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Wie aus Molekülen eine Strömung entsteht
Effiziente Algorithmen und Software zur 
Mehrskalen-Simulation von Strömungen

Mehrskalen-Ansätze und Numerische Simulation
Das ganz „Kleine“ und das ganz „Große“
In unserem alltäglichen Leben sind wir mit physikalischen und chemischen Abläufen konfrontiert,
die auf verschiedensten Skalen ablaufen. So können kleine Veränderungen eines Stoffes auf der mo-
lekularen Ebene bereits enormen Einfluss auf seine für uns sichtbaren Eigenschaften nehmen. Be-
trachten wir beispielsweise Wand- oder Fassadenfarbe. Wenn wir unsere Hauswand streichen, so se-
hen wir in der Farbe lediglich eine homogene flüssige Substanz, die nach einiger Zeit auf der Wand
trocknet. Eine genaue Betrachtung der Farbe auf der Nanoskala würde uns jedoch ein ganz anderes
Bild offenbaren: Viele Farben sind inzwischen mit Nanopartikeln, d.h. Partikeln in der Größe von
10-100nm, versetzt.  Diese Partikel erlauben einen verbesserten Schutz unserer gestrichenen Haus-
wand gegen beispielsweise Moosbefall  oder können wasserabweisende Wirkung haben.  Das ganz
„Kleine“ hat folglich Auswirkungen auf das ganz „Große“.
Neben dem Wandfarbenbeispiel gibt es zahlreiche andere Anwendungen.  Nanofilter erlauben das
Reinigen von Flüssigkeiten.  Nanobeschichtungen verhindern das Eindringen von Wasser, Säuren
oder Fetten. In aktuellen Studien werden Krebsmedikamente mit Hilfe von Nanopartikeln über die
Blutbahn zu von Tumoren befallenen Körperregionen transportiert und dort via Magnetismus ange-
reichert; somit wird die Wirkung der Medikamente gezielt in der Tumorregion verstärkt.
Die soweit vorgestellten Beispiele haben alle eine Gemeinsamkeit: All diese Anwendungen basie-
ren maßgeblich auf dem Verständnis der zu Grunde liegenden strömungsmechanischen Eigenschaf-
ten der Stoffe.  Zudem ist ein Verständnis sowohl im „Kleinen“ als auch im „Großen“ notwendig.
Gehen wir zurück zum Wandfarbenbeispiel.  Hier muss erst das Verhalten einzelner oder weniger
Nanopartikel, die der Farbflüssigkeit zugesetzt werden, verstanden werden, bevor wir Schlüsse für
beispielsweise einen gesamten Farbtopf mit Billionen von Partikeln ziehen können.

Die verschiedenen Skalen, die im Folgenden betrachtet werden, sind in Abb. 1 dargestellt. Auf der

1

Abbildung  1:  Charakteristische  Raum-  und  Zeitskalen  für  molekulare,
statistische und Kontinuumsskala.



molekularen Skala können einzelne Moleküle und ihre Interaktion studiert werden. Wenn wir über
die Zustände vieler Moleküle mitteln, so landen wir auf der  statistischen Skala.  Hier betrachten
wir bereits keine einzelnen Moleküle mehr, sondern vielmehr Wahrscheinlichkeiten für bestimmte
molekulare Zustände, z.B.  die Wahrscheinlichkeit, in einem kleinen Volumen ein Molekül mit einer
gewissen Geschwindigkeit zu finden. Vergröbert man die Darstellung noch weiter, so gelangen wir
auf die Kontinuumsskala. In diesem Bereich wird der betrachtete Stoff als homogene kontinuierli-
che Substanz modelliert und dargestellt. Im Wandfarbenbeispiel entspricht dies der Wahrnehmung,
die wir mit bloßem Auge haben: Die Farbe wirkt überall wie eine homogene Flüssigkeit.
Wissenschaftliche Untersuchungen für komplexe Sachverhalte wie im Wandfarbenbeispiel können
sowohl experimentell als auch rechnergestützt über numerische Simulationen erfolgen. Wir wollen
uns besonders mit Simulationen beschäftigen. Diese bieten zum einen durch die Virtualisierung der
gesamten Betrachtung einen hohen Grad an Flexibilität  und können zum anderen im Vergleich zu
Experimenten in vielen Fällen deutlich kostengünstiger sein.
Wie entsteht nun eine Computer-Simulation? Zunächst wird ein physikalisches Modell erstellt, das
die Charakteristiken des betrachteten Problems, in unserem Beispiel der Wandfarben-Nanopartikel-
Suspension, hinreichend genau beschreibt. Dieses Modell wird mit Hilfe der numerischen Mathe-
matik in diskrete Gleichungssysteme überführt, welche von Computern verarbeitet und gelöst wer-
den können. Diese Gleichungssysteme sind zumeist sehr groß und können mehrere Millionen oder
Billionen von Unbekannten enthalten. Um die Systeme dennoch schnell berechnen zu können, wer-
den daher hochgradig effiziente Algorithmen benötigt. Diese werden schließlich in einer Simula-
tionssoftware programmiert.
Aus diesem Workflow zur Erstellung einer Simulation sehen wir schon, dass verschiedenste Aspek-
te eine essentielle Rolle spielen. Die Physik ist im Rahmen der Modellbildung genauso notwendig
wie die  Mathematik zur numerischen Umsetzung als auch die  Informatik, um das numerische
System letztendlich mit effizienter Algorithmik überhaupt lösen zu können.

Simulationsmethoden und gekoppelte Ansätze
Im Rahmen der Dissertation wurden neue Simulationsmethoden und Software zur virtuellen Erfas-
sung von Strömungen auf molekularer, statistischer und Kontinuumsskala entwickelt. Insbesondere
wurden  Kopplungen  zwischen  den  einzelnen  Skalen  genauer  untersucht,  sowohl  hinsichtlich
physikalischer Modellierung als auch bzgl. der effizienten Programmierung der Kopplungen.
Auf den verschiedenen Skalen wurden hierbei drei verschiedene Simulationsverfahren—ein Verfah-
ren für jede Skala—betrachtet.
Auf der molekularen Skala wurde klassische Molekulardynamik verwendet. Hierbei wird jedes Mo-
lekül einzeln modelliert und kann sich unter Berücksichtigung der Interaktion mit den anderen Mo-
lekülen frei im Raum bewegen.
Auf der statistischen Skala  wurde mit Lattice Boltzmann-Verfahren gearbeitet.  Für diesen Ansatz
wird das Gebiet, das simuliert werden soll, von einem (kartesischen) Gitter überdeckt. In jeder ein-
zelnen Gitterzelle werden Wahrscheinlichkeitsdichten bestimmt, die angeben, wieviele Moleküle in
dieser Zelle in eine bestimmte Richtung fliegen.
Auf der Kontinuumsskala  kamen Navier-Stokes-Simulationen zum Einsatz. Die  inkompressiblen
Navier-Stokes-Gleichungen beschreiben Strömungsprozesse mit  Hilfe von Druck und Strömungs-
geschwindigkeit. Ähnlich zu Lattice Boltzmann-Verfahren wird das  Simulationsgebiet durch eine
Gitterstruktur approximiert.  In jeder Zelle werden schließlich Druck und Strömungsgeschwindig-
keit berechnet.
Im Folgenden werden wir uns zunächst neue effiziente Algorithmen anschauen, die in der Disserta-
tion speziell für die statistische Skala entwickelt wurden.  Anschließend wird ein neues Verfahren
vorgestellt, um Lattice Boltzmann- und Navier-Stokes-Simulationen zusammenzubringen und in ei-
ner gemeinsamen Simulation zu koppeln. Danach steigen wir in den Skalen bis auf die molekulare
Ebene hinab. Hier wird eine effiziente Kopplungssoftware vorgestellt, die eine Kopplung von sta-
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tistischen oder Kontinuumsverfahren mit Molekulardynamik ermöglicht. Je nach Thematik zücken
wir in den folgenden Abschnitten die „Physiker-“, „Mathematiker-“ oder „Informatikerbrille“, um
einzelne Aspekte der Dissertation genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dynamisch Adaptive Simulationen
Einleitung
Betrachtet man den Gültigkeitsbereich der Lattice Boltzmann-Verfahren in Abb. 1, so wird ersicht-
lich, dass man mit diesen Methoden bereits einen Großteil an Längen- und Zeitskalen abdecken
kann. Zudem werden Lattice Boltzmann-Methoden auch oft als Alternative zu klassischen Kontinu-
ums-Lösern betrachtet  oder sogar zur Berechnung von Tsunamis eingesetzt, was ihre  Nutzbarkeit
weiter erhöht.
Gerade das Tsunami-Beispiel demonstriert jedoch das große Dilemma der Lattice Boltzmann-Ver-
fahren: Um Tsunamis exakt auflösen zu können, ist eine sehr hohe Gitterauflösung nahe der Wellen-
front  notwendig.  Verwendet man diese Auflösung im gesamten Berechnungsgebiet,  steigt der Re-
chenaufwand schnell exorbitant an. Ähnliches gilt auch im Falle von Partikeln oder Polymeren, die
von einer Strömung mittransportiert werden.  Oft ist  lediglich eine exakte Auflösung der Partikel-
geometrie in der Strömung notwendig, um die Interaktion von Fluid und Partikel hinreichend genau
beschreiben zu können, nicht jedoch eine feine Gitterauflösung im gesamten Simulationsgebiet.

Für beide Beispiele bietet ein adaptives Gitter, welches sowohl grobe als auch feine Berechnungs-
zellen enthält, einen möglichen Lösungsansatz. Ein beispielhaftes adaptives Gitter ist in Abb. 2 dar-
gestellt.  Verschiedenste adaptive Formulierungen  für Lattice Boltzmann-Verfahren  wurden in der
Vergangenheit bereits vorgestellt, allerdings fast ausschließlich für statische Gitter, d.h. für Gitter,
die man zu Simulationsbeginn einmalig über das Rechengebiet legt und somit das Gebiet in grob-
und feinaufgelöste Regionen unterteilt.  Für Tsunamis und Polymertransport sind diese Ansätze al-
lerdings nur begrenzt sinnvoll,  schließlich sollen sowohl Polymer als auch Tsunami-Wellen  u.U.
durch das gesamte Rechengebiet transportiert und zu jedem Zeitpunkt lokal fein aufgelöst werden.
Eine  dynamische  Gitteranpassung an  den  momentanen Simulationszustand,  auch  bekannt  als
Adaptive Mesh Refinement, ist daher notwendig.
Hierfür  ergeben sich aus Informatiker-Sicht  verschiedene Herausforderungen.  Zum  einen  müssen
die Datenstrukturen, in denen die Simulationsdaten—in unserem Falle die Wahrscheinlichkeitsdich-

3

Abbildung  2:  Geschwindigkeitsfeld  einer  Strömung  um  einen  kleinen
Partikel,  simuliert  auf  einem  adaptiven  Gitter  mit  Hilfe  des  Lattice
Boltzmann-Verfahrens.  Hohe  Geschwindigkeiten  sind  in  rot,  niedrige
Geschwindigkeiten in blau visualisiert.



ten—gespeichert werden,  eine dynamische Änderung erlauben.  Zum anderen darf der Rechenauf-
wand  für eine Anpassung des Gitters  nicht zu hoch sein, da sonst der Vorteil  der dynamischen
Adaptivität schnell erlischt.

Dynamische Adaptivität für Lattice Boltzmann-Verfahren

An dieser Stelle setzt die Dissertation an. Zunächst wurde ein statisch adaptiver Lattice Boltzmann-
Löser, basierend auf wohlbekannten Algorithmen, in das Peano-Framework1 integriert. Der Vorteil
des Frameworks besteht in seiner Gitterverwaltung  und den darunter liegenden Datenstrukturen:
Diese werden mit Hilfe von sog. Spacetrees, siehe Abb. 3, verwaltet, welche eine dynamische, loka-
le Anpassung des Gitters bei vergleichsweise geringem Rechenaufwand bieten. Somit kann die be-
stehende Implementierung der  Gitterverwaltung für  verschiedenste  Anwendungen wie hier  dem
Lattice Boltzmann-Löser wiederverwendet werden.
Ausgehend vom statisch adaptiven Löser wurde anschließend ein neuer Algorithmus für Simulatio-
nen auf dynamisch adaptiven Gittern entwickelt. Der Algorithmus lässt sich—dank der von Peano
bereitgestellten Gitterverwaltung—leicht für Anwendungen wie den oben beschriebenen Polymer-
oder Partikeltransport umsetzen. In der Dissertation wurde er für bewegte Partikel in einer Kanal-
strömung erfolgreich validiert und getestet.  Hierbei wurden Strömung und Partikel  bidirektional
gekoppelt,  d.h. in der Simulation beeinflussen sich  Strömung  und  Partikelbewegung gegenseitig.
Die zusätzliche Rechenzeit für die dynamische Anpassung des Gitters an das Szenario war in diesen
Szenarien mit ca. 2.5% äußerst gering.

Partikeltransport in Nanoporen
Das dynamisch adaptive Lattice Boltzmann-Verfahren samt Partikel-Kopplung wurde verwendet,
um den Transport eines Nanopartikels durch eine feine Pore zu simulieren. Derartige Szenarien sind
nicht nur in Bezug auf Polymertransport, wie zuvor beschrieben, von Interesse. Mit Hilfe von oszil-
lierenden Druckgradienten, Asymmetrien in der Porenstruktur und thermischen Fluktuationen—der
sog. Brownschen Molekularbewegung—werden diese Verfahren vermehrt verwendet, um kleinste
Partikelchen  voneinander zu separieren  und somit Gemische aufzutrennen,  siehe Abb.  4.  Dies ist
insbesondere interessant, da auf größeren Skalen, auf denen die Brownsche Bewegung vernachläs-
sigbar klein ist, keine gerichtete Bewegung der Partikel beobachtet werden kann; stattdessen würde
sich hier ein größeres Partikelchen periodisch in der Pore vor- und zurückbewegen.

1 http://www.peano-framework.org
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Abbildung  3:  Spacetree-basiertes  adaptives  Gitter.  Wie  in  der
Peano-Software  wird  das  Rechengebiet  sukzessiv  in  3x3  große
Zellenblöcke  unterteilt  und  kann  somit  lokal  feiner  aufgelöst  werden.
Gleich große Zellen entsprechen den gleichfarbigen Zweigen in der rechts
dargestellten Baumstruktur.



Die Modellierung der Brownschen Molekularbewegung benötigt zusätzliche Modellannahmen, um
die Physik des Prozesses richtig einzufangen. Aufgrund der ungerichteten, zufälligen Bewegung der
Moleküle ist eine Erweiterung des Strömungsmodells notwendig. Hierbei wird der statistische Kol-
lisionsprozess mit Hilfe von Pseudo-Zufallszahlen randomisiert.
Betrachtet  durch  die  „Informatiker-Brille“  hat diese  Erweiterung  jedoch  ihren  Preis:  Für  jede
Gitterzelle  müssen in jedem Zeitschritt mindestens  sechs Zufallszahlen  generiert werden, was die
Simulation deutlich verlangsamt.  Um  den Rechenaufwand zu reduzieren, wurde im Rahmen der
Dissertation  auf  eine  Art „Zwei-Skalen-Modell“  zurückgegriffen.  Hierbei  wird  das  Brownsche
Modell  nur  nahe  des  Nanopartikels  eingesetzt.  Im  restlichen Gebiet,  insbesondere  in  den
Grobgitter-Zellen des dynamisch adaptiven Gitters, werden die Fluktuationen vernachlässigt.
Mit Hilfe dieses dynamisch adaptiven Ansatzes konnte in den Simulationen eine gerichtete Bewe-
gung des Partikels in der Nanopore beobachtet werden. Eine Vorhersage der Partikeltrajektorie ist
somit mit der neuen Simulationsmethode möglich.

Gekoppelte Mehrskalen-Simulationen in der Strömungsmechanik
Im vorherigen Abschnitt wurde bereits eine rein Lattice Boltzmann-basierte Methodik—mit und
ohne Brownsche Fluktuationen—vorgestellt.  Der fluktationslose Lattice Boltzmann-Ansatz kann
hierbei  auch als Alternative zu einem reinen Kontinuums-Löser betrachtet werden;  dies lässt sich
auch mathematisch über asymptotische Reihenentwicklungen zeigen. Deshalb ist es gerechtfertigt,
bereits von einer Art Zwei-Skalen-Methodik zu sprechen: Die Fluktuationen laufen auf sehr kurzen
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Abbildung  4:  Partikelchen in einer Nanopore.  Die Dichte des Fluids  ist
auf  dem  adaptiven  Gitter  visualisiert;  rote  Stellen  entsprechen  hierbei
hohen,  blaue  Stellen  niedrigen  Dichten. Die  Brownsche
Molekularbewegung  bewirkt  lokale  Dichtefluktuationen,  die  im
Dichteprofil sichtbar werden.



Zeitskalen ab, wohingegen die fluktuationslose Strömung längere  charakteristische Zeiten  impli-
ziert.
In vielen Fällen ist es jedoch nicht  möglich, in einem Methodenfeld zu bleiben und dennoch alle
wichtigen physikalischen Effekte/Skalen hinreichend berücksichtigen zu können.
Für Probleme, die ähnlich zum Nanopartikel, der durch die Nanopore driftet, nur lokal feinskaligere
Auflösungen verlangen, lässt sich die „Zwei-Skalen-Methodik“ aus dem vorhergehenden Abschnitt
verallgemeinern.
Zunächst teilt man das Rechengebiet in Teilgebiete auf, die eine grob- oder feinskalige Auflösung
erfordern. Anschließend berechnet man mit verschiedenen Simulationsmethoden die Lösung in je-
dem Teilgebiet.
Soweit  erscheint  dieser  Ansatz  relativ  simpel.  Allerdings macht  uns die  Strömung einen Strich
durch die Rechnung. Betrachten wir beispielsweise einen Wasserkanal, in dem sich das Wasser von
links nach rechts bewegt, und unterteilen wir diesen Kanal in ein linkes und ein rechtes Teilgebiet,
so stellen wir fest, dass die Strömung im rechten Teilgebiet eine starke Abhängigkeit vom linken
aufweist. Je nachdem, wieviel Wasser von links ins linke Teilgebiet einfließt, wird auch Wasser vom
linken ins rechte Teilgebiet gedrückt. Allgemein gibt es folglich eine starke Abhängigkeit der Teil-
lösungen.  Neben der Gebietszerlegung  und dem Einsatz verschiedener Simulationsmethoden auf
den Teilgebieten ist daher auch eine Kopplung zwischen den Gebieten notwendig.
Diese Kopplung ist gerade im Falle verschiedenartiger, skalenübergreifender Simulationsmethoden
hochgradig komplex und wurde für verschiedene gekoppelte Simulationen im Rahmen der Disserta-
tion näher untersucht. Die Untersuchungen beschäftigten sich hierbei sowohl mit der mathematisch-
physikalisch korrekten Modellierung von Kopplungen als auch mit dem Design von effizienter und
modularer Kopplungssoftware.
Im Folgenden werden wir zunächst die Kopplung von kontinuumsbasierten und statistischen Simu-
lationen betrachten. Anschließend geht es dann zur Kopplung von statistischen/kontinuumsbasierten
mit molekularen Simulationsansätzen.

Von Kontinuumstheorie zur Statistischen Mechanik und Zurück
Was nicht passt, wird passend gemacht!
Blicken wir nochmal zurück auf die Raum- und Zeitskalen in Abb. 1. Mit den zuvor eingeführten
Navier-Stokes-Lösern können wir gültige Ergebnisse bis hinab auf die Mikro-Ebene erzielen. Hier-
für benutzen wir im Falle inkompressibler Strömungen Erhaltungsgleichungen, die uns die Strö-
mungsgeschwindigkeit und den Druck in allen Gitterzellen liefern.
Lattice Boltzmann-Verfahren basieren hingegen auf der Evolution von Wahrscheinlichkeitsdichten.
Die kinetische Natur dieser Verfahren erlaubt es ihnen, teils noch feinskaligere physikalische Effek-
te korrekt einzufangen. Zudem können die Wahrscheinlichkeitsdichten genutzt werden, um lokal so-
wohl Druck als auch Strömungsgeschwindigkeit zu ermitteln.
Will man aus den Wahrscheinlichkeitsdichten beispielsweise mittlere Strömungsgeschwindigkeiten
bekommen, ist das noch recht einfach. Jede Wahrscheinlichkeitsdichte gibt uns die Wahrscheinlich-
keit, dass Moleküle eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit annehmen. Wollen wir also die mittle-
re Strömungsgeschwindigkeit berechnen,  können wir alle möglichen  Geschwindigkeiten mit ihrer
Wahrscheinlichkeitsdichte gewichten und aufsummieren.  Schauen wir uns zum Beispiel Moleküle
an, die lediglich von links nach rechts und umgekehrt fliegen können. Würden Moleküle mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50% mit 1 m/s nach links fliegen und ebenso mit einer Wahrscheinlichkeit
von 50% mit 1 m/s nach rechts, würde man im Mittel eine Strömungsgeschwindigkeit von 0 m/s er-
halten.
Aber  wie  bekommt  man  umgekehrt  Wahrscheinlichkeitsdichten aus  gemittelten  Strömungsge-
schwindigkeiten? Bleiben wir bei dem Beispiel mit den links-rechts-gerichteten Molekül-Bewegun-
gen, in dem wir eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 0 m/s erhalten haben. Dieselbe Mes-
sung würde man erhalten, wenn  sich  überhaupt kein  Molekül bewegt,  oder auch, wenn alle Mo-
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leküle nicht mit 1 m/s, sondern mit 10 m/s oder 1000 m/s unterwegs wären. Folglich ist der Schritt
von den gemittelten Zuständen, die wir aus der Kontinuumstheorie erhalten, zur Statistik komplex
und nicht zwangsweise eindeutig.
Schaut man sich die beiden Modelle—Kontinuum auf der einen Seite und Lattice Boltzmann auf
der anderen Seite—genauer mit der “Physikerbrille” an, dann gibt es insbesondere einen entschei-
denden Unterschied:  Die Kontinuumsannahme setzt im Normalfall ein  sog. “thermodynamisches
Gleichgewicht” voraus.  Dies ist für Lattice Boltzmann-Verfahren  nicht  der Fall; letztere beruhen
vielmehr auf der Tatsache, dass  sich der Strömungsprozess nahe des Gleichgewichts, aber nicht
zwangsweise im Gleichgewicht, bewegt.
Wie kann man nun trotz dieser unterschiedlichen Voraussetzungen die beiden Modelle zusammen-
bringen? Und gibt es vielleicht doch einen Weg, die Wahrscheinlichkeitsdichten sinnvoll—im Ideal-
fall eindeutig—aus der Kontinuums-Simulation zu berechnen?
Zunächst  kann  man  frei  nach  der  Handwerker-Philosophie „Was  nicht  passt,  wird  passend
gemacht!“ vorgehen und fordern, dass sich die Modelle nur minimal unterscheiden sollen. In Bezug
auf das thermodynamische Gleichgewicht bedeutet das, dass die Lattice Boltzmann-Simulation an
den Gebietsrändern  nur so wenig wie möglich vom Gleichgewicht abweichen darf.  Daneben will
man am Rand zwischen den Gebieten verschiedene Größen in beiden Simulationen angleichen und
erhalten. Zum Beispiel ist es sinnvoll zu fordern, dass

• die Masse erhalten bleibt: Wenn aus der Kontinuums-Simulation 1 Liter Wasser ins Lattice
Boltzmann-Gebiet fließt, so sollte dort ebenso 1 Liter ankommen

• der Impuls erhalten bleibt: Ähnlich zum Newton-Pendel, in dem der Aufschlag einer Kugel
auf gleichartige aufgereihte Kugeln nur die hinterste Kugel abstößt, soll die Kraft des Was-
serstoßes, die das Wasser im Lattice Boltzmann-Gebiet antreiben soll, konsistent übertragen
werden

• die fluid-internen  Spannungen erhalten bleiben.  Diese hängen eng mit der Viskosität  und
folglich der Zähigkeit des Fluids zusammen.

Aus diesen Forderungen—Minimierung der Abweichung vom thermodynamischen Gleichgewicht
unter gleichzeitiger Erhaltung von Masse, Impuls und Spannungen—lässt sich ein mathematisches
Modell  konstruieren  (genauer gesagt ein Optimierungsproblem mit linearen Nebenbedingungen).
Das Tolle an diesem Modell: Für eine sinnvolle Definition der Minimierung lässt sich nachrechnen,
dass die Wahrscheinlichkeitsdichten eindeutig  aus  Masse, Impuls und Spannungen bestimmt wer-
den können. Masse, Impuls und Spannungen können wir zudem einfach aus der Kontinuums-Simu-
lation ermitteln.
Jetzt können wir unsere Wahrscheinlichkeitsdichten direkt aus der Kontinuums-Simulation bestim-
men und in die statistische Skala hinabsteigen. Setzen wir erneut unsere „Informatiker-Brille“ auf,
so sehen wir jedoch noch eine entscheidende Frage vor uns: Wieviel Rechenzeit kostet uns das Fin-
den der Minimumszustände?  Sollte dies  extrem viel  Rechenzeit im Vergleich zur Lattice Boltz-
mann-Simulation erfordern, wäre die Theorie soweit zwar schön, aber in der rechnergestützten Si-
mulation relativ nutzlos. Jedoch können wir den Informatiker in uns schnell beruhigen: Die Anzahl
der Rechenoperationen ist direkt proportional zur Anzahl der involvierten Wahrscheinlichkeitsdich-
ten bzw. der Spannungen. Dies ist mitunter das Optimale, das man erreichen kann. Der Rechenauf-
wand zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsdichten ist also sehr gering.

Vom Modell zur Simulation: Partikeltransport zum Zweiten
Die beschriebene Kopplungsmethodologie wurde im Rahmen der Dissertation implementiert und in
verschiedenen Strömungsszenarien erfolgreich getestet. Wir wollen im Folgenden am Beispiel der
Partikelströmungen festhalten.  Ein Szenario ist beispielhaft in Abb.  5 dargestellt:  Ähnlich wie im
vorherigen Abschnitt betrachten wir wieder die Bewegung eines Partikels, diesmal jedoch am Ein-
lass zur Nanopore.  Zudem modellieren wir den Partikel  in der Strömung auf zwei verschiedene
Weisen:
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Abbildung  5:  Geschwindigkeitsfeld  aus  der Simulation  eines
Partikels  beim  Eintritt  in  die  Nanopore.  Oben:  Simulation  mit
Navier-Stokes  und  der  Faxén-Methode.  Mitte:  Umschalten  von
Navier-Stokes  auf  Lattice  Boltzmann.  Unten:  Berechnung  der
Partikelbewegung auf eingefärbtem,  feiner aufgelösten  Teilgebiet
mit der Lattice Boltzmann-Partikel-Simulation.



1. Ist das Partikelchen „weit“ entfernt von der Porengeometrie, kann man es mit Hilfe des Fa-
xén-Modells beschreiben. Hierbei ist es möglich, die Bewegung des Partikels mit Hilfe einer
unidirektionalen Kopplung—nur die Strömung wirkt auf das Partikel, aber nicht umge-
kehrt—numerisch zu erfassen. In unserem Fall wird ein Navier-Stokes-Löser zur Berech-
nung der Strömung verwendet.  Die Kräfte, die die Strömung auf das Partikelchen ausübt,
können hierbei  direkt aus dem Navier-Stokes-Strömungsfeld extrahiert werden.  Diese Me-
thode ist in Bezug auf Kosten und Implementierungsaufwand vergleichsweise günstig.  So
muss die Strömungssimulation keinerlei Information vom Partikel erhalten, was die Imple-
mentierung der gekoppelten Simulation stark vereinfacht.  Dies hat zudem die Folge, dass
das Strömungsgebiet relativ grob mit Gitterzellen angenähert werden kann, da die Partikel-
geometrie nicht  aufgelöst werden muss.  Dasselbe gilt für die „Auflösung in der Zeit“. Die
Strömung wird typischerweise nicht kontinuierlich,  sondern nur zu  aufeinanderfolgenden
Zeitpunkten berechnet. Der Schritt von einem Zeitpunkt zum nächsten, der sog. Zeitschritt,
wird durch die Physik und mathematische  Bedingungen, die an den Löseralgorithmus ge-
knüpft sind, bestimmt. Die unidirektionale Ankopplung des Partikels an die Strömungssimu-
lation und eine grobe Raumauflösung erlauben hierbei die Verwendung relativ großer Zeit-
schritte. Dies führt zu einer weiteren Reduktion in der Rechenzeit.

2. Kommt der Partikel nahe geometrischer Ränder, so verliert das klassische Faxén-Modell sei-
ne Gültigkeit. Nähert er sich folglich der Nanopore, benötigen wir eine andere Simulations-
methode. In unserem Fall schaltet die Simulation automatisch auf eine bidirektionale Fluid-
Partikel-Kopplung (ähnlich zur Beschreibung aus dem vorherigen Abschnitt), aufbauend auf
einem  Lattice  Boltzmann-Löser,  um.  Da diese  bidirektionale  Kopplung deutlich  rechen-
intensiver ist als der unidirektionale Faxén-Ansatz und zudem eine feinere Gebietsauflösung
notwendig wird (siehe Abb. 5, untere Darstellung),  wird nur ein Teilgebiet nahe des Parti-
kels dynamisch verfeinert und mit der Lattice Boltzmann-Methode berechnet. An den Rän-
dern des Teilgebiets wird das Strömungsfeld mit Hilfe der neu entwickelten Kopplung von
Navier-Stokes und Lattice Boltzmann bestimmt.

Die Geschwindigkeit des Partikels ist in Abb. 6 dargestellt. Zunächst wird der Partikel durch die an-
liegende Strömung langsam beschleunigt.  Je näher er der schmalen Porenöffnung  kommt,  desto

mehr  wird er aufgrund der ansteigenden Strömungsgeschwindigkeit beschleunigt.  Sobald sich die
Pore im Inneren aufweitet, nimmt die Strömungs- und folglich auch die Partikelgeschwindigkeit ab.

Abstieg in die Welt der Moleküle
Einleitung
Im Folgenden wollen wir, wie in Abb. 1 veranschaulicht, in den Skalen weiter hinabsteigen und uns
bis auf die molekulare Ebene begeben.
Molekulardynamik erlaubt es, die thermodynamischen Eigenschaften von Reinstoffen oder Gemi-
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Abbildung 6: Geschwindigkeit des Partikels bei Eintritt in die Nanopore.



schen zu untersuchen. Ebenso wird sie eingesetzt, um beispielsweise das Verhalten von Polymeren
in Lösung zu bestimmen sowie Wechselwirkungen inter- und intramolekularer Natur von Polyme-
ren zu untersuchen. Sie bildet somit einen elementaren Forschungszweig in vielen biologischen und
chemischen Anwendungen als auch in der Nanotechnologie, zum Beispiel in der Erforschung von
Proteinfaltungen oder  Phasenübergängen  in komplexen Gemischen.  Experimente  sind hier  zwar
teilweise noch möglich, allerdings stößt das Labor oft an seine Grenzen: Die Abmessungen der be-
trachteten Substanzen—Werkstoffe, Flüssigkeiten, Lösungen—sind oftmals extrem klein, und  ex-
trem  hoch  frequente  Messeinrichtungen  sind  notwendig,  um die  kleinskaligen  Effekte  im Ver-
suchsaufbau aufzeichnen zu können.  Die Zeitskalen, auf denen die Prozesse ablaufen,  sind sehr
kurz und bewegen sich oft im Pico- und Femto-Sekundenbereich, d.h. im Bereich von 10-12-10-15 Se-
kunden. Um den Faktor 1015 von der Größenordnung einordnen zu können, soll ein kleines Beispiel
helfen:  Nimmt man  den Abstand von Sonne und Erde und vergleicht  diesen Abstand mit  dem
Durchmesser eines Nadelöhrs, so ergibt sich ungefähr dieser Faktor!
An dieser Stelle kommt dem Forscher die numerische Simulation zu Hilfe. Virtuelle Szenarien, ent-
standen mit Hilfe genauer mathematischer und physikalischer Modellierung, erlauben das Auflösen
kürzester Zeit- und Längenskalen und lassen sich problemlos am Computerbildschirm visualisieren.
Jedoch stoßen auch die molekularen Simulationen an ihre Grenzen. So umfasste die größte klassi-
sche Molekulardynamik-Simulation bis dato ca. 4.125x1012 Moleküle, gerechnet auf 140 000 Pro-
zessorkernen des SuperMUC, einem der zehn schnellsten Supercomputer der Welt. Für dieses spe-
zielle Beispiel, welches u.a. zur Simulation von Krypton verwendet werden kann, würde dies gera-
de einmal einem Kubus der Kantenlänge 6.3μm entsprechen.
Zur Betrachtung  größerer Systeme sind daher andere,  mehrskalige, Ansätze notwendig und  sind
seit einigen Jahren Gegenstand intensiver Forschung. So erhielten zuletzt die Wissenschaftler Kar-
plus,  Levitt  und Warshel  für  ihre  Leistungen  in  der  Mehrskalen-Modellierung  zwischen  Mole-
kulardynamik und Quantenmechanik (siehe Abb. 1, links unten) den Chemie-Nobelpreis 2013.

Software-Design für hybride Mehrskalen-Ansätze in molekularen Anwendungen
Im Rahmen der Dissertation  wurde  im Gegensatz zum unteren „Quanten“-Ende der molekularen
Skala die Kopplung nach „oben“ an die statistische Skala näher beleuchtet.
Ähnlich zur Kopplung von statistischen und Kontinuums-Verfahren sind auch Methoden und Mo-
delle für  bidirektionale Kopplungen von Lattice Boltzmann-Simulationen und Molekulardynamik
immer noch Gegenstand aktueller Forschung. Jeder Kopplungsansatz wartet hierbei mit besonderen
Features auf, ist zumeist jedoch auch nur für spezielle Klassen von Szenarien anwendbar. So gibt es
u.a. Methoden für zeitabhängige oder stationäre Strömungsprobleme,  Modelle, die besondere An-
forderungen an die verwendeten statistischen oder Kontinuums-Löser stellen oder Ansätze, die so-
wohl auf der statistischen als auch auf der molekularen Ebene mit  Partikel-basierten Ansätzen ar-
beiten.
Neben den  fortschreitenden Erkenntnissen in Bezug auf korrekte physikalische Modellierung des
Skalenübergangs eröffnet sich der aktuellen Forschung im Bereich dieser Forschungsmethoden je-
doch noch eine weitere elementare Herausforderung. Durch die Vielzahl der Kopplungsansätze, die
in verschiedenen Forschergruppen untersucht werden, entsteht eine ähnlich große Anzahl an Simu-
lationsprogrammen, jeweils optimiert und ausgelegt auf einzelne Kopplungsmethoden.  Neue Er-
kenntnisse zu einzelnen Verfahren können folglich über Publikationen oder  (öffentlichen) Zugang
zum entsprechenden Code geteilt, aber nicht unmittelbar im Rahmen anderer Simulationsprogram-
me genutzt werden.  Erheblicher Programmier- und Entwicklungsaufwand ist daher mit dem Ein-
pflegen neuer Simulationsansätze in bestehende Simulationssoftware verbunden.
Trotz der Heterogenität in den Methoden gibt es jedoch auch viele Gemeinsamkeiten. Beispielswei-
se wird in praktisch jeder Kopplungsmethode eine effiziente, parallele Implementierung von Masse-
und Impulsaustausch benötigt.
An  dieser  Stelle  setzt  die  Dissertation  an  und  stellt  eine  generelle  Implementierung  einer

10



Kopplungssoftware vor, welche verschiedene gitterbasierte und Molekulardynamik-Löser miteinan-
der verbindet und algorithmische Schritte wie den angesprochenen Masse- und Impulsaustausch be-
reits beinhaltet. Insbesondere zeichnet sich die Kopplungssoftware dadurch aus, dass sie

• zwei-  und dreidimensionale  Szenarien unterstützt.  Da  2D-Implementierungen  deutlich
einfacher und weniger fehleranfällig sind, werden sie oft zur Modellentwicklung und Vali-
dierung herangezogen

• verteilt paralleles Rechnen, auch auf Clustern  und Supercomputern, ermöglicht.  Sowohl
Molekulardynamik- als auch die statistische oder Kontinuums-Simulation können durch ge-
zielte Implementierung der Schnittstellen parallel ausgeführt und aneinander gekoppelt wer-
den

• einem klaren, modularen Aufbau genügt und somit Flexibilität und Wiederverwendbar-
keit der  einzelnen  Komponenten  wahrt.  Ist  ein  bestehender  Kopplungsalgorithmus  bei-
spielsweise einmal  in  die Kopplungssoftware  integriert, kann er von anderen Simulations-
programmen wiederverwendet werden.  Zur Anbindung verschiedener Simulationen ist le-
diglich die Implementierung weniger Schnittstellen erforderlich.  Diese Schnittstellen sind
weitestgehend unabhängig von Kopplungsalgorithmen und können daher einmalig zur An-
bindung einer Software programmiert werden. 

Ein Aspekt in Bezug auf paralleles Rechnen wurde in der Dissertation besonders beleuchtet und be-
trifft das Einfügen von Masse  in eine Molekulardynamik-Simulation.  Soll Flüssigkeit von einem
statistischen Löser in die Molekardynamik-Simulation strömen, so impliziert dies das Einfügen von
Molekülen. Um ein Molekül physikalisch „sinnvoll“ einzufügen, sind jedoch einige Anforderungen
zu erfüllen. Beispielsweise darf das Molekül nicht zu nah an einem anderen Molekül oder gar über-
lappend mit anderen Molekülen eingesetzt werden: Die entstehende unphysikalische Konfiguration
resultiert in extrem große intermolekulare Kräfte, welche die Stabilität der Simulation beeinflussen
und die Simulation gar zum Absturz bringen können. Für sequentiell ablaufende Simulationen wur-
de für diesen Fall bereits von Delgado-Buscalioni der sog. USHER-Algorithmus entwickelt, der ein
Molekül an einer zufälligen Position einfügt  und solange  zwischen den existierenden Molekülen
hin- und herschiebt, bis eine energetisch akzeptable Position gefunden ist. Dieser Algorithmus wur-
de in die Kopplungssoftware integriert und für parallele Rechnerarchitekturen angepasst.  Die ent-
standene Implementierung konnte sehr gute Ergebnisse hinsichtlich Recheneffizienz auf bis zu 4000
Prozessorkernen verzeichnen.

Kopplung von Lattice Boltzmann und Molekulardynamik: Was ist möglich?
Die Kopplungssoftware wurde zudem für eine Kopplung des bereits vorgestellten adaptiven Lattice
Boltzmann-Lösers und einer einfachen, jedoch auch in Bezug auf andere Simulationsprogramme re-
präsentativen  Molekulardynamik-Simulation2 eingesetzt.  Im  Folgenden  sollen  besonders  zwei
Kopplungsszenarien betrachtet werden.
Das erste Szenario ist in Abb. 7 dargestellt und wurde in ähnlicher Form zur Validierung der Kopp-
lung von Molekulardynamik und Lattice Boltzmann herangezogen. Es wird ein einfacher Kanal ge-
rechnet, der vom Fluid von links nach rechts durchströmt wird. Das gesamte Rechengebiet wird von
der Lattice Boltzmann-Simulation berechnet. In der Mitte der feinsten Gitterauflösung wird die Mo-
lekulardynamik-Simulation verwendet, welche ca. 16 000 Moleküle beinhaltet.
Der gesamte Setup  wurde sowohl sequentiell als auch auf parallelen Architekturen simuliert. Die
Berechnung der Kanalströmung konnte in ca. fünf Stunden auf einem einzelnen Prozessor-Kern ei-
nes  üblichen  Desktop-Systems  durchgeführt werden.  Wollten wir das gesamte Gebiet mit reiner
Molekulardynamik rechnen, benötigten wir hierfür ca. 2.9x1010 Moleküle – dies ist zur Erinnerung
gerade einmal ein Faktor 100 weniger als in der weltgrößten Molekulardynamik-Simulation, die nur
auf den größten Supercomputern der Welt durchführbar ist!
Dieses einfache Beispiel soll die Möglichkeiten der hybriden Simulation verdeutlichen. Weder jeder

2 Der Aufbau der Simulation ähnelt beispielsweise der Molekulardynamik-Software ESPResSo.
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Naturwissenschaftler noch  Ingenieur  hat  Zugang  zu  unbeschränkten  Rechenkapazitäten.  Zudem
sind komplexe Strömungssimulationen, selbst im Fall hochoptimierter Simulationsprogramme, sehr
rechenaufwändig. Mit Hilfe hybrider Simulationsansätze kann dieser Rechenaufwand für entspre-
chende Szenarien enorm reduziert werden.

Hybride Simulation von Nanofilter-Strukturen
Ein weiteres Szenario ist in Abb. 8 zu sehen und handelt von ersten Studien zur Durchströmung von
Nanofilter-Strukturen. Nanofilter werden u.a. eingesetzt, um Trinkwasser aufzubereiten und speziel-
le Ionen aus dem Wasser herauszufiltern. Überdenkt man die Menge an Trinkwasser, die täglich auf
der Erde benötigt wird, ist offensichtlich, dass effizientes Filtern des Wassers von elementarer Not-
wendigkeit ist. Ein Ziel besteht folglich darin, viel Wasser in kurzer Zeit durch einen Nanofilter flie-
ßen zu lassen und dabei so viele Ionen wie möglich zu entfernen.
In ersten Studien wurde die Durchströmung einer filter-ähnlichen Struktur mit Hilfe der Kopplungs-
software und der bereits vorgestellten Lattice Boltzmann- und Molekulardynamik-Programme be-
rechnet.  Das betrachtete Fluid strömt von einem Reservoir durch eine Verengung, die eine Filter-
membran enthält, in ein zweites Reservoir, siehe Abb. 8. Beide Reservoirs sind nur zur Bereitstel-
lung des Fluids notwendig. Von eigentlichem Interesse ist das Strömungsverhalten nahe der Filter-
membran. Daher verwenden wir das „grobskalige“ Lattice Boltzmann-Verfahren, um die Strömung
in den Reservoirs zu erfassen.  Nahe der Membran, deren Porengröße sich im Nanometer-Bereich
bewegt, wird die „feinskalige“ Molekulardynamik-Simulation eingesetzt.  Erste qualitatitve Ergeb-
nisse zur Durchströmung des Filters konnten im Rahmen der Dissertation erzielt werden.

Hybride Mehrskalen-Simulationen: Quo Vadis?
Gerade im Hinblick auf  den letzten Abschnitt  lässt  sich sagen, dass bidirektionale Mehrskalen-
Simulationen für strömungsmechanische Anwendungen ein großes Potential bieten. Dieses Poten-
tial  ist  in  fortschreitender  Entwicklung,  und mit  dieser  Dissertation wurden essentielle  Beiträge
hierzu geliefert,  sowohl zur Unterstützung  der  Physiker  durch eine Kopplungssoftware,  die alle
Bausteine zur Kopplung liefert und gleichzeitig eine leichte, modulare Erweiterung um neue Algo-
rithmen zulässt,  als  auch  zur Entwicklung neuer Kopplungsalgorithmen  und -modelle.  Letzteres
wurde im Rahmen  von (dynamisch adaptiven) Lattice Boltzmann- und Kontinuums-Simulationen
realisiert; hierbei konnte gezeigt werden, dass
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Abbildung  7:  Kopplung  von  Lattice  Boltzmann  und  Molekulardynamik  am  Beispiel  einer
Kanalströmung.  Links:  Schnitt  durch das  dreidimensionale  Rechengebiet.  Das gesamte  Gebiet
wird mit einem adaptiven Lattice Boltzmann-Löser behandelt, nur die kleine schwarze Box in der
Mitte  wird  mit  Molekulardynamik  berechnet.  Rechts:  Zoom  auf  das  Teilgebiet  der
Molekulardynamik mit Visualisierung der Moleküle.



• ein konsistenter Übergang von kontinuierlichen auf statistische Methoden, in unserem Fall
von Navier-Stokes auf Lattice Boltzmann, möglich ist

• die neu entwickelte Kopplungsmethodik für verschiedene Probleme wie den vorgestellten
Partikeltransport anwendbar ist

• zukünftige Simulationssoftware  auf die Stärken beider Simulationsansätze—Lattice Boltz-
mann und Navier-Stokes—zurückgreifen  und ggf.  zwischen den Methoden  hin- und her-
schalten kann.

Zukünftige Forschung wird komplexere Strömungsszenarien,  beispielsweise stark  konvektive  und
zeitabhängige Probleme, betrachten und die Kopplungsmethodik für diese Probleme untersuchen.
Die im letzten Abschnitt vorgestellte Kopplungssoftware bietet eine Umgebung

• zur Kopplung bestehender Molekulardynamik- und Lattice Boltzmann-/ kontinuumsbasier-
ter Software

• zur Untersuchung neuer Kopplungsalgorithmen
• zur Nutzung bestehender Kopplungsalgorithmen
• zur effizienten Ausführung von Kopplungsalgorithmen auf parallelen Rechnerarchitekturen.

Mit der zukünftigen Einbindung verschiedenster Simulationssoftware bietet die Kopplungssoftware
somit eine  Plattform  zur gemeinsamen  interdisziplinären  Entwicklung  und Erforschung von ent-
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Abbildung 8: Strömung durch eine molekular aufgelöste Filtermembran. Oben: Zoom auf
das  Teilgebiet  der  Molekulardynamik-Simulation  und  seine  Ränder.  Die  simulierten
Strömungsgeschwindigkeiten  an  den  Rändern  zwischen  Lattice  Boltzmann  und
Molekulardynamik werden durch farbige Pfeile visualisiert.  Links unten:  Seitenansicht
des  Simulationsszenarios  mit  zwei  Flüssigkeitsbehältern  und einem Verbindungskanal
inklusive Filtermembran. Rechts unten: Schrägansicht des Simulationsszenarios.



sprechenden Kopplungsschemata, sowohl für Physiker und Mathematiker aus Sicht der Modellbil-
dung als auch für Informatiker aus Sicht der effizienten Simulationsprogrammierung.
Im Kontext all dieser Entwicklungen auf Modell- und Programmierebene  sind  innerhalb von  nur
zwei Jahren acht Publikationen entstanden. Im Zuge des Review-Prozesses eines der Beiträge fiel
die Bemerkung eines Reviewers:

„It might encourage a closer interaction of physicists and computer scientists
and foster efforts to develop better simulation software.“

Und genau das spiegelt sowohl der Inhalt der Dissertation als auch meine Ansicht zur weiteren For-
schung  in  diesem  Gebiet  wider:  Eine  interdisziplinäre  Kooperation  zwischen  den  Disziplinen
Mathematik, Physik und Informatik ist nötig, um in Zukunft noch komplexere Mehrskalen-Systeme
untersuchen und somit die Welt, in der wir leben, besser verstehen zu können.

14


