die PSE-
Simulation.
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4.25 ε
kB

erreicht. Wie Abbildung 4.2 deutlich macht, ist der Grund hierfür, dass der Tempe-
raturverlauf bis zu einer Dichte von ca. ρ = 0.5 zu niedrig ist. Ab einer Dichte von ρ = 0.5

ist der Anstieg wie erwartet und die Gesamtenergie bleibt auf einem Level. Die Ursache
für den geringen Temperaturanstieg am Anfang ist nicht abschließend geklärt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Usher-Algorithmus die Moleküle an einer Pos-
tion einsetzt, die dazu führt, dass der Verlauf der potentiellen Energie den Erwartungen
entspricht. Die gewählte Geschwindigkeit führt ab einer Dichte von ca. ρ = 0.5 auch zu
dem erwartenden Anstieg der Temperatur. Bis zu einer Dichte von ρ = 0.5 gibt es aus
bisher ungeklärten Gründen bei der Wahl der Geschwindigkeit der einzusetzenden Mo-
leküle noch Abweichungen. Diese Abweichungen führen zwar bei der Gesamtenergie nur
zu maximalen Abweichungen der Gesamtenergie von ca. 16%, welche auch bei Delgado-
Buscalioni et al. [8] auftreten. Allerdings entsteht dies nicht über den gesamten Simulati-
onsverlauf sondern konzentriert am Anfang. Außerdem reduziert sich die Gesamtenergie,
während sie bei Delgado-Buscalioni et al. [8] ansteigt.

4.1.2. MarDyn

Bei MarDyn liegt die potentielle Energie am Anfang bei ca. -2.1 ε bei einer Dichte von ca.
ρ = 0.35. Dies ist deutlich niedriger als bei der PSE-Simulation und auch als bei Delgado-
Buscalioni et al. [8]. Wie schon bei der PSE-Simulation erklärt, ist dies nicht durch den
Usher-Algorithmus verursacht, da dieser am Anfang noch nicht ausgeführt wurde. Der
Grund ist also ein Unterschied bei dem Testszenario.

Der Verlauf der potentiellen Energie entspricht sonst den Erwartungen, wobei der Un-
terschied zwischen dem Startwert und dem Tiefpunkt nur ca. 1.2 ε und nicht wie bei
Delgado-Buscalioni et al. [8] 1.5 ε ist. Ein Grund hierfür kann die geringere Energie am
Anfang sein. Außerdem ist der Startwert bei Delgado-Buscalioni et al. [8] bei einer Dichte
von ρ = 0.3 und bei dem Test mit MarDyn bei ca. ρ = 0.35.

Die Temperatur am Anfang entspricht mit ca. 3.05 ε
kB

der gewünschten Temperatur. Die
Temperatur am Hochpunkt ist mit ca. 3.75 ε

kB
allerdings nur 0.7 ε

kB
höher als zu Beginn.

Da die Energie um 1.2 ε abfällt sollte die Temperatur auch um 1.2 ε
kB

ansteigen. Wie bei
dem Test mit der PSE-Simulation steigt die Temperatur also zu wenig an. Die Differenz
zwischen dem tatsächlichen Anstieg und dem gewünschten Anstieg ist bei MarDyn al-
lerdings deutlich geringer. Im Gegensatz zu der PSE-Simulation entsteht diese Differenz
nicht nur in einer bestimmten Zeitspanne, sondern vergrößert sich über den gesamten Si-
mulationszeitraum. Dieses Verhalten ist damit vergleichbar mit dem in [8] gemessenen mit
dem Unterschied, dass die Gesamtenergie abfällt und nicht ansteigt.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Veränderung der Gesamtenergie in der Simula-
tion vergleichbar ist mit dem in Delgado-Buscalioni et al. [8]. Dies zeigt, dass der Usher-
Algorithmus funktioniert. Allerdings ist der Startwert der potentiellen Energie deutlich
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niedriger, was darauf hindeutet, dass es gewisse Unterschiede in der Konfiguration gibt.

4.1.3. Fazit

Es lässt sich festhalten, das die unterschiedlichen Konfigurationen und Simulationen zu
abweichenden Ergebnissen führen. Insbesondere die Startwerte unterscheiden sich. Die
Ergebnisse in Zusammenhang mit MarDyn lassen darauf schließen, dass der Usher-
Algorithmus zum richtigen Ergebnis führt. In Verbindung mit der PSE-MD-Simulation
funktioniert der Usher-Algorithmus erst ab einer Dichte von ca. 0.5 den Erwartungen ent-
sprechend. Davor ist die Änderung der Gesamtenergie größer als gewünscht. Da die glei-
che Implementierung des Usher-Algorithmus verwendet wird, ist anzunehmen, dass dies
mit dem Testszenario und ggf. auch mit einer nicht komplett initialisierten Testumgebung
in Zusammenhang steht.
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Abbildung 4.4.: Verlauf der potentiellen Energie bei dem Einsetzen von Molekülen in
MarDyn.
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Abbildung 4.5.: Verlauf der Temperatur bei dem Einsetzen von Molekülen in MarDyn.
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Abbildung 4.6.: Vergleich des Drucks in der Simulationsdomäne zwischen periodischen
und nicht periodischen Rändern.

4.2. Validierung des nicht periodischen Randes

Da keine periodischen Ränder in der Kopplung verwendet werden können, muss sicher-
gestellt werden, dass die verwendeten Ränder vergleichbare Ergebnisse liefern wie peri-
odische Ränder bzw. wie eine unendliche Simulationsdomäne. Um dies zu überprüfen,
wurde der Verlauf des Drucks in der Simulationsdomäne mit periodischen Rändern und
mit den in Kapitel 3 beschriebenen, nicht periodischen Rändern verglichen. Hierzu wur-
den beide Konfigurationen, nach einer Equilibrierungsphase mit 50.000 Zeitschritten, über
einen Zeitraum von 5000 Zeitschritten laufen gelassen. Es wurde hierbei ein 24x24x24 σ
großes Gebiet simuliert. In Abbildung 4.6 ist zu erkennen, dass bei periodischen Rändern
der Druck einen Mittelwert von 1.19 hat mit einer Varianz von +/- 0.0001873 und sich in
einem Bereich von 1,08 - 1,33 bewegt und mit nicht periodischen Rändern einen Mittel-
wert von 1.22 hat mit einer Varianz von +/- 0.000179 und sich in einem Bereich von 1,12
- 1,33 bewegt. Es gibt also eine gute Übereinstimmung bei dem Druck der Ränder, wobei
die nicht periodischen Ränder den Druck minimal erhöhen.
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4.3. Prototyp

Um das Kopplungsschema zu testen, wurden mit dem Prototyp einige Tests vorge-
nommen, um die Übertragung der Geschwindigkeiten und so die Funktionalität des
Programms zu überprüfen. Hierzu wurden mehrere Szenarien getestet. Es wurde die
Molekulardynamik-Simulation mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 m/s initialisiert und
diese dann auf die Lattice-Boltzmann-Simulation übertragen. Abbildung 4.7 zeigt die Si-
mulationsdomäne im Zeitschritt 60 bei der Übertragung. Man kann hier erkennen, dass die
Geschwindigkeiten übertragen werden und die Lattice-Boltzmann-Simulation beschleu-
nigt wird. Um eine detailliertere Sicht der Übertragung zu bekommen, muss man die Ge-
schwindigkeit im Verlauf der Zeit ansehen. Abbildung 4.8 zeigt daher die Geschwindig-
keit an drei verschiedenen Messpunkten. Man kann hier erkennen, dass die Geschwindig-
keit an den Messpunkten in der Molekulardynamik-Simulation stark schwankt. Trotzdem
sieht man aber auch, dass die Messpunkte der Lattice-Boltzmann-Simulation beschleunigt
werden, wobei die Geschwindigkeit bei dem Messpunkt für die blaue Linie weiter von
der Übertragungsregion entfernt ist und daher später reagiert. Mit diesem Test konnte die
Funktionalität der Übertragung von Molekulardynamik- in Lattice-Boltzmann-Richtung
validiert werden.

Um die Übertragung der Geschwindigkeit von Lattice-Boltzmann zu Molekulardyna-
mik zu validieren, wurde die Lattice-Boltzmann-Simulation mit einer Geschwindigkeit
von 100 m/s initialisiert und die Molekulardynamik-Simulation mit 0 m/s. Abbildung 4.9
zeigt die Geschwindigkeiten bei dieser Konfiguration an drei verschiedenen Messpunk-
ten. Man kann gut erkennen, dass die Geschwindigkeit der Molkulardynamik Simulation
schnell auf das Niveau der Lattice-Boltzmann-Simulation ansteigt. Der Messpunkt der ro-
ten Linie erreicht nicht ganz die Geschwindigkeit der Lattice-Boltzmann-Simulation, da er
weiter von der Übertragungsregion entfernt ist, als der Messpunkt der blauen Linie.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Übertragung funktioniert. Die Ergebnis-
se erscheinen so vielversprechend, dass eine genaue Untersuchung dieses Ansatzes sinn-
voll erscheint. Diese weiteren Tests wurden mit MADPAC gemacht, da diese Kopplung
sowohl auf Molekulardynamik als auch auf Lattice-Boltzmann Seite im Gegensatz zum
Prototyp schon langjährig erprobte Simulationen verwendet.
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Abbildung 4.7.: Simulationsdomäne bei der Übertragung der Geschwindigkeit von
Molekulardynamik-Simulation zur Lattice-Boltzmann-Simulation. Der
Molekulardynamik-Bereich ist weiß markiert und der Kopplungsbereich
schwarz.
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Abbildung 4.8.: Verlauf der Geschwindigkeit bei der Übertragung der Geschwin-
digkeit von Molekulardynamik zur Lattice-Boltzmann-Simulation an
drei verschiedenen Messpunkten im Verlauf der Zeit. (Schwarze und
blaue Linie: Messpunkt Lattice-Boltzmann; Grüne Linie: Messpunkt
Molkulardynamik)

Abbildung 4.9.: Verlauf der Geschwindigkeit bei der Übertragung der Geschwindigkeit
von Lattice-Boltzmann zur Molekulardynamik-Simulation an drei ver-
schiedenen Messpunkten im Verlauf der Zeit. (Schwarze Linie: Messpunkt
Lattice-Boltzmann; Rote und blaue Linie: Messpunkt Molkulardynamik)
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4.4. MADPAC

In allen Tests wird eine 2D Lattice-Boltzmann-Simulation mit einer 3D Molekulardynamik-
Simulation gekoppelt. Das Gebiet ist in 0.48x0.48x3.81 nm große Zellen unterteilt. Es
wird bei allen Simulationen im Molekulardynamik-Teil Argon-Moleküle verwendet. Da-
her ist bei allen Tests auch die Viskosität der Lattice-Boltzmann-Simulation mit v =

0.745 · 10−7m2s−1 die gleiche. Dies entspricht auch der von Dupuis et al. [11] verwendeten
Viskosität.

4.4.1. Leere Box

Bei diesem Test wird eine leere Box simuliert. Es gibt keine Strömungen in der Simulati-
onsdomäne. Um die Kopplung zu testen, wird ein Gebiet in der Mitte der Simulations-
domäne mit MarDyn simuliert und das restliche Gebiet nur mit der Lattice-Boltzmann-
Simulation von Peano. Die Simulationsdomäne ist 60x60 Zellen groß mit einer Zellgröße
von 0.48x0.48x7.7 nm, also ca. 29x29 nm. Das von MarDyn simulierte Gebiet ist 16x16
Zellen bzw. ca. 7.7x7.7 nm groß. In MarDyn wird also ein Gebiet mit einer Größe von
7.7x7.7x7.7 nm oder 24x24x24 σ simuliert. In diesem Gebiet werden 8000 Argon Moleküle
simuliert, dadurch ergibt sich eine Dichte von ca. 0.6. Die Temperatur wird von einem
Thermostat bei 1,8 ε

kB
bzw 215 K gehalten. Dies wird erreicht mit einem Berendsen Ther-

mostat [3], der die Temperatur für jede Zelle einzeln regelt. Der Thermostat regelt die
Temperatur in jedem Zeitschritt mit γ = 0.05.

Jeder Simulationsschritt besteht aus einer Initialisierungsphase der Lattice-Boltzmann,
einer Initialisierungsphase der Molekulardynamik-Simulation und einer Phase zur Mes-
sung der Geschwindigkeiten. Danach werden die Geschwindigkeiten ausgetauscht. Die
Initialisierungsphase der Lattice-Boltzmann-Simulation ist 500 Zeitschritte lang, die der
Molekulardynamik-Simulation 20000 Zeitschritte. Danach werden die Geschwindigkeiten
von 20000 Molekulardynamik-Zeitschritten und 500 Lattice-Boltzmann-Zeitschritten ge-
messen und danach ausgetauscht. Die Anzahl der Zeitschritte zur Messung ergibt sich
anhand der Berechnungen aus Werder et al. [51]. Durch das etwas andere Testszenario hat
eine Zelle ca. doppelt so viele Moleküle wie bei Dupuis et al. [11], daher ist die Anzahl der
benötigten Samples nur halb so groß.

Abbildung 4.10 zeigt die Simulationsdomäne. Abbildungen 4.11 und 4.12 zeigen den
Querschnitt entlang der X- bzw. der Y-Achse in den Simulationsschritten 1,2,3,4 und 5. Das
MD Gebiet befindet sich bei 12 - 28 nm. An diesen beiden Grafiken kann man die Abwei-
chungen der Geschwindigkeiten im Verlauf der Zeit erkennen. Wie man in Abbildung 4.10
sehen kann, entstehen in dem Molekulardynamik-Teil der Simulation höhere Abweichun-
gen von der Durchschnittsgeschwindigkeit von 0m/s als in dem Lattice-Boltzmann-Teil.
In Abbildung 4.11 und Abbildung 4.12 kann man erkennen, dass diese Abweichungen
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Abbildung 4.10.: Simulation einer leeren Box. Der Molekulardynamik-Bereich ist weiß
markiert und der Kopplungsbereich schwarz.

sich über die Zeit ändern und daher temporäre Schwankungen sind. Außerdem lässt sich
in diesen Abbildungen erkennen das die meisten dieser Schwankungen sich im Rahmen
von +/- 4m/s bewegen.

Anhand der Formel aus Werder et al. [51] lässt sich berechnen, dass eine Abweichung
von ca. +/- 4 m/s zu erwarten ist. Aus der Formel

Mu =
kBT0
v20

1

ρ0V E2
u

mit Mu die Anzahl der benötigten Samples, Eu der relative Fehler, V das Volumen, v die
Durchschnittsgeschwindigkeit, T0 die Durchschnittstemperatur und ρ0 die Durchschnitts-
dichte. Daraus lässt sich die Formel

Eu =
1

v0

 
1

MuNu

herleiten, wobei Nu die Anzahl der Moleküle ist. Daraus ergibt sich das der durchschnitt-
liche absolute Fehler

verr =

 
1

MuNu
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ist. Bei ca. 125 Molekülen und 20000 abhängigen bzw. 43 unabhängigen Samples ergibt
Verr ≈ 4m/s. Die gemessenen Werte stimmen also sehr gut mit der Theorie überein.

Obwohl diese Werte mit der Theorie übereinstimmen und daher zeigen, dass die Kopp-
lung der Theorie entsprechend funktioniert., zeigt dieser Test auch, dass bei geringen
Geschwindigkeiten sehr viele Messpunkte notwendig wären, damit die Schwankungen
in der Molekulardynamik-Simulation, nicht die Strömungen, die man messen möchte zu
stark beeinflussen.

4.4.2. Kanal

Bei diesem Test wird ein Kanal mit einer Breite von 29 nm und einer Länge von 29 nm
simuliert. Die Simulationen werden initialisiert mit einer Strömung entlang des Kanals mit
einer Geschwindigkeit von 96 m/s. Das Gebiet ist wieder in 60x60 Zellen unterteilt, eine
Zelle hat hierbei eine Größe von 0.48x0.48x7.7 nm. Um die Kopplung zu testen, befindet
sich in der Mitte der Simulationsdomäne ein 16x16 Zellen großes Gebiet, welches von
MarDyn simuliert wird. Das Gebiet ist 16x16 Zellen bzw. 7.7x7.7x7.7 nm groß. In diesem
Gebiet befinden sich 8000 Argon Moleküle, daraus ergibt sich eine Dichte von 0.6. Die
Temperatur wird auch bei diesem Szenario bei 0.8 ε

kB
bzw. 215 K gehalten.

Ein Simulationsschritt besteht wieder aus einer Initialisierungsphase von 250 Lattice-
Boltzmann-Zeitschritten und 20000 Molekulardynamik-Zeitschritten. Danach wird wie-
der für 250 Lattice-Boltzmann-Zeitschritte und für 20000 Molekulardynamik-Zeitschritte
die Geschwindigkeit gemessen und danach ausgetauscht. Da die Anzahl der Moleküle
pro Zelle und die Zellgröße identisch sind, wie bei der leeren Box, ergeben sich auch bei
diesem Test eine Mittelung über 20000 Molekulardynamik-Zeitschritte um eine maximale
Abweichung von 4 m/s zu erreichen.

In Abbildung 4.13 ist die Simulationsdomäne zu sehen. Die Abbildungen 4.14 und 4.15
zeigen einen Querschnitt der Simulationsdomäne zu den Zeitschritten 5,6,7,8 und 9. In
Abbildung 4.13 lassen sich nur kleinere Abweichungen der Geschwindigkeit erkennen,
dies liegt daran, dass der relative Fehler deutlich geringer ist (ca. 5%). In Abbildung 4.15
und insbesondere in Abbildung 4.14 lässt sich aber deutlich erkennen, dass die absolute
Abweichung größer ist als bei dem Test der leeren Box. Die Abweichungen bewegen sich
in einem Bereich von -4 bis +6. Da die Strömungsgeschwindigkeit 96 m/s beträgt und die
Abweichung einen Erwartungswert von 4% hat, sollte die Abweichung wieder ca. 4 m/s
betragen. Die gemessenen Werte sind teilweise leicht höher als die Theorie erwarten lässt.

Aus diesem Test lässt sich schlussfolgern, dass auch bei knapp 100 m/s und 20000 Zeit-
schritten bzw. Messpunkten die Schwankungen immer noch messbar und sichtbar sind.
Die Abweichungen liegen allerdings bei diesem Testszenario bei ca. 5 % dies erscheint
vertretbar. Es zeigt aber auch, dass die Anzahl der Messpunkte schon die untere Schranke
ist.
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Abbildung 4.11.: Querschnitt entlang der X-Achse bei der Simulation einer leeren Box in
verschiedenen Zeitschritten. Der Bereich von x-y wird von MarDyn si-
muliert. Die Umgebung nur von Peano.

-6

-4

-2

 0

 2

 4

 6

 0  5  10  15  20  25  30

ve
lo

ci
ty

 [m
/s

]

y [nm] (x=15nm)

cycle 1
cycle 2
cycle 3
cycle 4
cycle 5

Abbildung 4.12.: Querschnitt entlang der Y-Achse bei der Simulation einer leeren Box in
verschiedenen Zeitschritten. Der Bereich von x-y wird von MarDyn si-
muliert. Die Umgebung nur von Peano.
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Abbildung 4.13.: Simulation eines Kanals. Der Molekulardynamik-Bereich ist weiß mar-
kiert und der Kopplungsbereich schwarz.

4.4.3. Strömung um ein Kohlenstoffnanorohr

Bei diesem Test wurde ein ähnliches Szenario wie bei Dupuis et al. [11] simuliert. Es wird
die Strömung in einem Kanal mit ein Kohlenstoffnanorohr in der Mitte des Kanals simu-
liert. Der Kanal ist 29 nm breit und 58 nm lang. Die Zellen sind auch bei diesem Szenario
0.48x0.48x7.7 nm groß. Der Kanal ist also 60x120 Zellen groß. Das Kohlenstoffnanorohr
befindet sich bei Zelle 30-31 auf der y-Achse bzw. bei Zelle 60-61 auf der x-Achse und
hat einen Durchmesser von ca. 1 nm. Um die Strömungen auf Molekular Ebene um das
Kohlenstoffnanorohr zu erfassen wird das Gebiet von Zelle 27-34 auf der y-Achse bzw.
57-64 auf der x-Achse mit MarDyn simuliert. Das Gebiet ist wieder 7.7x7.7x7.7 nm bzw.
24x24x24 σ groß. Es werden 7957 Moleküle simuliert, dies ergibt eine Dichte von ca. 0.6.
Die Temperatur wird mit dem Thermostat zellweise auf 215 K gehalten.

Die Initialisierungsphase ist bei diesem Test 22000 Molekulardynamik-Zeitschritte
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Abbildung 4.14.: Querschnitt entlang der X-Achse bei der Simulation eines Kanals in ver-
schiedenen Zeitschritten. Der Bereich von x-y wird von MarDyn simu-
liert. Die Umgebung nur von Peano.
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Abbildung 4.15.: Querschnitt entlang der y-Achse bei der Simulation eines Kanals in ver-
schiedenen Zeitschritten. Der Bereich von x-y wird von MarDyn simu-
liert. Die Umgebung nur von Peano.
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Abbildung 4.16.: Simulation eines Kanals. Der Molekulardynamik-Bereich ist weiß mar-
kiert und der Kopplungsbereich schwarz.

und 250 Lattice-Boltzmann-Zeitschritte lang. Die Geschwindigkeiten werden für 22000
Molkulardynamik-Zeitschritte bzw. 250 Lattice-Boltzmann-Zeitschritte gemessen, und
dann werden die gemittelten Werte ausgetauscht. Die Anzahl der Zeitschritte zum Messen
unterscheidet sich zu Dupuis et al. [11], da die Anzahl von Molekülen pro Zelle doppelt
so hoch ist.

Abbildung 4.16 zeigt die Simulationsdomäne. Hierbei sieht man, dass die
Strömungsmuster übertragen werden. Auffällig ist außerdem, dass man keine loka-
len Schwankungen der Geschwindigkeit erkennen kann. In Abbildung 4.17 sieht man
das Geschwindigkeitsprofil entlang der X-Achse bei y=15 nm. Hierbei ist zu erkennen,
dass es im ersten Schritt die Geschwindigkeitskurve noch eine große Abweichung zu den
Folgenden hat, dann aber schnell gegen einen Geschwindigkeitsverlauf konvergiert. Um
diesen Geschwindigkeitsverlauf schwankt die Kurve um etwa +/- 2 m/s. In Abbildung
4.18 sieht man das Geschwindigkeitsprofil entlang der y-Achse bei x=30 nm. Hierbei
ist auch zu erkennen, dass am Anfang die Unterschiede am Größten sind und danach
konvergieren. Allerdings ist auch in 4.18 zu erkennen, dass die Geschwindigkeit im
Molekulardynamik Bereich wieder um ca. +/- 4 m/s schwankt. Dass man die lokalen
Schwankungen in 4.16 nicht sieht, liegt am großen Geschwindigkeitsunterschied. Direkt
bei dem Kohlenstoffnanorohr ist die Geschwindigkeit 0. Am Anfang und am Ende des
Kanals dagegen ca. 96 m/s, daher kann man in dem Molekulardynamik Gebiet diese
Schwankungen nicht erkennen.

Für dieses Testszenario ist eine Kopplung gut geeignet. Die Schwankungen sind im
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Vergleich zu dem Strömungsunterschied sehr klein, dadurch kann die Anzahl der Mess-
punkte auf einem relativ niedrigen Niveau gehalten werden. Die Ergebnisse stehen auch
bei diesem Test im Einklang mit der Theorie. Da dies der bisher einzige reale Anwen-
dungsfall für die Kopplung war, lässt sich schlussfolgern, dass die bisherigen Ergebnisse
vielversprechend sind. Die vorherigen Tests haben gezeigt, dass eine Kopplung nicht für
alle Szenarien sinnvoll einsetzbar ist und dass die Schwankungen der Molekulardynamik-
Simulation ein Problem darstellen. Wenn man aber ein Szenario mit hohen Geschwindig-
keitsunterschieden simulieren möchte, lässt dieser Test darauf schließen, dass diese Art
von Kopplung dafür gut geeignet ist.
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Abbildung 4.17.: Querschnitt entlang der x-Achse bei der Simulation eines Kanals in ver-
schiedenen Zeitschritten. Der Bereich von x-y wird von MarDyn simu-
liert. Die Umgebung nur von Peano.

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 0  5  10  15  20  25  30

ve
lo

ci
ty

 [m
/s

]

y [nm] (x=30nm)

cycle 1
cycle 2
cycle 5

cycle 10
cycle 20
cycle 30
cycle 50

Abbildung 4.18.: Querschnitt entlang der y-Achse bei der Simulation eines Kanals in ver-
schiedenen Zeitschritten. Der Bereich von x-y wird von MarDyn simu-
liert. Die Umgebung nur von Peano.



5. Fazit

Die in Kapitel 4.4.3 vorgestellten Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Es konnte vali-
diert werden, dass dieser Kopplungsansatz zu guten Ergebnissen führt und das diese Er-
gebnisse mit der Theorie übereinstimmen. Allerdings zeigen die Tests mit der leeren Box
und dem Kanal ohne Hindernis auch, dass die Schwankungen der Molekulardynamik-
Simulation dazu führen, dass nur bei sehr großen Geschwindigkeitsunterschieden eine re-
lativ geringe Anzahl an Iterationen notwendig sind. Sobald man keine großen Geschwin-
digkeiten hat, verfälschen die Schwankungen um 5m/s das Ergebnis stark. Diese Fluktua-
tion führen zu wichtigen Erkenntnissen [36], die man messen möchte, können allerdings
auch eine Quelle für Fehler sein [47]. Das BGK-Modell der Lattice-Boltzmann-Simulation
ist allerdings für diese Schwankungen nicht ausgelegt, wodurch dies zu Fehlern führt. Um
Tests mit kleinen Strömungen durchführen zu können, wären daher deutlich mehr Itera-
tionen notwendig. Dieses Problem von Kopplungen, die auf der Schwarz-Methode basie-
ren, ist allerdings nicht neu, sondern wurde auch schon von Wijesinghe und Hadjicon-
stantinou [52] erläutert. Dies ist auch der Grund, warum die Schwarz-Methode meistens
für Steady-State-Szenarien verwendet wird. Wenn man dynamische Szenarien simulieren
will, werden diese Schwankungen sehr problematisch.

Mit MarDyn und Peano wurden zwei Softwarepakete gekoppelt, die viele Funktionen
haben, die in der bisherigen Kopplung noch nicht genutzt wurden. Es gibt daher viele
Möglichkeiten, weitere Tests durchzuführen und die Kopplung um neue Funktionen zu
erweitern.

Ausblick. Eine naheliegende Erweiterung ist die Verwendung eines fluktuierenden Kol-
lisionsmodells anstelle des BGK-Modells in der Lattice-Boltzmann-Simulation. Das fluk-
tuierende Modell ist in Peano schon implementiert, daher sollte sich diese Erweiterung
relativ einfach zu realisieren lassen.

Um die Geschwindigkeit bei großen Szenarien weiter zu steigern, bietet es sich auch an,
anstelle von regulär aufgebaute kartesischen Gittern auf Lattice-Boltzmann-Seite die ad-
aptive Gitterimplementierung von Peano zu verwenden. Auch diese Änderung sollte sich
eigentlich ohne Änderung an dem Kopplungscode realisieren lassen. Es muss hierfür nur
sichergestellt werden, dass an der Position der Kopplung die niedrigste Zellgröße verwen-
det wird.



5. Fazit 64

Eine weitere Option ist es, anstelle von MarDyn eine andere Molekulardynamik-
Simulation zu verwenden. Es wurde testweise eine Anbindung der PSE-
Molekulardynamik-Simulation an die Kopplungsschnittstelle vorgenommen, um zu tes-
ten wie aufwendig die Anbindung einer anderen Molekulardynamik-Simulation ist. Der
Aufwand hängt hauptsächlich von den fehlenden Funktionen der Molekulardynamik-
Simulation ab. Wenn, wie bei MarDyn, viele Funktionen nicht vorgesehen sind, wird die
Anpassung sehr aufwendig. Wenn viele Funktionen schon vorhanden sind, wie z.B. bei
LAMMPS, sollten die Anpassungen weniger aufwendig sein. Auch die Verlagerung von
weiteren Funktionen aus den simulationsabhängigen Komponenten in die allgemeine
Kopplungsschnittstelle wäre eine sinnvolle Erweiterung.

Die nicht-periodischen Ränder, die momentan benutzt werden, erfordern vorher eine Si-
mulation, um die entsprechende Funktion für die Kraft und das Potential zu erhalten. Hier
wären weitere Untersuchungen sinnvoll, ob es auch eine Möglichkeit gibt, die Kraft di-
rekt zu berechnen, mit genauso realistischem Verhalten am Rand der Molekulardynamik-
Simulationsdomäne. Auch die weitere Verbesserung des nicht periodischen Randes durch
Verringerung der Dichteschwankungen bei niedrigen Temperaturen und hoher Dichte,
wie Kotalis et al. [30], kann je nach Anwendungsfall eine sinnvolle Erweiterung sein.

Bei dem Einsetzen von Molekülen mit dem Usher-Algorithmus wird bei dieser Arbeit
noch die Maxwell-Boltzmann-Verteilung verwendet. Eine Untersuchung, ob durch Ver-
wendung von anderen Methoden, wie bei Li et al. [33] und Kalweit [28], bessere Ergebnisse
erzielt werden, erscheint auch sinnvoll.

Auch an der Kopplungsschnittstelle selbst gibt es noch viele interessante Punkte zu
untersuchen. Man könnte zusätzlich zu der Geschwindigkeit noch die Dichte koppeln.
Die Kopplungsschnittstelle ist auf die Kopplung von weiteren Größen schon ausgerichtet,
ob dies zu besseren Ergebnissen führen würde muss aber untersucht werden. Ein weite-
rer interessanter Punkt wäre sicherlich eine Kombination von Zustandsgrößen und Flux-
Kopplung wie sie Ren [42] empfiehlt. Hierfür wären allerdings unter Umständen größere
Änderungen an der Kopplungsschnittstelle notwendig.

Je nach Anwendungsgebiet kann auch die Erweiterung von sich bewegenden Kopp-
lungsregionen sinnvoll sein. Dies wurde z.B. von Wijesinghe [53] realisiert. multiska-
lige Simulationen, wie sie von Fyta et al. [16] verwendet werden sind eine weitere
mögliche Erweiterung. Diese beiden Anpassungen sollten, durch Änderungen an der
CouplingGeometry-Klasse mit vergleichsweise geringem Aufwand zu realisieren sein.

Die Verwendung von dreidimensionalen Lattice-Boltzmann-Simulationen ist zwar in
der Kopplung vorgesehen wurde, bisher aber noch nicht getestet. Durch die kleineren
Molekulardynamik-Zellen werden hier längere Schwarz-Zyklen notwendig. Eine Unter-
suchung, in wie weit unter diesen Bedingungen noch gute Ergebnisse erzielt werden
können, erscheint auch sinnvoll.
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Außerdem gibt es noch Möglichkeiten zur Beschleunigung der hybriden Simulati-
on. Zwar ist die Kopplung auf Parallelität auf Molekulardynamik-Seite ausgelegt. Al-
lerdings wurde die Funktionsweise noch nicht validiert. Auch die Parallelisierung des
Usher-Algorithmus ist in der Kopplung schon realisiert. Dies beides sollte validiert wer-
den und um Parallelität der Lattice-Boltzmann-Seite erweitert werden. Insbesondere auf
Molekulardynamik-Seite wäre eine weitere Möglichkeit zur Beschleunigung auch die Por-
tierung auf die Grafikkarte. Molekulardynamik-Simulationen sind eines der typischen
Anwendungsgebiete für GPU-Computing und sind im Normalfall deutlich schneller auf
GPUs als auf CPUs.



Anhang



A. Berechnung der Kraft am Rand in der
Molekulardynamik

Um die Kraft am Rand der Molekulardynamik zu berechnen, werden die Ergebnisse aus
der von Werder er al. [51] verwendet. Werder et al. hat eine Molekulardynamik-Simulation
mit periodischen Rändern, einer Dichte von 0.6 und einer Temperatur von 1.8 (215K) aus-
geführt. Anhand der Ergebnisse wurden die folgenden Funktionen zur Bestimmung der
Kraft und des Potentials in Abhängigkeit von der Entfernung zum Rand rw ermittelt:

fm =



fm1 wenn 0 < rw < 0.2975nm

fm2 wenn 0.2975 < rw < 0.3475nm

fm3 wenn 0.3475 < rw < 0.3975nm

fm4 wenn 0.3975 < rw < 1.0nm

mit
fm1 = 10.8007 + 0.860717rw − 172.468r2w + 86.9134r3w − 140.214r4w,
fm2 = −3621.30 + 44657.4rw − 204844.0r2w + 414123.0r3w − 311674.0r4w,
fm3 = 4331.63− 45188.5rw + 176236.0r2w − 305157.0r3w + 198111.0r4w,
fm4 = −94.4796 + 576.282rw − 1436.11r2w + 1804.53r3w − 1133.47r4w + 283.244r5w

um =


um1 wenn 0 < rw < 0.2975nm

um2 wenn 0.2975 < rw < 0.4975nm

um3 wenn 0.4975 < rw < 1.0nm

mit
um1 = −3.61052 + 7.63385rw,
um2 = 9.75231− 137.022rw + 571.665r2w − 970.06r3w + 589.472r4w,
um3 = −3.45593 + 13.5024rw − 20.1245r2w + 13.5656rr3w − 3.48753r4w
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