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Kapitel 1
Einleitung
1.1

Nanopartikel

In dieser Arbeit werden strukturelle Aspekte von Nanopartikeln untersucht. Als
Nanopartikel oder Cluster bezeichnet man kleine gebundene Strukturen aus etwa
101 . . . 106 Atomen oder Molekülen, ihre Größenordnung liegt also zwischen der von
Molekülen und Festkörpern. Viele Aspekte solcher Nanostrukturen werden zur Zeit
untersucht, da sie nicht nur das Bindeglied zwischen Atom und Festkörper bilden,
sondern auch aus technologischer Sicht interessant sind. Zum Beispiel werden die im
Verhältnis zum Volumen sehr großen Oberflächen der Nanopartikel ausgenutzt, um
neue Sensoren zu entwickeln. Außerdem stößt man auf Grund der fortlaufenden Miniaturisierung magnetischer Speichersysteme oder Halbleiterstrukturen in Größenbereiche vor, bei denen die physikalischen Eigenschaften kleiner atomarer Systeme
berücksichtigt werden müssen.
Ein wichtiger Aspekt bei der Untersuchung von Nanopartikeln ist die nichtmonotone Größenabhängigkeit vieler ihrer Eigenschaften. Wohl nehmen größere Systeme
bestehend aus N  103 Atomen asymptotisch die Charakteristiken von Festkörpern
an, das Verhalten eines kleineren Clusters mit N < 103 Atomen kann jedoch sehr
stark von dem eines Clusters mit N + 1 oder N − 1 Atomen abweichen. Daher
stellt sich die Frage, welche Konzepte und Methoden der Festkörperphysik auf sehr
kleine Systeme übertragen werden können, und welche modifiziert werden müssen.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei, daß Oberflächeneffekte nicht vernachlässigt werden
können. Denn gerade sehr kleine Nanopartikel bestehen annähernd nur aus Oberflächenatomen.
Man kann sich dem Bereich der Nanostrukturen aus zwei verschiedenen Richtungen nähern. Zum einen kann man von oben kommend“ ein makroskopisches
”
System immer weiter verkleinern, bis nur noch wenige Atome übrigbleiben. Die mikroskopischen Aspekte der Nanopartikel beginnen sich in diesem Fall als Störungen
des Festkörperverhaltens zu manifestieren. Diese Methodik wird im Englischen top”
down-approach“ genannt. Im anderen Fall werden Atome und Moleküle zu immer
größeren Strukturen zusammengesetzt. Dabei treten molekulare und atomare Eigenschaften mit steigendem N in den Hintergrund, während jene von Festkörpern
vorherrschend werden. Diesen Ansatz nennt man auch bottom-up“. Dieser Weg
”
wird in der vorliegenden Arbeit beschritten, dabei beschränke ich mich auf Systeme
mit weniger als 100 Atomen, bleibe also im Bereich kleinster Nanopartikel.
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Strukturen von Nanopartikeln

Ein wichtiges Beispiel für das nichtmonotone größenabhängige Verhalten von Nanostrukturen sind die Massenspektren größenselektierter Cluster. In ihnen treten
einige bestimmte Partikelgrößen besonders häufig auf, während andere nur sehr selten vorkommen. Die Clustergrößen N mit den höchsten Maxima in diesen Spektren
nennt man magische Zahlen. Solche Massenspektren für verschiedene Metalle und
Edelgase findet man z. B. in [1–3].
Als Ursachen für das Auftreten dieser magischen Zahlen kann man zwei einfache Gründe angeben. Einerseits lassen sich bei bestimmten Größen die Atome so
anordnen, daß sich besonders stabile Cluster ergeben. Dies führt auf die geometrischen magischen Zahlen [1, 4], die im weiteren noch genauer analysiert werden.
Andererseits bilden sich, ähnlich wie bei einzelnen Atomen, auch in Nanopartikeln
Elektronenschalen. Auch Cluster mit abgeschlossenen Elektronenschalen sind sehr
stabil. Die zugehörigen Clustergrößen nennt man elektronische magische Zahlen.
Für Alkali- und Edelmetallcluster sind dies z. B. die Größen N = 8, 20, 40, . . . [3].
Die tatsächlichen magischen Zahlen ergeben sich aus der Kombination von geometrischen und elektronischen magischen Zahlen. Beispielsweise ergaben sich bei
Simulationen ionischer (KCl)N -Partikel steinsalzartige 4 × 4 × 4 Strukturen [5] mit
der magischen Zahl N = 32. Ähnlich verhalten sich in Simulationen auch Cluster
aus NaCl [6]. Bei der Simulation von Nanopartikeln kann es auch vorkommen, daß
nicht optimierte Potentiale die magischen Zahlen und die Clustersstrukturen beeinflussen können.
Im weiteren sollen speziell die geometrisch möglichen Strukturen von Nanopartikeln untersucht werden. Das Entstehen geometrischer magischer Zahlen läßt sich
dabei einfach verstehen, wenn man sich auf solche Cluster beschränkt, deren atomare
Potentiale nur Zweiteilchenwechselwirkungen enthalten. Es gibt viele verschiedene
Möglichkeiten, für solche Cluster stabile Atomkonfigurationen zu bilden. Dabei sind
Anordnungen energetisch am günstigsten, wenn sich möglichst viele Atome zueinander im Gleichgewichtsabstand r0 befinden. Für N = 4 Atome bildet sich z. B.
ein Tetraeder, alle 6 interatomaren Abstände haben die Länge r0 . Ab N = 5 ist
keine solch optimale Anordnung mehr möglich. Entweder setzt sich das fünfte Atom
auf eine Seite des vieratomaren Tetraeders, wodurch ein zweites Tetraeder entsteht,
oder es bildet sich eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche [1]. Die drei stabilen Konfigurationen mit vier oder fünf Atomen sind in Abb. 1.1 abgebildet. Die
Anzahl möglicher stabiler Strukturen nimmt vermutlich mit wachsendem N schneller als exponentiell zu [7]. Interessant sind Cluster mit N = 7 Atomen, denn bei
ihnen ist eine Ringstruktur möglich (s. Abb. 1.2 Mitte). Da sich aber Tetraeder nur
näherungsweise in einem Kreis anordnen lassen (s. Abb. 1.2 links), ergeben sich für
die Atome, bei Bildung des Ringes. etwas größere Abstände als r0 . Gegenüber der
Anordnung der Atome in vier perfekten Tetraedern, entsteht in der Ringstruktur
aber eine neue interatomare Verbindung, die mehr Bindungsenergie liefert, als die
Verzerrung kostet.
An diese Struktur lassen sich weitere Atome angliedern, bis sich bei N = 13 eine
sehr stabile Ikosaederstruktur bestehend aus 20 Tetraedern bildet (s. Abb. 1.2). Um
diese können weitere Schalen von Atomen gelegt werden, so daß sich immer größere
Ikosaeder bilden. Die Gesamtzahl der Atome in einem Ikosaeder ergibt sich nach [1]
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Abbildung 1.1: Links: Vier Atome lassen sich zu einem Tetraeder anordnen, dadurch
sind alle zwischenatomaren Abstände optimal. Mitte und Rechts: Fünf Atome
können in einem Doppeltetraeder oder in Pyramidenform angeordnet werden. Einer,
bzw. zwei der interatomaren Abstände ist nicht mehr optimal.

Abbildung 1.2: Links und Mitte: Mit Tetraedern kann kein geschlossener Ring
gebildet werden. Die Struktur eines Cluster aus sieben Atomen besteht deswegen
nicht aus fünf perfekten Tetraedern. Rechts: 13 Atome können zu einem Ikosaeder
zusammengefügt werden.

zu:
(2n + 1)(5n2 + 5n + 3)
∈ {13, 55, 147, 309, 561, . . .},
N=
3

(1.1)

wobei n = 1, 2, . . . für die Anzahl der Schalen steht, aus denen ein Ikosaeder besteht.
Weitere sehr stabile Konfigurationen bilden sich bei Ikosaedern mit abgeschlossenen
Teilschalen (N = 7, 19, 23, . . .) [3].
Bei Clustern aus 8, 14, 20, 24, 56, . . . Atomen, also mit einer auf eine magische
Zahl folgenden Größe liegt ein Atom nur lose auf der geschlossenen Oberfläche
und besitzt nur drei Atome als nächste Nachbarn. Für die Atome im Inneren eines Ikosaeders beträgt hingegen die Anzahl der nächsten Nachbarn 12. Ein solches
zusätzliches Atom kann leicht vom Cluster gelöst werden, deswegen kommen solche
Clustergrößen nur selten vor. Die durch Gl. (1.1) gegebenen Größen entsprechen in
etwa den magischen Zahlen von Edelgasclustern, eine recht gute übereinstimmung
mit der Theorie zeigt sich beim Massenspektrum von XeN [1].
Die Ikosaederstruktur läßt auf Grund der fünfzähligen Symmetrieachsen keine periodische Raumfüllung zu. Deswegen muß die bevorzugte Bildung von ikosaederähnlichen Konfigurationen mit steigendem N von kristallinen Strukturen abgelöst werden. Ihre besondere Stabilität erlangen die Ikosaederstrukturen durch die
geringe Anzahl von Oberflächenatomen. Da der Energieverlust durch die Verzerrung aller Volumenatome (∝ N 3 ) stärker steigt als der Gewinn durch die verringerte
Oberfläche (∝ N 2 ), wird die Ikosaederstruktur ab etwa N = 750 Atomen energe-
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tisch ungünstiger im Vergleich zu einer dichten Kugelpackung der Atome. In dieser
Größenordnung sollte sich ein immer weiter wachsender Cluster verformen und vom
Ikosaeder z. B. in eine fcc-Struktur wechseln [1].
Neben den günstigsten Konfigurationen sind, wie schon oben erwähnt, noch viele
andere stabile Atomanordnungen möglich. Abhängig vom Potential und der Anzahl
der Atome des Clusters gibt es eine unterschiedlich große Energiedifferenz zwischen
dem globalen Minimum der stabilsten Grundstruktur und den potentiellen Energien
der anderen Konfigurationen
Aus Gasphasen entstehende Atomcluster nehmen zunächst zufällig eine der vielen möglichen Strukturen an. Oft formen sie sich danach schnell um und relaxieren
in energetisch günstigere Konfigurationen. Dieser Prozeß hängt davon ab, bei welcher Temperatur die Cluster entstanden sind und wie sie abgekühlt werden. Werden beispielsweise stabile Cluster mit sehr großer Oberfläche benötigt, braucht man
ein Rezept“, mit dem Cluster einer bestimmten Größe und Form erzeugt werden
”
können. In Molekulardynamik-Simulationen (MD-Simulationen) zeigt sich, daß gerade kleine Cluster unabhängig von ihren Ausgangskonfigurationen immer wieder
sehr schnell in die gleichen oder zumindest in ähnliche Formen relaxieren. Um dieses
Relaxationsverhalten von Clustern zu verstehen, muß man nicht nur die möglichen
stabilen Konfigurationen kennen, sondern auch die Barrieren zwischen ihnen [5,8,9].
Die Eigenschaften von Clustern hängen auch von ihrer Temperatur ab. Erhitzt
man Cluster, so beginnen sie, mit steigender Temperatur ihre Form immer häufiger und schneller zu ändern, bis sie schließlich verdampfen. In diesem Sinne kann
man von festen, schmelzenden und flüssigen Clustern sprechen, obwohl im endlichen System eines Nanopartikels natürlich kein echter Phasenübergang möglich
ist. Der Schmelzvorgang findet kontinuierlich über einen mehrere Kelvin breiten
Temperaturbereich statt. Dazu wurden Monte-Carlo- und MD-Simulationen durchgeführt [4, 10–13]. Im Experiment konnte der Schmelzvorgang von Na139 untersucht
werden [14].
ähnliche Untersuchungen möglicher Strukturen wie bei Nanopartikeln lassen sich
auch an Fullerenen [13] und Proteinen [7, 15] durchführen. Die Faltung von Proteinen ähnelt der Relaxation von Clustern, denn auch bei Proteinen existieren sehr
viele unterschiedliche stabile Konfigurationen, doch am Ende eines schnellen Faltungsvorgangs befinden sie sich fast immer in der gleichen Struktur, die unabhängig
vom Ausgangszustand ist.

1.3

Strukturuntersuchung mittels stabiler und metastabiler Punkte

Für diese Arbeit wurde ein Zugang zum Verständnis der strukturellen Eigenschaften
von Nanopartikeln durch Untersuchung der Topologie, Topographie und Dynamik
der zugehörigen multidimensionalen Potentialflächen gewählt. Die Topologie erfaßt
dabei, welche der stabilen Konfigurationen auf einer Potentialfläche miteinander benachbart oder verbunden sind und wie sich Umgebungen von ihnen charakterisieren
lassen. Bei topographischen Untersuchungen betrachtet man zusätzlich noch die potentiellen Energien der möglichen Strukturen und die Höhe der Barrieren, die sie
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Minimum (−16.51)

Sattelpunkt (−15.03)
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Minimum (−15.59)

Sattelpunkt (−15.03) Sattelpunkt (−15.44) Sattelpunkt (−15.32)

Minimum (−15.53)

Sattelpunkt (−15.32)

Minimum (−15.94)

Abbildung 1.3: Beispiel wie eine Potentialfläche auf ein Netzwerk von Minima und
Sattelpunkten reduziert werden kann. Dargestellt sind mit dem Lennard-JonesPotential berechnete Strukturen mit sieben Atomen. Minima sind rot abgebildet
und die zwischen ihnen liegenden Sattelpunkte sind blau gefärbt. Die Zugehörigkeit
eines Sattelpunktes zu zwei Minima ist durch Linien gekennzeichnet.

trennen. Mit Dynamik ist in diesem Fall gemeint, daß die Zustandssummen der unterschiedlichen Konfigurationen untersucht und Relaxationsprozesse zwischen ihnen
mittels stochastisch berechneter Besetzungswahrscheinlichkeiten modelliert werden
können.
Um ein genaues Bild, der für strukturelle Eigenschaften wesentlichen Teile einer
Potentialflächenzu erhalten, wird für jede untersuchte Clustergröße und Potentialfunktion eine Datenbank mit den wichtigsten Extrema der Potentialfläche angelegt.
Dies sind Minima und Sattelpunkte erster Ordnung. Jede stabile Struktur eines
Clusters entspricht einem Minimum auf dessen Potentialfläche. Auf Reaktionswegen
zwischen zwei Minima sind Sattelpunkte dabei Konfigurationen maximaler potentieller Energie und können als zu überwindende Barrieren zwischen zwei stabilen
Strukturen aufgefasst werden. Sattelpunkte erster Ordnung lassen weiterhin eine
eindeutige Zuordnung der von ihnen verbundenen Minima zu. Verbindet man die
Minima durch diese Sattelpunkte erster Ordnung [5], so erhält man ein Netzwerk,
dessen Knoten Minima und dessen Kanten Sattelpunkte sind. Anhand der Eigenschaften der Minima eines solchen Netzwerkes läßt sich im Ansatz das Verhalten von
Clustern verstehen. In Abb. 1.3 wird dies an vier Minima und fünf Sattelpunkten von
Lennard-Jones-Clustern mit sieben Atomen verdeutlicht. Die Minima sind rot und
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die Sattelpunkte blau dargestellt. Zusätzlich sind die potentiellen Energien der abgebildeten Konfigurationen in Einheiten des Lennard-Jones-Potentials angegeben.
Obwohl vielleicht eine genaue sprachliche Unterscheidung zwischen Punkten auf
einer Potentialfläche und Clusterstrukturen im R3 konsequenter wäre, werden im
weiteren die Begriffe Minimum und Sattelpunkt auch für die ihnen entsprechenden
Strukturen verwendet.
Bei Untersuchung von Potentialfläche ist eine wesentliche Idee der Begriff des
Bassins. Dies ist eine meist zusammenhängende Menge von Punkten der Potentialfläche. Mehrere Bassins lassen sich wieder zu größeren Bassins zusammenfassen
[5, 15]. Abhängig von der Art, wie die Bassins dabei definiert werden, lassen sich
unterschiedliche Aspekte der Potentialflächen untersuchen. Die Möglichkeiten und
Grenzen dieses Ansatzes werden in der vorliegenden Arbeit im Detail untersucht.
Ein Großteil der zur Verfügung stehenden Zeit wurde für die
Entwicklung und Programmierung der für die Konstruktion und Auswertung der
Datenbanken benötigten Algorithmen benutzt.
Vor den eigentlichen Simulationen der Cluster müssen optimierte Potentialfunktionen ermittelt werden. Es ist nicht bekannt, ob z. B. für Festkörperuntersuchungen
angepaßte Potentialfunktionen für Cluster modifiziert werden müssen. Wegen ihrer
einfachen Form werden häufig Lennard-Jones Potentiale [16], die grob das Verhalten
von Edelgasen mit van-der-Waals-Wechselwirkungen beschreiben, für grundsätzliche Untersuchungen von Clustern verwendet [17, 18]. Verschiedentlich wurden auch
Morse- [8], sowie einfache EAM- und Tight-Binding-Potentiale [19] untersucht. Auch
wurden Simulationen von TiF- [20], KCl- [9, 21–23] und NaCl-Clustern [6], sowie
IAN-Peptiden [15] durchgeführt.
In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Potentialfunktionen miteinander
verglichen. Das Lennard-Jones-Potential wird verwendet, um die Ergebnisse der Simulation mit Literaturangaben vergleichen zu können und die gesamte Methodik
zu testen. Um ein qualitatives Verständnis zu bekommen, wie sich die Strukturen
von Metallclustern von Edelgasclustern unterscheiden, wird als zweites Potential
ein analytisches EAM-Potential mit Lennard-Jones-Anteilen verwendet. [24–26] Bei
den Clustergrößen beschränkte ich mich auf kleine Partikel mit N = 7 − 24, sowie
N = 38 und N = 55 Atomen. Einige Rechnungen für etwas größere Systeme mit
N = 75 und N = 147 Atomen führten noch zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen.
Um die Datenbanken zu erstellen, mußten Verfahren zur effektiven Suche nach
Sattelpunkten und Minima implementiert werden [13, 27]. Auf Grund der riesigen
Anzahl möglicher Strukturen konnte für jede untersuchte Potentialfläche nur eine
Auswahl an Extrema berücksichtigt werden. Dabei ist es jedoch wichtig und ein Ziel
dieser Arbeit, eine möglichst repräsentative Stichprobe zu finden, zu der die wichtigsten Minima und Sattelpunkte gehören müssen. Für die Auswertung der Datenbanken wurden Algorithmen entwickelt, mit denen die Eigenschaften der Extrema
und deren Vernetzung untersucht werden konnten. Die Topographie und Topologie
einer Potentialfläche kann mit diesen Algorithmen z. B. mittels Symmetrieeigenschaften, minimalen Reaktionswegen und verschiedenen Bassinunterteilungen beschrieben werden. Auf der Basis verschiedener Näherungen für die Zustandssummen
der Extrema und der sogenannten RRKM-Übergangstheorie erhält man Flußraten
und in Kombination mit einer Master-Gleichung Besetzungswahrscheinlichkeiten,
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Gleichgewichts- und Nichtgleichgewichtsverteilungen, mit denen sich die dynamischen Eigenschaften von Potentialflächen verstehen lassen. Auch Abkühlprozesse
lassen sich auf diese Weise untersuchen [5, 15, 22, 23, 28, 29]. Bei diesem Vorgehen
fließen eine Reihe von Näherungen ein, die bei der Diskussion der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen:
• Es ist unklar, welche Eigenschaften von Clustern durch die verwendeten Potentialfunktionen korrekt beschrieben werden.
• Es gibt kein allgemeines Kriterium, mit dem überprüft werden könnte, ob die
erstellten Datenbanken die für bestimmte Eigenschaften wesentlichen Extrema umfassen. Weiter ist es unklar, welche prinzipiellen Fehler die Reduktion
einer Potentialfläche auf einige Extrema bewirkt. Speziell die Einschränkung,
Übergänge nur mit Sattelpunkten erster Ordnung zu beschreiben, könnte zu
einem fehlerhaften Bild führen [15]. Aus MD-Simulationen weiß man jedoch,
daß die Trajektorien der Cluster bei nicht zu hohen Temperaturen relativ lange
in der Umgebung eines Minimums bleiben, bevor sie in kurzer Zeit in die eines
anderen wechseln [9,12,30]. Dies läßt die Annahme zu, daß die Anordnung der
Minima auf den Potentialflächen auch für die dynamischen Eigenschaften von
Clustern eine große Bedeutung hat.
• Die Dynamik der betrachteten Systeme kann mit verschiedenen Modellen beschrieben werden, die auf unterschiedlichen Approximationen beruhen. Die
Lösungen von Master-Gleichungen wurden für komplette Datensätze kleiner
Systeme und stochastischer Datensätze etwas größerer Systeme mit Ergebnissen aus Simulationen verglichen [22, 23, 28]. Die Vergleiche lassen erwarten,
daß aus den Datenbanken physikalisch relevante Informationen über die Dynamik von Potentialflächen gewonnen werden können. Es ist aber möglich, daß
die benötigten Datenbanken sehr groß sein müssen und deshalb nicht mehr
vernünftig numerisch stabil berechenbar und auswertbar sind [28].
Insgesamt wird sich zeigen, daß man mit den einmal konstruierten Datenbanken
viele Aspekte von Clustern prinzipiell mit den topographischen und topologischen
Untersuchungen verstehen und klassifizieren kann. Die Betrachtung der Dynamik
wird für größer werdende Cluster (N > 10) schnell problematisch.
Eine andere Möglichkeit, die unterschiedlichen Strukturen von Clustern zu untersuchen, beruht auf MD-Simulationen [20]. Dabei muß jedoch bei komplizierten
Potentialflächen mit z. B. durch Flaschenhälse“ getrennten Bereichen oder bei Rela”
xationsprozessen bei kleinen Temperaturen sehr lange simuliert werden, um korrekte
Ergebnisse zu erhalten [28, 31]. Wenn mit dem von mir verfolgten Ansatz, erst einmal eine verläßliche Datenbank erstellt wurde, können sehr schnell unterschiedliche
Aspekte der Potentialfläche untersucht werden. Gelingt es zudem, eine realistische
Master-Gleichung aufzustellen, können im Prinzip beliebig lange Relaxationen betrachtet werden.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert:
• In Kapitel 2 beschreibe ich, wie sich eine Potentialfläche auf einen Satz von
Minima und Sattelpunkten abbilden läßt. Weiter erläutere ich kurz die verwendeten Potentialfunktionen.
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• In Kapitel 3 führe ich ausführlich die von mir verwendeten Methoden ein
und beschreibe die angewendeten und entwickelten Algorithmen und Konzepte. Das Kapitel ist in zwei große Abschnitte unterteilt. Der erste behandelt
die Konstruktion der Datenbanken, im zweiten werden die zur Auswertung
benötigten Verfahren und Modelle eingeführt.
• Das Kapitel 4 ist schließlich den Ergebnissen und der Auswertung der untersuchten Potentialflächen gewidmet. In seinem Aufbau folgt es Kapitel 3. Zuerst
wird ein Überblick über die Eigenschaften und Unterschiede der untersuchten Cluster gegeben. Dabei werden speziell die beiden jeweils tiefsten Minima
genauer beschrieben. Im Zentrum der weiteren Auswertung steht vorrangig
das Lennard-Jones-Potential mit N = 13 Atomen (LJ13 ). Seine Eigenschaften sind im wesentlichen von der Ikosaederstruktur geprägt. Einige Aspekte
und Abweichungen der anderen Datenbanken, speziell auch die des metallischen EAM-Potentials, werden zusätzlich untersucht und mit dem Verhalten
des LJ13 -Potential verglichen. Wegen der erwähnten numerischen Probleme bei
der Untersuchung größerer Cluster werden die dynamischen Eigenschaften im
Detail fast nur für die sehr kleinen LJ11 -Cluster behandelt.
• Kapitel 5 enthält die Zusammenfassung und gibt einen Ausblick auf weitere
interessante Fragen im Zusammenhang mit der Struktur und Dynamik von
Clustern.
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Kapitel 2
Potentialflächen von Clustern
2.1

Allgemeines

Die Potentialfläche V (Potential Energy Surface = PES) eines Nanopartikels aus N
Atomen ist (3N −6)-dimensional, da das Potential eines Clusters invariant gegenüber
Translationen und Rotationen des Schwerpunktes ist. Es ist jedoch einfacher, die
Potentialfläche in kartesischen Koordinaten zu untersuchen und die überzähligen
Freiheitsgrade erst im nachhinein zu eliminieren. Ein 3N-komponentiger Vektor
1
2
3 t
, rN
, rN
) (t für transponiert) beschreibt im weiteren eine Atomr = (r11 , r12 , r13 , . . . , rN
konfiguration mit den Ortsvektoren r1 , . . . , rN , die die Lage der Atome im Raum
angeben: ri = (ri1 , ri2, ri3 )t
Die Konfiguration r ist stationär, wenn der Gradient des Potentials der Konfiguration verschwindet:


∂V (r) t
∂V (r)
,...,
= (0, . . . , 0)t = 0.
(2.1)
∇V (r) =
1
3
∂r1
∂rN
Sind zusätzlich 6 der 3N Eigenwerte der Hesse-Matrix
!
∂ 2 V (r)
H=
∂rik ∂rjl i,j=1,...,N;

(2.2)

k,l=1,2,3

identisch Null und die anderen (3N − 6) Eigenwerte positiv, so liegt bei r ein Minimum vor. Dies ist gleichbedeutend damit, daß die Hesse-Matrix der (3N − 6)
Schwingungsfreiheitsgrade des Systems positiv definit ist.
Sind 6 Eigenwerte von H identisch Null und n < (3N − 6) Eigenwerte negativ
sowie die restlichen (3N − 6 − n) Eigenwerte positiv, so liegt bei r ein Sattelpunkt
oder Sattel der Ordnung n vor. Bei n = 3N − 6 ist r ein Maximum. Für die
weiteren Untersuchungen werden nur Minima und Sattelpunkte erster Ordnung von
Bedeutung sein. Verschwinden mehr als 6 Eigenwerte von H, so ist eine Klassifikation als Minimum oder Sattelpunkt nicht ohne weiteres möglich [32]. Beim Auftreten
dieses Falles hat sich häufig ein Atom vom restlichem Cluster so weit entfernt, daß
es mit ihm kaum mehr in Wechselwirkung steht. Auch die entsprechenden Komponenten des Gradienten verschwinden in einer solchen Situation. Befindet man sich
nicht in der Umgebung eines Minimums, so sind nur 3 Eigenwerte von H immer
Null. Deren zugehörige Eigenvektoren sind Translationen des Clusters im R3 . Bei
verschwindendem Gradienten lassen sich drei weitere Eigenvektoren angeben, die
doppelten Spiegelungen des Clusters entsprechen und deren Eigenwert Null ist. Im
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Anhang 6.1 sind diese 6 Vektoren explizit angegeben.
Neben dem Potential wird ein Cluster durch die Massen seiner Atome charakterisiert. Da im weiteren keine heterogenen Strukturen aus mehr als einer Atomsorte
untersucht werden, wird die Atommasse mA in den folgenden Kapiteln auf eins
gesetzt: mA = 1.

2.2

Unterteilung der Potentialfläche in Bassins

Um die Potentialfläche zu charakterisieren, bzw. zu kartographieren, werden Gebiete
der PES zu Bassins B zusammengefaßt. Im Prinzip ist es möglich, die gesamte Fläche
als Vereinigung aller Bassins zu beschreiben. Bassins lassen sich dabei auf verschiedene Weisen definieren. Allgemein soll ein Bassin ein offenes zusammenhängendes
Gebiet der Potentialfläche sein. Der Begriff muß jedoch noch weiter präzisiert werden.
Zuerst bilden jeweils alle durch Translationen und Rotationen ineinander überführbaren Konfigurationen eigene Bassins, d.h. jede Konfiguration repräsentiert eine 6dimensionale Fläche des Konfigurationsraumes. Das zu einer Konfiguration r auf
diese Weise zugehörige Bassin wird entweder einfach mit r oder mit BT R (r) bezeichnet. Die Buchstaben T R stehen für Translation und Rotation.
Cluster mit den Koordinaten r1 und r2 aus verschiedenen Bassins BT R (r1 ) und
BT R (r2 ), die sich nur durch Transpositionen oder Permutationen von Atomen unterscheiden, ansonsten aber die gleichen Eigenschaften aufweisen, werden wiederum
zusammengefaßt. Dafür bekommt jedes so entstandene Bassin eine Vielfachheit zugeordnet, die der Anzahl der zusammengefaßten Bassins entspricht. Jedes Bassin
besteht also aus allen möglichen, physikalisch identischen Konfigurationen. Diese
Bassins werden wiederum einfach mit r ∼
= r1 ∼
= r2 bezeichnet oder BP (r) genannt,
wobei das P für Permutationen steht. Bezeichnet man mit πi (r) die möglichen Permutationen und Transpositionen von r, so ist:
[
BP (r) =
BT R (πi (r)).
(2.3)
i

Bei Clustern, die aus mehr als einer Atomsorte bestehen, müssen die einzelnen Atomarten natürlich separat permutiert werden. Für die Ordnung oder Vielfachheit | · |
(Anzahl der in einer Menge enthaltenen Elemente) dieses Bassins gilt: |BP (r)| ∝ N! .
Diese verringert sich natürlich, wenn die Konfiguration r besondere Symmetrieeigenschaften besitzt (s. Abschnitt 3.2.2) oder heterogene Cluster untersucht werden. Der
Unterschied zwischen den beiden Bassindefinitionen wird in Abb. 2.1 verdeutlicht.
Die beiden dort abgebildeten Cluster A und B unterscheiden sich nur dadurch, daß
das blaue und grüne Atom vertauscht wurden, also gilt: BP (A) = BP (B). Die beiden
Cluster sind aber nicht durch Translationen und Rotationen ineinander überführbar,
deswegen ist BT R (A) 6= BT R (B). An diesem Bild erkennt man, daß in dieser Arbeit
abgebildete Cluster immer einem Bassin vom Typ BP entsprechen und sich umgekehrt solche Bassins BP einer Potentialfläche immer durch ein Bild eines Clusters
dargestellt werden können. Deswegen können im weiteren die Begriffe Struktur ei”
nes Clusters mit den Koordinaten r1 , . . . , rN ∈ R3“ und Punkt einer Potentialfläche
”
V an der Position r ∈ R3N “ synonym verwendet werden, wenn beide Begriffe einen
Repräsentanten des Bassins BP (r) ⊂ R3N bezeichnen.

2.2. UNTERTEILUNG DER POTENTIALFLACHE IN BASSINS
A:

19

B:

Abbildung 2.1: Die beiden abgebildeten 11-atomaren Cluster unterscheiden sich nur
durch die vertauschten blauen und grünen Atome, deshalb sind sie beide im gleichen
BP -Bassin enthalten, gehören aber unterschiedlichen BT R -Bassins an.

Im nächsten Schritt werden alle Konfigurationen, deren Steepest-Descent-Pfade
im Minimum α mit den Koordinaten rα enden, zu einem Bassin Bd (α) zusammengefaßt. Dies bedeutet, daß ein Punkt r0 der Potentialfläche zum Bassin Bd (α) gehört,
wenn aus r(t = 0) = r0 mit
γ ṙ(t) = −∇V (r)

(2.4)

r(t → ∞) = rα folgt [33]. Der Buchstabe d steht für direkte Minimierung, da die
Differentialgleichung (2.4) gerade den Pfad minimaler Energie beschreibt, der sich
aus den Newtonschen Bewegungsgleichungen ergibt, wenn dem System ständig die
kinetische Energie entzogen wird. Dadurch vereinfachen sich die Bewegungsgleichungen auf die angegebene Form, wobei γ eine sehr große Dämpfungskonstante mit der
Einheit 1/s ist. Der Pfad minimaler Energie entspricht der Trajektorie eines kanonischen Ensembles mit verschwindender Temperatur.
Diese grundlegende Möglichkeit Bassins zu definieren, wurde von Stillinger und
Weber sowie Becker und Karplus vorgeschlagen [15,33]. Die (3N − 6)-dimensionalen
offenen Gebiete zu den so definierten Bassins sind zueinander disjunkt. Zu jedem
Minimum gibt es also ein eigenes Bassin. Die Vereinigung aller solchen Bassins überdeckt die gesamte Potentialfläche bis auf Mengen vom Maß Null. Diese Ränder zwischen den Bassins sind (3N − 7)-dimensionale Bifurkationen.
Um eine Einteilung der Potentialfläche in solche Bassins durchzuführen, reduziert man die Bassins auf die zugehörigen Minima. Wegen der großen Zahl möglicher
Minima ist es zudem sinnvoll, sich nur auf die tiefstliegenden Bereiche der PES zu
beschränken und nur eine möglichst repräsentative Auswahl von Minima zu suchen.
Die relative Lage der Minima zueinander wird der Einfachheit halber durch einige
Sattelpunkte erster Ordnung charakterisiert. Auf der Grenze zwischen verschiedenen Minima muß natürlich nicht unbedingt ein Sattelpunkt erster Ordnung liegen.
Sattelpunkte höherer Ordnung als energetisch minimale Übergänge sind genauso
denkbar [17], wie auch Grenzen ohne echte Sattelpunkte. Insofern ist die obige Beschränkung etwas willkürlich. Es zeigt sich jedoch, daß in den meisten Fällen die
wichtigsten Verbindungen zwischen tiefliegenden Minima eben durch Sattelpunkte
erster Ordnung gegeben sind und z. B. Sattelpunkte zweiter Ordnung erst in höheren
Potentialbereichen wichtig werden [22]. Als weitere Vereinfachung vernachlässige ich
alle Sattelpunkte, die nur von einem Bassin umgeben sind, also z. B. ein Vertauschen
zweier Atome bewirken. Diese werden erst dann wichtig, wenn z. B. die Bewegung
eines Atoms auf der Oberfläche eines Clusters untersucht werden soll. Für die von
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Abbildung 2.2: Oben: Ein eindimensionaler Ausschnitt der 27-dimensionalen Potentialfläche eines LJ-Clusters aus 11 Atomen. Die Punkte bezeichnen Minima und
Sattelpunkte, die Minima sind zusätzlich durch Zahlen gekennzeichnet. Die schwarzen Linien grenzen die sich ergebenden Bassins ein. Die roten Linien sind ein Beispiel,
wie sich die 6 Minima in drei Bassins vereinigen lassen. Unten links: Der obere Potentialflächen-Ausschnitt als Netzwerk von Minima und Sattelpunkten. Die Minima
sind eingekreist, die Linien symbolisieren die Sattelpunkte. Es sind auch Sattelpunkte angedeutet, die nicht im oberen Ausschnitt abgebildet sind. Gibt es zwischen zwei
Minima mehrere Sattelpunkte, so ist dies mit Zahlen an den Linien gekennzeichnet.
Rot gestrichelt sind die größeren drei Bassins A,B und C eingezeichnet. Unten
rechts: Beispiele für nicht betrachtete Verbindungen (weitere Erläuterungen im
Text).

mir untersuchten unterschiedlichen stabilen Strukturen sind diese Übergänge jedoch
ohne Bedeutung. Nicht vernachlässigt wurde hingegen die Tatsache, daß es durchaus mehrere unterschiedliche Sattelpunkte 1. Ordnung zwischen zwei Bassins geben
kann. Um Potentialflächen von Clustern zu untersuchen, wird also eine vernetzte
Datenbank mit einer Auswahl der wichtigsten Minima und den sie verbindenden
Sattelpunkten erstellt. Mit den Eigenschaften dieser Datenbank ist es möglich die
Potentialfläche zu charakterisieren.
In Abb. 2.2 wird dieses Vorgehen veranschaulicht. Der obere Teil der Abbildung
ist ein eindimensionaler Schnitt entlang eines parametrisierten Weges durch einen
Teil der Potentialfläche eines LJ-Clusters mit 11 Atomen. Die Minima in dieser
Abbildung sind durch Zahlen gekennzeichnet, die angeben, wieviele tieferliegende
Minima es jeweils noch gibt. An Hand dieser Zahlen ist eine Numerierung der Minima möglich, die in Abb. 2.1 abgebildeten Cluster entsprechen z. B. dem Minimum
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Sattelpunkt (−30.92)

Minimum 10 (−31.43)

Minimum 11 (−31.15)

Sattelpunkt (−30.86)

Abbildung 2.3: Beispiel für mehrere Sattelpunkte (blau) zwischen zwei Minima (rot)
der LJ-Potentialfläche mit N = 11.

mit der Nummer 12. Die Maxima zwischen den Minima sind die Sattelpunkte erster Ordnung. Sie begrenzen jeweils ein von einem Minimum gebildetes Bassin der
Art Bd . Dieses Bild ist natürlich eine sehr grobe Vereinfachung der tatsächlichen
Potentialfläche, z. B. gibt es weitaus mehr Sattelpunkte zwischen den abgebildeten
Minima als eingzeichnet wurden. Der im unteren Teil der Abb. 2.2 links dargestellte
Graph deutet diese größere Komplexität an. In ihm sind die durch ihre Nummern
bezeichneten Minima mit Linien verbunden. Jede Linie entspricht mindestens einem Sattelpunkt zwischen zwei Minima. Gibt es mehr als eine solche Verbindung,
so ist dies durch Zahlen an den Linien gekennzeichnet. In Abb. 2.3 sind als Beispiel dafür zwei der fünf Sattelpunkte zwischen den Minima 10 und 11 abgebildet.
Die vollständige Datenbank dieser Potentialfläche besteht aus 164 Minima und 1410
Sattelpunkten und wird im Kapitel 4 noch genauer beschrieben. Der rechte Graph
im unteren Teil der Abb. 2.2 symbolisiert einige der nicht berücksichtigeten topologischen Aspekte einer Potentialfläche. Ein Sattelpunkt vom Typ X“ führt nicht aus
”
dem Bassin Bd (a) heraus, könnte aber eine Permutation oder Rotation der Atome
in der einem Minimum entsprechenden Struktur bewirken. Die Verbindungen Y“
”
entsprechen Sattelpunkten höherer Ordnung, diese können mehr als zwei Bassins
verbinden. Die gestrichelte Verbindung Z“ deutet schließlich an, daß es Übergänge
”
zwischen Bassins geben kann, in deren Umgebung sich kein Sattelpunkt befindet
oder nicht gefunden wurde.
Auf Grund der Beschränkung auf einige wenige Sattelpunkte und Minima ist
dieser Ansatz nur eine Approximation an die tatsächliche Topographie. Es kann
durchaus geschehen, daß wichtige Strukturen oder Übergänge übersehen werden,
oder daß ein wesentlicher Übergang nicht durch einen Sattelpunkt 1. Ordnung gegeben ist. Die Näherung ist jedoch in dem Sinne monoton, daß die tatsächliche Struktur
einer Potentialfläche nur noch feiner sein kann als das durch die Datenbank erhaltene Bild. Die konstruierte Datenbank läßt sich wiederum auf verschiedene Weisen
in größere Bassins unterteilen, die sich durchaus auch überdecken können [5, 15, 34].
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Zum Beispiel können in Abb. 2.2 die 6 Minima in drei Bassins A,B und C eingeteilt
werden. Verschiedene Möglichkeiten eine Potentialfläche so zu zerlegen, werden im
nächsten Kapitel vorgestellt.

2.3

Verwendete Potentiale

Für genaue, quantitativ mit Experimenten vergleichbare Untersuchungen müßten
speziell für Nanopartikel angepaßte Potentiale konstruiert werden, da die Atome an
der Oberfläche ein anderes Potential sehen als die Atome im Inneren des Clusters.
Insbesondere für Metallcluster wurde dies bisher nicht durchgeführt. In dieser Arbeit
soll aber hauptsächlich die Möglichkeit der Clusteruntersuchung mittels vernetzter
Datenbanken demonstriert werden. Hierzu reicht es aus, einfache Potentiale zu verwenden, deren Eigenschaften aber qualitativ denen von Übergangsmetallen oder
Edelgasen entsprechen. Deswegen wählte ich relativ einfache, analytisch vorliegende
Potentiale, die sich mit vertretbarem Aufwand berechnen lassen. Die Gleichungen
für die Gradienten und Hesse-Matrizen der beiden unten vorgestellten Potentiale
sind im Anhang 6.1 aufgeführt.

2.3.1

Lennard-Jones-Potential für ArN- oder LJN -Cluster

Die van der Waals-Wechselwirkung zwischen den N Atomen eines Edelgasclusters
läßt sich annähernd mit einem 6-12-Lennard-Jones-Potential (LJ) beschreiben. Dieses berücksichtigt nur Zweiteilchenwechselwirkungen. Für das Potential V (r) eines
Cluster gilt dann:
1 XX
V (r) =
φLJ (rij ).
2 i=1 j6=i
N

(2.5)

Dabei ist φLJ (rij ) das Potential, welches sich aus der Wechselwirkung der Atome i
und j ergibt und rij der interatomare Abstand der Atome i und j ist:
v
u 3
uX
2
rij = t
rik − rjk .
(2.6)
k=1

Die sogenannte LJ-Wechselwirkung beschreibt man mit [16]:
 

σ 12  σ 6
φLJ (r) = 4
−
.
r
r

(2.7)

Der anziehende ∝ r−6 -Term ergibt sich aus Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und der
abstoßende (∝ r−12 ) entsteht aus den vollständig gefüllten Orbitalen der Edelgasatome [2]. Das Minimum von φLJ liegt bei r0 = 21/6 σ.
Mit  = 1.03 meV und σ = 0.3405 nm läßt sich√das Verhalten von Argon beschreiben [35]. Als Zeiteinheit ergibt sich dann τ = σ m = 2.154 ps (mAr = 39.95 u,
u= 1.66057 · 10−27 kg) und als Temperatureinheit: T = /kB = 119.8 K. Im weiteren
werden jedoch, bis auf einige Ausnahmen, alle Ergebnisse in Einheiten von  und σ
angegeben.
Wegen seiner einfachen, analytischen Form wird das LJ-Potential häufig als Testpotential verwendet. Auch wurden schon viele Eigenschaften von LJ-Clustern untersucht. Das LJ-Potential besitzt auf Grund seiner einfachen und langreichweitigen
Struktur viele Minima und Sattelpunkte auf der PES.

2.3. VERWENDETE POTENTIALE

2.3.2

23

EAM-Potential für NiN - oder EAMN-Cluster

Um Metall-Cluster untersuchen zu können, wurde ein analytisches Embedded-AtomMethod-Potential (EAM) von B. L. Holian [24] verwendet. Dabei wird die Bindungsenergie, welche aus der lokalen Elektronendichte ρ in der Umgebung eines Atoms
entsteht, mittels eines nichtlinearen Funktionals F (ρ) beschrieben. Ich fasse hier nur
kurz die in [24] angegeben Formeln und Parameter zusammen.
Das Potential besteht aus Paarwechselwirkungen φ(rij ) sowie den durch F (ρ)
berücksichtigten Vielteilcheneffekten:
"
#
N
X
1X
V =
φ(rij ) + F (ρi) .
(2.8)
2
i=1
j6=i
Die Einbettungsdichte ρi bei Atom i ergibt sich aus den Abständen zu den
Nachbaratomen. Diese werden dabei mit einer sphärischen Lokalisierungsfunktion
gewichtet:
X
ρi =
ω(rij ).
(2.9)
j6=i

Als Zweiteilchenanteil wurde, wie bei den Edelgasclustern, ein LJ-Potential verwendet, das jedoch auf kurzreichweitige Nachbarwechselwirkungsanteile beschränkt
wurde:

 χφLJ (r) : r < rs
χφs (r) : rs ≤ r < rm
(2.10)
φ(r) =

0
: r ≥ rm

2
2
φs (r) =  −a2 (rm
− r2 )2 + a3 (rm
− r2 )3 .
(2.11)
Oberhalb des Wendepunktes rs = (26/7)1/6 σ = (13/7)1/6 r0 wurde dabei das LJPotential durch einen kubischen Spline in r2 ersetzt, dessen Koeffizienten a2 , a3 und
die maximale Reichweite rm sich aus der Forderung nach stetiger Differenzierbarkeit
von φ bei rs , d.h. φs (rs ) = φLJ (rs ) , φ0s (rs ) = φ0LJ (rs ) sowie φ00s (rs ) = φ00LJ (rs ) = 0
ergeben. Man erhält damit:
"


2 #
)
1
24φ(r
s
2
9−
σ2,
rm
= rs2 5 − 5 1 −
(2.12)
25
rs φ0 (rs )
2
5rs2 − rm
φ0 (rs ),
2 − r2)
8rs3 (rm
s
2
2
3rs − rm
0
=
2 φ (rs ).
3
2
2
12rs (rm − rs )

a2 =

(2.13)

a3

(2.14)

Die Verkürzung der Reichweite, bzw. Anpassung durch Splinefunktionen, verändert
die Struktur der Potentialfläche nur unwesentlich, wie einige Vergleichsrechnungen
ergaben. Der Parameter 0 ≤ χ ≤ 1 bestimmt den Anteil der Elektronendichte zum
Potential. Für metallische Festkörper liegt er zwischen 0.2 und 0.4. Für die lokale
Wichtung ω zweier Nachbaratome gilt (dabei ist d = 3 die Raumdimension und
e = exp(1)):

 2
2
1
rm − r2

: r < rm
2 − r2
(2.15)
ω(r) =
d(d
+
1)e
r
0
m

0
: r ≥ rm
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In nächster Nachbarschaftsnäherung im Festkörper ergibt sich im Gleichgewicht
(r = r0 ) mit 12 nächsten Nachbarn im fcc-Gitter: ω(r0) = 1/(12e) ⇒ ρ0 = 1/e.
Für die Einbettungsfunktion F (ρ) wurde die folgende nichtlineare Form gewählt:
F (ρ) =

d(d + 1)
(1 − χ)eρ ln(ρ).
2

(2.16)

Für die Clusterrechnungen wurde χ = 1/3 gewählt, was ein sinnvoller Wert
für Nickel ist [24]. Mit r0 = 0.249 nm und Ecoh = 4.45 eV aus [36] sowie mN i =
58.7 u erhält man als simple Anpassung für Nickel:  = 0.742 eV, τ = 0.201 ps und
T = 8.62 · 103 K.
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Kapitel 3
Methoden und Modelle
In diesem Kapitel werden zunächst die verschiedenen Methoden erläutert, mit denen
Sattelpunkte und Minima gefunden werden können. Im Mittelpunkt steht dabei das
Eigenvector-Following. Danach beschreibe ich das Vorgehen bei der systematischen
Konstruktion zusammenhängender Datenbanken. Der zweite Teil dieses Kapitels beschreibt drei Verfahren zur Charakterisierung der Cluster, nämlich wie sich diese vergleichen lassen, wie man ihre Symmetrieeigenschaften erkennt und welche Bedeutung
ihre Eigenfrequenzen besitzen. Im dritten Teil werden verschiedene Einteilungen der
PES in Bassins und Möglichkeiten, diese zu visualisieren, diskutiert. Dabei werden
Verbindungsmatrizen, Reaktionswege, monotone Sequenzen und Zerlegungsbäume
eingeführt und Algorithmen vorgestellt, wie diese erzeugt werden können. Der letzte
Teil stellt schließlich Möglichkeiten vor, Zustandssummen der Bassins zu errechnen
und mit ihnen Master-Gleichungen zu lösen, um das kinetische Verhalten und die
Thermodynamik der Cluster anhand der Datenbanken zu untersuchen.

3.1

Suche von Minima und Sattelpunkten

Um Datenbanken aus Minima und Sattelpunkten zu konstruieren, benötigt man effiziente Methoden zum Auffinden von Minima und Sattelpunkten. Die von mir verwendeten Suchalgorithmen stellen einen Kompromiß zwischen Suchgeschwindigkeit
und Exaktheit dar. Mit ihnen findet man recht schnell eine große Zahl stationärer
Punkte. Dafür ist es möglich, daß sie insbesondere in sehr flachen Regionen der PES
versagen.

3.1.1

Steepest-Descent -Suche

Um Minima zu finden, verwendete ich die Steepest-Descent-Methode (SD), die sich
aus den Bewegungsgleichungen bei T → 0 K ergibt:
γ ṙ(t) = −∇V (r).

(3.1)

Diese Gleichung erhält man aus r̈(t) = −∇V (r), wenn dem System durch eine
Dämpfungskonstante γ ständig seine gesamte kinetische Energie entzogen wird. Dadurch erhält man Versetzungen ∆r in Richtung des größten Potentialgefälles. Berechnen kann man sie einfach mit dem Eulerverfahren mit fest vorgegebener Schrittweite ∆s := ∆ t/γ:
∆r(t + ∆t) = −∇V (r(t))

∆t
⇒
γ

(3.2)
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Abbildung 3.1: Die Prinzipien der beiden Sattelpunktsuchverfahren. Links: Sattelpunktsuche mit MD-Simulationen. Zuerst werden MD-Simulationen mit steigender
Gesamtenergie durchgeführt (1 bis 3), bis schließlich ein neues Minimum erreicht
werden kann (4). Um den Punkt der höchsten potentiellen Energie der Trajektorie werden Minimasuchen durchgeführt (5 und 6), bis der Sattelpunkt hinreichend
genau approximiert ist (7). Rechts: Beim Eigenvector-Following wird das System
in Richtung eines Eigenvektors maximiert und in allen anderen wird es minimiert,
dadurch wird ein Pfad zwischen zwei Potentialwällen hindurch beschritten, der in
einem Sattelpunkt endet.

∆rik = −

∂V (r)
∆s , i = 1, . . . , N , k = 1, 2, 3.
∂rik

(3.3)

Diese Methode hat zwar ein schlechteres Konvergenzverhalten als z.B das NewtonRhaphson-Verfahren oder das Eigenvector-Following (s. Abschnitt 3.1.3). Beginnt
man mit der Minimumsuche jedoch auf diese Weise in der Umgebung eines Sattelpunktes, so ergibt sich mit dem SD-Verfahren auch der Reaktionsweg [13,17,37] bei
T → 0 K in die vom Sattelpunkt verbundenen Minima. Andere Methoden liefern
hingegen meist andere Relaxationspfade und konvergieren manchmal auch in andere
Minima.
Sollen mit SD-Schritten die zu einem Sattelpunkt gehörenden Minima bestimmt
werden, so würde eine auf dem Sattelpunkt beginnende Suche nur Nullvektoren als
Iterationsschritte liefern und auf Grund der endlichen Rechengenauigkeit schließlich
zufällig in eine Richtung relaxieren. Deswegen berechnet man in diesem Fall zuerst
die Eigenvektoren der Hesse-Matrix H und verschiebt den Startpunkt einmal parallel und einmal antiparallel ein wenig in die zum negativen Eigenwert gehörenden
Eigenrichtung. Um bei komplexeren Potentialflächen in die tiefstliegenden Strukturen zu gelangen, benötigt man spezielle Suchverfahren [31], die von mir jedoch aus
Zeitgründen nicht implementiert und untersucht wurden.

3.1.2

Suche nach Sattelpunkte mit Molekulardynamik-Simulationen

Eine Methode für die Suche von Sattelpunkten stammt von Berry und Davis [38].
Anschaulich entspricht sie dem langsamen Herunterrutschen eines Skifahrers von
einem Berg herab über einen Paß hinweg. Die Methode ist im linken Teil der Abb.
3.1 dargestellt. Zuerst führt man mikrokanonische Molekulardynamiksimulationen
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mit sukzessiv steigender Gesamtenergie durch (Schritte 1 bis 4 in Abb. 3.1 links).
Die Simulation startet dabei in einem Minimum. Während der Simulation wird der
Punkt höchster Energie rm gespeichert. Gleichzeitig wird regelmäßig mittels kurzer
Minimasuche überprüft, ob sich das System im Bassin eines anderen, tieferliegenden
Minimums befindet (Schritt 5 in Abb. 3.1 links). In diesem Falle wird die Simulation
abgebrochen und rm als Startpunkt der weiteren Sattelpunktsuche benutzt. Gelingt
es dem System nicht, das Bassin des Startminimums innerhalb einer vorgegebenen
Simulationszeit zu verlassen, so wird eine neue Simulation mit größerer Gesamtenergie gestartet.
Fand ein Bassinwechsel statt, so wird, ausgehend von verschiedenen Startpunkten
in der Umgebung von rm , das System mittels Steepest-Descent (s. 3.1.1) Schritten in
die beiden unterschiedlichen Minima relaxiert (Schritte 5 und 6 in Abb. 3.1 links).
Dabei rutscht das System meist knapp an einem Sattelpunkt vorbei, und es wird
jeweils der Punkt um rm als neue Sattelpunktsnäherung genommen, dessen Gradient
minimal ist und von dessen Umgebung aus in beide Minima relaxiert werden kann.
Auf diese Weise schlittert“ man Stück für Stück immer näher an einen Sattelpunkt
”
heran (Schritt 7 in Abb. 3.1 links). Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daß keine
Matrizen diagonalisiert werden müssen und der Rechenaufwand für die einzelnen
Suchschritte relativ gering ist. Außerdem sind die gefundenen Sattelpunkte häufig
in der Umgebung der Trajektorie von MD-Simulationen.
Diese Vorgehensweise hat aber den Nachteil, daß der Cluster einen Großteil der
Simulationszeit mit Schwingungen um das Startminimum verbringt. Zudem findet
man nur relativ wenige Sattelpunkte. Ein weiteres Problem ist, daß die Relaxation
ausgehend von Umgebungen um rm häufig keine guten Sattelpunktsapproximationen
liefert. Insgesamt erfordert diese Methode sehr präzise an die untersuchte Potentialfläche eingestellte Simulationsparameter.

3.1.3

Sattelpunktsuche mittels Eigenvector-Following

Eine zweite Suchmethode, das sogenannte Eigenvector-Following, stammt von Cerjan und Miller [39]. Bei dieser Methode bewegt man sich von unten kommend auf
einen Sattelpunkt zu, indem der Suchschritt so gewählt wird, daß sich die Energie
bezüglich einer Richtung minimiert und bezüglich aller anderen Richtungen maximiert. Anschaulich entspricht dies dem sanften Anstieg eines Bergsteigers entlang
eines Tales zwischen zwei Bergkuppen hinweg (s. rechter Teil der Abb. 3.1). Die Iterationsschritte zur Sattelpunktsuche sind bei dieser Methode nicht eindeutig vorgegeben. Zu ihrer Konstruktion gibt es unterschiedliche Vorschläge, die sich in Rechenaufwand und Suchergebnissen unterscheiden. Die von mir verwendeten Suchschritte
entsprechen denen von Wales [13], da diese mit relativ wenig Rechenaufwand viele
Sattelpunkte finden und deshalb auch noch bei größeren Clustern verwendbar sind.
Zu ihrer Herleitung und Motivation verwende ich jedoch eine Idee von Banerjee,
Adams und Simons [40]. Im Unterschied zu anderen Ansätzen motiviere ich die expliziten Gleichungen der Iterationsschritte erst für Funktionen einer Veränderlichen
und übertrage diese dann auf höherdimensionale Flächen.
Modifikation des Newton-Rhaphson-Verfahrens
Das Eigenvector-Following beruht auf dem Newton-Rhaphson-Verfahren zur Suche
stationärer Punkte. Der Ausgangspunkt ist die Entwicklung der Umgebung eines
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Punktes r0 der Potentialfläche V in eine Taylor-Reihe:
1
V (r0 + ĥ) = V (r0 ) + ĥt ∇V (r0 ) + ĥt H ĥ + . . . .
2

(3.4)

Dabei ist ĥ = (ĥ1 , . . . , ĥ3N )t die Versetzung von r0 in kartesischen Koordinaten
und H die Hesse-Matrix bei r0 . Bricht man die Entwicklung in (3.4) nach dem
quadratischen Term ab, so erhält man als Energiedifferenz:
1
H (ĥ) := V (r0 + ĥ) − V (r0 ) = ĥt ∇V (r0 ) + ĥt H ĥ.
2

(3.5)

Befindet man sich in der Umgebung eines stationären Punktes, so erhält man einen
Iterationsschritt in dessen Richtung aus der Forderung, daß H (ĥ) minimal sein soll.
Das heißt, die Lösung ĥ des aus ∇H = 0 erhaltenen lineares Gleichungssystems:
H ĥ = −∇V (r0 )

(3.6)

ergibt die nächste Näherung r0 + ĥ. Möchte man jedoch z. B. ausgehend von der
Umgebung eines Minimums einen Sattelpunkt finden, so versagt diese Methode,
da sie immer nur den jeweils nächsten stationären Punkt findet. Deshalb schlugen
Banerjee et al. [40] eine Approximation der Umgebung von r0 mittels rationaler
Funktionen vor
R (ĥ) := V (r0 + ĥ) − V (r0 ) =

ĥt ∇V (r0 ) + 12 ĥt H ĥ
1 + ĥt S ĥ

.

(3.7)

Die in diesem Ansatz auftretende symmetrische Matrix S kann dabei auf unterschiedliche Weise festgelegt werden. Entwickelt man R (ĥ) um ĥ = 0, so zeigt sich,
daß sich diese Approximation erst in Termen dritter und höherer Ordnung von H (ĥ)
unterscheidet. Im Gegensatz zur parabelförmigen Näherung divergiert R (ĥ) nicht
für |ĥ| → ±∞ und besitzt nicht nur ein Minimum, sondern läßt sich auch maximieren.
Der eindimensionale Fall
Das weitere Vorgehen kann am Beispiel von Funktionen f : R → R mit nur einer
Veränderlichen x veranschaulicht werden. Dann führt der erste Ansatz mit Gl. (3.5)
zum Newton-Tangenten-Verfahren, um lokale Nullstellen der Ableitung f 0 zu finden.
Voraussetzung ist hierfür im wesentlichen, daß f zumindest lokal die Kontraktionsbedingung erfüllt.
Nun soll ein Iterationsverfahren für den zweiten Ansatz (3.7) konstruiert werden.
Ausgehend von xn ∈ R soll ein Schritt h gefunden werden, aus dem sich die neue
Näherung xn+1 = xn + h ergibt. Setzt man S = 1, so lautet der Ansatz (3.7) für xn
und h:
(h) =

h2 f 00 (xn )
2
.
1 + h2

hf 0 (xn ) +

Die notwendige Voraussetzung für Extrema 0 (h) = 0 führt zu:


h2 f 00 (xn )
0
00
2
0
0 = [f (xn ) + hf (xn )] (1 + h ) − hf (xn ) +
2h,
2

(3.8)

(3.9)
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Daraus erhält man:
00

f (xn )
h= 0
±
2f (xn )

s

f 00 (xn )
2f 0 (xn )

2
+ 1.

(3.10)

Setzt man dies wiederum in (h) ein, so ergibt sich nach einigen Umformungen:
f 00 (xn ) f 0 (xn )
(h) = f (xn+1 ) − f (xn ) =
±
4
2
f (xn+1 ) = f (xn ) + (h).

s

f 00 (xn )
f 0(xn )

2
+ 1,

(3.11)
(3.12)

Dies bedeutet, daß eine der Wurzeln zu einem Schritt in Richtung eines Maximums von f führt und die andere in Richtung eines Minimums. Befindet man
sich schon in der Umgebung eines gesuchten Extremums, so liefert dieser Ansatz
dieselben Iterationsschritte wie das Newton-Verfahren und besitzt lokal dieselben
Konvergenzeigenschaften und Bedingungen.
Bei mit (3.10) und (3.11) berechneten Schritten muß noch von Schritt zu Schritt
neu entschieden werden, welche Wurzel beim Iterieren verwendet wird. Wales schlug
in [13] vor, das Iterationsverfahren leicht abzuändern, so daß h = h(f 00 (x0 )) eine
gerade Funktion wird. Seiner Idee folgend, erhält man die zudem noch numerisch
stabilere Iterationsvorschrift:
h± =



±f 0 (x0 )
s


0

2

,

f (x0 ) 
|f 00 (x0 )| 1 + 1 + 4
f 00 (x0 )


s
 0
2
f (x0 ) 
 = 2f 00 (x0 ) ± |f 00(x0 )| 1 + 1 + 4
.
f 00 (x0 )

(3.13)

(3.14)

Nun maximiert h+ die Funktion und h− minimiert sie. Startet man in der Umgebung
eines Minimums, liefert das Verfahren im allgemeinen recht gute Schätzwerte, es muß
jedoch nicht unbedingt konvergieren, oder monotone Schritte in die Umgebung eines
Maximums liefern. Vielmehr kreist“ es häufig ein Maximum ein.
”
Ein Beispiel
In Bild 3.2 ist ein Beispiel für einen Iterationsschritt gegeben, um Extrema der
Funktion f (x) = − sin(x) (grüne Linie) zu finden. Als Startwert wurde x = π4 (grüner
Pfeil) genommen. Die rote Linie ist die Näherung mittels rationaler Funktionen aus
Gl. (3.8). Aus ihren Extrema ergeben sich die neuen Iterationswerte (rote Pfeile),
um ein Maximum bzw. ein Minimum zu finden. Zum Vergleich ist die harmonische
Näherung des Newton-Rhaphson-Verfahrens blau eingezeichnet.
Verallgemeinerung auf multidimensionale Flächen
Um nun Sattelpunkte auf multidimensionalen Flächen zu finden, lassen sich die
obigen eindimensionalen Überlegungen entsprechend übertragen.
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Abbildung 3.2: Beispiel für die Bestimmung eines Extremums mittels lokaler Approximation durch rationale Funktionen. Die grüne Linie ist die Beispielfunktion
f (x) = − sin(x), die rote Linie die rationale Approximation und die blaue Kurve
ergibt sich aus der Taylor-Entwicklung bis zur 2. Ordnung. Aus den Urbildpunkten der Extrema der approximierten Funktion ergeben sich die neuen Näherungen
(blaue und rote Pfeile), wenn der Suchschritt bei x = π/4 startet (grüner Pfeil).

Dafür transformiert man zuerst die benötigten Matrizen und Vektoren mittels
geeigneter orthonormaler Matrizen U und U t in die Eigenbasis von H (m ist die
Anzahl der von Null verschiedenen Eigenwerte von H):
D := U t HU = diag(d1 , . . . , dm , 0, . . . , 0)
h
:=
U ĥ = (h1 , . . . , hm , 0, . . . , 0)t ,
g
:=
U∇V (r0 ) = (g1 , . . . , gm , 0, . . . , 0)t .

(3.15)
(3.16)
(3.17)

Das Diagonalisieren und die Konstruktion der Eigenbasen wird z. B. mittels iterativer Tridiagonalisierungen sowie anschließender QL-Zerlegungen durchgeführt [41].
Im wesentlichen muß man nun noch ein weiteres Eigenwertproblem lösen oder mehrere Nullstellensuchen durchführen, um den Iterationsschritt h zu erhalten [39, 40].
Der Rechenaufwand läßt sich aber drastisch verringern, wenn alle Eigenvektoren
von H separat betrachtet werden [13,27]. Dann kann jede der m nichtverschwindenden Komponenten von h wie im eindimensionalen Fall entsprechend (3.13) iteriert
werden:
±gi

,
hi =
(3.18)
s
 2
gi 
|di | 1 + 1 + 4
di
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 2
gi 
1+4
.
di
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s

 = 2di ± |di| 1 +

(3.19)

Dabei wird eine Komponente (also in Richtung eines Eigenvektors) maximiert (Schritt
mit +“), und alle anderen werden minimiert (Schritt mit −“). Der zu maximieren”
”
de Vektor wird dabei im ersten Schritt festgelegt. Bei den weiteren Schritten wird
jeweils derjenige maximiert, dessen Übereinstimmung mit dem im vorigen Schritt
maximierten am größten ist. Da die Eigenvektoren normiert sind, läßt sich diese
Übereinstimmung über den Betrag der Skalarprodukte feststellen.
Häufig ist der errechnete Iterationsschritt zu groß, da das Verfahren Gebiete durchquert, in denen die Kontraktionsbedingung nicht erfüllt ist. Deswegen ist es sinnvoll,
zusätzlich eine maximale Schrittweite vorzugeben: Ist die betragsmäßig längste Versetzung |hmax | der errechneten Schritte größer einem Maximalwert smax , so werden
alle errechneten Komponenten gleichmäßig durch hi → hi · (smax /|hmax |) skaliert.
Abschließend wird der Schritt ĥ = U t h in kartesischen Koordinaten ausgeführt.
Anmerkungen
• Aus der Gleichung (3.7) und der Forderung nach Stationarität erhält man
mittels einiger Umformungen eine wesentliche Eigenschaft des Ansatzes mit
rationalen Funktionen:
R (ĥ) =

ĥt ∇V (r0 )
.
2

(3.20)

Die Änderung des Potentials wird also linear zur Schrittweite und zum Gradienten angenommen. Man kann zu Gl. (3.18) identische oder ähnliche Iterationen mittels Lagrangeparametern erhalten, wenn Gl. (3.20) als Nebenbedingung
genommen wird.
• Beginnt die Suche in einem Minimum, so wird an Stelle des ersten Schrittes
eine kleine Verschiebung parallel oder antiparallel zum zu maximierenden Eigenvektor durchgeführt, da das Verfahren ansonsten durch den im Minimum
verschwindenden Gradienten nur Nullvektoren als Iterationsschritte liefert.
• In seltenen Fällen können sich Probleme in Gebieten kleiner Krümmung, d. h.
mit kleinen Eigenwerten di , ergeben. Durch näherungsweise Berücksichtigung
der dritten Ableitungen, kann dies behoben werden [13], das Verfahren konvergiert dadurch jedoch bedeutend langsamer.

3.1.4

Implementierung der Suchalgorithmen

Bei der Sattelpunktsuche erwies sich die Eigenvector-Following-Suche der Molekulardynamik-Methode als überlegen. Sie konvergiert nicht nur deutlich häufiger und
schneller zu mehr unterschiedlichen Sattelpunkten, sondern es lassen sich auch Regeln angeben, auf welche Art und wie häufig die Minima abgesucht werden sollen. Da in erster Linie untersucht werden soll, wie die verschiedenen Minima über
Minimum-Sattelpunkt-Minimum-Sequenzen zusammenhängen, verwendete ich deshalb folgendes Suchverfahren:
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(I) Starte die Suche bei dem tiefstliegenden Minimum, von welchem aus noch
keine Sattelpunkte gesucht wurden, und berechne seine Eigenwerte und Eigenvektoren von H.
(II) Suche Sattelpunkte in Richtung parallel und antiparallel zu den Eigenvektoren
mit den nev kleinsten positiven Eigenwerten.
(II-a) Wenn die Suche nicht innerhalb von Sk Schritten konvergiert oder zu
einem schon früher einmal gefundenem Sattelpunkt führt, so starte den
nächsten Suchversuch.
(II-b) Suche, ausgehend von einem neu gefundenem Sattelpunkt, zwei Minima
mittels Steepest-Descent-Schritten.
(II-b1) Sind die beiden gefundenen Minima identisch, so verwerfe den Sattelpunkt, da nur Übergänge zwischen unterschiedlichen Strukturen
untersucht werden sollen. Der Algorithmus für die Identifikation äquivalenter Konfigurationen ist in Abschnitt 3.2.1 beschrieben.
(II-b2) Wenn keines der beiden gefundenen Minima mit der bisherigen Datenbank übereinstimmt, so verwerfe beide Minima und den Sattelpunkt, um kein zerlegbares Datennetzwerk zu erhalten.
(II-b3) Sonst füge die neu gefundenen Punkte der Datenbasis hinzu.
(II-c) Starte einen neuen Versuch entlang des nächsten Eigenvektors.
(III) Führe die Suche für das nächste Minimum aus.
(IV) Breche die Suche endgültig ab, wenn entweder alle Minima abgesucht worden
sind oder sich keine neuen tiefliegenden Minima mehr finden.
Die Minima der fertigen Datenbank werden nach ihrer potentiellen Energie sortiert und durchnumeriert. Das globale Minimum erhält die Nummer 0, das zweittiefste die 1 usw. Es gilt also für die potentiellen Energien der NM gefundenen Minima
V0 , . . . , V(NM −1) : V0 ≤ V1 ≤ . . . ≤ VNM . Genauso werden separat die Sattelpunkte sortiert und numeriert. Gibt es mehrere Strukturen mit derselben potentiellen
Energie, so werden diese willkürlich durchnumeriert. Zu jedem Minimum und Sattelpunkt werden die 3N Koordinaten sowie bei den Sattelpunkten die Nummern der
von ihnen verbundenen Minima abgespeichert.

3.1.5

Verwendete Suchparameter

Die Suchen nach Minima und Sattelpunkten wurden mit folgenden Parametern
durchgeführt:
• Für Cluster mit bis zu 13 Atomen wurden alle gefundenen Minima entlang
aller Eigenvektoren abgesucht, d. h. nev = 3N − 6. Pro Minimum wurden also
2(3N −6) Suchen durchgeführt. Die Suche wurde erst abgebrochen, wenn keine
neuen Minima mehr gefunden wurden.
• Auf Grund der großen Zahl stationärer Punkte wurden bei größeren Clustern
nur solange Sattelpunkte gesucht, bis mindestens die 100 tiefsten Minima mit
nev = 10 abgesucht worden waren und sich dabei keine neuen tiefliegenden
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Minima mehr ergaben. Bei einzelnen Minima wurde nev auf 25 oder (3N − 6)
hochgesetzt, wenn vermutet wurde, daß es weitere Sattelpunkte geben könnte,
die zu diesen Minima gehören aber noch nicht gefunden wurden.
• Die Grenze für den Betrag des Gradienten bei stationären Punkten wurde
auf 10−4 /σ gesetzt. Punkte, an denen der Betrag des Gradienten unterhalb
dieses Wertes liegt, werden als stationär angesehen. Man kann diese Grenze
ohne Probleme weiter verkleinern, ohne daß dies Auswirkungen auf die gefundenen Daten hat. Nur die Suchzeiten wachsen dadurch drastisch, da z. B. jeder
Sattelpunktsuchschritt ∝ (3N)3 Multiplikationen benötigt.
• Die Verschiebung vor Suchbeginn aus den Minima und Sattelpunkten heraus
wurde auf 0.01σ gesetzt.
• Beim Relaxieren von Sattelpunkten in Minima wurde die Schrittweite ∆s auf
10−3 σ gesetzt.
• Für die maximale Länge einer Komponente bei einem Sattelpunkt-Suchschritt
erwies sich smax = 0.1σ als günstig. Größere Werte führten zu häufigen Fehlschritten und zu einem Evaporisieren des Clusters. Kleinere Werte verlangsamten die Konvergenzgeschwindigkeit. Die Sattelpunktsuche wurde schließlich nach Sk = 100 Suchschritten abgebrochen. Diese Zahl könnte noch etwas
vermindert werden, da gerade bei kleinen Clustern die Suche meist schon nach
10 bis 20 Iterationen konvergiert.
Der Parametersatz wurde dabei so gewählt, daß er für beide Potentiale und für
viele unterschiedliche Clustergrößen vernünftige Suchergebnisse ergab. Für Cluster
mit mehr als ca. 100 Atomen sowie für solche mit weniger als 10 Atomen wurde das
Verfahren jedoch ineffizient. Für sehr kleine Cluster muß das Sattelpunktsuchverfahren präzisiert werden, bei Clustern mit 5 Atomen versagte es sogar völlig. Für
die Untersuchung sehr großer Cluster sollten zuerst die tiefstliegenden Minima mit
optimierten Suchalgorithmen erkannt werden. Insgesamt war es jedoch möglich, die
meisten Minima und Sattelpunkte für Cluster ab 7 Atomen zu finden und auch noch
bei 75-atomigen-Clustern relativ schnell in energetisch tiefe Bereiche der Potentialfläche vorzustoßen.

3.2

Eigenschaften der Minima und Sattelpunkte

3.2.1

Vergleich von Clustern

Wie schon in Kapitel 2.2 sollen zwei Cluster als identisch angesehen werden, wenn
ihre Koordinaten r1 und r2 bis auf Rotationen, Translationen und Permutationen
identisch sind, d. h.:
BP (r1 ) = BP (r2 )

(3.21)

Ein numerisches Verfahren, das Cluster auf Grund dieser Eigenschaft vergleicht,
muß einerseits tolerant gegenüber kleinen Unterschieden zwischen den Konfigurationen sein und andererseits wirklich unterschiedliche Strukturen schnell und sicher
erkennen. Prinzipiell ist es möglich, zwei Cluster aus demselben Bassin im Schwerpunktsystem systematisch so lange zu drehen, zu wenden und zu spiegeln, bis ihre
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Koordinaten schließlich übereinstimmen. Dies stellte sich jedoch als recht mühselig
und nicht sehr zuverlässig heraus.
Will man nur Sattelpunkte mit Sattelpunkten und Minima mit Minima vergleichen, so bieten die potentiellen Energien V (r1 ) und V (r2 ) der beiden Cluster ein
erstes einfaches Vergleichskriterium. Dies wird zum Beispiel von Kunz in [5] vorgeschlagen. Damit diese für die Identität zweier Cluster notwendige Bedingung auch
hinreichend wird, muß die auf die Menge aller möglichen Minima eingeschränkte Potentialfunktion eines Cluster injektiv sein. Dies ist besonders bei kurzreichweitigen
Potentialen, bei denen z. B. nur Wechselwirkungen bis zu einem Abschneideradius
berücksichtigt werden, nicht immer gegeben. Aber auch bei Potentialen mit großen
Reichweiten kann diese Bedingung nicht ausreichen. Nimmt man z. B. an, daß es
∝ 1021 unterschiedliche Minima auf der Potentialfläche des 55-atomigen LJ-Clusters
gibt [7] und das globale Minimum bei ca. −280 liegt (s. Tabelle 4.1), läßt sich grob
eine gemittelte Dichte der Minima mit 1021 /103 ∝ 1018 abschätzen. Dies entspricht
etwa der auflösbaren Fließkommagenauigkeit von Computern. Schon deshalb kann
man nicht erwarten, daß sich praktikabel alle Minima nur über ihre potentiellen
Energien unterscheiden lassen. Dazu müßten zudem alle Minima sehr genau berechnet werden. Bei Rechnungen mit dem kurzreichweitigen EAM-Potential ergaben
sich außerdem viele unterschiedliche Konfigurationen mit exakt gleichen potentiellen Energien. Zusätzlich wurden bei einem Vergleich nur auf Grund der potentiellen
Energie Konfigurationen als unterschiedlich erkannt, obwohl sie praktisch identisch
waren. Ein Grund dafür könnte sein, daß die Extrema nicht völlig exakt bestimmt
wurden. Um das Problem durch genaueres Bestimmen der Extrema zu lösen, müßte
die in 3.1.5 angegebene Schranke für den Betrag des Gradienten bei stationären
Punkten drastisch herabgesetzt werden. Dadurch vergrößern sich jedoch wie schon
erwähnt die Suchzeiten deutlich, ohne wesentlich neue Ergebnisse zu liefern.
Um die obigen Probleme einfach zu umgehen, testet das von mir verwendete
Verfahren erst, ob die potentiellen Energien der Minima bzw. Sattelpunkte ungefähr
gleich sind, d. h.:
|V (r1 ) − V (r2 )| ≤ ∆V = 10−4 .

(3.22)

Ist dies der Fall, so werden die jeweils N(N − 1)/2 Quadrate der interatomaren
Abstände der beiden Cluster berechnet und absteigend sortiert. Diese beiden monoN (N −1)/2
ton fallenden Folgen p1i ≥ p2i ≥ . . . ≥ pi
, i = 1, 2 werden dann komponentenweise verglichen. Die Cluster werden als identisch angesehen, wenn
|pj1 − pj2 | ≤ 0.05p11 ∀ j = 1, . . . , N(N − 1)/2

(3.23)

gilt. Um die Routine zu beschleunigen, wird der Vergleich direkt während des Sortiervorgangs durchgeführt. Nur bei identischen Clustern muß die Routine also komplett
durchlaufen werden.
Vielleicht ist auch diese Methode, die die Radialverteilungen vergleicht, nicht eindeutig, sie erweist sich jedoch relativ tolerant gegenüber kleinen Abweichungen und
funktioniert auch bei größeren Clustern schnell und sicher. Glücklicherweise ergaben
sich in den tiefsten Bereichen der Potentialflächen auch keine echten Entartungen
der potentiellen Energien. Die einmal als unterschiedlich erkannten Strukturen konnten also immer eindeutig auf Grund ihrer potentiellen Energien sortiert werden (s.
4.1.1).
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Symmetrieeigenschaften

Die Anzahl der unterschiedlichen Permutationen eines Clusters hat unter anderem
Einfluß auf seine thermodynamischen Eigenschaften, denn seine Symmmetrieeigenschaften tragen zur von ihm eingenommenen Fläche des Phasenraumes bei. Wie
später in Abschnitt 3.4.1 erläutert wird, erhält man aus der harmonischen Approximation der Umgebung eines Extremums α für dessen Zustandssumme Zα :
m
1 Y kB T
1
Zα ∝
.
exp(−βVα ) , β =
hsα i=1 hνi
kB T

(3.24)

Dabei ist Vα die potentielle Energie des Extremums und m die Zahl seiner positiven Eigenfrequenzen νi . Für Minima ist also m = (3N − 6) und auf Sattelpunkten
gilt m = (3N − 7). Außerdem taucht in dieser Gleichung die Ordnung der zum
Cluster gehörenden Punktgruppe hs auf. Das bedeutet, daß durch Symmetrieoperationen jeweils hs Permutationen ineinander überführt werden können. Somit gibt es
nur noch ∝ N!/hs zu unterscheidende Permutationen. In der Formulierung mittels
Bassins bedeutet dies für die Konfiguration r gerade:
|BP (r)|
N!
∝
.
|BT R (r)|
hs

(3.25)

Die Kenntnis der Symmetrieeigenschaften kann auch hilfreich sein, um wichtige
Clusterstrukturen zu identifizieren. Es stellt sich jedoch die Frage, wie auf relativ
einfache Weise die möglichen Symmetrieoperationen eines Clusters sicher herausgefunden werden können. Der von mir dazu entworfene Algorithmus beruht auf einem
in [42] angegebenem Schema, daß von mir etwas abgewandelt wurde, um weniger unterschiedliche Symmetrieabfragen durchführen zu müssen. Ein entsprechendes
Flußdiagramm ist in Abb. 3.3 dargestellt. Die mögliche Symmetriegruppe linearer
Ketten Kh mit unendlicher Ordnung wurde nicht berücksichtigt. Deren Vorliegen
kann jedoch, wenn nötig, einfach festgestellt werden.
Beschreibung des Verfahrens
Um die Punktgruppe eines beliebigen Cluster zu erhalten, wird das in Abb. 3.3
angegebene Flußdiagramm abgearbeitet. Zur Überprüfung einer bestimmten Symmetrie, müssen die zugehörigen Drehachsen oder Spiegelebenen gefunden werden.
An Hand verschiedener notwendiger Bedingungen können alle eventuell möglichen
Achsen und Ebenen systematisch konstruiert werden. Durch Drehungen oder Spiegelungen kann dann festgestellt werden, ob der Cluster entlang einer Achse oder
Ebene die vermutete Symmetrieeigenschaft aufweist.
Das eigentliche Problem hierbei ist das Aufstellen und Überprüfen der notwendigen Bedingungen, um die wenigen möglichen Achsen und Ebenen von den unendlich
vielen nicht möglichen zu trennen. Dazu transformiert man die Orte der Clusteratome zuerst in Schwerpunktskoordinaten, damit alle möglichen Symmetrieachsen und
-ebenen durch den Ursprung O gehen. Ein im Ursprung liegendes Atom braucht
dann nicht weiter beachtet zu werden. Hat der Cluster Symmetrieeigenschaften,
so liegt ein beliebig ausgewähltes Atom A entweder auf einer Symmetrieachse oder
-ebene, oder man kann A durch Symmetrieoperationen in ein anderes Atom transformieren. Da der Schwerpunktsabstand eines Atoms durch eine Symmetrieoperation
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Abbildung 3.3: Flußdiagramm zum Ermitteln der Punktgruppen der Cluster, n ist
die Anzahl der p-zähligen Symmetrieachsen. (†) : siehe Text.

nicht verändert wird, muß es in diesem Fall mindestens ein weiteres Atom mit gleichem Schwerpunktsabstand geben. Anhand deren Koordinaten lassen sich dann die
möglichen Achsen und Ebenen konstruieren. Dies geschieht bei der Suche nach den
Symmetrien: C2 (der Cluster kann durch eine Drehung um 2π/p in sich überführt
werden), Cp>2 , σ (der Cluster besitzt eine Spiegelebene), σ ⊥ Cp , C2 ⊥ Cp und i (der
Schwerpunkt des Clusters ist ein Inversionszentrum) auf unterschiedliche Weise.
Im folgenden Verfahren bezeichnet a, b, c und d die Ortsvektoren der Atome
A, B, C und D im Schwerpunktssystem. Entprechend sind a, b, c, d die Abstände der
Atome zum Schwerpunkt.
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• Cp>2 : Zuerst wird in diesem Fall angenommen, daß A auf einer Rotationsachse
liegt, d. h. es wird überprüft, ob der Cluster bei einer Drehung um den Winkel
2π/p um die Achse OA k a in sich selbst überführt wird.
Für Rotationsachsen, die nicht parallel zu OA sind, muß es zwei Atome B und
C geben, deren Ortsvektoren b und c linear unabhängig von a sind und für
deren Längen a = b = c gilt und deren Winkel zwischen A sowie C und A
und B gleich groß sind: ^(a, b) = ^(a, c). Denn nur dann ist eine Drehung
mit einem Winkel 2π/p < π möglich, so daß A nach B und C nach A gedreht
wird und deren Rotationsachse durch den Ursprung geht. Diese Achse steht
senkrecht auf der von A, B und C aufgespannten Fläche. Zusammengefaßt
bedeutet dies, daß die Bedingungen:
a = b = c,
b 6= −a 6= c,
|a · b| = |a · c|.

(3.26)
(3.27)
(3.28)

gelten müssen, damit es möglicherweise eine Rotationsachse parallel zu
(a − b) × (a − c)

(3.29)

geben kann (s. auch Bild 3.4).
Da nur überprüft werden muß, ob es keine, eine oder mehr Cp -Achsen gibt,
kann die Suche nach Atomen B und C abgebrochen werden, sobald zwei linear
unabhängige Rotationsachsen mit Cp -Symmetrie gefunden wurden. Abgebrochen wird die Suche spätestens dann, wenn alle (N −1)(N −2) Kombinationen
für B und C ausprobiert wurden.
zur Abfrage Cp , p ≥ 2, ((†) in Abb. 3.3): Als größtmögliche Rotationssymmetrie ist eine CN -Symmetrie, also ein ringförmiger Cluster aus N Atomen,

Abbildung 3.4: Ausschnitte eines Clusters. Links: Da der Abstand aller drei Atome
zum Schwerpunkt (schwarzer Punkt) und auch jeweils der Winkel zwischen blauem und rotem Atom gleich groß ist, geht eine Rotationsachse, durch den Schwerpunkt und den Mittelpunkt des von den drei Atomen aufgespannten Kreises (grüner
Punkt). Um diese Achse kann ein blaues in das rote und dieses wieder in ein blaues
Atom gedreht werden. Rechts: Damit eine C4 -Rotation möglich ist müssen auch die
grünen Positionen mit Atomen besetzt sein, wenn z. B. das gelbe Atom zum Cluster
gehört.
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Abbildung 3.5: Möglichkeiten für eine C2 -Achse. Links: Wenn die beiden Atome A
und B den gleichen Abstand zum Schwerpunkt haben, kann es eine Rotationsache
senkrecht zu ihrer Verbindungslinie geben. Mitte: Die Lage dieser Achse ist jedoch
nicht eindeutig, wenn die Atome A und B zusammen mit dem Schwerpunkt auf
einer Geraden liegen, dann kann der senkrecht auf der Geraden stehende Vektor
eines Atoms C auf einer Rotationsache liegen. Rechts: In dieser Skizze kann A
nach B und C nach D um die senkrecht auf der von den vier Atomen aufgespannten
Ebene stehenden Achse gedreht werden.

denkbar. Die tatsächlich höchstzählige mögliche Cp -Symmetrie bestimmt sich
aus der maximalen Zahl von Atomen gleichen Schwerpunktabstandes. Die Anzahl der Überprüfungen auf Cp -Symmetrie läßt sich reduzieren, wenn man
beachtet, daß es nur dann eine p-zählige Achse mit p = qr, 1 < q, r ∈ N
geben kann, wenn es auch Cq und Cr -Symmetrien gibt. Bei der Suche nach
der größtmöglichen Rotationssymmetrie sucht man also aufsteigend mit p = 2
beginnend nach Cp -Achsen. Dabei können alle Suchen mit p = qr ausgelassen
werden, wenn es keine Cq und Cr -Symmetrien gibt.
• C2 Dieses Verfahren ähnelt dem vorigen. Hier reicht es aus, eine Symmetrieachse zu finden. Zuerst wird wieder untersucht, ob OA eine C2 -Achse ist.
Ist dies nicht der Fall, so wird ein Atom B mit a = b gesucht.
– Sind die zugehörigen Ortsvektoren von a und b linear unabhängig, so
wird überprüft, ob es parallel zur AB Seitenhalbierenden des aus O,A,B
entstehenden Dreiecks eine C2 -Symmetrie gibt. Denn die zu a+b parallele
Achse läßt dann eine Rotation von A in B um den Winkel π zu (Abb.
3.5 links).
– Liegen hingegen A und B auf einer durch den Schwerpunkt gehenden Linie (d. h. b = −a), so müssen zwei weitere Atome C und D hinzugezogen
werden.
∗ Wenn die Koordinaten von C senkrecht auf denen von A und B
stehen (d. h. a × c = 0), so wird der Cluster auf eine C2 -Symmetrie
entlang OC überprüft (Abb. 3.5 Mitte).
∗ Liegen auch C und D antiparallel zueinander (d. h. c = −d), so
könnte eine C2 -Achse senkrecht auf der von diesen 4 Atomen aufgespannten Ebene stehen, also parallel zu a×c liegen (Abb. 3.5 rechts).
∗ Sind hingegen c und d linear unabhängig und gilt c = d, so ist
schließlich noch eine Symmetrie entlang der Seitenhalbierenden von
CD des aus O,C,D bestehenden Dreiecks denkbar (Abb. 3.5 links
mit A und B von C und D ersetzt).
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Abbildung 3.6: Mögliche Spiegelebenen Links: Wenn das rote und blaue Atom
den gleichen Abstand vom Schwerpunkt haben, kann eine Spieleleben senkrecht auf
dem Verbindungsvektor der beiden Atome liegen und ihn halbieren (grüner Punkt).
Rechts: Es ist auch möglich, daß das rote Atom in der Spiegelebene liegt, dann
müssen zwei Atome gefunden werden, deren Verbindungsvektor senkrecht auf dem
Vektor des roten Atoms steht.

Wie beim Fall p > 2 wird das Verfahren spätestens nach (N − 1) Kombinationen für B mit den eventuell je (N − 2)(N − 3) weiteren Möglichkeiten für C
und D abgebrochen.
• C2 ⊥ Cp>1 : In diesem Fall ist eine Cp -Achse g vorgegeben und eine etwaige
C2 -Achse in der senkrecht zu g liegenden, durch den Ursprung gehenden Ebene
gesucht. Dies geschieht, indem man alle möglichen C2 -Achsen sucht und diese
auf ihre Symmetrie überprüft, wenn sie senkrecht auf g stehen.
• i: Hierzu muß nur überprüft werden, ob die Koordinaten eines jeden Atoms
durch Negieren in die eines anderen übergehen.
• σ: Hier geht man zuerst davon aus, daß A nicht in einer Spiegelachse liegt.
Wieder wird ein Atom B mit a = b gesucht. Der Abstandsvektor von a − b
durchstößt dann senkrecht eine mögliche Spiegelebene, die ihn halbiert und
durch den Ursprung geht (Abb. 3.6 links).
Kann man durch keine dieser N − 1 Möglichkeiten den Cluster spiegeln, kann
es noch sein, daß A in der Spiegelebene selbst liegt. Dazu werden alle Atome
B und C mit b = c darauf untersucht, ob jeweils ihr Abstandsvektor b − c
senkrecht auf a steht, also die B und C spiegelnde Ebene A enthält (Abb. 3.6
rechts). Durch diese maximal (N − 2)(N − 3)/2 Spiegelebenen wird versucht,
den Cluster zu spiegeln.
• σ ⊥ Cp : Hier ist die mögliche Spiegelachse senkrecht zur Cp -Achse vorgegeben
und nur diese muß überprüft werden.
Anmerkungen
• Die Symmetrien werden nur bis auf einen Fehler von 0.1% genau ermittelt.
Damit ist der Algorithmus tolerant gegenüber kleinen Rundungsfehlern oder
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nicht vollständig relaxierten Clustern. Diese Toleranz konnte um eine Größenordnung angehoben oder abgesenkt werden, ohne daß sich die Ergebnisse des
Verfahrens veränderten.
• Der Algorithmus erscheint aufwendiger als er ist, die meisten Möglichkeiten
scheitern schon an der Bedingung der gleichen Schwerpunktsabstände. Wird
eine mögliche Symmetrieachse oder Ebene überprüft, so wird immer nur ein
Atom gedreht oder gespiegelt und sofort überprüft, ob die Symmetrieoperation
erfolgreich war. Nur dann wird das nächste Atom getestet.
• Die von mir angegebene Methodik ist sicher nicht die einzig mögliche. Ein anderes Testverfahren könnte auf der jeweiligen Anzahl der Atome mit gleichem
Schwerpunktsabstand beruhen. Zum Beispiel müssen Atome auf Symmetrieachsen und -ebenen liegen, wenn ihr Schwerpunktsabstand nur einmal, oder
bei Rotationen weniger als p-mal, im Cluster vorkommt.

3.2.3

Eigenfrequenzen

In der Abschätzung der Zustandssumme eines Extremums in Gl. (3.24) tritt neben seiner potentiellen Energie und seiner Punktgruppenordnung noch das Produkt der Eigenfrequenzen der dem Extremum entsprechenden Struktur auf. Diese
Eigenfrequenzen entsprechen den Wurzeln der positiven Eigenwerte di der HesseMatrix [43]. Eine zu diesem Produkt ähnliche Größe ist das geometrische Mittel der
Eigenfrequenzen, das ein Maß für die Krümmung der Umgebung eines Extremum
der Potentialfläche darstellt. Dieses Mittel liefert auch eine Abschätzung der Größe
des eingenommenen Gebietes eines Extremums auf der Potentialfläche im Verhältnis zu dem der anderen Extrema. Einzelne Minima mit sehr gering gekrümmter
Umgebung leisten einen viel größeren Beitrag zur Zustandssumme als solche mit
ähnlicher potentieller Energie und stärker gekrümmter Umgebung. Es ist jedoch etwas fragwürdig, inwieweit dieser Effekt den realen Vorgängen der Clusterdynamik
entspricht. Liegt ein Minimum vor, so normiert man sein geometrisches Mittel noch
mit dem des globalen Minimums (ν̄0 ) und erhält:
1
ν̄i =
ν̄0

m p
Y
dk

! m1
(3.30)

k=1

Für Minima gilt m = (3N − 6) und für Sattelpunkte m = (3N − 7), wobei jedoch
für letztere eine Normierung nicht sinnvoll ist. Bei Sattelpunkten liefert zusätzlich
der Betrag der rein imaginären Wurzel des negativen Eigenwertes ein Maß für die
Instabilität des Sattelpunktes.

3.3

Klassifikation und Zerlegung der Datenbasis

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden angegeben, systematisch größere
Bassins zu definieren.
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Zerlegung der Potentialfläche auf Grund der potentiellen Energien der Minima

Den ersten Einblick in die Struktur der gesamten Potentialfläche erhält man aus der
Verteilung der potentiellen Energien der Minima. Bei allen gerechneten Potentialflächen ergaben sich Energieintervalle mit sehr vielen stabilen Strukturen und solche,
in denen es anscheinend gar keine Minima gibt. Deshalb vereinigt man alle Minima
eines Energiebereichs [Φ, Φ + ∆Φ[ in einem Bassin der Art:
BE (Φ, Φ + ∆Φ) := {Bd (α)| Φ ≤ V (rα ) < Φ + ∆Φ}.

(3.31)

Hierbei steht E für die Energie. Mittels der Ordnung |BE (Φ, Φ+∆Φ)| dieser Bassins
ergeben sich Histogramme der potentiellen Energien der Minima. Genauso lassen
die potentiellen Energien der Sattelpunkte studieren. Auf Grund dieser Bassindefinition ist eine Einteilung der PES in feste und flüssige Bereiche möglich. Diese
Einteilung ist jedoch nicht sehr präzise und sicher nicht auf jede Art von Potentialflächen anwendbar. Die Idee dieser Zuordnung beruht auf der massiv zunehmenden
Zahl möglicher Minima und Sattelpunkte mit zunehmender potentieller Energie. Es
lassen sich dadurch Gebiete der Potentialfläche abgrenzen, die festen oder flüssigen
Clustern entsprechen. Dabei sind die Eigenschaften fest und flüssig darüber charakterisierbar, daß feste Cluster nur langsam und selten ihre Form ändern. Flüssige
Cluster sollen hingegen solche sein, die ständig von einem Minimum über niedrige
Barrieren in andere Minima wechseln. Dementsprechend werden die tiefsten Bereiche der Potentialfläche fest genannt, wenn die in ihr liegenden Minima von anderen
über hohe Barrieren getrennt sind. Ein Minimum im flüssigen Bereich ist über sehr
niedrige Barrieren mit anderen Minima fast gleicher potentieller Energie verbunden.
Schmelzende Cluster befinden sich abwechselnd in festen und flüssigen Bereichen
einer Potentialfläche.
An Hand des in Abb. 2.2 im Abschnitt 2.2 dargestellten Potentialflächen-Ausschnitts könnte man die Minima 0,1,6 dem festen und die Minima 10,11,12 dem
flüssigen Bereich zuordnen. Man erkennt daran, daß die Grenze zwischen flüssigen
und festen Gebieten selten exakt definierbar ist und diese Einteilung sehr grob ist.
Im Kapitel 4 zeigt es sich aber, daß man sich wenigstens im Fall der hier betrachteten
kleinen Cluster, meistens auf die zwanzig tiefsten Minima beschränken kann, wenn
nur die festen Gebiete einer Potentialfläche untersucht werden sollen.

3.3.2

Verbindungsmatrizen

Die Verbindungen zwischen den NM gefundenen stabilen Strukturen der Potentialfläche lassen sich einfach mittels unterschiedlicher Verbindungsmatrizen C verdeutlichen (C für Connectivity). Die Einträge Cij dieser quadratischen Matrizen hängen
von den Eigenschaften der Sattelpunkte zwischen den Minima i und j ab. Mit ihnen
vereinfacht sich auch die Definition und Konstruktion von Bassins und möglichen
Reaktionswegen.
Die C 1 und C N + -Matrizen
Möchte man wissen, ob überhaupt Übergänge zwischen i und j möglich sind, so
untersucht man C 1 . Für i 6= j gilt Cij1 = 1, wenn es mindestens einen Sattelpunkt
zwischen i und j gibt, sonst ist Cij1 = 0. Die Diagonalelemente
enthalten die GesamtP
1
1
zahl der direkt mit i verbundenen Minima: Cii = k6=i Cik . Mittels dieser Matrix läßt
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sich der Fraktionierungsgrad Cf der Datenbank bestimmen. Dieser ist das Verhältnis
der Zahl verbundener Minimapaare NC zur maximal
möglichen
P
P 1Zahl verbundener
1
1
1
Minimapaare NM (NM − 1)/2 [22]. Mit NC = 2 i,j Cij = 2 i Cii ergibt sich:
P 1
2NC
i Cii
Cf =
=
≤ 1.
(3.32)
NM (NM − 1)
NM (NM − 1)
Hat man alle Minima und Sattelpunkte gefunden, so ist Cf ein globales Maß dafür,
wie stark die PES vernetzt ist. Ist die Datenbank nicht vollständig, so muß beachtet
werden, daß pro Minimum nur 2nev Sattelpunkte gesucht werden (s. Kap. 3.1.4)
und die Datenbank somit höchstens 2nev NM ≤ 2(3N − 6)NM Sattelpunkte umfaßt.
Damit gilt NM ≤ 2(3N − 6)NM und
Cf ≤

4(3N − 6)
.
(NM − 1)

(3.33)

Als Erweiterung von C 1 ist die Matrix C N + gedacht, in ihren Einträgen CijN + steht
die Anzahl der gefundenen Sattelpunkte Nij+ zwischen i und j. Die Gesamtzahl der
P
N+
.
Sattelpunkte in das Minimum i wird nach CiiN + geschrieben: CiiN + = k6=i Cik
Die C M C -Matrix
Ein etwas genaueres Bild erhält man durch die Einbeziehung der potentiellen Energien VijS min der jeweils niedrigsten Sattelpunkte zwischen i und j. Die entsprechende
Matrix C M C kann dann für i 6= j durch CijM C = VijS min definiert werden, wenn es
mindestens einen Sattelpunkt zwischen i und j gibt. Sonst setzt man CijM C = 0.
Die Diagonaleinträge können durch die potentiellen Energien der Minima festgelegt werden: CiiM C = V (ri ) = Vi . Aus der so definierten Matrix kann der Bereich
des Konfigurationsraumes abgelesen werden, der im mikrokanonischen Ensemble bei
vorgegebener Gesamtenergie EG erreicht werden kann. Bei EG ≥ − maxi,j |CijM C |
können schließlich alle gefundenen Bassins erkundet werden.
Die Einträge der Verbindungsmatrizen, die sich aus dem in Abb. 2.2 dargestellten
PES-Ausschnitt ergeben, sind in Tabelle 3.1 verzeichnet. Da die komplette PES viel
komplexer ist, sind jeweils in Klammern die Einträge angegeben, die sich aus der
kompletten Datenbank des LJ-Potentials mit 11 Atomen ergibt.
Eine weitere Verbindungsmatrix ist die weiter unten in Abschnitt 3.4.2 mit der
RRKM-Theorie konstruierte Übergangsmatrix W . Sie ermöglicht es, Übergänge im
kanonischen Ensemble zu studieren. Es sind aber auch noch andere Typen von Verbindungsmatrizen definierbar, z. B. solche, die über die geringsten relativen Sattelpunktshöhen definiert werden.

3.3.3

Reaktionswege

Bei tiefen Temperaturen entsprechen die wahrscheinlichsten Trajektorien der Übergänge zwischen zwei Minima den Reaktionswegen minimaler Energie. Diese sind
identisch mit Steepest-Descent-Pfaden. Die dabei überschrittenen Sattelpunkte lassen sich mit der Verbindungsmatrix C 1 bestimmen. Ein Weg vom Ausgangsminimum
a = j1 zum Zielminimum z = jk , der über die Minima j2 , j3 , . . . , jk−2 , jk−1 geht, ist
dann möglich, wenn es Sattelpunkte gibt, die jeweils ji und ji+1 ∀ 1 ≤Q
i < k verbinden. Für C 1 muß dazu also Cj1ljl+1 = 1 ∀ l = 1, . . . , (k − 1) oder auch l Cj1l jl+1 = 1
gelten. Ein Weg ist genau dann minimal, wenn der höchste von ihm überquerte
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C1

CN+

CMC

Minimum:
0
1
6
10
11
12
0
1
6
10
11
12
0
1
6
10
11
12
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0
1
6
10
11
12
3(38)
0
1
1
1
0
0
1(10)
1
0
0
0
1
1
4(24)
1
1
0
1
0
1
4(49)
1
1
1
0
1
1
4(48)
1
0
0
0
1
1
2(3)
6(48)
0
2
2
2
0
0
1(11)
1
0
0
0
2
1
5(28)
1
1
0
2
0
1
9(79)
5
1
2
0
1
5
9(70)
1
0
0
0
1
1
2(3)
−32.77
0
−31.32 −31.26 −30.08
0
0
−31.92 −30.64
0
0
0
−31.32 −30.64 −31.78 −30.9 −30.65
0
−31.26
0
−30.9 −31.43 −30.92 −30.14
−30.08
0
−30.65 −30.92 −31.15 −31.05
0
0
0
−30.14 −31.05 −31.08

Tabelle 3.1: Die Einträge der Verbindungsmatrizen die sich aus dem Ausschnitt in
Abb. 2.2 der PES des LJ-Potentials mit 11 Atomen ergeben. In Klammern sind
abweichende Diagonaleinträge der gesamten Datenbank der Potentialfläche angegeben.

Sattelpunkt kleiner gleich dem höchsten Punkt aller anderen möglichen Wege ist
und alle seine Teilstücke minimal sind. Der minimale Reaktionsweg der Datenbasis entspricht nur dann dem tatsächlichen, wenn die tiefstmöglichen Übergänge und
Minima gefunden wurden. Dies kann bei unvollständig abgesuchten Potentialflächen
jedoch nicht garantiert werden. Die auf der Datenbank gefundenen Pfade sind im
allgemeinen also nur eine obere Abschätzung des tatsächlichen minimalen Reaktionsweges.
Auf Grund der vielen Sattelpunkte und Minima ist eine systematische und einigermaßen schnelle Konstruktion eines Reaktionsweges nicht einfach. Versucht man
einfach, alle durch C 1 und C M C vorgegebenen Möglichkeiten auszuprobieren, so
verfängt man sich schnell entweder in Schleifen oder in den großen Mengen möglicher Wege. Aber auch schon das Aufstellen dieser Matrizen wird für große Datenbasen mit mehr als etwa 3000 Minima praktisch unmöglich. Die Implementation des
im folgenden beschriebenden Verfahrens unterscheidet sich etwas von dem hier beschriebenen Vorgehen. Durch einige Modifikationen kann der Rechenaufwand noch
erheblich reduziert werden, ohne daß sich dabei das Konstruktionsprinzip ändert.
Bei der Beschreibung eines effizienten, endlichen Algorithmus, hilft die Unterteilung
der Datenbank in Bassins. Zu beachten ist dabei, daß die Minima und Sattelpunkte
ihrer Größe nach durchnumeriert und sortiert sind.
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Beschreibung des Verfahrens
(I) Im ersten Schritt wird der höchste Sattelpunkt SM gesucht, der überschritten
werden muß. Dieser wird gefunden, indem Schritt für Schritt ein zu a gehörendes Bassin A konstruiert wird, dessen zugehörige Minima von möglichst niedrigen Sattelpunkten verbunden sind, bis schließlich auch z zu A gehört. Dazu
wird folgendes Verfahren angewendet:
(I-a) Zuerst besteht das Bassins nur aus a: A = {a}.
(I-b) Nun werden die Sattelpunkte betrachtet, die Minima verbinden, von denen genau eines zu A gehört. Unter diesen Sattelpunkten wird der niedrigste ausgewählt.
(I-c) Dieser Sattelpunkt und das andere zu ihm gehörende Minimum wird zu
A hinzugefügt.
(I-d) Ist dieses andere Minimum nicht das Zielminimum z, so wird ein weiterer
Sattelpunkt gesucht, also das Verfahren mit Schritt (I-b) fortgeführt.
(I-e) Ist dieses andere Minimum das Zielminimum z, liegen nun die zum gesuchten Weg gehörenden Minima und Sattelpunkte in A.
(I-f) Der höchste zu A gehörende Sattelpunkt ist also zugleich der höchste zu
überschreitende Sattelpunkt SM .
(II) Nun werden nur noch in A liegende Datenpunkte betrachtet. Einige von ihnen
müssen jedoch nicht zum Reaktionsweg gehören. Diese müssen nun wieder aus
dem Bassin A entfernt werden.
Dazu wird, ausgehend vom zweithöchsten Sattelpunkt, absteigend jeder Sattelpunkt daraufhin überprüft, ob er für einen Weg von a nach z zwingend
notwendig ist und sonst aus A entfernt. Dies geschieht folgendermaßen:
(II-a) Die Überprüfung beginnt mit dem zweithöchsten Sattelpunkt in A.
(II-b) Man entfernt den zu überprüfenden Sattelpunkt s probeweise aus A und
definiert:
B := A \ {s}
C := {a}

(3.34)
(3.35)

(II-c) Nun wird B nach einem Sattelpunkt durchsucht, der ein zu C gehörendes
Minimum mit einem nicht zu C gehörendem Minimum verbindet. Wird
ein solcher Sattelpunkt gefunden, wird das Verfahren mit Schritt (II-d)
fortgesetzt, sonst geht es weiter mit Schritt (II-e).
(II-d) Wurde in Schritt (II-c) ein entsprechender Sattelpunkt gefunden, so werden dieser und das andere zu ihm gehörende Minimum zu C hinzugefügt.
(II-d1) Ist dieses neu zu C hinzugefügte Minimum gleich dem Zielminimum
z, so wird der Sattelpunkt s zur Konstruktion des minimalen Reaktionsweges nicht benötigt. Deshalb wird s aus A endgültig entfernt:
A := B
(3.36)
Das Verfahren wird in diesem Fall mit dem nächsttieferen Sattelpunkt beim Schritt (II-b) fortgesetzt.
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(II-d2) Ist das neu zu C hinzugefügte Minimum hingegen ungleich dem Zielminimum z, so wird das Verfahren mit dem Schritt (II-c) fortgesetzt.
(II-e) Wurde im Schritt (II-c) kein neuer Sattelpunkt gefunden, so muß s offensichtlich überschritten werden, um auf minimalem Wege von a nach z zu
gelangen. Deshalb bleibt s in A enthalten, und das Verfahren kann mit
dem nächsttieferen Sattelpunkt bei Schritt (II-b) fortgesetzt werden.
(III) Nachdem alle Sattelpunkte aus A so überprüft wurden, sind die in A verbleibenden Sattelpunkte die im minimalen Reaktionsweg überschrittenen. Diese
Sattelpunkte und die von ihnen verbundenen Minima müssen nun sortiert werden, so daß sich eine Minimum-Sattelpunkt-Minimum-. . .-Folge von a nach z
ergibt.
(IV) Nun kann die Trajektorie entlang dieser Kette berechnet werden, indem sie
von jedem Sattelpunkt durch SD-Relaxationen
R in diePMinima berechnet wird
und dabei die zurückgelegte Weglänge s(t) = ds ≈ ∆s protokolliert wird.
Diese erhält man aus der Länge der zurückgelegten Schritte:
∆t
γ
r(t + ∆t) = r(t) + ∆r(t + ∆t)
v
u N 3
uX X
2
∆s(t + ∆t) := t
rik (t + ∆t) − rik (t)

∆r(t + ∆t) = −∇V (r(t))

(3.37)

i=1 k=1

v
u N 3
uX X
2
= t
∆rik (t + ∆t)
i=1 k=1

= ∆r(t + ∆t).
Dieser Konstruktionalgorithmus erscheint zwar mühselig, er funktioniert aber
auch bei großen Datenbanken sehr zuverlässig. Außerdem ist er ein Beispiel, wie
mittels Bassindefinitionen komplizierte Zusammenhänge der Potentialfläche systematisch extrahiert werden können. Das im ersten Schritt des Verfahrens aus der
Minima-Sattelpunkt-Datenbank konstruierte Bassin ist ein Baum (s. Abb 3.7 links),
der im zweiten Schritt solange beschnitten wird, bis nur noch der minimale Reaktionsweg übrigbleibt (s. Abb 3.7 rechts). Beschleunigen läßt sich der erste Verfahrensschritt noch dadurch, daß parallel um das Zielminimum ein zweites Bassin
konstruiert wird. Die beiden Bassins werden dann durch den höchsten zu überschreitenden Sattelpunkt SM verbunden. Eine Beschleunigung des zweiten Schrittes läßt
sich durch ein geschickteres Abschneiden der nicht benötigten Äste der Bassins erreichen. Ein Beispiel für einem minimalen Reaktionsweg ist wieder die Abb. 2.2. Alle
Verbindungen zwischen den dort abgebildeten Minima sind minimale Reaktionswege.

3.3.4

Monotone Sequenzen

Der Begriff der monotonen Sequenzen und der zugehörigen Bassins wurde von Berry
und Kunz [5,18,21] eingeführt. Bei dieser Klassifikation wird die Menge der verschiedenen Wege in ein Bassin betont. Kühlt man verschiedene flüssige Cluster ab, so
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Z

A

Z

A

Abbildung 3.7: Skizze zur Konstruktion eines minimalen Reaktionsweges. Links:
Ausgehend vom Anfangsminimum A werden Minima (Knoten) der Datenbank (gepunktete Verbindungslinien) zu einem Bassin zusammengefügt (durchgezogene Linien), bis auch daß Zielminimum Z dazugehört. Dadurch entsteht eine Baumstruktur,
die durch die jeweils niedrigsten Übergänge aus dem Bassin heraus wächst. Rechts:
Im zweiten Schritt werden alle nicht zum minimalen Reaktionsweg gehörenden Äste
abgeschnitten (gestrichelte Linien). Die verbleibenden Übergänge bilden den minimalen Reaktionsweg.

zeigt sich, daß sie meistens schnell in immer wieder ähnliche, sehr stabile tiefliegende Strukturen relaxieren [5, 9]. Der gleiche Effekt ist bei der Faltung von Proteinen
zu beobachten [7]. Auf Grund der sehr vielen möglichen lokalen, stabilen Strukturen wird dieser Effekt auch als Levianthals Paradoxon bezeichnet [7]. Levianthal
schätzte die Relaxationszeit eines typischen Proteins aus N Aminosäuren ab. Dazu nahm er an, daß die Relaxationsprozesse zufällig stattfinden und jede mögliche
Struktur mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gefunden wird. Die von ihm auf dieser
Basis erhaltene Zeitspanne ist größer als das Alter des Universums. Dies steht im
krassen Widerspruch zur Beobachtung, daß Proteine sehr schnell eine ihnen charakteristische natürliche Form annehmen. Levianthals implizite Annahme, daß die
Potentialflächen von Proteinen und Clustern flach sind, ist jedoch falsch. Vielmehr
gibt es sehr viele Abzweigungen und Wege in wenige tiefe Bereiche der Potentialfläche. In MD-Simulationen konnte auch gezeigt werden [9], daß Cluster in hohen
Potentialbereichen bei nicht zu hohen Temperaturen meistens fast monoton Stück
für Stück über verschiedene Minimabassins die Potentialfläche herunterpurzeln“,
”
bevor sie schließlich in einer tiefliegenden Struktur hängenbleiben“. Deshalb könn”
te es sinnvoll sein, die Wege zu betrachten, auf denen die Potentialfläche monoton
herabgestiegen werden kann. Dies führt zur Definition der monotonen Sequenzen.
Sie betonen die durch einen Übergang von einem höheren in ein tieferes Minimum
gewonnene potentielle Energie, ohne die Höhe der Sattelpunkte zu berücksichtigen.
Definition der monotonen Sequenzen
Eine monotone Sequenz ist eine Folge oder Kette, die abwechselnd aus Minima
m1 , m2 , . . . und dazwischenliegenden Sattelpunkten s12 , s23 , . . . besteht, wobei die
Folge der potentiellen Energien der Minima monoton fallend ist, d. h. m1 > m2 > . . .
bzw. V (r1 ) > V (r1 ) > . . .. Diese Folgen m1 , s12 , m2 , s23 , . . . , m(b−1) , s(b−1)b , mb enden
in Minima mb , zu denen es keine Sattelpunkte sb(b+1) zu tieferen Minima m(b+1) < mb
gibt. Die Vereinigung der monotonen Sequenzen, die alle im selben Minimum mb
enden, bilden ein Bassin mit mb als Boden. Diese Bassins sind nicht disjunkt, d. h.
es gibt keine eindeutige Zuordnung der Minima zu solchen Bassins. Die Bassins
lassen sich anordnen. Das Bassin, dessen Boden das globale Minimum bildet, wird
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Abbildung 3.8: Ein Beispiel für monotone Sequenzen Links: In diesem Ausschnitt
ergeben sich zwei Bassin (rot: primäres, blau: sekundäres). Um monotone Sequenzen
zu erhalten wird die PES auf die Minima und Sattelpunkte reduziert (schwarze
Linien). Rechts: Die drei monotonen Sequenzen des Potentialflächen-Ausschnittes
werden links beginnend in Schritten der Minima aufgetragen.

primäres Bassin genannt, die zugehörigen Sequenzen werden primäre monotone
Sequenzen genannt.
Bei großen Clustern (N ≈ 1000) kann es sinnvoll sein, eine ganze Klasse von
ähnlichen primären Bassins zu definieren. Diese sollten dann z. B. alle fcc-ähnlichen
Bassins beinhalten, deren Böden sich nur durch kleine Versetzungen unterscheiden
[5]. Bei den hier betrachteten sehr kleinen Clustern reicht es jedoch aus, sich auf ein
primäres Bassin zu beschränken.
Wie schon erwähnt, können Minima mehreren monotonen Ketten angehören,
dies muß sogar so sein, denn sonst wäre die Datenbank in mehrere Teile zerlegbar,
was ja durch den Konstruktionsalgorithmus ausdrücklich vermieden wurde. Gehört
nun ein Minimum sowohl einer primären monotonen Kette als auch einer anderen, nichtprimären monotonen Kette an, so wird deren Bassin sekundäres Bassin
genannt. Dessen monotone Sequenzen heißen dementsprechend sekundäre monotone Sequenzen. Die sekundären Bassins bilden sozusagen die Nachbarschaft
des primären Bassins. Diese Klassifikation kann so fortgesetzt werden, um tertiäre
Bassins als Nachbarn von sekundären Bassins zu definieren, usw. In Abb. 3.8 sieht
man, daß das Minimum 0 mit den Minima 6,10,11 und 12 ein primäres monotones
Bassin und die Minima 1 und 6 ein sekundäres monotones Bassin bilden. Um die
monotonen Sequenzen zu visualisieren, werden sie rechts als Minimum-SattelpunktKetten aufgetragen. Während im Potentialflächen-Ausschnitt alle Strecken in der
Längeneinheit des LJ-Potentials σ skaliert sind, werden die monotonen Sequenzen
über ihrer Anzahl von Minima bis zum Bassinboden abgebildet. Sattelpunkte liegen
immer auf halben Schritten.
Geht man nun davon aus, daß die Trajektorie eines Clusters dazu tendiert, einer monotonen Sequenz zu folgen und schließlich in Bassinböden zu verweilen, so
kann die Anzahl und Struktur der monotonen Sequenzen eines Bassins als Erklärung
für das schnelle Relaxationsverhalten von Clustern dienen. Doye und Wales unter-
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suchten in [7] systematisch mittels Master-Gleichungen das Relaxationsverhalten
einzelner, einfacher monotonen Sequenzen, die sie analytisch vorgaben. Da sich die
einzelnen Sequenzen ähneln, könnte es möglich sein, mit diesem Ansatz große Cluster
durch einen kleinen repräsentativen Satz von Minima und Sattelpunkten zu untersuchen. Man würde dazu anstelle einer Datenbank aus Minima und Sattelpunkten eine
aus monotonen Sequenzen, die sich aus häufig auftretenden Trajektorien ergeben,
erstellen.
Konstruktionsverfahren und Abschätzungen
Beschränkt man sich auf den jeweils niedrigsten Sattelpunkt zwischen zwei möglichen Minima einer Datenbank mit NM Minima, so lassen sich die monotonen Sequenzen und Bassinböden sowie einige ihrer Eigenschaften leicht an Hand der Verbindungsmatrizen C 1 , C N + und C M C ablesen:
1
• Das Minimum m ist der Boden eines Bassins, wenn Cmj
= 0, ∀ j < m gilt,
weil dann kein Übergang in ein tieferes Minimum mehr existiert.

• Ist m ein Bassinboden und sind m < j1 < j2 < . . . < jk−1 < jk höherliegende Minima, die jeweils durch Sattelpunkte sji ,ji+1 verbunden sind, so ist
(m, sm,j1 , j1 , sj1,j2 , j2 , . . . , s1jk−1,jk , jk ) eine zugehörige monotone Sequenz, wenn
Q
1
1
Cm,j
· k−1
i=1 Cji ,j(i+1) = 1 gilt.
1
• Die Anzahl der zu einem Bassinboden m gehörenden monotonen Sequenzen
läßt sich berechnen und abschätzen (ich beginne bei Null zu numerieren):
X

NM
X
X
1
1
Cm,j1 ·
Cj1 ,j2 ·
Cj12 ,j3
j1 =m+1
j2 =j1 +1
j3 =j2 +1

· . . . · CN1 M −2,NM −1 ≤ (NM − m)!

(3.38)

Dabei wurden nur vollständige Sequenzen beachtet. Das sind solche, von deren höchsten Minimum es keinen Sattelpunkt zu einem noch höheren Minimum mehr gibt. Will man auch die in diesen Sequenzen enthaltenen Teilketten
berücksichtigen, so gibt es zu jeder aus k Minima bestehenden Sequenz noch
k(k + 1)/2 zusätzliche.
• Berücksichtigt man mehr als einen Sattelpunkt zwischen zwei Übergängen, so
N+
+
gibt es zu jeder Minimafolge insgesamt Cm,j
· CjN1 ,j+2 · . . . · CjNk−1
,jk monotone
1
Sequenzen, die sich nur in den Sattelpunkten unterscheiden. Die Gesamtzahl
der Sequenzen erhält man dann, indem man in Gl. (3.38) die Einträge von C 1
durch die von C N + ersetzt.
• Die Anzahl der gefundenen monotonen Sequenzen hängt von der Anzahl der
pro Minimum gesuchten Sattelpunkte ab. Da deshalb große Datenbanken nie
komplett vernetzt sind, gibt es weniger Sequenzen als auf der tatsächlichen
PES. Man kann jedoch annehmen, daß sich dieser systematische Fehler auf
alle Bassins gleich auswirkt.
• Um die Ordnung der Bassins zu erhalten, konstruiert man zuerst alle primären
monotonen Sequenzen ausgehend von m = 0. Von allen Minima des primären
Bassins sucht man dann absteigende monotone Sequenzen, die nicht zum
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primären Bassin gehören, d. h. sekundäre monotone Sequenzen. Die Böden dieser absteigenden Ketten sind die Böden der sekundären Bassins. Entsprechend
lassen sich anhand der sekundären Bassins die tertiären Bassins identifizieren,
usw.
• Es lassen sich mittlere Sattelpunkte- und Minimahöhen in Abhängigkeit der
Entfernung von den Bassinböden, d. h. von der Anzahl der Sequenzschritte,
berechnen.
Bei der Identifikation nichtprimärer Bassins muß man jedoch sehr vorsichtig sein.
Häufig findet sich bei genauerem Absuchen des Bassinbodens doch noch ein Übergang zu tieferen Strukturen, gerade bei höheren, nur flüchtig abgesuchten Bereichen
der PES ist dies oft der Fall. Aber es kann auch sein, daß wohl Übergänge von einem
Minimum in tiefere Strukturen gefunden wurden, dessen Sattelpunkte aber so hoch
liegen, daß dieses Minimum eigentlich einen Bassinboden darstellt. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Größe der Datenbanken, da das Aufstellen der vollständigen
Verbindungsmatrizen mit deutlich mehr als 3000 Minima problematisch wird.

3.3.5

Nichtmonotone Sequenzen

Es ist auch möglich, die Bedingung der Monotonie der Sequenzen fallenzulassen
und zu versuchen, Potentialflächen an Hand einiger nichtmonotoner Minimum-Sattelpunkt-Minimum-Sequenzen zu modellieren. In einer aktuellen Untersuchung von
Ball und Berry [28] werden aus kompletten LJ11 - und LJ13 -Datenbanken solche Sequenzen extrahiert. Dabei wird der jeweils nächste Sattelpunkt zufällig mittels der
Boltzmannverteilung ausgewählt. Der Vergleich der Dynamik der Sequenzen mit der
der gesamten Datenbank und der aus MD-Simulationen ergab, daß dieser Ansatz
wohl möglich ist, aber es sein kann, daß die Zahl der benötigten Sequenzen zu groß
ist, um kompliziertere Systeme so untersuchen zu können.
Man kann auch auf der Datenbank Monte-Carlo-Simulationen durchführen, um
wahrscheinliche Reaktionswege zu erzeugen. Mittels unterschiedlicher Ordnungsparameter der Minima, lassen sich dann Barrieren der freien Energie zwischen verschiedenen Bereichen der Potentialflächen berechnen. Solche Untersuchungen wurden z. B. an der LJ38 -Potentialfläche durchgeführt, um zu zeigen, daß deren globales
Minimum mit fcc-Struktur durch eine solche Barriere der freien Energie effektiv von
den anderen ikosaederähnlichen Minima separiert ist [44].

3.3.6

Zerlegungsgraphen

Einen weiteren Einblick in den Zusammenhang der einzelnen Strukturen zueinander
bilden die Zerlegungsgraphen. Diese stellen dar, wie sich die Potentialfläche in immer kleinere Bassins zerlegen läßt, wenn an diese bestimmte Bedingungen gestellt
werden. Den Ausgangspunkt dazu bilden die durch die Minima 0, . . . , (MN − 1) definierten Bassins Bd (0), . . . , Bd (MN − 1). Zwei oder mehr Bassins i1 , . . . , ik bilden
dann größere Bassins BF (i1 , . . . , ik |F (x)), wenn sie gemeinsam die Bedingung F (x)
erfüllen. Dabei spielt es keine Rolle, ob i1 , . . . , ik nur einzelne Minima repräsentieren
oder auch größere Bassins darunter sind. Der Parameter x kann z. B. die Gesamtenergie, die Temperatur oder die vergangene Relaxationszeit sein. Dieser Parameter
wird in diskreten Schritten immer weiter erhöht. Damit wird Bedingung F Stück
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Abbildung 3.9: Zwei Zerlegungen einer Potentialfläche. Die Zerlegung wurde jeweils
unendlich fein durchgeführt. Links: Mikrokanonische Zerlegung Rechts: Für die
kanonische Zerlegung wird die jeweils höhere Barriere (grüner Graph) zwischen zwei
Minima benötigt.

für Stück abgeschwächt, bis schließich die gesamte Potentialfläche ein Superbassin
bildet.
Mikrokanonischer Zerlegungsgraph
Um ein Bild der Topographie der Potentialfläche zu erhalten, definiert man Bassins
BE (α|Φ), die den gesamten Bereich der PES umfassen, den ein Cluster mit konstanter Gesamtenergie Φ erreichen kann und zu dem auch das Minimabassin α gehören
soll. Dies bedeutet, daß es von jedem Minimum β ∈ BE (α|Φ) einen Weg nach α gibt,
dessen höchster zu überschreitender Sattelpunkt unterhalb von Φ liegt. Im allgemeinen soll α bei dieser Bezeichnung das tiefste Minimum des Bassins sein. Benötigt der
Cluster eine Gesamtenergie Φmax , um den gesamten Konfigurationsraum zu erkunden, so ist α das globale Minimum, und das Bassin BE (α|Φmax ) umfaßt die gesamte
E
E
Potentialfläche. Diese zerfällt in disjunkte Bassins B∆Φ
(α|Φ) und B∆Φ
(β|Φ), wenn
die potentielle Energie des maximalen Punktes des minimalen Reaktionsweges zwischen den Minima α und β im Intervall [Φ − ∆ Φ , Φ] liegt. Diese Bassins zerfallen
sukzessive in weitere disjunkte Bassins, bis schließlich nur noch jeweils ein Minimum
in einem Bassin verbleibt. Die Intervallbreite ∆Φ der Energie wird dabei fest vorgegeben. Sie bestimmt die Auflösung oder den Maßstab der Bassineinteilung. Die
mikrokanonische Zerlegung mit ∆Φ → 0 ist im linken Teil der Abb. 3.9 dargestellt.
Da für diese Zerlegung die konstante Gesamtenergie des Clusters entscheidend ist,
wird diese Einteilung auch mikrokanonische Karte genannt. Sie wurde von Becker
und Karplus in [15] eingeführt.
Von einer Karte kann deshalb gesprochen werden, weil sich die Potentialfläche mittels dieser Einteilung als Baum darstellen läßt, der abhängig von ∆Φ unterschiedlich detailreich ist. Aus diesem Baum läßt sich ablesen, wie verschiedene
Bassins miteinander verbunden sind. Die Wurzel des Baumes steht für die gesamte
Potentialfläche. Jeder unter der Wurzel liegende Knoten repräsentiert ein Bassin.
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Kleinere Bassins werden als Knoten unterhalb des Knotens des Bassins angeordnet, das aus ihnen besteht und durch Kanten mit ihm verbunden ist. Die vertikalen
Positionen der Bassins, bzw. Knoten, entsprechen der Energie, bei der sie gebildet
werden. Die einzelnen Minima werden durch die Enden, bzw. Blätter, des Baumes
dargestellt. Die vertikalen Positionen dieser Blätter werden durch die potentiellen
Energien der Minima festgelegt. Der niedrigste Punkt des Baumes ist das globale
Minimum. Von ihm verläuft senkrecht eine Kante bis zur Wurzel. Diese Linie kann
man sich als Stamm des Baumes vorstellen. Die horizontalen Ausdehnungen des
Baumes sind beliebig und werden so gewählt, daß sich die Kanten nicht überschneiden. An Hand der Verzweigungen eines solchen Baumes kann die Potentialfläche
charakterisiert werden. Ist sie z. B. von einem primären Bassin aus monotonen Ketten dominiert, so gehen vom Stamm viele Äste ab, die sich nur wenig verzweigen
und direkt in Blättern enden. Der Baum einer Potentialfläche mit vielen sehr unterschiedlichen Strukturen hat viele, verzweigte Äste. Die Wahl des durch ∆Φ vorgegebenen Maßstabes des Baumes beeinflußt mitunter wesentlich seine Form. Wird sie zu
groß gewählt, gehen wichtige Verzweigungen und Strukturen verloren. Im Extremfall
erhält man einen Busch, der alle Minima direkt zu einem Superbassin verbindet. Ein
zu fein gewählter Maßstab fördert hingegen Details zutage, die unwichtig sind. Dadurch kann der globale Überblick verloren gehen und der Eindruck einer präziseren
Projektion der Potentialfläche entstehen, als tatsächlich vorliegt. Gerade wenn nur
eine Auswahl der möglichen Strukturen und Übergänge berücksichtigt wird, darf
man einzelne Teile des sich ergebendenen Baumes nicht quantitativ untersuchen,
sondern sollte mehr die Gesamtstruktur beurteilen.
Die Bassineinteilung auf Grund der absoluten Sattelpunktshöhen läßt eine Charakterisierung der Zusammenhänge zwischen einzelnen Minima in einem mikrokanonischem Bild zu. Analog lassen sich auch Zerlegungsgraphen konstruieren, die die
kinetischen Aspekte im kanonischen Ensemble betonen.
Kanonischer Zerlegungsgraph
Im Gegensatz zur mikrokanonischen Bassineinteilung betont die kanonische Bassineinteilung die relative Barrierenhöhen zwischen Minima. Das Bassin BT (α|T ) umfaßt
alle Minima, für die es eine Sequenz aus Minima-Sattelpunkt-Minima-. . . gibt, deren
relative Barrierenhöhen kleiner oder gleich der durch die Temperatur T gegebenen
Energie kB T 2/(3N − 6) sind. Ein Minimum β gehört also dann zu BT (α|T ), wenn
für eine der möglichen Sequenzen β = m1 , s12 , m2 , . . . , s(k−1)k , mk = α mit den potentiellen Energien der Minima Vm1 , . . . und denen der Sattelpunkte Vs12 , . . . gilt:
max

(|Vsi(i+1) − Vmi |, |Vs(i+1)i − Vmi |) ≤ kB T

i=1,...,(k−1)

2
3N − 6

(3.39)

Wiederum sollte α das tiefste Minimum des Bassins sein. Diese Definition beruht
auf der Idee, daß die höchste überwindbare Barriere bei einer Systemtemperatur
T in der Größe von kB T liegen sollte und somit Barrieren dieser Höhe Bassingrenzen darstellen. Zu beachten ist, daß diese Bassindefinition durchaus Übergänge von
höheren Bassins in tiefere erlaubt. Zwei Bassins werden erst bei einer Temperatur T
zusammengefaßt, wenn Übergänge in beide Richtungen zwischen den Bassins wahrscheinlich und häufig werden. Ein Beispiel für einen kanonischen Zerlegungsbaum
mit kB T → 0 ist im rechten Teil der Abb. 3.9 zu sehen. Grün sind dabei die jeweils
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höheren zu überwindenden Barrieren eingezeichnet. Entlang der Abzisse sind die
Nummern der Minima aufgetragen. Auch diese Bassindefinition wurde von Becker
und Karplus [15] vorgeschlagen.
Kann man die später in Abschnitt 3.4.2 eingeführten Flußraten Kj→i(T ) zwischen zwei Minimabassins berechnen, so bietet sich eine weitere Definition für kanonische Bassins BT ∗ (α|T ) an [23]. Die Flußraten Kj→i (T ) sind ein Maß dafür, wieviele
Übergänge vom Bassin j in das Bassin i während einer Zeiteinheit möglich sind. Man
kann deshalb zwei Bassins α und β bei T als verbunden auffassen, wenn ihre beiderseitigen Flußraten Kα→β (T ) und Kβ→α (T ) einen Mindestwert Kmin überschreiten.
Das heißt, wenn es bei der Temperatur T eine wie oben definierte Kette zwischen α
und β gibt, so daß für deren Flußraten Km2 →m1 , Km1 →m2 , . . . gilt
min

i=1,...,(k−1)

(Ki→(i+1) (T ), K(i+1)→i (T )) ≥ Kmin ,

(3.40)

so gehören sie dem Bassin BT ∗ (α|T ) an.
Beide kanonischen Bassindefinitionen sollten ähnliche Ergebnisse liefern. Während
die erste auf direkte Weise eine einfachste Übersicht der kinetisch zusammenhängenden Bassins gibt, hängt die zweite stark vom Modell ab, mit dem die Fluß- oder Übergangsraten berechnet werden. Kennt man einerseits die kinetischen Zusammenhänge
der Potentialfläche, so kann das Modell damit getestet werden. Andererseits lassen
sich, ausgehend von präzise berechneten Übergangsraten, quantitativ verwertbare
Informationen aus diesem Ansatz erlangen.
Unabhängig davon, wie die Bassins in Abhängigkeit der Temperatur definiert
werden, lassen sich auch diese mittels Baumstrukturen visualisieren. Ihre Konstruktion verläuft analog zu der der mikrokanonischen Graphen, nur wird nun in
der vertikalen Richtung die Temperatur aufgetragen, bei der sich Bassins bilden.
Als Maßstab werden diskrete Temperaturschritte ∆T verwendet. Die Enden des
Baumes liegen alle bei T = 0 K, da dort alle Bassins separiert sind und auch alle
besetzt sein können. Aus diesen kanonischen Bäumen kann man ablesen, zwischen
welchen Minima bei gegebener Temperatur in relativ kurzer Zeit viele Übergänge
stattfinden werden. Speziell sollten die zu einem Bassin gehörenden Minima unabhängig von Anfangsbedingungen nach kurzer Zeit eine Gleichgewichtsverteilung
annehmen. Damit kann die Anzahl und die Größe der Bassins als Maß für die Ergodizität der gesamten Potentialfläche angesehen werden [15].
Eine weitere Art, Bassins zu definieren und daraus Bäume zu konstruieren, die
auf der Relaxationsgeschwindigkeit des Systems ins Gleichgewicht beruht und zeitabhängig ist, wird im Rahmen des nächsten Abschnittes über die Dynamik der
Datenbank in 3.4.3 eingeführt.

3.4

Dynamik der Datenbasis

Um kinetische Relaxationsprozesse vom Nichtgleichgewicht ins Gleichgewicht und
die thermodynamischen Eigenschaften der Potentialflächen zu untersuchen, zerlegt
man die Zustandssumme des Potentials in die Anteile der einzelnen Bassins. Meist
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beschränkt man sich dabei auf Bassins vom Typ Bd , also Umgebungen der Minima [5,7,18,22,34,44,45]. Dies ist jedoch nicht zwingend nötig [15,31,34], es ist sogar
zu erwarten, daß sich durch geschickte Bassindefinitionen das Verhalten der PES besser beschreiben läßt als durch die Ansammlung seiner Minima. Die Zustandsumme
eines Minimums oder Sattelpunktes oder auch Bassins läßt sich approximieren. Aus
der RRKM-Übergangstheorie [2, 5, 46] ergeben sich Übergangsraten zwischen den
verschiedenen Minima bzw. Bassins. Mit diesen kann man eine Master-Gleichung
aufstellen und das Relaxationsverhalten von Clustern untersuchen.
Dieses Vorgehen ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Es bietet nur ein grobes
Verständnis der tatsächlichen Dynamik der PES. Verschiedene Aspekte der Näherungen wurden in letzter Zeit separat untersucht [7,9,22,23]. Ich gehe im Folgenden
auf die von mir verwendeten Ansätze genauer ein, aus denen man ein qualitatives
Gesamtbild der Dynamik der PES bekommt. Dabei beschränke ich mich auf eine
Beschreibung der kanonischen Eigenschaften. Große Teile der folgenden Abschnitte
lassen sich analog auch für die mikrokanonische Gesamtheit formulieren [34].

3.4.1

Modellierung der Zustandssumme

Auf der Basis der Unterteilung der PES in Bassins, speziell in Umgebungen der Minima, ist es möglich, die Zustandssumme Z(T ) aus den Anteilen Zi der M einzelnen
Bassins zusammenzusetzen:
Z(T ) =

M
X

gi Zi (T ).

(3.41)

i

Da bei größeren Clustern (N > 13) zwar die wichtigsten tiefsten Minima aber nur
ein kleiner Anteil der höherliegenden Minima gefunden und berücksichtigt werden
können, wurde von Doye und Wales [34] der Wichtungsfaktor gi eingeführt. Wird
dieser präzise bestimmt, so lassen sich die thermodynamischen Eigenschaften eines
schmelzenden Clusters korrekt bestimmen. Von mir wurde gi = 1 ∀ i gesetzt. Damit
lassen sich z. B. die innere Energie U(T ) = kB T 2 ∂ ln(Z(T ))/∂T und die Wärmekapazität C(T ) = ∂U(T )/∂T für tiefe Temperaturen bestimmen, bei denen sich das
Ensemble im Gleichgewicht nur in den tiefsten Bereichen der Potentialfläche befindet. Für größere Temperaturen zeigt sich immerhin der charakteristische endliche
Peak in der Wärmekapazität, der auch in MD-Simulationen schmelzender Cluster
auftritt [2,10,34,45]. Der Ansatz (3.41) ist eigentlich nur f ür Temperaturen sinnvoll,
bei denen der Cluster die meiste Zeit damit verbringt, um Minima der Potentialfläche
herumzuschwingen. Diese Voraussetzung ist spätestens bei geschmolzenen Clustern
nicht mehr gegeben. Gelingt es jedoch, Bassins zu definieren, die einen Großteil derjenigen Gebiete der PES abdecken, die der Cluster bei einer bestimmten Temperatur
erkundet, so läßt sich der Ansatz auch zur Beschreibung schmelzender und flüssiger
Cluster sinnvoll benutzen.
Um die Zustandssumme des Bassins Bd (α) des Minimums α mit der potentiellen
Energie Vα zu berechnen, verwendet man die Zerlegung:
Zα = nsα Zαv exp(−βVα ).

(3.42)

Durch den Degenerationsfaktor nsα wird die Vielfachheit des Bassins berücksichtigt. Sie entspricht der Anzahl der nicht durch Symmetrieoperationen ineinander
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überführbaren Permutationen und ist durch das Verhältnis aller Permutationen zur
Ordnung der Punktgruppe des Minimums gegeben. Da die Zahl der Permutationen
nur von der Anzahl unterschiedlicher Atome im Cluster bestimmt wird und für alle
Konfigurationen gleich ist, hängt der Degenerationsfaktor nur von hsα , also der Ordnung der Punktgruppe von α, ab. Deswegen ist folgende Definition der Einfachheit
halber möglich:
nsα =

1
,
hsα

(3.43)

Verschiedene Möglichkeiten, den Vibrationsanteil der Zustandssumme Zαv zu
approximieren, untersuchten vor kurzem Ball und Berry an Hand vollständiger
Minima-Sattelpunkt-Datenbanken von Ar9 und (KCl)5 [22, 23].
Harmonische Approximation des Vibrationsanteils Zv der Zustandssumme
Die harmonische Näherung der Zustandssumme erhält man durch die Entwicklung
des Potentials bis zum quadratischem Term, der durch die Hesse-Matrix H gegeben
ist. Durch die Einführung von Normalkoordinaten zerfällt die Zustandsumme in
die von (3N − 6) ungekoppelten harmonischen Oszillatoren, deren Eigenfrequenzen
ν1 , . . . , ν3N −6 sich aus den Wurzeln der positiven Eigenwerte von H ergeben. Damit
gilt für die harmonische Approximation:
ZαvH

=

3N
−6
Y
i=1

kB T
.
hνi

(3.44)

Als weitere Vereinfachung kann man ein Einstein-Modell ansetzen und die Eigenfrequenzen aller Minima durch eine Einsteinfrequenz νe ersetzen. Dann hängen
alle aus der Zustandssumme abgeleiteten Größen nur noch vom Potential der Minima und Sattelpunkte ab [5, 15]. Die harmonische Approximation liefert jedoch
weitaus bessere Ergebnisse als das Einstein-Modell [22]. Die Zustandssumme eines
Sattelpunktes läßt sich harmonisch genauso nähern, nur daß dann über (3N − 7)Freiheitsgrade und Eigenfrequenzen integriert wird:
+vH
Zsat

=

3N
−7
Y
i=1

kB T
.
hνi

(3.45)

Anharmonische Näherung von Zv mittels Morse-Oszillatoren
Eine noch etwas bessere Näherung von Zαv erhält man, wenn die Potentialfunktion
im Bassin α lokal durch das Potential von Morse-Oszillatoren mit der Dissoziationsenergie De , welche der Tiefe der Morse-Potential-Töpfe entsprechen, ersetzt
wird [22, 34]. Die Zustandsdichte Ω(E) solcher Oszillatoren läßt sich für E < De in
eine Taylorreihe entwickeln [34]:
s

Ω(E) =
hν
1
=
hν



1
E
1−
De




E
1+
+... .
2De

(3.46)

(3.47)
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Bei E = De divergiert Ω(E), die Zustandsdichte des Clusters sollte jedoch endlich
bleiben. Deshalb brachen Doye und Wales die Taylorreihe nach dem linearem Term
ab und ersetzten De durch die Barrierenhöhen ∆Vαs = V s −Vα zwischen den Bassins.
Dabei ist V s das Potential eines ins Bassin Bd (α) führenden Sattelpunktes. Nach
einer Laplace-Transformation erhält man nun für die Zustandssumme:


3N
−6
Y
kB T
kB T
v
Zα =
1+
.
(3.48)
hνi
2∆Vαi
i=1
Bei diesem Ansatz ist jedoch die Zuordnung eines Sattelpunktes i zu einer Eigenmode νi problematisch, besonders, wenn nicht genau (3N − 6) Sattelpunkte in das
Bassin α führen. Außerdem bricht diese Näherung für die Zustandssumme spätestens
bei kB T ≥ ∆Vαs zusammen. Um diesen Umständen Rechnung zu tragen, schlugen
Ball und Berry in [22] folgende Näherung vor:

! N+
3N
−6
α
Y
Y
kB T 
ZαvM =
(1 + ηi (T ))µ  ,
(3.49)
hνi
i=1
i=1


(3N − 6)
µ = min 1,
,
(3.50)
Nα+


kB T
.
(3.51)
ηi (T ) = min ηmax ,
2∆Vαi
N+
Dabei ist Nα+ = Cαα
die Anzahl der zum Bassin Bd (α) gehörenden Sattelpunkte
und ηmax ein frei wählbarer Parameter zwischen 0 und 1. Bei diesem Ansatz werden
die Barrieren von den Eigenmoden entkoppelt. Gibt es mehr als (3N − 6) zu berücksichtigende Sattelpunkte, so wird deren Einfluß geometrisch gemittelt. Die Anharmonizität der endlichen Barrierenhöhen wird durch ηmax begrenzt. Plausibel wäre
ein Wahl von ηmax = 0.5. Ball und Berry fanden durch Variation dieses Parameters
jedoch heraus, daß sich für ηmax = 0.1 mit MD-Simulationen gut vergleichbare Ergebnisse ergaben [22]. Für ηmax = 0 erhält man aus diesem anharmonischen Ansatz
wieder die harmonische Approximation.
Eleganter wäre das vollständige Vermeiden freier Parameter zur Berechnung
von Z. In [22, 23] lieferte dieser Ansatz jedoch recht gute Ergebnisse, während der
benötigte Rechenaufwand noch relativ gering bleibt. Weitere Möglichkeiten Z zu
approximieren, sind z. B. durch Integration der Reaktionswege oder mittels einer
genaueren Näherung der Umgebungen der stationären Punkte möglich [22].

In meinen Untersuchungen wird im folgenden zum Berechnen der Zustandssummen der Minima meist Z vM mit ηmax = 0.1 und für die der Sattelpunkte Z +vH
verwendet. Diese Kombination wird dann auch als M(η = 0.1) − H-Modell bezeichnet. Werden auch die Minima nur harmonisch genähert, so wird vom H − H-Modell
gesprochen. Müssen für Gleichgewichtsbetrachtungen nur die Zustandssummen der
Minima betrachtet werden, so wird entsprechend vom M(η = 0.1)-Modell und vom
H-Modell die Rede sein.

3.4.2

RRKM-Theorie

Eine einfache Methode Übergangsraten Ki→j zwischen Bassins i und j zu berechnen,
ist die RRKM-Theorie [2,46]. Diese wurde von Marcus 1952 formulierte und basiert
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auf der einfacheren RRK-Übergangstheorie, von Rice, Ramsperger und Kassel aus
dem Jahre 1927. Die RRKM-Theorie wird auch manchmal QET (quasi-equilibriumtheory) genannt und beruht auf der Idee, daß während eines Übergangs von Bassin
i nach Bassin j eine die Bassins trennende Hyperfläche genau einmal durchdrungen
wird. Dabei wird angenommen, daß dieser Durchgang am Punkt maximaler potentieller Energie stattfindet. Bei kleinen Temperaturen sollte der Reaktionsweg lokal
entlang Pfaden minimaler potentieller Energie verlaufen, wodurch seine maximalen
Punkte gerade mit Sattelpunkten gleichsetzbar werden. Um die Übergangsraten zu
bestimmen, reicht es somit die Raten zu berechnen, mit welchen Trajektorien die
Sattelpunkte überqueren.
Beschränkt man sich auf Bd -Bassins und setzt voraus, daß während einer Reaktion der Sattelpunkt lange genug besetzt bleibt, so daß sich ein lokales thermisches
Gleichgewicht bilden kann, obwohl der Sattelpunkt natürlich instabil ist, so erhält
man als Übergangsraten über den Sattelpunkt s:
s
ki→j
=

kB T Zs+v
exp(−β∆Vis ).
h Ziv

(3.52)

Hierzu muß jedoch vorausgesetzt werden, daß der Cluster nach einem Übergang in
eine neue Struktur schnell ins thermodynamische Gleichgewicht kommt. Der nächste
Wechsel in ein anderes Bassin soll also nicht von der vorhergehenden Trajektorie des
Clusters im Phasenraum abhängen. Ausführlichere Ableitungen der Übergangsraten
sind z. B. in [2, 5, 46] angegeben. Gibt es insgesamt Nij+ = CijN + unterschiedliche
Sattelpunkte zwischen den beiden Bassins, so erhält man die Gesamtübergangsrate
Ki→j aus der Addition der einzelnen Flußraten:
N+

Ki→j =

ij
X

s
ki→j
.

(3.53)

s=1

Schließlich läßt sich noch eine Übergangsmatrix W definieren, in deren Einträgen
Wij gerade der Fluß vom Bassin j nach Bassin i steht:
N+

Wij := Kj→i =

ij
X

s
kj→i

(3.54)

s=1
N+

=

ij
kB T 1 X +v
Z exp(−β(Vj − V s )) , i 6= j.
h Zjv s=1 s

Die Diagonaleinträge i = j definiert man dabei mittels:
X
Wii := −
Wli .

(3.55)

(3.56)

l6=i

Auf Grund der Konstruktion der Datenbank als unzerlegbares Netz aus verbundenen Minima ist auch die Übergangsmatrix unzerlegbar, d. h. sie läßt sich durch
Vertauschen einzelner Zeilen oder Spalten nicht in Blockmatrizen separieren. Man
kann jedoch auch kleinere Übergangsmatrizen aus größeren Bassins aufstellen, bzw.
W in einzelne Teile zerlegen, zwischen denen wiederum Flüsse existieren. Weiterhin ist wegen der Irreduzibilität ein Eigenwert von W Null und alle anderen sind
negativ [15].
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Master-Gleichung

Auf einfache Art läßt sich die Dynamik der Potentialfläche nun mit einer MasterGleichung beschreiben [5, 7, 15, 23, 29]. Aus ihr erhält man die Wahrscheinlichkeit
Pα (t, T ) dafür, daß sich der Cluster zur Zeit t bei der Temperatur T im Bassin
α aufhält. Kann man davon ausgehen, daß die Wahrscheinlichkeit für einen Bassinwechsel unabhängig von den vorhergehenden Übergängen ist, so lautet die Gleichung, die die zeitliche Entwicklung der Besetzungswahrscheinlichkeiten P(t, T ) =
(P0 (t, T ), . . . , PNM −1 (t, T )) bestimmt:
Ṗ(t, T ) = W P(t, T ),

(3.57)

wobei W die im letzten Abschnitt definierte Übergangsmatrix ist. Da W irreduzibel
ist, stellt sich eine von den Anfangsbedingungen unabhängige stationäre Gleichgewichtsverteilung Peq (T ) ein:
Z v exp(−βVi )
Pieq (T ) = P i v
j Zj exp(−βVj )

(3.58)

Speziell gilt im Gleichgewicht:
Wji Pi = Wij Pj ∀ i, j.

(3.59)

eq
Um die Zeit teq
ij = tji festzulegen, nach der sich zwei Bassins im Gleichgewicht
befinden, d. h. Wji Pi (t) ≈ Wij Pj (t) ∀t ≥ teq
ij gilt, kann man z. B. folgende Gleichgewichtsbedingung fordern [7]:

|Pi (t)Pjeq − Pj (t)Pieq |
q
≤ 0.01 ∀t ≥ teq
ij .
eq
eq
Pi (t)Pj Pj (t)Pi

(3.60)

Wenn alle Bassins lokal miteinander im Gleichgewicht sind, ist das gesamte System
global im Gleichgewicht. Dieses ist nach der Zeit teq erreicht:

(3.61)
teq = max teq
ij .
i,j

Zeitlicher Zerlegungsbaum
Mit dieser Bedingung kann man nun auch, wie in Abschnitt 3.3.6 angekündigt, eine
Bassineinteilung nach Relaxationszeiten durchführen. Diese hängt jedoch von der
Temperatur und der Anfangsbedingung P0 = P(t = 0) ab. Die Definition dieser
t
Bassins BT,P
(α|t) verläuft an Hand von Gl. (3.60) identisch zur Definition der ka0
t
t
nonischen und mikrokanonischen Bassins. Zwei Bassins BT,P
(α|t) und BT,P
(β|t),
0
0
eq
eq
t
werden zur Zeit tαβ zum Bassin BT,P0 (α|tαβ ) zusammengefaßt, wenn es Minima
t
t
i ∈ BT,P
(α|t) und j ∈ BT,P
(β|t) gibt, für die gilt:
0
0
|Pi (t)Pjeq − Pj (t)Pieq |
q
≤ 0.01 ∀ t ≥ teq
αβ .
eq
eq
Pi (t)Pj Pj (t)Pi

(3.62)

Auch mit diesen Bassins läßt sich ein Baum zeichnen [7, 47]. Dabei sind zur Zeit
t = 0 alle Minima separiert und können nach jeweils diskreten Zeitschritten ∆t zu
größeren Bassins vereinigt werden. Manchmal ist es jedoch sinnvoller, die Zeitintervalle in exponentiellen Abständen anzuordnen. Diese Graphen sind eine Darstellung
der zeitlichen Relaxation des Systems ins Gleichgewicht.
Zur Lösung der Master-Gleichung habe ich zwei unterschiedliche Verfahren angewendet.
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Exakte Lösung der Master-Gleichung bei isothermer Relaxation
Wenn die Temperatur des Systems während der Relaxation konstant bleiben soll
oder zumindest für jeweils relativ lange Zeitabschnitte konstant ist, ist es sinnvoll,
die Master-Gleichung exakt zu lösen [5, 15, 23].
Aus W kann auf Grund der Gleichgewichtseigenschaft 3.59 eine symmetrische
c mittels
Matrix W
s
Pjeq
cij :=
W
Wij
(3.63)
Pieq
gebildet werden, die die gleichen Eigenwerte wie W besitzt. Mit den Eigenvektoren
c lautet die Lösung der
ûk mit den Komponenten ûki zu den Eigenwerten λk von W
Master-Gleichung für die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten [23]:
q
X
Pi (t) =
Pieq
ck ûki eλk t ,
(3.64)
k

ck

X ûkj Pj (0)
q
=
.
Pjeq
j

(3.65)

Dies gilt nur bei konstanter Temperatur. Ist die Temperatur T (t) stückweise konstant, so ist obige Lösung für jede Temperatur neu zu errechnen. Dabei ergeben sich
die Anfangswerte nach einer Temperaturänderung aus den Wahrscheinlichkeiten vor
der Änderung. Dieser Ansatz ist auf Grund der großen Zahl von Bassins und damit großen zu diagonalisierenden Matrizen für zeitabhängige Temperaturen jedoch
unpraktikabel.
Numerische Integration der Master Gleichung
Hängt die Temperatur T = T (t) stark von der Zeit ab, ist eine Integration der
Master-Gleichung z. B. mittels Eulerschritten zu diskreten Zeitschritten tk möglich
[29]. Diese Zeitschritte liegen in konstanten Abständen: tk+1 = tk + ∆t. Der Wahrscheinlichkeitsvektor wird iterativ aus W = W (T (tk )) berechnet:
P(tk+1) = W (T (tk ))P(tk ) + P(tk )

(3.66)

Gesteuerte Abkühlvorgänge
Da gerade bei tiefen Temperaturen die Relaxationszeiten teq sehr groß werden, kann
das System in Nichtgleichgewichtszuständen eingefroren werden. Endgültig wird ein
Nichtgleichgewichtszustand bei T = 0 K stabil. Dies kann mittels Thermostaten,
d. h. Funktionen T = T (t) = T (t(P (t, T ))) untersucht werden. Das bedeutet, daß
die Temperatur immer dann verändert wird, wenn der Cluster sich bis zu einem
gewissen Maß im Gleichgewicht befindet. Kunz machte dazu in [29] unterschiedliche
Vorschläge. Dabei wird die Temperatur abhängig von:
P P
1
1
i
j<i Wji Pi (t)
≥ ∆pf or (t) := P P
− ≥0
(3.67)
2
2
i
j6=i Wji Pi (t)
schrittweise um ∆T abgesenkt. Dabei ist pf or das Verhältnis der Übergangsprozesse
in tiefere Bassins zu allen Übergangsprozessen, da ja die Bassins immer ihrer Tiefe
nach sortiert sind. Gilt pf or = 0, so ist daß System im Gleichgewicht, da nur dann
für die Bassins Wij Pj = Wji Pi gilt.
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• Beim von Kunz Methode 1 genannten Verfahren wird die Temperatur dann
um ∆T abgesenkt, wenn ∆pf or (tk ) einen als konstant vorgegebenen Grenzwert
α > 0 unterschreitet:
∆pf or (tk ) < α ⇒ T (tk+1 ) = T (tk ) − ∆T.

(3.68)

• Das zweite Verfahren, Methode 2 genannt, senkt die Temperatur zu Zeitpunkten tT1 , tT2 , . . . um ∆T ab, für die gilt:
∆pf or (tTi )
≤ e−β .
∆pf or (tTi−1 + ∆t)

(3.69)

Die Konstante β ≥ 0 wird dabei vorgegeben. Diese Vorschrift bedeutet, daß ein
neuer Abkühlschritt immer dann durchgeführt wird, wenn das durch die letzte
Temperatursenkung erzeugte Ungleichgewicht wieder ausgeglichen wurde und
um den Faktor exp(−β) unterschritten wird.
Nun ist es möglich, diese beiden Verfahren in Abhängigkeit der Parameter α und
β zu untersuchen. Wählt man α → 0 oder β → ∞, so wird das System unendlich
langsam abgekühlt. Im anderem Extrem α = 0.5 bzw. β = 0 wird in jedem Schritt
die Temperatur abgesenkt. Beginnt man bei der Temperatur TA und senkt nach
jedem Zeitschritt der Länge ∆t die Temperatur um ∆T , bis T = 0 K erreicht ist, so
erhält man die durch das Verfahren vorgegebene minimale Abkühlzeit tmin :
tmin =

3.4.4

TA
∆t.
∆T

(3.70)

Anmerkungen zur Dynamik der Datenbasis

• Der Name dieses Kapitels Dynamik der Datenbasis“ wurde mit Absicht so
”
gewählt, um darauf hinzuweisen, daß es durchaus entscheidende Unterschiede
zwischen den Ergebnissen der hier vorgestellten Methoden und den tatsächlichen Vorgängen auf den Potentialflächen geben kann. Im Rahmen der gesamten Untersuchungen von Potentialflächen sind die dynamischen sicherlich die
unsichersten. Die hier angegebenen Ideen und deren Anwendungen im Abschnitt 4.4 entsprechen eher einer vielversprechenden Machbarkeitsstudie.
• Die Ergebnisse lassen sich quantitativ stark verbessern, wenn präzisere Zustandssummen- und Übergangstheoriemodelle verwendet werden, vorausgesetzt die Qualität der Datenbasis ist gut genug. Eventuell lassen sich auch
sinnvoll quantenstatistische Korrekturen einführen, indem die Vibrationsanteile der Zustandssumme mittels quantenmechanischer harmonischer Oszillatoren approximiert wird [45]:
Z v,qm ∝

3N
−6
Y
k=1

2
.
hνk
sinh
2kBT


(3.71)

Dieser Ansatz läßt sich jedoch nicht auf einfache Weise für größere Cluster und
Datenbanken numerisch stabil durchführen.
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• Ein weiteres Problem ist der enorme Speicherplatz, für die großen Übergangsmatrizen. Darüber hinaus lassen sich die Wahrscheinlichkeitsentwicklungen
und thermodynamischen Eigenschaften bei kleinen Temperaturen nicht mehr
numerisch stabil berechnen. Auch die wachsende Zahl der Schwingungsfreiheitsgrade für größere Cluster ist problematisch. Sinnvolle Bassineinteilungen
und genaue topographische Untersuchungen der Potentialflächen könnten jedoch dazu beitragen, die dynamischen Berechnungen der Datenbasen zu erleichtern.
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Kapitel 4
Ergebnisse
In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die untersuchten Potentialflächen an Hand der tiefsten und zweittiefsten Minima gegeben. Danach werden die
Eigenschaften der Datenbanken mit den in Kapitel 3 eingeführten Methoden untersucht. Im Zentrum dieser Untersuchungen steht dabei das LJ-Potential mit 13
Atomen. Wichtige Aspekte und Unterschiede von Potentialflächen anderer Clustergrößen und des EAM-Potentials werden mit diesen Ergebnissen verglichen. Die kinetischen Eigenschaften von Potentialflächen werden exemplarisch am LJ11 -Potential
untersucht, wobei auch einige topologische und topographische Aspekte der LJ11 Potentialfläche im Detail diskutiert werden.

4.1

Überblick über die berechneten Potentialflächen

4.1.1

Berechnung, Unterscheidung und Benennung der Extrema

Es wurden Datenbanken mit LJ- und EAM-Potentialen für Cluster aus N = 7 − 24,
38 und 55 Teilchen berechnet. Bis zu einer Größe von 13 wurde versucht, alle existierenden Extrema zu finden. Bei größeren Clustern wurde die Suche abgebrochen,
wenn davon ausgegangen werden konnte, daß die Datenbanken die 100 tiefsten Minima und ihre wichtigsten Sattelpunkte enthielten. In der Regel wurden mit dem
EAM-Potential weniger Strukturen als mit dem LJ-Potential gefunden. Während
der Datenbankerzeugung wurde der Vergleich von Clustern mit dem Verfahren aus
Kap. 3.2.1 durchgeführt. Es zeigt sich, daß in den fertigen Datenbanken die als
unterschiedlich erkannten Extrema auf Grund ihrer potentiellen Energien unterscheidbar sind und deshalb ihrer Größe nach durchnumeriert werden können. Alle
in diesem Kapitel explizit angegebenen potentiellen Energien wurden bis auf ±0.005
Genauigkeit angegeben. Die Auswertungen hingegen wurden mit den ungerundeten
potentiellen Energien durchgeführt. Deren Genauigkeit beträgt auf Grund der Fehlerschranken und maximalen Schrittweiten (s. 3.1.5) mindestens ±5 · 10−7 .
In Abb. 4.1 wird die Numerierung der Extrema am Beispiel der LJ13 -Datenbank
veranschaulicht. In diesem Bild sind die Ordnungsnummern der gefundenen 1434
Minima (rot) und die tiefsten 1500 der insgesamt 14329 Sattelpunkte (blau) über
ihren potentiellen Energien aufgetragen. Da die Numerierung bei 0 beginnt, erhält
das globale Minimum die Nummer 0, das zweittiefste Minimum die 1 usw. Die Sattel-

62

KAPITEL 4. ERGEBNISSE

Nummern der Extrema

Nummern der Extrema

1500

15

10

5

0
−44

−43

−42

−41

Potentielle Energie (ε)

−40

1000

500

0
−40

−39

−38

−37

−36

−35

Potentielle Energie (ε)

Abbildung 4.1: Die potentiellen Energien der Minima (rot) und Sattelpunkte (blau)
des LJ13 -Potentials. Jedes Extremum bekommt auf Grund dieser Abbildung, mit
0 beginnend, aufsteigend eine Nummer zugeordnet. Aus dieser Abb. läßt sich auch
ablesen, wieviele Minima bzw. Sattelpunkte unterhalb einer bestimmten potentiellen
Energie liegen. Im linken Teil der Abbildung sind nur die energetisch tiefstem und
im rechten alle anderen Minima und die ersten 1500 Sattelpunkte gezeigt.

punkte werden genauso sortiert und numeriert, der tiefste bekommt die Nummer 0,
usw. Natürlich ist diese Sattelpunktsbenennung etwas willkürlich, da der wichtigste
Sattelpunkt einer Potentialfläche wahrscheinlich nicht der tiefste, sondern der tiefste
zum globalen Minimum gehörende ist. Durch das Numerieren sollen die Sattelpunkte
nur eine eindeutige Bezeichnung erhalten. Die Graphen geben auch Aufschluß über
die Gesamtzahl der Extrema unterhalb einer bestimmten potentiellen Energie. Um
den Bereich der tiefsten Strukturen genauer zu betrachten, wurde der Graph in zwei
Teile zerlegt. Im linken Teil ganz links liegt das von den anderen Strukturen separierte globale Minimum, der Mackay-Ikosaeder. Die drei nächsten Minima sind zum
Ikosaeder ähnliche Strukturen, bei denen ein Atom versetzt wurde. Die potentiellen
Energien der restlichen Minima liegen sehr nah beieinander. Es gibt jedoch einige
größere Energieintervalle, in denen keine Minima gefunden wurden, z. B. zwischen
3 und 4 oder auch bei ca. −36. Die Sattelpunkte liegen überall dichter aneinander
als die Minima. Die potentiellen Energien der höchsten gefundenen Sattelpunkte
liegen dabei nur wenig über den höchsten potentiellen Energien der Minima. Es ist
zu erwarten, daß es oberhalb von −35 noch mehr Extrema gibt und auch nicht
alle möglichen Strukturen im Bereich 39 . . . − 35 gefunden wurden. Leider gibt es
kein Kriterium zur Abschätzung der maximal möglichen Anzahl stabiler Strukturen.
Man kann aber davon ausgehen, daß zumindest die Datenbanken für N ≤ 13 alle
wesentlichen Strukturen enthalten.
Die kleinste Differenz der potentiellen Energie zweier Minima beträgt bei LJ13
3.281074 · 10−6  und die größte 2.854822. Die Abstände der Sattelpunkte liegen
zwischen 2.188924 · 10−8 und 0.1670116. Die Unterschiede der potentiellen Energien zwischen einigen, wenigen Extrema sind also kleiner als der absolute Fehler,
mit dem sie bestimmt wurden (∝ 10−6 ). Bei den EAM-Datenbanken liegen die Extrema häufig noch enger beieinander. Für EAM13 wurden z. B. nur 671 Minima
und 4598 Sattelpunkte gefunden. Die Abstände der Minima liegen dabei zwischen
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7.326975 · 10−10  und 2.27416, die der Sattelpunkte zwischen 5.709637 · 10−10  und
0.2321083. In den tiefsten Bereichen der Potentialflächen lagen die Extrema bei
beiden Potentialen und allen Clustergrößen um mehr als 10−4  auseinander.

4.1.2

Vergleich der Eigenschaften und Strukturen der tiefsten Minima

Einen Überblick über einige Eigenschaften der berechneten Potentialflächen erhält
man aus der Tabelle 4.1 auf den folgenden Seiten. In ihr sind jeweils die Anzahl
der gesuchten Minima und Sattelpunkte sowie einige Eigenschaften der gefundenen
Strukturen mit der niedrigsten Energie dargestellt. Zu entnehmen sind ihr die potentiellen Energien, Bilder und Punktgruppen der Minima 0 und 1. Diese Konfigurationen stimmen für LJ- und EAM- teilweise überein. Deswegen wurde immer das tiefste
bzw. zweittiefste LJ-Minimum mit A bzw. B gekennzeichnet. Bei den Angaben der
potentiellen Energien der EAM-Cluster wird mittels der Buchstaben A, B, C, D
angedeutet, welche abgebildeten Cluster diesen Energien zugeordnet sind. In den
Bildern der Cluster sind Atome mit einem Abstand von r ≤ 1.3σ verbunden. Dieser
Wert liegt zwischen dem Abstand der nächsten
Nachbarn (rN N = r0 ≈ 1.12σ) und
√
dem der übernächsten Nachbarn (rN N N = 2r0 ≈ 1.58σ) eines fcc-Gitters. Auch in
allen weiteren Clusterabbildungen dieses Kapitels wurde dies benutzt.
Im Anschluß an die Tabelle sind in Abb. 4.2 die Beträge der Bindungsenergien
der globalen und zweittiefsten Minima pro Atom für die gerechneten Potentiale (LJ:
rot, EAM: blau) zusammengefaßt. Im oberen Bild ist rechts die Bindungsenergie im
Festkörper im Rahmen der nächsten Nachbarnäherung mit 12 nächsten Nachbarn
mit einem Pfeil gekennzeichnet. Diese Energie ist für beide Potentiale 6. In den
mittleren und unteren Bildern ist die Differenz der potentiellen Energie zwischen
tiefstem und zweittiefstem Minimum (Quadrate) und die Differenz zum tiefsten
Sattelpunkt des tiefsten Minimums (Dreiecke) aufgetragen.
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N

7

LJ
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in 
4
A: -16.51
5
B: -15.95
A: D5h (10)

EAM
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in 
4
A: -26.83
3
B: -26.41
B: C3v (6)

8

7
13

A: -19.82
B: -19.77
A: Cs (2)

8
14
B: D2d (4)

B: -31.42
A: -31.14

9

21
110

A: -24.11
B: -23.27
A: C2v (4)

17
45
B: D3h (6)

A: -36.42
B: -35.99

10

11

62
396
A: C3v (6)

A: -28.42
B: -27.56
B: Cs (2)

43
177

164
1410
A: C2v (4)

A: -32.77
B: -31.92
B: D3h (6)

116
540

A: -41.51
C: -40.97
C: D2h (4)

A: -46.52
C: -45.97
C: C2v (4)
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N

12

13

14

15

LJ
EAM
Anzahl: potentielle Energien
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in  Sattelpunkte
V1 in 
483
A: -37.97
271
A: -52.17
4440
B: -36.65
1491
C: -51.02
A: C5v (10)
B: D3d (6)
C: D3h (6)

1434
14329
A: Ih (120)

A: -44.32
B: -41.47
B: Cs (2)

671
4598

2836
24027
A: C3v (6)

A: -47.85
B: -46.16
B: C2v (4)

1679
12983

344
1066
A: C2v (4)

A: -52.32
B: -51.42
B: Cs (2)

461
1444

A: -58.67
C: -56.39
C: Cs (2)

A: -62.77
C: -62.39
C: C2v (4)

A: -67.85
C: -67.2
C: D6d (12)
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N

16

17

LJ
EAM
Anzahl: potentielle Energien
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in  Sattelpunkte
V1 in 
325
A: -56.52
338
A: -72.76
1031
B: -55.94
876
C: -72.19
A: Cs (2)
B: Cs (2)
C: C1 (1)

456
1214
A: C2 (2)

18

578
1360

19

2269
5634
A: D5d (10)

A: -61.32
B: -61.31
B: Cs (2)

A: -66.53
B: -66.28
A: D5d (10)

A: -72.66
B: -71.08
B: Cs (2)

566
1405

C: -77.74
A: -77.69
C: Cs (2)

570
1544
B: Cs (2)

1341
3971

B: -83.07
A: -82.88

A: -89.27
C: -87.83
C: C1 (1)
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N

20

21

22

LJ
EAM
Anzahl: potentielle Energien
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in  Sattelpunkte
V1 in 
754
A: -77.18
701
A: -93.95
1508
B: -76.23
1357
C: -93.64
A: C2v (4)
B: Cs (2)
C: D2 (2)

2143
4406
A: C2v (4)

A: -81.68
B: -81.65
B: C1 (1)

1014
2099

A: -86.81
B: -86.57
A: Cs (2)

23

4424
11226
A: D3h (6)

A: -92.84
B: -91.4
B: C1 (1)

999
2026

B: -98.79
C: -98.58
C: C2v (4)

811
1708
B: Cs (2)

1692
4225

B: -103.93
A: -103.84

A: -109.85
C: -109.37
C: D3h (6)
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N

24

LJ
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in 
1570
A: -97.35
2583
B: -97.31
A: Cs (2)
B: C2v (4)

38

10300
15106

55

3098
5419
A: Ih (120)

A: -173.93
B: -173.25
A: Oh (48)

A: -279.25
B: -276.6
B: Cs (2)

EAM
Anzahl: potentielle Energien
Minima
V0 in 
Sattelpunkte
V1 in 
480
C: -114.52
778
D: -114.51
C: D3 (3)
D: C2v (4)

1327
1788
B: C5v (10)

921
1606

A: -189.34
B: -189.30

A: -284.66
C: -282.83
C: C1 (1)

Tabelle 4.1: Überblick über einige Eigenschaften der berechneten Potentialflächen.
Angeben ist die Anzahl der gefundenen Minima und Sattelpunkte sowie die potentiellen Energien der beiden tiefsten Minima (V0 und V1 ). Da sich die Konfigurationen
der beiden tiefsten Minima für LJ- und EAM-Potentiale teilweise unterscheiden, sind
die Bilder der Minima und deren potentielle Energien mit Buchstaben gekennzeichnet. Zusätzlich sind noch die Punktgruppen der Cluster und in Klammern deren
Ordnungen angegeben.
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Abbildung 4.2: Beträge der Bindungsenergien (V ) der Cluster bei Verwendung des
LJ- (rot) und des EAM-Potentials (blau), aufgetragen über der Teilchenzahl N.
Oben: Potentiale der globalen Minima pro Atom (Kreise) und der zweittiefsten Minima (Quadrate). Der Pfeil gibt die Bindungsenergie in nächster Nachbarnäherung
im Festkörper an. Mitte: Differenzen der potentiellen Energien pro Atom zwischen
den beiden tiefsten Minima (Quadrate) und niedrigste Barrierenhöhen der Sattelpunkte pro Atom zu den globalen Minima (Dreiecke). Unten: Wie Mitte, nur nicht
pro Atom, sondern Gesamtdifferenzen.
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Anmerkungen zur Tabelle 4.1 und Diskussion der Eigenschaften der Potentialflächen:
• N = 7 : Hier bildet sich bei beiden Potentialen eine hochsymmetrische Struktur aus fünf Tetraedern. Das zweittiefste Minimum ist eine doppelseitige Pyramide mit quadratischer Grundfläche und einem weiterem aufgesetzten Atom.
• N = 8 : Die beiden Grundstrukturen entstehen, indem an die Strukturen A
und B eines Clusters aus sieben Atomen ein weiteres angegliedert wird. Beim
EAM-Potential ist die sich dabei ergebende Struktur B günstiger als A. Dies
liegt daran, daß LJ-Cluster versuchen, die Anzahl der nächsten Nachbarverbindungen zu maximieren. EAM-Cluster bevorzugen hingegen eine möglichst
gleichmäßige Atomdichte im ganzen Cluster. Bei Struktur A sind 19 der 28 interatomaren Abstände kleiner als 1.3σ, bei Struktur B nur 18. Dafür schwankt
bei A die lokale Anzahl dieser Verbindungen zwischen 3 und 7, bei B nur zwischen 4 und 5. Bei größeren Clustern tritt dieser Effekt verstärkt auf, worauf
die meisten energetischen Unterschiede der tiefsten Minima beruhen.
Im Gegensatz zu den Potentialflächen aus sieben Atomen ist die Differenz der
potentiellen Energie zwischen den beiden tiefsten Minima gering. Besonders
deutlich ist dies im mittleren Diagramm von Abb. 4.2 zu sehen. Es besteht
insgesamt der Trend, daß bei Clustern mit N = magische Zahl-plus-eins das
globale Minimum keine große Lücke zu den anderen Minima besitzt und das
zusätzliche Atom den Cluster destabilisiert.
• N = 9 : Struktur A ergibt sich durch das Anfügen eines weiteren Atoms an
die Struktur A8 (d. h. die Struktur A der Cluster aus 8 Atomen). Minimum 1
ist symmetrischer als Minimum 0, denn in B sind drei Dreiecke übereinandergelegt. Dadurch entstehen drei Pyramiden, deren quadratische Grundflächen
in einem Dreieck angeordnet sind.
• N = 10 : Während sich die beiden tiefsten Minima beim LJ-Potential wieder aus der Ringstruktur des Minimums A7 ergeben, ähnelt Minimum 1 des
EAM-Potentials (Struktur C) erstmals einer dichten Kugelpackung. Man erkennt wieder das Bestreben des EAM-Potentials, eine möglichst homogene
Atomdichte zu finden.
• N = 11 : Die beiden LJ-Strukturen entstehen, indem ein Atom an die Strukturen A10 und B10 angefügt wird. In Struktur A erkennt man schon einen
Ikosaeder-minus-zwei, also einen 13-atomaren Ikosaeder, dem zwei Atome fehlen. Für Minimum 1 (Struktur B) müssen zwei Atome von der einen Seite
des Fünferringes auf die andere Seite wechseln. Wie sich später zeigt, bildet
damit dieses Minimum den Boden eines sekundären monotonen Bassins. Das
Minimum 1 des EAM-Potentials zeigt eine fcc-ähnliche Struktur.
• N = 12 : Das globale Minimum des LJ-Potentials ist ein Ikosaeder-minus-eins.
Das Minimum 1 hat Ähnlichkeiten zum Grundzustand der Potentialflächen aus
19 Atomen (A19 ), während das Minimum 1 des EAM-Potentials wieder einer
dichten Kugelpackung ähnelt.
• N = 13 : Diese Teilchenzahl ist die größte, für die die Potentialflächen komplett untersucht wurden. Der Grundzustand ist bei beiden Potentialen der
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mehrfach erwähnte Ikosaeder. Die beiden Strukturen B und C bestehen jeweils aus einem Ikosaeder mit einem Loch (Ikosaeder-minus-eins) und einem
auf eine der Oberflächendreiecke plazierten Atom. Drei unterschiedliche Plätze
sind dafür möglich, wobei die Zahl der nächsten Nachbarverbindungen bei ihnen gleich groß sind. Das LJ-Potential bevorzugt die Position dieses Atoms
möglichst weit weg vom Loch, da dieses die Zahl der übernächsten Nachbarverbindungen maximiert. Beim EAM-Potential erweist sich die Plazierung des
Atoms direkt neben dem Loch als günstiger, denn dadurch bleibt die lokale
Anzahl nächster Nachbarverbindungen ausgeglichener. Bei beiden Potentialen
zeigt sich ein großer Abstand in der potentiellen Energie zwischen den beiden
tiefsten Minima. Damit ist die außergewöhnliche Stabilität dieser Cluster zu
erklären. Weiter zeigt es sich, daß die drei Ikosaeder-minus-eins Konfigurationen wiederum von den restlichen Minima separiert sind. Die Eigenschaften
fester Cluster mit N = 13 sind somit stark von den Minima 0 bis 3 beeinflußt. Deshalb steht die LJ13 -Potentialfläche bei den weiteren topologischen
und topographischen Untersuchungen im Mittelpunkt.
• N = 14 : Die Cluster dieser Potentialflächen sind instabil. Im oberen Teil der
Abbildung 4.2 sieht man, daß die Bindungsenergie pro Atom der globalen Minima für beide Potentiale unter den Werten der Potentialflächen mit 13 Atomen
liegen. Während beim LJ-Potential die potentiellen Energien der beiden tiefsten Minima noch relativ weit auseinanderliegen, unterscheiden sie sich beim
EAM-Potential nur um etwa 0.38. Es besteht aber eine relativ große Energielücke zum Minimum 2. Dies könnte der Grund für das in [19] beobachtete
Premelting von Metallclustern mit N = 14 in den MD-Simulationen sein. Der
Grundzustand beider Potentiale ist erwartungsgemäß ein Ikosaeder-plus-eins.
Das Minimum 1 des LJ-Potentals bildet sich, indem zwei Ringe des Minimums 0 gedreht werden. Das EAM-Potential erlaubt im Gegensatz hierzu ein
Hereindrücken des außenliegenden Atoms, wodurch sich der gesamte Cluster
verzerrt.
Betrachtet man das LJ-Minimum 1 noch einmal genauer (Struktur B), so sieht
man, daß durch das Anlagern weiterer 9 Atome zwischen den übereinandergedrehten Ringen ein Dekaeder aus 23 Atomen entstehen könnte [1]. Auch bei 55
Atomen ergeben sich stabile Strukturen, die auf solchen Verdrehungen basieren. Bei Clustern mit N = 13 ergab sich diese übereinander gedrehte Struktur
jedoch nicht. Es könnte sein, daß sie in diesem Fall gerade einem Sattelpunkt
zwischen zwei Ikosaedern entspricht und deshalb vom Suchalgorithmus verworfen wurde.
• N = 15 : Während im Fall von LJ15 die tiefsten Minima aus den verschiedenen Möglichkeiten von Ikosaeder-plus-zwei Strukturen bestehen, bildet sich als
Minimum 1 bei EAM15 eine aus sechsatomigen Ringen bestehende Struktur,
die energetisch wie im Fall N = 14 nur wenig über dem Grundzustand liegt.
• N = 16 : Für das LJ-Potential ergeben sich Ikosaeder-plus-drei Strukturen
als tiefste Minima. Das Minimum 1 des EAM-Potentials scheint eine Cs Symmetrie aufzuweisen. Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, daß alle Atome leicht zueinander versetzt sind und deshalb dieses Minimum keine ausgezeichneten Symmetrieeigenschaften besitzt.
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• N = 17 : Alle drei abgebildeten Strukturen sind Ikosaeder mit vier weiteren
Atomen. Während bei Struktur A die vier Atome um eine Taille des Ikosaeders
geschlungen sind, ähneln die Strukturen B und C schon dem stabilen globalen
Minimum aus 19 Atomen (A19 ). Bei Struktur A liegt diese Ähnlichkeit auch
vor, nur das unterste Atom paßt nicht in dieses Schema. Interessanterweise
entspricht Struktur C dem globalen Minimum des EAM-Potentials.
Die potentiellen Enegiedifferenzen zwischen den tiefsten Minima der PES aus
17 Atomen sind sehr klein. Um die globalen Minima zu verlassen, müssen aber
sowohl auf der LJ- als auch bei der EAM-Potentialfläche recht hohe Sattelbarrieren überwunden werden.
• N = 18 : Die gefundenen tiefsten Minima entsprechen der Struktur A19 mit
einer Fehlstelle, die an drei verschiedenen Positionen liegen kann. Welche Konfiguration am günstigsten ist, hängt, wie schon diskutiert, von den etwas unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Potentiale ab.
• N = 19 : Das globale Minimum dieser Potentialflächen ist durch eine besonders stabile Ikosaederstruktur mit einem Hut“ aus sechs Atomen gegeben.
”
Bei den Strukturen B und C wurde jeweils ein Atom versetzt. Da 19 eine geometrische magische Zahl ist, wurde für diese Clustergröße eine etwas größere
Datenbank angelegt.
• N = 20 : Hier wiederholt sich das Verhalten der Potentialflächen mit N = 14.
Auf die Struktur A19 wird ein Atom gesetzt, was dem globalen Minimum
entspricht. Beim LJ-Minimum 1 liegt dieses Atom nicht über einer Tetraederseite, sondern auf einer Kante und besitzt nur zwei nächste Nachbarn. Hier
scheinen sich die anderen Paarwechselwirkungen gerade so auszugleichen, daß
das Atom an dieser Position stabil liegt. Beim EAM-Potential drückt sich das
Atom beim Minimum 1 wieder in die Struktur A19 hinein.
• N = 21, 22 : Alle abgebildeten Strukturen entstehen aus der Struktur A20
durch Hinzufügen eines Atoms bzw. zwei weiterer Atome. Ähnlich wie bei
den Clustern aus 16, 17 oder 18 Atomen gibt es für N = 21 und 22 eine
Vielzahl von energetisch ähnlichen, tiefliegenden Minima, die durch die unterschiedlichen Anordnungen der zusätzlichen Atome entstehen. Mit zunehmender Clustergröße nimmt die Anzahl der möglichen Positionen stark zu.
Während des Schmelzen eines solchen Clusters kann es sein, daß sich zuerst
diese Atome schneller und häufiger umordnen oder ihre Positionen mit anderen
Clusteratomen vertauschen. Dies würde einem Oberflächenschmelzen entsprechen. Da aber bei Clustern mit 20 bis 30 Atomen nur etwa zwei bis drei Atome
nicht unmittelbar auf der Oberfläche liegen, erscheint eine Untersuchung dieses
Effekts nicht sinnvoll zu sein. Was gemacht werden könnte, wäre die Bestimmung der interatomaren Versetzungen zwischen je zwei Minima, wie dies z. B.
für LJ55 -Clustern und (C60 )55 -Molekülen durchgeführt wurde [13].
• N = 23 : Das globale Minimum dieser Cluster ist etwas stabiler als die der
Cluster mit N = 23 ± 1. Das Minimum 0 besteht aus drei Ikosaedern, die 11
Atome gemeinsam nutzen. Dieser Effekt, daß Strukturen aus mehreren Ikosaedern bestehen bzw. Teile einer Struktur ikosaederähnlich sind, tritt bei
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größeren Clustern und höherliegenden Minima häufig auf. So entstehen Strukturen, die auf einer Seite von einem Ikosaeder dominiert werden und auf der
anderen Seite von Kristallstrukturen geprägt sind.
Auch diese Datenbanken wurden etwas größer als nötig angelegt. Wie bereits
für N = 14 diskutiert sollte es eine Dekaederstruktur mit dreiatomarer Achse
geben. In den tiefen Bereichen der Potentialflächen ließ sich diese Struktur nur
in Ansätzen finden. Wegen der sehr großen Oberfläche einer solchen Struktur
aus 22 Atomen, ist sie energetisch relativ ungünstig. Auch besitzen die 10 Atome des äußersten Ringes bei ihr nur jeweils 4 nächste Nachbarverbindungen.
• N = 24 : Bei diesen Potentialflächen unterscheiden sich erstmals alle vier tiefsten Minima der beiden benutzten Potentiale. Die LJ-Minima entstehen, wie
auch bei allen anderen kleineren Clustern, durch das Anfügen von Atomen
an kleinere Strukturen. Wie auch bei den Clustern aus 14 oder 20 Atomen
ermöglicht das EAM-Potential ein Hereindrücken des 24-ten Atoms in die
Struktur A23 Diesmal gehört zu dieser Struktur sogar das Minimum 0 (C).
Beim Minimum 1 des EAM-Potentials ist dieses Atom jedoch wieder auf der
Oberfläche plaziert.
• N = 38 : Diese Clustergröße ist besonders interessant, da das globale Minimum nur schwer von Suchalgorithmen gefunden wird. Dessen fcc-Struktur ist
nur mit einem kleinen Bereich der restlichen Potentialfläche verbunden [31,44].
Die meisten Strukturen gehören zum ikosaederähnlichen Bassin des Minimums
1. Dadurch ist die PES in zwei Gebiete unterteilt, die nur durch wenige schmale
Gänge verbunden sind, deren potentielle Energien im flüssigen Bereich liegen.
Interessanterweise wurden die Minima 0 und 1 für das EAM-Potential sehr viel
schneller gefunden. Dessen Datenbank ist etwa um den Faktor zehn kleiner als
die des LJ-Potentials. Diese wurde jedoch etwas größer als notwendig angelegt, um noch tiefere Reaktionswege zwischen den Minima 0 und 1 zu finden.
Insgesamt zeigt sich bei dieser Clustergröße jedoch, daß das EAM-Potential
tatsächlich kristalline Strukturen stärker bevorzugt als das LJ-Potential und
daß seine Potentialflächen wohl nicht so fein unterteilt sind.
• N = 55 : Bei 55 Atomen schließt sich eine neue Schale aus 42 Atomen um
den Ikosaeder aus 13 Atomen und bildet den nächst größeren Ikosaeder. Diese
Struktur ist wieder sehr stabil. Die zweittiefsten Minima dieser Potentialfläche
bestehen wie beim Ikosaeder aus 13 Atomen aus Versetzungen eines Atoms.
Zusätzlich sind auch Verdrehungen einzelner innen und außen liegender Ringe
möglich.

Die besondere Stabilität der Clustergrößen 7, 13, 19, 23 und 55 zeigt sich besonders deutlich in der Abbildung Bild 4.2. Dabei ist der Effekt des Bindungsenergiegewinns durch ganz oder teilweise abgeschlossene Ikosaederschalen für das LJ-Potential
ausgeprägter als für das EAM-Potential.
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Eigenschaften der Minima und Sattelpunkte
Symmetrieeigenschaften

LJ13
Nachdem die Cluster nach der Größe ihrer potentiellen Energien sortiert wurden,
kann man ihre Symmetrieeigenschaften mit dem Verfahren aus Kap. 3.2.2 berechnen.
In Tabelle 4.2 sind die Symmetrieklassen der 20 tiefsten Minima und Sattelpunkte
des LJ13 -Potentials verzeichnet Die ersten vier Minima mit Cpv Symmetrien sind in
Abbildung 4.3 dargestellt. Die meisten gefundenen Strukturen weisen keine besonderen Symmetrien auf. Die Sattelpunkte besitzen geringere Symmetrieeigenschaften als
die Minima. Die erste Struktur, die einen Ausschnitt eines kristallinen Festkörpers
sein könnte, ist die 18-tiefste also das Minimum 17. Beim EAM13 -Potential tritt
diese Struktur bereits als Minimum 9 auf.
Einige weitere hochsymmetrische Strukturen
Unter den berechneten Datenbanken finden sich viele interessante symmetrische
Strukturen. Einige wenige, die teilweise auch in den folgenden Abschnitten von Bedeutung sind, werden hier kurz vorgestellt.
Aus 10 Atomen läßt sich ein Tetraeder zusammenfügen (z. B. Minimum 33 in der
EAM-Datenbank). Dieser ist energetisch nicht sehr günstig, da seine vier Eckatome
nur schwach gebunden sind. Auch der nächstgrößere Tetraeder dieser Art aus 20
Atomen besteht nur aus Oberflächenatomen und findet sich weder in der LJ- noch
in der EAM-Datenbank. Der Tetraeder ohne Eckatome für N = 16 ist jedoch eine
ziemlich stabile Struktur des EAM-Potentials (Minimum 38). Diese Struktur kann
auch als Oberfläche bestehend aus vier Hexagonen aufgefaßt werden. Eine weitere tetraederähnliche Struktur findet sich in der EAM14 -Datenbank (Minimum 48). Auch
diese Struktur besteht aus vier stark verzerrten Sechsecken, die Tetraedergrundflächen bilden. Diese drei Konfigurationen sind in Abb. 4.4 gezeigt. Weitere interessante Strukturen beruhen auf Ringen aus vier, fünf oder sechs Atomen (s. Abb.
Nr.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punktgruppen
(Ordnungen) der LJ13
Minima Sattelpunkte
Ih (120)
Cs (2)
Cs (2)
Cs (2)
Cs (2)
C1 (1)
Cs (2)
C1 (1)
C2v (4)
Cs (2)
C2v (4)
C1 (1)
C2 (2)
C1 (1)
Cs (2)
Cs (2)
C1 (1)
C1 (1)
C1 (1)
Cs (2)

Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Punktgruppen
(Ordnungen) der LJ13
Minima Sattelpunkte
C1 (1)
C1 (1)
C2 (2)
C1 (1)
Cs (2)
Cs (2)
Cs (2)
C1 (1)
Cs (2)
C1 (1)
Cs (2)
C1 (1)
Cs (2)
C1 (1)
C3v (6)
C1 (1)
C3v (6)
C1 (1)
Cs (2)
Cs (2)

Tabelle 4.2: Symmetrieeigenschaften der ersten 20 Minima und Sattelpunkte des
LJ13 -Potentials
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Abbildung 4.3: Hochsymmetrische stabile LJ13 -Strukturen. Von links nach rechts:
Minimum 4: C4v ; Minimum 5: C4v Ikosaeder-plus-zwei; Minimum 17: C6v dichte
Kugelpackung; Minimum 18: C6v .

Abbildung 4.4: Minima mit tetraederähnlichen Strukturen aus EAM-Datenbanken.
Von links nach rechts jeweils Größe, Punktgruppe (Ordnung) und potentielle Energie: N = 10, Td (24), V33 = −39.17; N = 16, Td (24), V38 = −71.27;
N = 14, Td (24), V48 = −60.31.

4.5 und Abb. 4.6). Aus vier Atomen können sich fcc-ähnliche Strukturen ergeben.
Eine solche ist z. B. das Minimum 11 des EAM15 -Potentials. Aus zwei fünfatomigen
Ringen ergibt sich das Minimum 9 der LJ11 Datenbank. Aus 14 Atomen ergeben sich
stabile sechsatomare Ringe beim EAM14 -Potential (Minimum 8). Durch Aufsetzen
eines weiteren Atoms erhält man das Minimum 1 von EAM15 . Beim Ikosaeder aus
55 Atomen können sich die inneren Fünferringe gegeneinander verdrehen. Insgesamt
gibt es sechs unterschiedliche Möglichkeiten, die vier Ringe übereinander zu legen.
Dadurch können Dekaeder entstehen (Minimum 12 für beide Potentiale), zwei weitere Strukturen sind die Minima 21 des EAM-Potentials und 142 des LJ-Potentials
(s. Abb. 4.6).

Abbildung 4.5: Minima mit Ringstruktur Von links nach rechts jeweils Potential,
Punktgruppe (Ordnung) und potentielle Energie: EAM15 : D4h (8), V11 = −66.53;
LJ11 : D5d (10), V9 = −31.5; EAM14 : C6v (12), V8 = −60.99.
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Abbildung 4.6: Einige N = 55 dekaederähnliche Minima, die aus dem Verdrehen der inneren Ringe des Ikosaeders entstehen. Von links nach rechts jeweils Potential, Punktgruppe (Ordnung) und potentielle Energie: LJ (und EAM):
D5h (10), V12 = −274.31(EAM:−282.74), die mittleren Ringe stehen übereinander;
EAM: C5v (10), V21 = −281.73, kein Dekaeder, alle Ringe stehen übereinander; LJ:
D5h (10), V142 = −273.82, die oberen Ringe stehen übereinander.
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Abbildung 4.7: Geometrisch gemittelte normierte Eigenfrequenzen der Strukturen
der Minima von LJ13 . Die Pfeile zeigen auf Minima mit gering gekrümmter Umgebung, die besonders große PES-Bereiche abdecken sollten (s. Text).
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Abbildung 4.8: Strukturen mit geringen gemittelten Eigenfrequenzen, soweit nicht
anders angeben mit Cs -Symmetrie. Links: LJ13 Minimum 4 - Ikosaeder-plus-1 mit
verdrehten Ringen und Struktur, die dem Minimum 164 entspricht; Rechts: LJ11
entspricht Minimum 7 (mit C2 -Symmetrie) und 19.

4.2.2

Eigenfrequenzen

LJ13
Die Eigenfrequenzen eines stabilen Clusters entsprechen der Krümmung der lokalen Umgebung des entsprechenden Minimum auf der Potentialfläche (s. Abschnitt
3.2.3). Die normierten Mittelwerte sind für das LJ13 -Potential in Abb. 4.7 dargestellt. Ihr Abnehmen mit steigendem Potential bestätigt die Annahme, daß höhere
Bereiche der PES flacher sind als tiefere. Die Umgebungen einiger Minima erweisen sich dabei als deutlich schwächer gekrümmt als andere Gebiete um Minima mit
ähnlichen potentiellen Energien. Die beiden dabei prägnantesten - Minima 13 und
164 - sind mit Pfeilen gekennzeichnet und in Abb. 4.8 gezeigt. Sie sollten bei Untersuchungen der Dynamik höhere Besetzungswahrscheinlichkeiten aufweisen als die
umliegenden Minima mit stärker gekrümmten Umgebungen. Die fcc- oder hcp-ähnlichen Strukturen scheinen allgemein größere gemittelte Eigenfrequenzen zu besitzen
als ikosaederähnliche Strukturen. Der Effekt, daß einige Minima durch ihre gering
gekrümmten Umgebungen ausgezeichnet sind, tritt bei allen genauer untersuchten
Potentialflächen auf. Beim LJ55 -Potential ist z. B. das Minimum 12 (mittlere Struktur in Abb. 4.6) das erste mit sehr schwach gekrümmter Umgebung und außerdem
auch das erste Minimum, welches dem flüssigen Bereich zugeordnet werden kann.
Beim EAM15 -Potential wird auf diese Weise das Minimum 1 ausgezeichnet.
LJ11
Da bei der Untersuchung der dynamischen Eigenschaften von Potentialflächen (s. 4.4)
die LJ11 -Cluster im Mittelpunkt stehen, sind in Abb. 4.9 die gemittelten Eigenwerte der Hesse-Matrix der Minima (links) und Sattelpunkte (rechts) des LJ11 Potentials abgebildet. Die Verteilung in dieser Abb. ähnelt der Situation von LJ13 .
Die Krümmung der Umgebung des Minimums 19 (V19 = −30.95, s. Abb. 4.8) weicht
dabei stark von den anderen ab. Deshalb wird es sinnvoll sein, bei dynamischen Untersuchungen neben den Eigenschaften der Minima 0 und 1 auch die des Minimums
19 genauer zu betrachten. Daneben ist das Minimum 7 (V7 = −31.77, s. Abb. 4.8)
das erste Minimum mit einer deutlich kleiner gekrümmten Umgebung als die des Minimum 0. Auf Grund dieses Bildes könnte es beim LJ11 -Potential sinnvoll sein, sich
auf die 20 tiefsten Minima zu beschränken und dabei speziell das globale Minimum,
die Minima 1 bis 6, 7 und 19 zu untersuchen.

78

KAPITEL 4. ERGEBNISSE

0.95

10

−

−

ν

10.5

ν

1

0.9

9.5

0.85

9

0.8
−33

8.5
−32

−31

−30

−29

−28

Potentielle Energie (ε)

−31

−30

−29

−28

Potentielle Energie (ε)

Abbildung 4.9: Geometrisch gemittelte Eigenfrequenzen der untersuchte LJ11 Strukturen. Links: Minima entsprechenden Strukturen (normiert). Die Pfeile zeigen
auf die Minima 7 und 19. Rechts: Sattelpunkten entsprechende Strukturen (unnormiert).

Die gemittelten Eigenfrequenzen der Sattelpunkte verhalten sich ähnlich wie die
der Minima. Sie liegen in einem ähnlichen Energieintervall und nehmen mit steigender potentieller Energie ab. Auch das Verhältnis zwischen den am wenigsten und am
stärksten gekrümmten Sattelpunktsumgebungen beträgt etwa 0.81. Die tiefliegenden Sattelpunkte mit flachgekrümmter Umgebung, können große Übergangsraten
zwischen den verbundenen Minima bewirken. Es ist zu erwarten, daß die Übergangsmatrizen von einigen Übergängen mit großen Flußraten dominiert werden.

4.3

4.3.1

Klassifikation und Zerlegung der Datenbanken
Verteilung der Extrema

Nun lassen sich die Datenbanken in Bassins unterteilen. Entsprechend der Bassindefinition in Kap. 3.3.1 sind in Abb. 4.10 exemplarisch die nichtnormierten Histogramme der Extrema des LJ13 -Potentials dargestellt. Dabei wurde als Intervallbreite
∆Φ = 0.1 und eine logarithmische Auftragung gewählt. Man erkennt, daß die Anzahl möglicher Strukturen bei etwa −40 sehr stark zunimmt und somit ab dieser
Energie der Bereich der flüssigen Strukturen beginnt. Fast alle Sattelpunkte liegen
in diesem Bereich und es gibt nur sehr wenige Übergänge zwischen festen Minima,
die nicht durch den flüssigen Bereich gehen. Dieses Verhalten tritt bei fast allen
untersuchten Potentialflächen auf. Da bei größeren Clustern nur Datenbanken aus
einigen tausend Extrema angelegt wurden, ist der flüssige Bereich bei diesen immer
unterrepräsentiert. Dies führt zu einer Reihe von Fehlern in den weiteren Untersuchungen.
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Abbildung 4.10: Histogramm der LJ13 Minima (rot) und Sattelpunkte (blau). Intervallbreite: ∆Φ = 0.1.

4.3.2

Verbindungsmatrizen

LJ13
Den ersten topologischen Eindruck von Potentialflächen erhält man mit Hilfe der
Verbindungsmatrix C 1 (s. 3.3.2). In Abb. 4.11 sind die Einträge von C 1 über den
potentiellen Energien der LJ13 Minima aufgetragen. Wenn also zwischen den Minima i und j mit den potentiellen Energien Vi und Vj mindestens ein Sattelpunkt
gefunden wurde, so wird dies in Abb. 4.11 durch einen Punkt mit den Koordinaten
(Vi , Vj ) und einen weiteren Punkt bei (Vj , Vi ) angedeutet. Die beiden roten Linien
grenzen den festen Bereich vom flüssigen ab. Die rote Diagonale ist nur zur besseren
Übersicht eingezeichnet und betont die Symmetrie der Matrix. In der Umgebung
der Diagonalen gibt es viele Übergänge, besonders bei höheren potentiellen Energien. Die meisten Sattelpunkte im flüssigen Bereich gibt es zwischen Minima mit
ähnlichen potentiellen Energien. Es fällt auch auf, daß es sehr viele Übergänge in
das globale Minimum gibt.
Der feste Bereich von C 1 ist in Abb. 4.11 noch einmal in Abhängigkeit der
Ordnungsnummern der Minima abgebildet. Ein Punkt bei (i, j) bedeutet: Es gibt
mindestens einen Sattelpunkt zwischen den Minima i und j. Die Diagonale trennt
wieder die beiden symmetrischen Hälften des Bildes. Zusätzlich ist mit grün eine
monotone Sequenz eingezeichnet, die in 4.3.4 näher beschrieben wird. Auf Grund
der fehlenden Einträge bei (0, 17) sieht man, daß das tiefste Minimum, zu dem kein
direkter Übergang zum globalem Minimum gefunden wurde Minimum 17 ist (dichte
Kugelpackung, s. Abb. 4.8). Der Fraktionierungsgrad, als globales Maß der Vernet-
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Abbildung 4.11: C 1 -Matrix von LJ13 . Die eingezeichnete Diagonale trennt optisch die
beiden symmetrischen Teile der Matrix. Jeder Punkt entspricht mindestens einem
Sattelpunkt zwischen zwei Minima. Oben: Auftragung aller Minima über ihren
potentiellen Energien. Der abgegrenzte linke untere Bereich entspricht etwa den
festen Strukturen und Übegängen zwischen ihnen. Unten: Ausschnitt der unteren
20 Minima der C 1 -Matrix von LJ13 , aufgetragen über den Ordnungsnummern der
Minima. Die grünen Pfeile deuten eine mögliche primäre monotone Sequenz von
Minimum 16 über die Minima 12,9,2,1 nach 0 an.
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Abbildung 4.12: Die ersten 20 Diagonalelemente der C 1 - (rot) und C N + -Matrizen
(blau) von LJ13 , aufgetragen über den Ordnungsnummern der Minima. Rot entspricht der Anzahl der Sattelpunkte zu den Minima und blau der Zahl der mit
einem Minimum verbundenen Minima.

zung der LJ13 -Potentialfläche (s. Gl. (3.33) in Abschnitt 3.3.2) ist Cf = 0.0122.
Dabei ist zu beachten, daß auf Grund des Suchverfahrens mit 2(3N − 6) = 66 Sattelsuchen pro Minimum Cf ≤ 0.0921 gilt. Im Rahmen der durch das Suchverfahren
möglichen maximalen Vernetzung ergibt sich also eine relativ große Vernetzung der
Minima untereinander.
Das Diagonalelement Cii1 von C 1 enthält die Anzahl der mit dem Minimum i
durch Sattelpunkte verbundenen Minima. In Abb. 4.12 sind diese Diagonaleinträge
von C 1 der 20 tiefsten Minima über den Ordnungsnummern der Minima aufgetragen
(rote Punkte). Die blauen Punkte geben die Diagonalelemente von C N + an. In ihnen
steht die Gesamtzahl der zu jedem Minimum gehörenden Sattelpunkte (s. Abschnitt
3.3.2). Die meisten Übergänge gibt es zum globalen Minimum (973 Sattelpunkte zu
527 unterschiedlichen Minima). Die Nichtdiagonalelemente von C N + der 20 tiefsten Minima sind im oberen Teil der Abb. 4.13 abgebildet. Man erkennt, daß es
zwischen den vier tiefsten Minima, also dem Ikosaeder und den drei Ikosaeder-pluseins-Strukturen, besonders viele Sattelpunkte gibt. Im unteren Teil der Abb. 4.13
ist die zugehörige C M C -Matrix verzeichnet. In ihr stehen die potentiellen Energien
der jeweils niedrigsten Übergänge zwischen den Minima, und in ihrer Diagonale sind
die potentiellen Energien der Minima verzeichnet (s. Abschnitt 3.3.2). Weiße Felder
zeigen an, daß kein Sattelpunkt zwischen diesen Minima gefunden wurde. Deutlich erkennt man wieder, daß die niedrigsten Übergänge zwischen den vier tiefsten
Minima liegen.
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Abbildung 4.13: Oben: C N + -Matrix der 20 tiefsten Minima von LJ13 , aufgetragen über den Ordnungsnummern der Minima. Die Grünfärbung ist proportional zur
Anzahl der Matrixeinträge (s. nebenstehende Farbskala), d.h. der Anzahl der Sattelpunkte zwischen zwei Minima. Die Diagonalelemente wurden in dieser Abb. auf 0
gesetzt, sie sind in Abb. 4.12 gezeigt. Unten: C M C -Matrix der 20 tiefsten Minima.
Die Rotfärbung ist proportional zur Größe der Matrixeinträge. In den Diagonalelementen stehen die potentiellen Energien der Minima.
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Diagonalelemente der C 1 - (rot) und C N + -Matrizen (blau) von LJ11 , aufgetragen
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LJ11
Für LJ11 sind die C 1 -Matrix der 20 tiefsten Minima und die Diagonalelemente der
C 1 und C N + -Matrizen der 60 tiefsten Minima in Abb. 4.14 abgebildet. Die meisten
N+
1
Sattelpunkte (C19,19
= 79, C19,19
= 130) sind mit dem Minimum 19 verknüpft, dessen Umgebung besonders schwach gekrümmt ist (gekennzeichnet mit einer grünen
Linie). Auch deswegen kann vermutet werden, daß dieses Minimum viele Eigenschaften der flüssigen Minima auf sich vereint. Neben den Minima 0 und 19 besitzen auch
5, 10 und 11 sehr viele Sattelpunkte. Diese fünf Minima können bei Bassinbildungen
eine wesentliche Rolle spielen. Die Minima 1, 8, 9, 12 und 18 scheinen wegen ihrer
wenigen Sattelpunkte auf der PES von den anderen Minima getrennt zu sein.

4.3.3

Reaktionswege

LJ13
Einige mit dem Verfahren aus Abschnitt 3.3.3 gefundene Reaktionswege des LJ13 Potentials sind in Abb. 4.15 zu sehen. Aufgetragen sind sie über die mit Gl. (3.37)
errechneten Weglängen in Einheiten von σ. Die Zahlen sind die Ordnungsnummern
der durchquerten Minima und überschrittenen Sattelpunkte. Die grüne Linie ist der
Weg zwischen dem globalen (0) und fcc-ähnlichem (17) Minimum. Die roten und
blauen Linien verbinden die vier tiefsten Minima. Alle Verbindungen in dieser Abb.
sind Wege minimaler Energie. Beispielsweise kann man ablesen, daß der Reaktionsweg vom Minimum 1 zum Minimum 31 über die Strecke: Sattelpunkt 1 - Minimum
2 - Sattelpunkt 0 - Minimum 0 - Sattelpunkt 22 - Minimum 15 - Sattelpunkt 88
geht. Obwohl man der C 1 -Matrix in Abb. 4.11 entnehmen kann, daß es z. B. direkte
Verbindungen zwischen den Minima 0 und 1 gibt, sieht man, daß die indirekten
Wege weniger Energie benötigen. Der Übergang zum Minimum 17 muß dabei auf
jeden Fall durch flüssige Gebiete oberhalb von −40 verlaufen (s. Abb. 4.10).
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Abbildung 4.15: Minimale Reaktionswege auf der LJ13 -Potentialfläche zwischen den
Minima 0 bis 3 und 17. Die schwarzen Punkte bezeichnen die Sattelpunkte und
Minima, die Zahlen ihre Ordnungsnummern. Die schwarzen Linien bezeichnen einige
weitere, energetisch ungünstigere mögliche direkte Übergänge zwischen den Minima.

Im Fall des Reaktionspfades zwischen den Minima 0 und 1 muß ein Atom aus
der Ikosaederschale auf die andere Seite des Ikosaeders wandern. In Bild 4.16 sind
die verschiedenen Sattelpunkte zwischen den Minima zu sehen. Die Doppelpfeile
bezeichnen die Übergänge der minimalen Reaktionswege. Die Sattelpunkte 3 bzw.
5 sind die ungünstigeren direkten Übergänge zwischen den Minima 0 und 3, bzw.
zwischen 0 und 1 (in Bild 4.15 durch schwarze Linien angedeutet). Der minimale
Reaktionsweg vom Minimum 0 zum Minimum 1 bzw. 3 verschiebt erst zwei Atome
aus ihrer Ruhelage heraus (Sattelpunkt 0) und bildet dann wieder zwei vollständige
Fünferringe (Minimum 2). Dann klappt das ausgelöste Atom auf eine der anderen
Oberflächenpositionen und zwar in Richtung des Loches (Sattelpunkt 2 und Minimum 3) oder in die entgegengesetzte Richtung (Sattelpunkt 1 und Minimum 1).
Beim Übergang über den Sattelpunkt 5, der einen direkten Übergang vom Minimum 1 zum Ikosaeder ermöglicht, schiebt sich das ausgelöste Atom in einen Ring.
Dabei wird ein anderes Atom aus dem Ring herausgedrückt, welches sich seinerseits
in den zweiten Ring schiebt. Das dabei aus dem Ring gelöste vierte Atom rutscht
schließlich in das Loch und bildet den Ikosaeder. Bei diesem Prozeß wird zusätzlich
die gesamte Struktur des Clusters etwas verbogen. Ein ähnliches Verschieben findet
auch beim Übergang über Sattelpunkt 3 vom Minimum 3 ins Minimum 0 statt. Der
niedrigste Sattelpunkt zwischen den Minima 1 und 3 liegt bei −40.35. Bei diesem
Übergang wird ein Atom vom Rand in das Loch hineingeschoben. Betrachtet man

4.3. KLASSIFIKATION UND ZERLEGUNG DER DATENBANKEN

Minimum 0 (−44.33)

Sattelpunkt 5 (−40.43)

Minimum 1 (−41.47)

I

6
R

Sattelpunkt 3 (−40.63)

?

Sattelpunkt 0 (−40.91)

Sattelpunkt 1 (−40.74)

I

6
R

Minimum 3 (−41.39)



85

Sattelpunkt 2 (−40.68)

-



?

Minimum 2 (−41.44)

-

Abbildung 4.16: Die LJ13 Ikosaeder und Ikosaeder-plus-eins, sowie die niedrigsten
Sattelpunkte (blau) zwischen ihnen. Die Linien mit Pfeilen deuten die vom minimalen Reaktionsweg genommenen Wege an.
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in Abb. 4.16 das Minimum 1, so entspricht diesem verschobenen Atom das Rechte
des unteren Fünferringes.
Reaktionswege von LJ38 , EAM38 , LJ55 , EAM55
Um die bereits erwähnte Separation zwischen den beiden tiefsten Minima der Cluster aus 38 Atomen zu verdeutlichen, sind die minimalen Reaktionswege zwischen
diesen beiden in Abb. 4.17 für das EAM- und LJ-Potential gezeigt. Außerdem sind
in dieser Abb. die minimalen Reaktionswege zwischen den in Abb. 4.6 abgebildeten
Strukturen aus 55 Atomen verzeichnet. Das Minimum 0 liegt in allen vier Abbildungen am linken Rand. Zusätzlich sind die Extremaverteilungen angegeben. An Hand
von ihnen erkennt man, daß alle Reaktionswege durch den flüssigen Bereich verlaufen. Bei den EAM-Potentialen finden sich flachere und kürzere Wege. Die Form
der Extremaverteilungen ist konstruktionsbedingt so spitz, da vor allem energetisch
niedrigliegende Strukturen gesucht wurden. Realistisch sind nur die Bereiche bis zur
ersten steilen Flanke. Für höhere potentielle Energien sollten die Kurven nicht abflachen, sondern weiter steigen. Höchstens beim EAM55 -Potential wird der gefundene
Reaktionsweg eine gute Approximation an den tatsächlichen sein, da die beiden
überschrittenen Sattelpunkte 18 und 55 zu den energetisch niedrigsten gefundenen
zählen. Bei den anderen Potentialen kann man erwarten, daß durch eine Vergrößerung der Datenbanken noch etwas energetisch tiefliegendere Verbindungen zu finden
sind.
EAM14
Für das EAM14 -Potential liegen die beiden tiefsten Minima dicht beieinander und
sind mit einem niedrigen Sattelpunkt verbunden. Dies führt zu einem Premelting“
”
bei diesen Clustern. Um dies zu verdeutlichen, sind im Bild 4.18 die Reaktionswege
zwischen den 3 tiefsten Minima gezeigt. Zusätzlich wurde wieder der untere Teil des
Extremahistogramms (∆Φ = 0.1, Minima: rot, Sattelpunkte: blau) eingezeichnet.
Erst ab etwa −60 scheint der flüssige Bereich zu beginnen. Die Konsequenzen dieser
Topographie werden anhand der errechneten Wärmekapazitäten des Potentials in
Abschnitt 4.4.1 diskutiert.

4.3.4

Monotone Sequenzen

LJ13
Auch bei denn monotonen Sequenzen (s. Abschnitt 3.3.4) zeigt es sich, daß die Potentialfläche von LJ13 von der Ikosaederstruktur und vielen Übergängen in sie hinein
dominiert wird. In Abb. 4.11 ist angedeutet, wie diese konstruiert werden können.
Befindet sich das System z. B. im Minimum 16, so gibt es einen direkten Übergang
in das globale Minimum 0, es könnte aber auch erst ins Minimum 2 und dann nach 0
relaxieren. Viele weitere Wege sind denkbar. Ablesen kann man sie an der C 1 -Matrix,
indem man von einem Diagonalelement startend in Zick-Zack-Wegen“ von Punkt
”
zu Punkt abwärts läuft und dabei in jedem Schritt die Diagonale überschreitet. Im
Beispiel (Abb. 4.11) startet man bei Minimum 16, geht dann über die Minima 12,
9, 2, 1 und endet schließlich im globalen Minimum. Dieser Weg ist also eine primäre
monotone Sequenz. Da es höhere Minima gibt, die Verbindungen zum Minimum 16
haben, ist diese Sequenz jedoch noch nicht vollständig. Anstelle des Weges 16, 12, 9,
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Abbildung 4.17: Verschiedene minimale Reaktionswege (grün), ausgehend vom globalen Minimum (links). Überschrittene Sattelpunkte und Minima sind mit Punkten
gekennzeichnet. Zusätzlich sind rot die Minima- und blau die Sattelpunkthistogramme eingezeichnet (obere Skalen). Obere Hälfte: Reaktionsweg zwischen den Minima 0 und 1 für LJ38 und EAM38 . Für die Extremaverteilungen wurde ∆Φ = 0.1
gewählt. Untere Hälfte: Minimale Reaktionswege zwischen den dekaederähnlichen
Strukturen der N = 55-Cluster (∆Φ = 0.2).
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Abbildung 4.18: Die minimalen Reaktionswege zwischen den drei tiefsten EAM14
Minima und die dazugehörenden Bilder der Minima und Sattelpunkte.
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2, 1, 0 könnte man z.B auch den Weg 16, 12 , 2, 1, 0 nehmen und den Schritt über
das Minimum 9 auslassen. Aus diesem Grund tauchen in den Abbildungen aller monotonen Sequenzen immer wieder ähnliche Strukturen auf, da sich viele Sequenzen
auf diese Weise verkürzen oder verlängern lassen. Bassinböden kann man in Abb. wie
4.11 dadurch erkennen, daß der tiefste Eintrag der C 1 -Matrix oberhalb der Diagonalen steht. Dies bedeutet, daß es keine Übergänge in tiefere PES-Bereiche von diesem
Minimum aus gibt. Beim LJ13 Potential gehören jedoch alle der 20 tiefsten Minima
zum primären monotonen Bassin. Ein Beispiel für einen sekundären Bassinboden ist
in der C 1 -Matrix des LJ11 -Potentials in Abb. 4.14 zu sehen. Die untersten Einträge
1
1
für das Minimum 1 lauten C1,0
= 0, C1,2
= 1. Der erste nichtverschwindende Über1
1
gang in dieser Abb. liegt demnach über der Diagonalen. Da zudem C0,19
= C1,19
=1
ist, bildet Minimum 1 den Boden eines sekundären monotonen Bassins. In Abb. 4.15
ist eine Besonderheit monotoner Sequenzen zu sehen. Der minimale Reaktionsweg
vom Minimum 3 nach 0 bildet eine monotone Sequenz. Die beiden anderen Wege
führen jedoch über höher liegende Minima, nämlich über 2, bzw. 31. Es gibt aber
auch monotone Sequenzen vom Minimum 0 nach 1 bzw. 17. Dies ist z. B. an den
schwarzen Geraden zu erkennen, die direkte Verbindungen andeuten.
In Abb. 4.19 sind die monotonen Sequenzen der LJ13 -Datenbank abgebildet.
Oben sind die 46 Sequenzen zu sehen, die sich aus der C 1 -Matrix der 20 untersten
Minima ergeben. Horizontal ist die Entfernung in Anzahl der Schritte vom Bassinboden aufgetragen, also die Anzahl der zu überwindenenden Sattelpunkte in dieser
Sequenz bis zum tiefsten Minimum des Bassins. Aufgetragen sind dabei nur die
Potentiale der Minima und der jeweils tiefsten Sattelpunkte zwischen ihnen. Diese
Punkte sind durch Linien verbunden. Die Sattelpunkte liegen horizontal immer genau zwischen zwei Minima. Im unteren Bild sind alle 32843 primären monotonen
Sequenzen der gesamten Datenbank zu sehen. Obwohl schon in diesem Bild keine
Strukturen mehr zu erkennen sind, ist die tatsächliche Topographie noch komplizierter, da es zwischen vielen Minima mehrere Sattelpunkte gibt. Die dadurch bewirkte
Vervielfachung der monotonen Sequenzen wird hier nicht weiter untersucht, da die
Graphen noch unübersichtlicher wären. Es gibt in der Datenbank von LJ13 auch sekundäre Bassins, deren Existenz auf nicht gefundene Sattelpunkte zurückzuführen
ist. Ihre Böden liegen alle im flüssigen Bereich, sie sind für Übergänge weniger wichtig, da das primäre Bassin 1422 der insgesamt 1434 Minima in der Datenbank umfaßt. Das tiefstliegende sekundäre Bassin mit Minimum 226 als Bassinboden umfaßt
hingegen nur 375 Minima, die 1492 sekundäre monotone Sequenzen bilden. Noch
10 weitere Bassins wurden gefunden, wobei die Gesamtzahl aller Sequenzen 35383
beträgt. Auch bei diesen Angaben ist noch zu beachten, daß zur Bassinbildung nur
die tiefsten Sattelpunkte berücksichtigt wurden und die tatsächliche Anzahl der Sequenzen noch viel höher liegt, wie dies ist auch der Tabelle 4.3 zu entnehmen ist.
Bildet man z. B. alle vollständigen Sequenzen aus allen Sattelpunkten, so finden sich
über 200 Millionen primäre monotone Sequenzen. Vom Blickwinkel der monotonen
Sequenzen aus besteht die PES von LJ13 also aus einem einzigen, riesigen, primären
Bassin, dessen Boden die Ikosaederstruktur ist. Egal wo sich ein System auf der Potentialfläche befindet, in einem Abkühlvorgang oder einem Relaxationsprozeß wird
es immer sehr schnell die Ikosaederform finden und annehmen können.
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Abbildung 4.19: Monotone Sequenzen von LJ13 . Oben: Die monotonen Sequenzen
auf der Basis der 20 tiefsten Minima. Unten: Die primären monotonen Sequenzen
der gesamten Datenbank.
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LJ11 , EAM15 , EAM38
Die zu diesen Clustern zugehörigen drei Potentialflächen zeichnen sich dadurch aus,
daß bei ihnen das Minimum 1 den Boden eines sekundären Bassins bildet. Dies gilt
auch noch für weitere Potentialflächen, z. B. für die zu LJ38 gehörende PES. Bei
letzterer war die Datenbank jedoch zu groß, um eine Untersuchung durchführen zu
können. Gezeigt sind in Abb. 4.20 die jeweils ersten 5 Sequenzglieder der beiden zu
den Minima 0 (grün) und 1 (blau) gehörenden Bassins. Nur für EAM38 sind die kompletten Bassins abgebildet. In Tabelle 4.3 sind einige Eigenschaften der kompletten
Bassins zusammengefaßt. In Abb. 4.21 werden die mittleren Sattelpunkt- Minimaund relativen Sattelpunktshöhen der Sequenzen der verschiedenen PES verglichen.
Im unteren Bild sind die Abstände von den Bassinböden in monotonen Schritten logarithmisch aufgetragen, um die ersten Schritte hervorzuheben. Die Daten entstanden alle auf der Basis der jeweils tiefsten Sattelpunkte und vollständiger Sequenzen.
Die relativen Abweichungen aller Datenpunkte beträgt etwa 0.5, deshalb können
diese Daten nur als Tendenzen interpretiert werden. Der Grund für die großen Abweichungen besteht darin, daß jedes Minimum und jeder Sattelpunkt in vielen unterschiedlichen Sequenzen und an vielen unterschiedlichen Positionen vorkommen
kann. Unter anderem erkennt man jedoch, daß sich die Enden der Sequenzen der
kompletten Datenbanken (LJ11 und LJ13 ) von denen der beiden unvollständigen
Datenbanken unterscheiden. Bei den vollständigen Datensätzen werden die Minima
und Sattelpunkte im Mittel immer höher, während die in einem Abwärtsschritt zu
überwindende mittlere Sattelpunktshöhe die Tendenz hat, kleiner zu werden. Ein
solches Verhalten ist bei den anderen abgebildeten monotonen Sequenzen nicht feststellbar. Das liegt wieder an den großen Mengen fehlender Minima und Sattelpunkte
aus dem flüssigen Bereich. Interessant ist auch, daß bei allen Potentialen, außer bei
EAM38 , der Schritt in den Bassinboden abgesetzt von den anderen ist. Dies liegt
daran, daß einige wenige der tiefsten Minima von allen anderen durch eine Lücke in
der potentiellen Energie abgesetzt sind.
Im Fall von LJ11 bestehen die beiden Bassins praktisch aus der gesamten Potentialfläche. Im rechten Teil der Abb. 4.20 sind die Glieder beider Sequenzen fast
identisch, deswegen sind die grünen Linien der primären Sequenzen schlecht zu erkennen. Das sekundäre Bassin ist größer als das primäre. Deshalb könnte LJ11 ein
Beispiel für eine Potentialfläche mit zwei konkurrierenden ähnlich dominierenden
monotonen Bassins sein. Dies widerspricht jedoch den Ergebnissen, die sich aus den
Untersuchungen zur Dynamik der LJ11 -Cluster ergeben und widerspricht auch der
Feststellung von Ball und Berry in [28], daß nur sehr wenige stochastische nichtmonotone Sequenzen im Minimum 1 enden, während die meisten ins Minimum 0 führen.
Im Ansatz kann man dieses Verhalten erklären mit den relativ wenigen Übergängen
in das Minimum 1 (s. Tab. 4.3). Erst ab dem zweiten Schritt beginnen sich die Sequenzen zu unterscheiden. Entscheidend sind aber die Energieunterschiede zwischen
den niedrigsten Sattelpunkten in das Minimum 1. Diese sind deutlich größer als die
zwischen den entsprechenden Sattelpunkten zum Minimum 0 (grüne Punkte in der
unteren Abb. von Bild 4.21). Der Grund für den falschen Eindruck eines dominanten sekundären Bassins kann wieder der C 1 -Matrix entnommen werden und beruht
auf der Anzahl von Möglichkeiten monotone Sequenzen zu beginnen. Es gibt keine
direkten Übergänge vom globalen Minimum 0 in die Minima 1 bis 4. Dafür liegen
diese Minima 1 bis 4 auf einer monotonen Sequenz und gehören somit nur zum sekundären monotonen Bassin. Deshalb können bei der Bildung monotoner Sequenzen
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Abbildung 4.20: Weitere primäre (grün) und sekundäre monotone Sequenzen (mit
Minimum 1 als Boden: blau). Oben (Mitte): Die jeweils ersten fünf Sequenzglieder
von LJ11 (EAM15 ). Unten: Die gesamten Sequenzen der EAM38 -Datenbank.
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Abbildung 4.21: Obere 4 Abb.: Die mittleren Sattelhöhen (Quadrate) und Minimahöhen (Kreise) der primären (grün) und sekundären (blau) monotonen Sequenzen. Unten: Mittlere relative Sattelpunktshöhen der Abwärtsschritte der monotonen Sequenzen. Die Entfernung in Schritten von den Bassinböden wurde logarithmisch aufgetragen. LJ11 : grün (primäres Bassin: Kreise, sekundäres Bassin: Quadrate), LJ13 : blau, EAM15 : rot, EAM38 : rosa. Die relative Abweichung bei allen Daten
beträgt etwa 0.5.
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Potential
LJ11
LJ13 EAM15 EAM38
Anzahl vollständiger
Sequenzen:
primäres Bassin:
1641
32843
4747
32
tiefstes sekundäres Bassin:
1842
1492
1580
1923
gesamt
3651
35383
6360
4388
Anzahl vollständiger
Sequenzen, wenn alle Übergänge
berücksichtigt werden:
primäres Bassin:
68573 211279978
31445
45
tiefstes sekundäres Bassin:
174491
1967
5855
4830
Bassinsgröße
(Anzahl der Minima):
primäres Bassin:
158
1422
446
42
tiefstes sekundäres Bassin:
158
375
303
991
Längste Kette:
(in Schritten)
primäres Bassin:
34
72
29
6
tiefstes sekundäres Bassin
36
21
20
15
Anzahl unterschiedlicher
Minima im Schritt 1
1
primäres Bassin (= C0,0
):
38
527
131
9
tiefstes sekundäres Bassin:
10
405
4
11
Tabelle 4.3: Eigenschaften monotoner Bassins einiger Potentialflächen.

diese vier Minima als effektiver Boden des sekundären monotonen Bassins betrach1
1
1
1
tet werden. Von diesem Boden aus gibt es C1,1
+ C2,2
+ C3,3
+ C4,4
= 88 verschiedene
Möglichkeiten sekundäre monotone Sequenzen zu beginnen, im Gegensatz zu nur
N+
C0,0
= 38 unterschiedlichen Möglichkeiten für den ersten Schritt der primären monotonen Sequenzen. Da die zentralen Minima 5, 10, 11 und 19 mit besonders vielen
Sattelpunkten, sowohl Übergänge zum globale Minimum als auch zum effektiven sekundären Bassinboden besitzen, stehen, alle restlichen Minima beiden Bassins zum
Bilden monotoner Sequenzen zur Verfügung.
Beim EAM15 -Potential ist das sekundäre monotone Bassin sehr viel kleiner als
das primäre. Es gibt nur wenige Wege in das Minimum 1. Zusätzlich muß man,
zum Erreichen dieses Minimums, im Mittel eine um 0.5 höhere Barriere als zum
Minimum 0, überwinden. Demgegenüber ist die Situation bei den tiefsten EAM38
Minima umgekehrt. Obwohl die Datenbasis viel zu klein für eine systematische Untersuchung ist, zeigt es sich, daß das sekundäre montone Bassin sehr viel größer und
dominanter ist als das primäre. Die Anzahl und Längen der monotonen Sequenzen
wird für beide Bassins bei einer Vergrößerung der Datenbank stark zunehmen und
die Dominanz des sekundären Bassins dabei vermutlich noch größer werden.
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Abbildung 4.22: Mikrokanonischer Zerlegungsbaum von LJ13 . Links: Kompletter
Baum mit 1434 Minima, als Energieschritt wurde ∆E = 1 gewählt. Die horizontalen
Positionen der Minima und Knoten sind willkürlich. Rechts: Teilbaum mit den 20
tiefsten Minima ( ∆E = 0.1). Die Zahlen 0 bis 19 bezeichnen die Minima. Die Zahl
78 kennzeichnet die Größe des Bassin mit dem globalem Minimum bei E = −39,
E
(0| − 39)| = 78.
d. h. |B0.1

4.3.5

Mikrokanonischer Zerlegungsbaum

LJ13
Der mikrokanonische Zerlegungsbaum aus Abschnitt 3.3.6 ist für LJ13 in Abb. 4.22
gezeigt. Im linken Teil ist der gesamte Baum mit ∆E = 1 dargestellt, daneben der
Teilbaum der 20 tiefsten Minima mit ∆E = 0.1. Die Zahlen bezeichnen die Minima
der Bassins. Die Abb. 4.22 zeigt, daß das globale Minimum die gesamte Potentialfläche dominiert. Selbst mit den recht kleinen Energieschritten des Teilbaums bilden
E
sich neben dem Bassin des globalen Minimums B0.1
(0|E) keine Bassins, die aus mehr
als zwei Minima bestehen. Auch die höherliegenden Minima im Gesamtbaum werden fast immer direkt B1E (0|E) zugeordnet. Im unteren Teil der Abbildungen kann
man gut erkennen, daß in einem mikrokanonischen Ensemble mit steigender Gesamtenergie zuerst nur die Ikosaederstruktur (unterstes Ende des Baumes) möglich
ist. Die ersten anderen möglichen Strukturen entsprechen den Minima 1-3. Danach
werden Übergänge in die Minima 13, 14, 10, 9, 19 möglich. Bei weiter steigender
Gesamtenergie nimmt die Anzahl der möglichen Strukturen schnell zu.
Der abgebildete Teilbaum ist keine alleinige Vergrößerung des untersten Teils des
Gesamtbaumes. Nicht nur die Energieschritte wurden kleiner gewählt, sondern es
wurden auch in dem abgebildeten Bereich liegende Minima ausgelassen, da unterhalb von −39 insgesamt 139 Minima liegen. Vielmehr wurde für den Teilbaum die
gesamte Datenbank in Bassins zerlegt und für die graphische Darstellung nur die 20
tiefsten Minima verwendet. Die Zahl 78 im oberen Teil des Baumes bedeutet, daß im
Bassin des globalen Minimums bei der Energie −39 78 Minima vereinigt sind. Die
restlichen 61 Minima dieses Energiebereichs bilden bei −39 einzelne eigene Bassins.
Der Teilbaum ist also ein Ausschnitt des Gesamtbaumes, bei dem alle Minima ab
20 ausgeblendet sind. Auch alle anderen Teilbäume in diesem Kapitel sind so zu
verstehen.
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Abbildung 4.23: Mikrokanonischer Zerlegungsbaum von LJ17 . Abgebildet ist der
Teilbaum mit den 20 tiefsten Minima (∆E = 0.1). Die Zahlen am Stamm des
globalen Minimums geben an, wieviele Minima das globale Bassin bei dieser Energie
tatsächlich umfaßt. Zusätzlich sind vertikal die Extremahistogramme aufgetragen
(Minima: rot, Sattelpunkte: blau, ∆Φ = 0.1).

LJ17
Im Abschnitt 4.1 wurde darauf hingewiesen, daß für LJ17 die energetisch tiefsten
Minimum sehr eng zusammenliegen, aber schon die niedrigsten Sattelpunkte hohe
Barrieren darstellen. Deshalb ist es interessant, die unteren Zweige des mikrokanonischen Baumes zu betrachten. Zusätzlich zu diesem ist in Abb. 4.23 der untere
Teil der Histogramme der Minima und Sattelpunkte abgebildet. Daran erkennt man,
daß der Teilbaum etwa den festen Bereich der Potentialfläche umfaßt. Bei E ≈ 59.5
E
besteht das globale Bassin aus 19 Minima (|B0.1
(0| − 59.5)| = 19), von denen 12
eingezeichnet sind. Die Minima 0-3 in diesem Bassin entsprechen verschiedenen Anordnungen des globalen LJ19 Minimums mit zwei Fehlstellen. Bei den anderen, etwas
höhergelegenen Minima, sind noch ein oder zwei Atome versetzt. Die Struktur dieses
Baumes entspricht auch der Beschreibung der Ar17 -Potentialfläche von Berry in [2].
Im mikrokanonischem Ensemble mit einer Gesamtenergie von etwa −59.5 sollte
der Cluster eine Ikosaeder-plus-4-Struktur aufweisen, bei der sich hin und wieder
die Anordnung seiner Atome ändert. Seine Form bleibt dabei jedoch immer ähnlich.
Das globale Minimum sollte nicht bevorzugt auftreten, wie dies z. B. bei LJ 13 der
Fall ist. Bei einer konstanten Gesamtenergie von etwas weniger als −59.5 kann der
Cluster in einer dieser Strukturen einfrieren.
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Abbildung 4.24: Mikrokanonischer Zerlegungsbaum von LJ11 . Links: Kompletter
Baum mit 164 Minima, als Energieschritt wurde ∆E = 0.3 gewählt. Zusätzlich
sind vertikal die Extremahistogramme aufgetragen (Minima: rot, Sattelpunkte: blau,
∆Φ = 0.3). Rechts: Teilbaum mit den 20 tiefsten Minima (∆E = 0.1).

LJ11
Die Topographie der LJ11 Potentialfläche ist vom Minimum 0 geprägt. Wie der
mikrokanonische Baum in Abb. 4.24 zeigt, bilden nur die Minima 11 und 12 ein
eigenes kleines Bassin. Alle anderen tiefen Minima verbinden sich gleich mit dem
Bassin des globalen Minimums. Speziell bilden die Minima 1 bis 4 kein eigenes
Bassin, wie in der Zerlegung in monotone Bassins. Einige Minima (z. B. 1 oder 7)
sind jedoch über hohe Barrieren von den anderen Minima getrennt. Dies gilt auch
für einige höherliegende Minima (linke Abb. von 4.24).

4.3.6

Kanonischer Zerlegungsbaum

Die absoluten Sattelpunktshöhen sind in der kanonischen Gesamtheit nicht von Bedeutung. Um die Temperaturabhängigkeit dynamischer Prozesse auf einer Potentialfläche zu verstehen, müssen statt dessen die relativen Barrierenhöhen und die von
Umgebungen der Extrema eingenommenen Volumina des Phasenraumes untersucht
werden. Einen Überblick über das dynamische Verhalten einer Potentialfläche erhält
man durch die kanonische Zerlegung.
LJ13
Der auf der Basis der Barrierenhöhen definierte kanonische Zerlegungsbaum von
LJ13 ist in Abb. 4.25 zu sehen. Nur die 50 tiefsten Minima wurden abgebildet. Als
Temperaturschritt wurde ∆T = 0.01/kB gewählt. Die Bassins der 20 tiefsten Minima sind mit ihren Ordnungsnummern gekennzeichnet. Bei dieser Bassinunterteilung
bilden sich bei sehr tiefen Temperaturen kleinere Bassins aus mehreren Minima, die
sich bei kB T = 0.09 vereinigen. Hervorzuheben sind dabei wieder die Minima 1-3,
die schon bei kB T = 0.05 ein einzelnes eigenes Bassin bilden. Das globale Minimum
verbindet sich mit diesem Bassin aber erst bei kBT = 0.21. Betrachtet man den
Baum aller Minima, so bleiben diese beiden Merkmale bestehen, nur gibt es dann
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Abbildung 4.25: Kanonischer Zerlegungsbaum von LJ13 . Nur die 50 tiefsten Minima
sind abgebildet, als Temperaturschritt wurde ∆T = 0.01/kB gewählt. Die horizontalen Positionen der Minima sind willkürlich. Die Zahlen 0-19 bezeichnen die
Minimabassins der 20 tiefsten Minima.

einige wenige Minima, die sich erst bei höheren Temperaturen mit dem Bassin der
restlichen Strukturen verbinden.
Das durch diesen Baum gewonnene Bild der Barrieren zwischen den Minima in
kanonischen Ensembles ist etwas irreführend. Die Bassindefinition beruht nur auf der
relativen Höhe der niedrigsten Barriere von einem tiefen Minimum in ein höheres.
Obwohl für Temperaturen unter kB T = 0.21 das globale Minimum von den anderen
getrennt ist, sind durchaus Übergänge in die Ikosaederstruktur möglich. Umgekehrt
kann die Ikosaederstruktur erst bei hohen Temperaturen aufgebrochen werden, dem
Cluster steht dann die gesamte Potentialfläche zur Verfügung. Zu beachten ist noch,
daß nicht nur die Barrierenhöhen, sondern auch die Form der Trajektorien Einfluß
auf das Verhalten der Cluster bei steigenden Temperaturen hat. Die Temperaturwerte in diesem Baum sind deshalb nur grobe Schätzwerte.
LJ11
Der Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten kanonische Bassins zu bilden,
ist in Abb. 4.26 am Beispiel von LJ11 dargestellt. In beiden Bildern sind nur die
30 tiefsten Minima gezeigt, von denen wieder die 20 tiefsten beschriftet sind. Auf
der linken Seite ist der auf Grund der relativen Barrierenhöhen entstandene Baum
zu sehen (∆T = 0.01/kB). Daneben ist der über eine Mindestflußrate Kmin definierte Baum abgebildet (s. Abschnitt 3.3.6). Dafür wurden die Flußraten mit dem
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Abbildung 4.26: Kanonische Zerlegungsbäume von LJ11 . Nur die 30 tiefsten Minima sind abgebildet, als Temperaturschritt wurde ∆T = 0.01/kB gewählt. Die
horizontalen Positionen der Minima sind willkürlich. Die Zahlen 0-19 bezeichnen
die Minimabassins der 20 tiefsten Minima. Links: Auf Basis der BT -Bassins mit
Gl. (3.39). Rechts: Auf Grund der BT ∗ -Bassins mit Gl. (3.40) entstandener Baum
(minimale Flußrate: Kmin = 0.002/τ ).

M(η = 0.1) − H-Modell berechnet und für die minimale Flußrate Kmin = 0.002/τ
gefordert. Dieser Wert wurde empirisch so gewählt, daß ein großer Teil der Minima
oberhalb der Schmelztemperatur (s. 4.4.1) des LJ11 -Clusters ein Bassin bildet. Andere Größenordnungen dieser Schranke im Bereich zwischen 1 bis 0.001 veränderten
wohl die Struktur des gesamten Baumes, die des abgebildeten Teilbaumes blieb jedoch bis auf kleine Abweichungen immer erhalten. Nur die Temperaturen, bei denen
die Minima 0, 1 und 8 ein Bassin bilden, erhöht sich leicht durch das Vergrößern von
Kmin . Die Abhängigkeit der Struktur des gesamten Baumes von Kmin äußert sich
in den Temperaturen, bei denen einige wenige hochliegende Minima mit den restlichen Bassins vereinigt werden. Diese vereinzelten Minima sind mit der restlichen
Potentialfläche nur über wenige (s. Abb. 4.14), hochliegende (s. Abb. 4.24), steile
Sattelpunkte verbunden. Die Flußraten in diese hinein sind dann auch bei steigenden
Temperaturen sehr gering. Unter den tiefsten Minima ergeben sich auf Grund beider
kanonischer Bassineinteilungen neben dem globalen Minimum 0 eigene Bassins für
die Minima 1, 7 und 8. Die Minima 1 und 7 sind genauso wie das globale Minimum
über ihre hohen relativen Barrierenhöhen (s. Abb. 4.24) von der restlichen PES getrennt und es gibt nur wenige Wege um sie über Sattelpunkte zu erreichen (s. Abb.
4.14). Die geringe Anzahl von Sattelpunkten ist auch der Grund für die Separation
des Minimums 8 (eine Ikosaeder-minus-zwei-Struktur). In das Minimum 18 führen
ausgehend von den Minima 0 und 19 wohl nur 2 Sattelpunkte, mit letzteren Minimum ist es jedoch eng verknüpft. Denn diese beiden Minima bilden unabhängig von
Art der kanonischen Zerlegung bei kB T = 0.001 ein gemeinsames Bassin. Umgekehrt sind die Barrieren zum Minimum 9 wohl nicht sehr hoch, da es im linken Baum
mit anderen Minima bei kBT = 0.06 ein Bassin bildet. Da aber seine Umgebung
relativ schwach gekrümmt ist (s. Abb. 4.9), sind die Flußraten aus ihm raus zunächst
gering und erst bei Temperaturen ab kB T = 0.12 steigen sie merklich an. Dies liegt
wahrscheinlich daran, daß dann alle vier zum Minimum 9 gehörenden Sattelpunk-
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te häufig überschritten werden können. Die Minima 11 und 12 bilden, wie auch in
der mikrokanonischen Zerlegung, ein kleines Bassin. Dagegen sind die Minima 2 bis
4 auch bei diesen Zerlegungen nicht speziell mit dem Minimum 1 verbunden. Die
Feinheiten all dieser Bassins werden sind jedoch nur von geringer Bedeutung. Auf
Grund der gesamten Baumstruktur ist hingegen viel mehr zu erwarten, daß genauso
wie beim LJ13 -Potential, ein schmelzender LJ11 -Cluster, nachdem er das globale Minimum verlassen hat, die gesamte Potentialfläche erkunden kann und Aussagen über
einfrierende Cluster sind mit der kanonischen Zerlegungen prinzipiell nicht möglich.

4.4
4.4.1

Dynamik der Datenbanken
Gleichgewichtsdynamik

LJ13
Mittels der Näherungen der Zustandssummen in Abschnitt 3.4.1 wurde die Wärmekapazität und Gleichgewichtsverteilungen Pi für einige Minima i des LJ13 -Potentials
berechnet und in Abb. 4.27 dargestellt. Die Wärmekapazität in der linken Abb. wurde dabei in der harmonischen Näherung (H-Modell) nach Gl. (3.44) (grün) und mit
Anharmonizitäten (M(η = 0.1)-Modell) nach Gl. (3.49) (blau) berechnet. Das Einbeziehen der relativen Sattelpunktshöhen durch das M(η = 0.1)-Modell ergibt eine
deutlich bessere Approximation der Wärmekapazität an die Ergebnisse aus MDSimulationen [10] als das einfachere harmonische H-Modell. Deshalb wird in den
folgenden Ergebnissen nur noch das M(η = 0.1)-Modell bzw. das M(η = 0.1) − HModell verwendet. Um darzustellen wie sich in diesen Kurven fehlende, hochliegende
Minima auswirken, wurde die Wärmekapazität zusätzlich aus Teilen der Datenbank
berechnet. Die gepunkteten Daten ergeben sich, wenn nur die n = 2, 4, 20, 100, 200
tiefsten Minima berücksichtigt werden. Mit größer werdendem n gehen sie monoton
in die Kurve der gesamten Datenbank über. Datenbasen, die nur aus sehr wenigen
tiefliegenden Minima bestehen, führen demnach auf abgeflachte und verschobene
Kurven für die Wärmekapazität. Denn dadurch werden die bei flüssigen Clustern
wichtigen, energetisch hochliegenden Bereiche der Potentialfläche vernachlässigt. Besonders stark wirken sich dabei die Minima mit schwach gekrümmten Umgebungen
aus. Dies wird im nächsten Abschnitt am Beispiel von LJ11 genauer erläutert. Die
Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten im rechten Teil der Abbildung wurden mit dem
M(η = 0.1)-Modell aus Gl. (3.58) berechnet. Die grüne Kurve ist die Wahrscheinlichkeit P0 (T ) des globalen Minimums, die blaue Linie ist die Wahrscheinlichkeit,
daß sich das System in einem Ikosaeder-plus-eins befindet (P1 + P2 + P3 ), und
die rote Kurve ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer anderen Struktur (1 − (P0 + P1 + P2 + P3 )). Die rosa Kurve stellt P164 dar. Wie schon erwähnt,
zeichnet dieses Minimum durch eine besonders geringe Krümmung aus.
Bis zu Temperaturen von etwa kBT = 0.22 ist es relativ unerheblich, wieviele
Minima in die Rechnungen einbezogen werden. Dies wird an Hand der Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten verständlich. Mit steigender Temperatur nimmt zunächst
die Besetzungswahrscheinlichkeit der Minima 1 bis 3 und dann die aller anderen zu.
Bei sehr hohen Temperaturen, bei denen der Cluster schon gasförmig sein sollte,
werden in dieser Näherung die Minima aus Abb. 4.7 mit geringer Krümmung am
wahrscheinlichsten. Ähnlich wie im kanonischen Baum deutet sich also auch hier
an, daß ein LJ13 Cluster bei etwa kB T ≈ 0.2 zu schmelzen beginnt und ein Atom
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Abbildung 4.27: Links: Errechnete Wärmekapazität von LJ13 . Grün: mit H-Modell
berechnet, blau: Berechnet mit dem M(η = 0.1)-Modell, durchgezogenen Linien: alle
Minima, Quadrate: 200 Minima, Kreise: 100 Minima, Dreiecke: 20 tiefste Minima,
Rauten: 4 Minima, umgedrehte Dreiecke: nur 2 Minima. Rechts: Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten, grün: P0 (d. h. Wahrscheinlichkeit, daß das Minimum 0 besetzt
ist), blau: P1 + P2 + P3 , rot: 1 − (P0 + P1 + P2 + P3 ), rosa: P164 (M(η = 0.1)-Modell).

die Ikosaederstruktur verlassen kann. Die Ikosaeder-plus-eins-Strukturen haben im
kanonischen Ensemble keine so hervorgehobene Bedeutung wie in der mikrokanonischen Gesamtheit. Dieses Verhalten kann folgendermaßen auf zwei Arten erklärt
werden: Einerseits ist dies an den auf den relativen Barrierenhöhen beruhenden
kanonischen Baum erkennbar, andererseits beruht dies auf den Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten, die in erster Linie von den potentiellen Energien der Minima und
ihrer Eigenfrequenzen abhängen.
Die Temperatur, bei der die Wärmekapazität maximal wird, läßt sich als Schmelztemperatur TS angeben. Für Ar13 ergibt sich TS = 0.31/kB ≈ 37.2 K, im Gegensatz
dazu folgt aus MD-Simulationen TS = 34.8 K [10]. Dieses Ergebnis ist genauer als
zu erwarten war, da eigentlich nicht davon auszugehen ist, daß flüssige Cluster mit
Minimalkonfigurationen beschrieben werden können. Diese Schmelztemperatur läßt
sich bereits mit den 200 tiefsten Minima, also einem Siebtel der Datenbank, bestimmen.
LJ11
Die Wärmekapazität und Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten von LJ11 wurden mit
dem M(η = 0.1)-Modell errechnet und sind in Abb. 4.28 gezeigt. Dabei wurde
die Berechnung der Wärmekapazität noch einmal mit verkleinerten Datenbanken
durchgeführt. Die rosa Kurve beruht auf den drei tiefsten Minima. Bei Benutzung
von nur zwei Minima ist das Maximum in der Wärmekapazität nicht mehr sehr
ausgeprägt. Die blaue Kurve beruht auf den 19 tiefsten Minima und die rote umfaßt
20 Minima. Bei Verwendung der gesamten Datenbank ergab sich schließlich die grüne
Kurve. Man erkennt, daß sich die rote und die grüne Kurve nur in der Form und
Höhe des Maximums unterscheiden. Der Unterschied zwischen der blauen und roten
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Abbildung 4.28: Links: Wärmekapazitäten von LJ11 (M(η = 0.1)-Modell), verschieden viele der tiefsten Minima wurden berücksichtigt: Rosa: Nur 3 Minima, Blau: 19,
Rot: 20, Grün: alle Minima Rechts: Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten, schwarz:
P>19 = P20 + P21 + . . ., hellblau: 1 − (P0 + P2 + P4 + P5 + P7 + P10 + P19 ).

Kurve beruht nur auf dem schwach gekrümmten Minimum 19.
Deutlich wird der Einfluß des Minimums 19 auch in den Gleichgewichtswahrscheinlichkeiten im rechten Teil der Abb. Die Minima mit den höchsten Besetzungswahrscheinlichkeiten sind im rechten Teil der Abb. 4.28 beschriftet eingezeichnet.
Die schwarze Kurve ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß keines der 20 tiefsten Minima besetzt ist und die hellblaue Kurve ist die Gesamtwahrscheinlichkeit aller nicht
explizit genannten Minima. Erwartungsgemäß wird der Temperaturbereich, in dem
der Cluster fest ist, vom globalen Minimum bestimmt. Können auch andere tiefe Minima besetzt werden, beginnt der Cluster zu schmelzen (ab kB T ≈ 0.17).
Das Maximum der Wärmekapazität liegt bei ca. kB T = 0.21, wenn P1 = 0.5 gilt.
Während die sich daraus ergebende Schmelztemperatur TS = 0.21/kB ≈ 25.2 K
von Ar11 von den Eigenschaften der tiefsten Minima abhängt, wird die Höhe der
Wärmekapazität, also die latente Wärme, von den höherliegenden Minima geprägt.
Dabei ist der Einfluß von flachgekrümmten Minima, wie Minimum 19 besonders
stark. Wegen des Minimums 19 erlangen höhere Minima für flüssige Cluster erst bei
hohen Temperaturen eine Bedeutung, bei denen die Voraussetzungen für die Gültigkeit des gesamten Ansatzes nicht mehr gelten. Denn es ist nicht zu erwarten, daß
flüssige Cluster Bereiche einer Potentialfläche einnehmen, die in Umgebungen von
Minima liegen. Weiterhin können sich bei diesen Temperaturen relativ leicht Atome
vom restlichen Cluster lösen.
EAM13 , EAM14 und EAM15
Die mittels des M(η = 0.1)-Modells errechneten Wärmekapazitäten von EAM13
(grün), EAM14 (blau) und EAM15 (rot) sind in Abb. 4.29 zu sehen. Das Verhalten eines schmelzenden EAM13 -Clusters ähnelt stark dem eines LJ13 -Clusters. Als
Schmelztemperatur ergibt sich damit für Ni13 : TS = 0.25/kB ≈ 2155 K.
Für den EAM14 -Clustern treten zwei Maxima in der Wärmekapazität auf. Bei
etwa kB T = 0.1 kann neben dem globalen Minimum auch das zweittiefste Minimum
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Abbildung 4.29: Mittels des M(η = 0.1)-Modells errechnete Wärmekapazität einiger
EAMN -Cluster (N = 13 : Grün, N = 14 : Blau, N = 15 : Rot). Alle Minima der
Datenbanken wurden berücksichtigt.

besetzt werden. Bei dieser Temperatur kann sich das 14-te auf dem Ikosaeder liegende Atom in den Cluster hineinschieben und auch wieder herausgedrückt werden.
Dies sieht an Hand des minimalen Reaktionsweges zwischen den Minima 0 und 1
in Abb. 4.18. Für diesen Vorgang muß der Sattelpunkt 0, dessen Potential −62.37
beträgt, überschritten werden. Die relativen Barrierenhöhen zwischen den beiden
tiefsten Minima sind also 0.4 (von 0 nach 1) bzw. 0.02 (von 1 nach 0). Dieses
Verhalten kann das in [19] beschriebene Premelting von N = 14-Clustern erklären.
Für Ni14 tritt dieses bei etwa 860 K auf.
Das zweite Maximum der Wärmekapazität, wie auch die Kurve für den EAM15 Cluster ist sicherlich auf Grund der nicht vollständigen Datenbanken zu flach. Qualitativ sollten sie jedoch richtig sein, sofern die Diskussion für die LJ11 - und LJ13 Potentiale mit verkleinerten Datenbanken auf die EAM-Datenbanken übertragbar
sind. Der im Vergleich zu EAM13 -Clustern tiefere und weniger ausgeprägte Schmelzbereich von EAM15 -Clustern erklärt sich aus derem nicht so stark separiertem globalem Minimum und aus der Form des Minimums 1, dessen Potentialflächen-Umgebung
auf Grund seiner Sechserringe nur schwach gekrümmt ist. Wegen der wenigen Sattelpunkte, die zu diesem Minimum führen, werden EAM15 -Cluster jedoch lange brauchen, bis ihre Gleichgewichtsverteilung erreicht ist.
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Abbildung 4.30: Histogramm der Logarithmen der Beträge der 1433 negativen Eigenwerte der Übergangsmatrix W (T ) von LJ13 für verschiedene Temperaturen. Zur
Berechnung von W wurde das M(η = 0.1) − H-Modell verwendet.

4.4.2

Nichtgleichgewichtsdynamik

LJ13
Einen groben Überblick über die Dauer der Relaxation ins Gleichgewicht bei LJ13
erhält man aus dem Histogramm der negativen Eigenwerte der Übergangsmatrix W
aus Gl. (3.63). Dieses Histogramm wurde für verschiedene Temperaturen (kB T =
0.1 − 0.4) mit dem M(η = 0.1) − H-Modell berechnet und in Abb. 4.30 dargestellt.
Aufgetragen sind die Histogramme über dem Logarithmus der Beträge der negativen
Eigenwerte.
Das linke Ende dieser Verteilung bestimmt die Dauer des gesamten Relaxationsprozesses. Wie man Gl. (3.64) entnimmt, besteht die zeitliche Wahrscheinlichkeitsentwicklung aus überlagerten, abklingenden Exponentialfunktionen. Für t → ∞
erhält man die Gleichgewichtsverteilung, die sich aus dem Eigenwert 0 von W ergibt. Die Dauer der Relaxation hängt somit vom betragsmäßig kleinsten negativen
Eigenwert ab. Strebt dieser gegen 0, so kommt das System erst nach sehr langer
Zeit ins Gleichgewicht. Der rechte Teil der Verteilung entspricht den schnell abklingenden Moden, dort liegen in Abb. 4.30 auch die meisten Eigenwerte. Während sich
die linke Seite mit steigender Temperatur stark verschiebt, verändert das Verteilungsmaximum und der rechte Rand seine Position kaum. Der praktische Vorteil
dieses Histogramms ist, daß nur die Eigenwerte und keine Eigenvektoren berechnet
werden müssen und deshalb auch noch für größere Übergangsmatrizen Aussagen
gemacht werden können. Die Einheit der Eigenwerte von W ist 1/τ , wobei τ die
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Abbildung 4.31: Die mit dem M(η = 0.1) − H-Modell berechneten Übergangsmatrizen von LJ11 , für kB T = 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 (von links oben nach rechts unten).
Dargestellt sind die Flußraten Wij (T ) vom Minimum j (Spalten) in das Minimum
i (Zeilen) in 1/τ . Die Diagonalelemente sind auf Null gesetzt. Aufgetragen ist die
Matrix über den Ordnungnummern der 164 verschiedenen Minima.

natürliche Zeiteinheit des Potentials ist. Mit den Histogrammen ist man somit in
der Lage aus den kleinsten Einträgen die Relaxationszeit des Systems abzuschätzen.
Bei T = 0.1/kB = 12 K ergeben sich für Ar13 etwa 2 ms und bei T = 0.3/kB = 36 K
etwa 0.7 ps.
LJ11
Die verbleibenden Möglichkeiten Nichtgleichgewichtsprozesse zu untersuchen, werden kurz an Hand des LJ11 -Potentials dargestellt.
Ohne die Master-Gleichung zu lösen, läßt sich direkt die Übergangsmatrix untersuchen. Die in Abb. 4.31 dargestellten Übergangsmatrizen W wurden mit dem
M(η = 0.1) − H-Modell bei kB T = 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 berechnet. Die Diagonalelemente wurden ausgelassen und sind separat in Abb. 4.32 abgebildet. Die Bereiche unterhalb der Diagonalen entsprechen Flußraten zu tieferen Minima hin, die oberhalb
der Diagonalen den Flußraten von tieferen in höhere Minima. Die Matrix wird von
einigen wenigen Übergängen dominiert, die mit der Temperatur stark anwachsen.
Dabei verändern sich die Flußraten zwischen den etwa 20 tiefsten Minima nur wenig.
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Abbildung 4.32: Die Beträge der Diagonaleinträge der ersten 60 Minima von LJ11 ,
für verschiedene Temperaturen (kB T = 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 (blau, rot, rosa, hellblau)
in Einheiten von 1/τ .

Vor allem nehmen die von hohen in tiefliegende Minima stattfindende Übergänge
mit der Temperatur stark zu. Auch entstehen entlang der Diagonalen bei höheren
Temperaturen große Übergangsraten. Dies liegt an den häufig niedrigen Barrieren
zwischen Minima ähnlicher potentieller Energie. Die Diagonalelemente der Übergangsmatrix entsprechen den Gesamtflüssen aus einem Minimum heraus. Besonders
gering sind die Raten bei tiefen Temperaturen für den Fluß aus den Minima 0, 51
und 58. Bei den beiden letzteren liegt dies daran, daß für sie nur jeweils ein Sattelpunkt gefunden wurde. Bei steigenden Temperaturen gleichen sich Übergangsraten
der Minima an. Dies entspricht der Erwartung, daß schmelzende und flüssige Cluster
sehr häufig zwischen verschiedenen Minima wechseln können und keine Strukturen
mehr bevorzugen.
Ist man in der Lage die Master-Gleichung numerisch zu lösen, so ergeben sich
weitere Untersuchungsmöglichkeiten, um die zeitlichen Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten studieren. Diese hängen von den Anfangsbesetzungen der Minima ab. Exemplarisch sind die Besetzungswahrscheinlichkeiten einiger Minima in Abb. 4.33 für
zwei verschiedene Anfangsbedingungen dokumentiert (grün: P0 (t), blau: P1 (t), hellblau : P1 (t) + . . . + P18 (t), rosa: P19 (t), rot: P>19 (t)). Bei den dicken Kurven wurde
Pi (t = 0) = 1/164 für alle i = 0 − 163 Minima gesetzt. Dies entspricht einer zufälligen gleichverteilten Anfangskonfiguration. Die dünnen Linien ergeben sich, wenn
am Anfang das höchste Minimum 163 vorgegeben wird, also P163 (t = 0) = 1 gesetzt
wird. Während sich die Relaxation im Detail für die beiden unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen unterscheidet, ist ihr Gesamtverhalten zumindest bei mittle-
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Abbildung 4.33: Zeitliche Entwicklung der Besetzungswahrscheinlichkeiten der LJ11
Minima für verschiedene Temperaturen im M(η = 0.1)-Modell. Die grüne Kurve entspricht P0 (t), die blaue P1 (t), die hellblaue P1 (t)+. . .+P18 (t), die rosafarbene P19 (t)
und die rote den restlichen Minima P>19 (t). Die dicken Linien gehen von gleichverteilten Anfangsbesetzungen aus, die dünnen Linien ergeben sich aus P163 (t = 0) = 1,
wenn sich das System am Anfang im höchsten Minimum befindet.
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Abbildung 4.34: Links: Wahrscheinlichkeit dafür, daß das globale LJ11 Minimum
nach der Zeit tf besetzt ist (von unten nach oben: tf = 10, 20, 30 · · · 90τ ). Wie in
Abb. 4.33 unterscheiden sich die dicken und dünnen Linien in ihren Anfangsverteilungen. Rechts: Relaxationszeit teq , bis das gesamte System ins Gleichgewicht
gekommen ist, sowie die vergangene Zeitdauer, bis P0 (t, T ) > 0.6 gilt.

ren und höheren Temperaturen (kB T ≥ 0.1) ähnlich. Bei sehr tiefen Temperaturen
(kB T = 0.05) relaxiert das System extrem langsam, und die Wahrscheinlichkeiten
sind stark von den jeweils tiefsten Übergängen dominiert. Bei dieser Temperatur
müßte man eigentlich genauer das Verhalten jedes einzelnen Minimums untersuchen. Doch schon bei etwas höheren Temperaturen (kB T = 0.1, . . . , 0.2) dominieren die direkten Übergänge in das globale Minimum 0. Nur nach einer Zeit von
etwa 10 − 100 τ sind auch einige der anderen tiefliegenden Minima besetzt. Dieses
Verhalten, daß einige Minima nur für kurze Zeit besetzt werden, verschwindet für
Temperaturen jenseits des Schmelzbereichs (kB T = 0.25 − 0.3). Das System relaxiert dann sehr schnell direkt in seine Gleichgewichtsverteilung. Doch bei diesen
Temperaturen bricht sicherlich die Annahme zusammen, daß die vom System durchlaufenen Minima eine Markoff-Kette bilden. Die Ergebnisse der Master-Gleichung
sind deshalb für Temperaturen flüssiger Cluster vermutlich nicht sehr aussagekräftig.
In der Abb. 4.34 wird genauer untersucht, wie schnell das System in sein Gleichgewicht relaxiert. Links ist dargestellt, wie groß die Wahrscheinlichkeit P0 (t) nach
den Zeiten t = 10 − 90τ bei verschiedenen Temperaturen ist, also wie wahrscheinlich das globale Minimum nach diesen Zeiten besetzt ist. Die dicken, blauen Linien gehen wieder von einer zufälligen Anfangverteilung aus (Pi (0) = 1/NM ), bei
den dünnen, roten Kurven beginnt das System im höchsten Minimum zu relaxieren
(P163 (0) = 1). Die grüne Kurve entspricht der Gleichgewichtswahrscheinlichkeit für
das globale Minimum. In der rechten Abb. sind die Zeiten, für die P0 (t, T ) > 0.6 gilt,
über der Temperatur aufgetragen (untere Kurven). Die oberen Kurven entsprechen
den Zeiten, bei denen sich das System entsprechend Gl. (3.61) im Gleichgewicht befindet. Bei einer Temperatur von etwa kB T = 0.18 wird das globale Minimum am
schnellsten gefunden. Ein Absenken dieser Temperatur bewirkt ein starkes Ansteigen der Gleichgewichtswahrscheinlichkeit P0 (T ), aber auch die Relaxationszeit wird
dadurch stark erhöht. Erhöht man hingegen die Temperatur, so erhöht sich auch die
Zeit bis P0 (t) > 0.6 erreicht ist, bis schließlich bei kB T = 0.2 dieser Grenzwert auch
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Abbildung 4.35: Zeitliche Zerlegungsbäume von LJ11 . Nur die 50 tiefsten Minima
sind abgebildet, die Bäume sind logarithmisch aufgetragen. Als Anfangswert wurden
alle Minima gleichwahrscheinlich besetzt: Pi (0) = 1/164 ∀ i. Links: kB T = 0.15.
Rechts: kB T = 0.2.

im Gleichgewicht nicht mehr überschritten wird. Dieses Verhalten scheint relativ
unabhängig von den Anfangverteilungen zu sein.
Die Zeit teq , die vergeht, bis das System im Gleichgewicht ist, wird vor allem
von separierten Minima bestimmt. Dies kann gut an Hand der zeitlichen Zerlegungsbäume in Abb. 4.35 studiert werden. Diese wurden mit zufälliger Anfangsverteilung bei den Temperaturen kBT = 0.15 (links) und kB T = 0.2 (rechts) erstellt.
Wie bei den vorigen Bäumen sind nur die 30 tiefsten Minima dargestellt und nur
die 20 tiefsten beschriftet. In der zeitlichen Zerlegung werden Minima zu Bassins
zusammengefaßt, wenn zwischen ihnen die Gleichgewichtsbedingung (3.60) erfüllt
ist. Man sieht, daß die meisten tiefliegenden Minima sehr schnell miteinander ins
Gleichgewicht kommen und nur wenige separierte Minima die Gesamtdauer der Relaxation bestimmen. Bei der höheren Temperatur von kB T = 0.2 gleichen sich die
Zeiten an, bis die Minima miteinander ins Gleichgewicht kommen. Die Struktur der
Bäume ähnelt denen der kanonischen Zerlegung. Die Minima 11 und 12 sowie 18
und 19 bilden z. B. kleine Bassins.
Der Relaxationsprozeß kann auch global mit Hilfe der mittleren potentiellen
Energie hE(t)i des Systems untersucht werden:
hE(t)i =

NX
M −1

Vi Pi (t).

(4.1)

i=0

In Abb. 4.36 ist diese für verschiedene Temperaturen und die beiden unterschiedlichen Anfangsverteilungen dargestellt. Außer bei sehr tiefen Temperaturen fallen
die mittleren potentiellen Energien schnell auf ihren Gleichgewichtswert ab. Die
Anfangsverteilungen scheinen sich nach den ersten 100 Zeiteinheiten angeglichen
zu haben. Nur für kB T = 0.05 (grüne Kurven) ergibt sich ein komplett anderes
Verhalten. Die dünne Kurve (P163 (t = 0) = 1) relaxiert in 2 Stufen. Das globale
Minimum kann erst nach etwa 104 τ mit hoher Wahrscheinlichkeit besetzt werden.
Davor bleibt das System sehr lange in mittleren Bereichen der PES hängen. Die
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Abbildung 4.36: Zeitliche Entwicklung der mittleren potentiellen Energie eines LJ11 Clusters (M(η = 0.1)-Modell) für verschiedene Temperaturen: kB T = 0.05: grün
(die mit dem Pfeil gekennzeichnete Kurve ist wegen massiver numerischer Fehler
unkorrekt, s. Text); kB T = 0.1: blau; kB T = 0.15: rot; kB T = 0.2: rosa; kB T =
0.25: hellblau; kB T = 0.3: gelb. Die dicken und dünnen Linien unterscheiden sich
in der Anfangsverteilung (s. Bild 4.33).

Kurve mit zufälliger Anfangsverteilung (durch einen Pfeil gekennzeichnet) läßt sich
bei so tiefen Temperaturen hingegen nicht korrekt berechnen und ergibt falsche Ergebnisse. Dies liegt an den zum Aufstellen der Übergangsmatrix zu berechnenden
Exponentialfunktionen. Deren Wertebereich geht bei kBT = 0.05 über 35 Größenordnungen. Da bei zufälliger Anfangsverteilung alle Minima beim Berechnen der
mittleren potentiellen Energien beteiligt sind, können sich einzelne Rundungsfehler
stark bemerkbar machen. Mit dem H − H-Modell ist es möglich, durch eine numerische stabile Formulierung der zum Berechnen der Übergangsmatrix benötigten
Formeln, dieses Problem zu lösen. Beim M(η = 0.1) − H-Modell ist dies hingegen
nur teilweise möglich.
Die bisher dargestellten Untersuchungen beobachteten nur die Relaxation der
Cluster ins Gleichgewicht. Durch gesteuertes Abkühlen kann dieses beeinflußt werden. Zwei Methoden für Abkühlverfahren wurden in Abschnitt 3.4.3 eingeführt.
Mit ihnen könnte es möglich sein, aus einem Ensemble vieler Cluster gezielt eine bestimmte Verteilung unterschiedlicher Konfigurationen einzufrieren. Durch numerisches Lösen der Master-Gleichung wurden die beiden Verfahren auf die LJ11 Datenbank angewendet. Gestartet wurden die Abkühlvorgänge immer bei kBT =
0.3 und gestoppt bei kB T = 0.1. Als Zeitschritt wurde 0.001τ vorgegeben und
das System wurde Schrittweise um ∆T = 0.01/kB abgekühlt. Einige Ergebnisse
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dieser Untersuchung sind in Abb. 4.37 zu sehen. Links oben wurden die mittleren
potentiellen Energien am Ende der Abkühlvorgänge mit beiden Methoden und unterschiedlichen Werten für die Parameter α und β über der Gesamtdauer tG der
jeweiligen Abkühlprozesse aufgetragen. Die waagerechte Linie bezeichnet die potentielle Energie des globalen Minimums. Am Beispiel von α = 0.1 und β = 0.4 werden
beide Methoden genauer miteinander verglichen. In der rechten oberen Abbildung
ist der zeitliche Verlauf der mittleren Energie für die beiden Verfahren dokumentiert und im linken unteren Bild die Wahrscheinlichkeitsverteilungen am Ende des
Abkühlvorgangs. Zum Vergleich sind die Gleichgewichtsverteilungen für kB T = 0.3
und kB T = 0.1 rechts unten abgebildet.
Grundsätzlich ergibt sich bei den Abkühlprozessen das Problem, daß die MasterGleichung für hohe Temperaturen der Ausgangskonfigurationen eigentlich nicht an−31
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Abbildung 4.37: Gesteuerte Abkühlvorgänge unter Verwendung des LJ11 -Potentials.
Links oben: Auswirkung der verschiedenen Abkühlparameter auf die mittlere Energie am Ende des Abkühlvorgangs (blau: Methode 1, grün: Methode 2). Rechts
oben: Die mittlere Energie beim zeitlichen Verlauf des Abkühlvorgangs für α = 0.1
und β = 0.4. Unten: Wahrscheinlichkeitsverteilung am Ende der Abkühlvorgänge
mit α = 0.1 und β = 0.4 (links) im Vergleich zu den Gleichgewichtsverteilungen
(rechts) bei kB T = 0.3 (rosa) und kB T = 0.1 (rot).
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wendbar ist. Diese sind jedoch nötig um relativ unabhängig von den Ausgangsverteilungen zu sein. Deshalb wurde als Start eine Gleichgewichtsverteilung bei der
Temperatur kB T = 0.3 gewählt, um zumindest nach kurzer Zeit in Temperaturbereiche vorzudringen, bei denen die Cluster einzufrieren beginnnen. Die Prozesse
wurden bei kB T = 0.1 angehalten, um zusätzliche numerische Probleme, zu vermeiden. Die beiden Parameter α und β wurden im Beispiel so gewählt, daß sie in
etwa gleicher Zeit ähnliche Konfigurationen erzeugen. Diese liegen wie erwartet zwischen den Gleichgewichtsverteilungen für kBT = 0.3 und kB T = 0.1. Insgesamt
scheint es, daß die Endkonfigurationen mehr von der mittleren Abkühlrate, als von
der Abkühlmethode abhängen, da beide Verfahren fast gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilungen erzeugen.

113

Kapitel 5
Zusammenfassung
Um Strukturen und Eigenschaften von Atomclustern verstehen zu können, wurden
in dieser Arbeit an Hand von zwei verschiedenen Potentialen, die Möglichkeiten der
Beschreibung von Potentialflächen mit Datenbanken aus Minima und Sattelpunkten
untersucht. Der Vorteil dieser Methode liegt in ihrer Vielseitigkeit. Wurden einmal
die wesentlichen Minima und Sattelpunkte einer Potentialfläche gefunden und die
Parameter erkannt, von denen ihre dynamischen Eigenschaften abhängen, so lassen
sich mit diesem Verfahren viele unterschiedliche Aspekte von Clustern untersuchen.
Für größere Cluster müssen die vorgestellten Methoden und Ideen jedoch noch optimiert werden. Unter anderem werden dafür im Folgenden einige Ansätze diskutiert.

5.1

Zerlegung von Potentialflächen

Die Idee, auf der diese Arbeit beruht, ist die Möglichkeit, die Potentialflächen von
Clustern auf Netzwerke aus Minima und Sattelpunkten zu projizieren. Um diese
Projektion durchzuführen, wurden Bassins definiert. Auf diesen Bassindefinitionen
beruhende Datenbanken lassen eine Untersuchung der möglichen Strukturen eines
Clusters sowie der Energiebarrieren zwischen ihnen zu. Mit anderen Bassindefinitionen könnte z. B. die Bewegung eines einzelnen Atoms auf der Oberfläche eines
Clusters untersucht werden. Dazu müßten die Sattelpunkte zwischen Minima betrachtet werden, die zu unterschiedlichen Permutationen eines Clusters gehören. Bei
einer Untersuchung von energetisch hochliegenden Gebieten einer Potentialfläche
könnte es andererseits sinnvoll sein, die Beschränkung auf Sattelpunkte erster Ordnung aufzuheben und alle mögliche Übergänge zwischen Minima in einer Datenbank
zu erfassen.
Im Gegensatz zu direkten Methoden für die Simulation von Clustern, bei denen größere Cluster zu längeren Simulationszeiten führen, vergrößert sich bei der
hier vorgestellten Methode die Größe und Komplexität der zu auszuwertenden Datenbank. Problematisch ist dabei, das es kein Konvergenzkriterium gibt, daß eine
Bedingung liefert, ab welchem Umfang eine Datenbank eine PES hinreichend präzise
beschreibt. Da die Anzahl stabiler Strukturen von Clustern mit wachsender Größe
vermutlich stärker als exponentiell zunimmt, ist zu erwarten, daß für große Cluster das grundsätzliche Datenbankkonzept angepaßt werden muß. Jeder Eintrag der
Datenbank eines großen Clusters, müßte ein großes Gebiet seiner Potentialfläche
abdecken. Schon die kleinsten Bassins würden in diesem Fall eine Menge ähnlicher
Minima repräsentieren. Zum Beispiel könnte man alle fcc-ähnlichen Strukturen mit
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kleinen Versetzungen einem Bassin zuordnen. Dieser Ansatz entspricht einer Landkarte, in der nur Städte und die größten Straßen zwischen ihnen eingetragen sind,
nicht jedoch einzelne Ortsteile und innerstädtische Verbindungen. Die Städte entsprächen Bassins, Ortsteile einzelnen Minima. Dieses Konzept setzt jedoch wiederum
voraus, daß die Minima eines Bassins über sehr viel tiefere Barrieren getrennt sind
als die Minima unterschiedlicher Bassins. Bei den hier untersuchten noch vergleichsweise kleinen Potentialflächen traten solche Strukturen noch nicht auf.

5.2

Konstruktion der Datenbanken

Die Datenbanken der von mir untersuchten Cluster konnten mit Eigenvector-Following und Steepest-Descent-Suchen effektiv erstellt werden. Die für Strukturuntersuchungen wesentlichen tiefsten Minima einer Potentialfläche lassen sich bei großen
Clustern jedoch nicht mehr einfach finden. Für größerer Systeme könnte es sinnvoll sein, die Startkonfiguration, von der ausgehend die weitere Datenbank erstellt
wird, geschickt vorzugeben. Bei Clustern aus 100 und mehr Atomen ist es vielleicht
günstig, die Sattelpunktsuche direkt in einer Ikosaeder- oder einer fcc-Struktur zu
beginnen. Dann kann es jedoch passieren, daß wichtige Bereiche der PES überhaupt
nicht mehr abgesucht werden. Um die Suchmethoden auf andere Weise zu optimieren, könnte das Eigenvector-Following mit MD-Methoden kombiniert oder effektivere Minimierungsverfahren als Steepest-Descent verwendet werden. Bei Systemen
mit sehr vielen Freiheitsgraden wird auch die Diagonalisierung der Hesse-Matrizen
zeitaufwendig. Zudem ist es bei komplizierten Potentialen nicht mehr möglich, die
nichtdiagonalisierten Matrizen zu berechnen. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten
EAM-Potential benötigt man zum Aufstellen allein schon ∝ (3N)3 Multiplikationen.

5.3

Auswertung der Datenbanken

Die Auswertung der Datenbanken wurde in drei Schritten durchgeführt: Betrachtung von Eigenschaften der einzelnen Minima, Untersuchung der Zusammenhänge
zwischen den Minima und Modellierung der Dynamik der Potentialflächen. Dabei
zeigte es sich, daß schon die Kenntnis der gemittelten Eigenfrequenzen und potentiellen Energien der Clusterstrukturen, sowie die Anzahl und Höhen der Sattelpunkte
zwischen den Minima ein qualitatives Verständnis von Clusterstrukturen erlaubt.
Die Verbindungsmatrizen C 1 , C N + und C M C erwiesen sich als wichtige Hilfsmittel
zur Untersuchung von Clustern aus 10 bis 20 Atomen. Das Konzept der Verbindungsmatrizen kann erfolgreich auf weitere Eigenschaften der Cluster angewendet
werden. Interessant ist dabei die Untersuchung von Matrizen, deren Einträge aus den
Krümmungen der Umgebungen der Sattelpunkte νijs zwischen den Minima i und j
bestehen. Außerdem wäre zudem eine Matrix mit dem Verhältnis dieser Krümmungen νijs , zu den Krümmungen νj der Umgebungen der Minima sinnvoll. Denn der
Kehrwert dieses Quotienten νijs /νj ist mitbestimmen bei den Flußraten zwischen den
Minima. Auch eine Matrix mit den tiefsten oder mittleren relativen Barrierenhöhen
als Einträgen könnte definiert werden.
Einen guten Einblick in die Topographie von Potentialflächen ergeben die minimalen Reaktionswege zwischen verschiedenen Minima. Das zur Extraktion der von
diesen Wegen überschrittenen Sattelpunkte benutzte Verfahren läßt sich auch bei

5.3. AUSWERTUNG DER DATENBANKEN

115

sehr große Datenbanken und komplizierten Reaktionswegen anwenden. Die Zerlegung der Datenbank in mikrokanonische Bassins und die Darstellung dieser in einer
Baumstruktur erlaubt einen schnellen Überblick über die Gesamtstruktur einer Potentialfläche. Besonders die kanonischen und mikrokanonischen Zerlegungen erfordern jedoch, daß die Datenbank zumindest die tiefsten Bereiche der PES vollständig
abdeckt. Ein fehlender Sattelpunkt kann die Struktur der Bäume stark beeinflussen.
Das Konzept der monotonen Sequenzen und monotonen Bassins scheint zumindest bei kleinen Clustern zu versagen. Besonders beim LJ11 -Potential ergaben
sich mit ihm falsche Eindrücke von der Struktur der Potentialfläche. Es ist auch
noch nicht untersucht worden, welche Informationen sich systematisch mit monotonen Sequenzen erhalten lassen. Um monotone Sequenzen sinnvoll anwenden zu
können, benötigt man stochastisch ausgewählte, kleine Datensätze mit wenigen Sattelpunkten, die einem repräsentativen Schnitt durch die gesamte PES entsprechen
müssen. Vielleicht lassen sich sinnvoll die Barrierenhöhen in die Definition der monotonen Sequenzen miteinbeziehen, so daß diese nicht nur auf Grund der Existenz
von Übergängen zwischen zwei Minima entstehen. Ein andere Möglichkeit wäre, die
primären Bassins stärker zu betonen, indem jedes Minimum nur einem Bassin zugeordnet wird. Dann könnte ein Minimum, das sich in einer primären monotonen
Sequenz befindet, nicht mehr zur Bildung sekundärer monotoner Sequenzen verwendet werden.
Bei größeren Clustern könnte es möglich sein, die großen Datenbanken an Hand
der mikrokanonischen oder der kanonischen Zerlegung in Teilmengen aufzuteilen. Es
wäre dann möglich, die weiteren Untersuchungen separat durchzuführen. Einerseits
könnte jede aus der Zerlegung entstandene kleinere Datenbank einzeln ausgewertet
und so lokale Zusammenhänge der Potentialflächen verstanden werden. Um ein globales Bild der Potentialflächen zu erlangen, könnte andererseits die Vernetzung der
Teilmengen untereinander untersucht werden. Diese Zerlegung und Untersuchung
wurde aus Zeitgründen in dieser Arbeit leider nicht mehr durchgeführt. Bei kleinen
Clustern ist dies aber auch nicht sinnvoll, da es sich zeigt, daß ihre Potentialflächen
im wesentlichen aus nur einem Bassin bestehen und die meisten Minima miteinander
vernetzt sind.
Die Beschreibung der dynamischen Eigenschaften von Potentialflächen ist, wegen
des großen Grades der Vernetzung, schon bei kleinen Clustern problematisch. Bei
Clustern aus bis zu 15 Atomen konnten immerhin einige einfache Untersuchungen
der Thermodynamik und der Nichtgleichgewichtsdynamik mit Master-Gleichungen
an den teilweise unvollständigen Datenbanken durchgeführt werden. Dabei erwies
sich für die von mir untersuchten Cluster, das erst vor kurzem vorgeschlagene M(η =
0.1) − H-Modell erfolgreich. Denn es ist einfach zu implementieren, kann mit relativ wenig Rechenaufwand angewendet werden und seine Ergebnisse sind deutlich
präziser, als die des H − H-Modells. Es zeigte sich weiterhin, daß die untersuchte
Datenbank neben den tiefsten Minima vor allem auch die mit gering gekrümmter Umgebung und solche mit vielen Sattelpunkten enthalten muß, damit die sich
aus ihnen ergebenden dynamischen Eigenschaften mit denen aus MD-Simulationen
vergleichbar werden. Denn diese Minima und Sattelpunkte bestimmen maßgeblich
das Verhalten fester und schmelzender Cluster. Für dynamische Untersuchungen der
Potentialflächen größerer Cluster könnte es unter Umständen reichen, die Datenbanken auf solche Minima zu beschränken. In diesem Fall wäre es möglich auch große
Systeme mit kleinen Datenbanken zu beschreiben.
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Läßt die Größe der Datenbank ein Aufstellen und Auswerten der Übergangsmatrix zu, so lassen sich mit den Besetzungswahrscheinlichkeiten, kanonischen Zerlegungen und zeitlichen Bäumen Einsichten in die dynamischen Zusammenhänge
von Potentialflächen gewinnen. Vor allem bei tiefen Temperaturen können die aus
Datenbanken errechneten Wahrscheinlichkeitsverteilungen und kalorischen Größen
als Alternative zu MD-Simulationen bei Clusteruntersuchungen hilfreich sein. Einen
groben Überblick über die Dynamik einer Potentialfläche erhält man mit den Einträgen oder den Histogrammen der Eigenwerte der Übergangsmatrix W (T ), selbst
wenn die Master-Gleichung nicht mehr komplett lösbar ist. Ist selbst das Aufstellen
der Übergangsmatrix zu kompliziert, so bieten die einfachen kanonischen Bäume, die
nur die relativen Barrierenhöhen berücksichtigen, eine Möglichkeit, zumindest einige Eigenschaften abzuschätzen. Denn diese Bäume können leicht konstruiert werden
und ergeben in ähnliche Ergebnisse wie auf Flußraten basierende Bäume.
Das gesteuerte Abkühlen von Clustern wurde in dieser Arbeit an LJ11 -Clustern
untersucht. Obwohl es prinzipiell möglich war, mit den verwendeten Verfahren Systeme in verschiedene Konfigurationen einzufrieren, ist es nicht wahrscheinlich, daß sich
in dieser Formulierung realistische Ergebnisse erzielen lassen. Überprüfen lassen sich
diese Prozesse jedoch nur mit aufwendigen MD-Simulationen. Die Anwendung der
Master-Gleichung für Abkühluntersuchungen ist jedoch schon deshalb fragwürdig,
da die Untersuchungen mit flüssigen Clustern beginnen müssen. Die beiden benutzten Abkühlverfahren, basieren auf einer ähnliche Untersuchung an Hand von LJ19 Clustern in [29]. In dieser wurden die Abkühlprozesse mit einer kleinen Datenbank
und einem Einstein-Modell simuliert.

5.4

Diskussion der untersuchten Potentialflächen

Die Auswertung der Datenbanken der Cluster mit LJ-Potential konnten die bisherigen Ergebnisse ähnlicher Untersuchungen bestätigen. Die Potentialflächen kleiner
LJ-Cluster sind von Strukturen dominiert, die Ikosaedern ähneln. Besonders ausgeprägt ist dieses Verhalten bei Clustern aus 13 Atomen. Um den Übergang von
Ikosaederstrukturen zu Kristallstrukturen in Abhängigkeit von der Clustergröße zu
untersuchen, müßten LJ-Cluster mit ∝ 103 Atomen betrachtet werden. Mit dem
verwendeten EAM-Potential wurden hingegen bisher in der Literatur noch keine
Untersuchungen von Clustern gefunden. Die Potentialflächen dieses Potentials besitzen weniger Minima und Sattelpunkte als die PES vergleichbarer LJ-Cluster. Das
Konstruieren der Datenbanken ist wegen der Vielteilchenanteile des EAM-Potentials
aufwendiger als bei LJ-Potentialen, deren Auswertung ist dafür einfacher, da sie
einen kleineren Umfang haben. Deshalb kann es möglich sein auch noch vollständige
Datenbanken für Cluster mit 14,15 oder 16 Atomen mit diesem Potential zu erstellen
und damit prinzipielle Eigenschaften von Metallclustern dieser Größen zu untersuchen. Der zweite Unterschied des EAM-Potentials zum LJ-Potential ist, daß die
Topographie der Potentialflächen nicht so sehr von Ikosaederstrukturen beherrscht
wird. Meistens betraf dies bei den betrachteten Clustern wohl nicht das globale Minimum, man kann aber erwarten, daß im Inneren von EAM-Clustern schon bei kleineren Größen translationsinvariante Einheitszellen entstehen, als bei LJ-Clustern.
Vor allem fcc-Strukturen treten bei kleinen EAM-Clustern häufiger auf. Deswegen
wird es interessant sein, dieses EAM-Potential weiter zu untersuchen. Auch könnte
der Parameter χ, der den Anteil der Vielteichenwechselwirkung des EAM-Potentials
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angibt, noch variiert werden.
Die verschiedenen Methoden die Datenbanken auszuwerten wurden an Hand der
LJ11 , LJ13 , EAM13 , EAM14 , EAM15 , LJ17 , LJ38 , EAM38 , LJ55 und EAM55 -Potentiale
demonstriert. Die Ergebnisse für diese Cluster werden nun zusammengefaßt.
Die PES von LJ11 -Clustern ist relativ einfach strukturiert. Neben dem globalem
Minimum mit Ikosaeder-minus-zwei-Struktur gibt es noch weitere Minima dieser
Art (z. B. 8 und 9). Die Differenz der potentielle Energie zwischen den beiden tiefsten Minima ist zwar gering, doch sind sie auf der Potentialfläche separiert. Da das
Minimum 1 auch von von großen Teilen der restlichen Potentialfläche getrennt ist,
kommt ihm keine besondere Bedeutung zu. Dafür erweist sich das Minimum 19 als
ein Zentrum der Potentialfläche, denn es ist sehr flach und besitzt Übergänge zu etwa der Hälfte der gefundenen Minima. Bei den verschiedenen Möglichkeiten Bassins
zu bilden, beginnen sich immer sehr schnell andere Minima mit diesem Minimum zu
vereinigen. Dieses Minimum gehört in den verschiedenen Zerlegungsbäumen auch zu
den ersten, mit denen das globale Minimum ein Bassin bildet. Deswegen ist es beim
LJ11 -Cluster nicht sinnvoll die Potentialfläche weiter in Bassins zu unterteilen. Denn
entweder befindet sich das System im Gleichgewicht im globalen Minimum oder es
beschreibt einen geschmolzenen Cluster. Befindet man sich noch nicht im Gleichgewicht, so schein das System direkt in die Gleichgewichtsverteilung zu relaxieren. Nur
bei sehr tiefen Temperaturen scheint sich dieses Verhalten zu ändern, das kann jedoch auch an numerischen Fehlern liegen. Die Untersuchungen der Abkühlvorgänge
zeigen, daß die Abkühlmethode auf die Endverteilung wenig Einfluß hat und vor allem die Gesamtdauer des Abkühlprozesses das Ergebnis bestimmt. Dies kann an der
relativ großen Vernetzung der PES liegen. Eine Untersuchung von Clustern in der
mikrokanonischen Gesamtheit müßte hingegen ein etwas anderes Verhalten ergeben,
wie der mikrokanonische Baum zeigt. In ihm könnte man das System im Minimum
1 einsperren.
Ausführlich wurden die verschiedenen Betrachtungsweisen an der Potentialfläche
von LJ13 demonstriert. Dabei zeigte es sich, daß die PES in drei Gebiete unterteilbar
ist. Feste Cluster sind immer ikosaederförmig, denn zum Minimum 0 gibt es von
fast jedem anderen Minimum einen Übergang. Neben dem Ikosaeder können sich
bei schmelzenden Clustern auch drei verschiedene, energetisch ähnliche Ikosaederplus-eins-Strukturen bilden, bei denen sich ein Atom über die Clusteroberfläche
bewegt. Wird die Ikosaederstruktur weiter aufgebrochen, so können viele weitere
unterschiedliche Clusterkonfigurationen entstehen.
Am Beispiel der EAM13 , EAM14 und EAM15 -Cluster wurde gezeigt, daß sich die
Struktur von Potentialflächen von Clustern durch Hinzufügen eines oder zweier Atome vollständig verändern kann. Die Potentialfläche eines EAM13 -Cluster ähnelt der
von LJ13 . Deswegen wurde sie nicht genauer dargestellt. Das vierzehnte Atom bewirkt, daß die beiden tiefsten Minima nur noch durch eine niedrige Barriere getrennt
sind und führt zu einem verändertem thermodynamischen Verhalten der EAM14 Cluster. Bei EAM-Cluster mit 15 Atomen bildet das aus sechszähligen Ringen bestehende Minimum 1 ein sekundäres monotones Bassin und der besondere Einfluß
des 14-ten Atoms wird durch das fünfzehnte wieder aufgehoben.
Beim LJ17 -Potential sind die 4 tiefsten Minima über hohe Barrieren getrennt.
Der Gleichgewichtszustand kann bei diesem Potential deswegen vom Relaxationsverlauf abhängen. Der mikrokanonische Baum läßt erwarten, daß ein schmelzender
Cluster langsam eine ganze Reihe von Konfigurationen durchlaufen kann. An den
Clustern aus 38 Atomen zeigen sich sehr deutlich die systematischen Unterschie-
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de zwischen den beiden Potentialfunktionen. Die Trennung des globalen Minimums
von der restlichen Potentialfläche ist beim EAM-Potential weniger ausgeprägt. Der
Reaktionsweg zwischen den Minima 0 und 1 verläuft tiefer und ist kürzer als beim
LJ-Potential. Es ist wahrscheinlich, daß die extreme Struktur der LJ38 -Potentialfläche in diesem Fall auf die alleinige Zweiteilchenwechselwirkungen zwischen den
Atomen zurückzuführen ist. Bei Clustern mit 55 Atomen dominiert wieder eine
Ikosaederstruktur die Potentialflächen. Diese sind aber sehr viel komplizierter und
komplexer als bei Clustern mit 13 Atomen. Als Beispiel dafür wurden drei der fünf
möglichen verdrehten Ikosaeder- und Dekaeder-Konfigurationen dargestellt.
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Anhang
6.1

Verwendete Gradienten und Hessematrizen

Da die verwendeten Potentiale rein analytisch sind, lassen sich die ersten und zweiten
Ableitungen berechnen. Im Folgenden werden die Komponenten der Gradienten


∂V (r) t
∂V (r)
,...,
(6.1)
∇V (r) =
3
∂r11
∂rN
und die Einträge der Hessematrizen
!
∂ 2 V (r)
H=
∂rik ∂rjl i,j=1,...,N;

(6.2)

k,l=1,2,3

angegeben. Bei den Einträgen mit i = j gelten, da die verwendeten Potentiale
translationsinvariant sind, also nur von den interatomaren Abständen rij abhängen:
X ∂ 2 V (r)
∂ 2 V (r)
=
−
.
k
l
∂rik ∂ril
∂r
∂r
i
j
j6=i

(6.3)

Damit sind Translationsvektoren, die den Cluster im Raum verschieben, Eigenvektoren von H zum mindestens dreifach entarteten Eigenwert 0. Dieser Eigenwert
ist sogar sechsfach entartet, wenn ∇V (r) = 0 gilt. Die zugehörigen Eigenvektoren
lauten in diesem Fall:
x1 = (1, 0, 0, . . . , 1, 0, 0)t ,
x2 = (0, 1, 0, . . . , 0, 1, 0)t ,
x3 = (0, 0, 1, . . . , 0, 0, 1)t ,

(6.4)

t

x4 =

3
2
0, −r13 , r12 , . . . , 0, −rN
, rN

x5 =

3
1
r13 , 0, −r11 , . . . , rN
, 0, −rN
,

x6 =

,
t

(6.5)

t
1
2
−r12 , r11 , 0, . . . , −rN
, rN
, 0.

Die Eigenvektoren x4 , x5 und x6 entsprechen einer zweifachen Spiegelung des Clusters.
Die Bedeutungen der im weiteren verwendeten Bezeichnungen und Parameter
sind dem Abschnitt 2.3.1 und 2.3.2 zu entnehmen.
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6.1.1

Lennard-Jones-Potential

Für die Komponente der k-ten Richtung (k = 1, 2, 3) des i-ten Atoms des Gradienten
eines Cluster gilt bei Verwendung des LJ-Potentials:

X ∂φLJ (rij ) rik − rjk
∂V (r)
=
,
(6.6)
∂r
r
∂rik
ij
ij
j6=i
  
 σ 7 
σ 13
∂φLJ (r)
= −4 12
+6
.
(6.7)
∂r
r
r
Für die Einträge von H gilt für i 6= j:
 2

∂ φLJ (rij ) ∂φLJ (rij ) 1 (rik − rjk )(rjl − ril )
∂ 2 V (r)
=
−
−
∂rij2
∂rij rij
rij2
∂rik ∂rjl
∂φLJ (rij )
−
δkl ,
∂rij

 σ 14
 σ 7 
∂ 2 φLJ (r)
= 4 156
− 42
.
∂r2
r
r

6.1.2

(6.8)

(6.9)

EAM-Potential

Für den Gradienten in der k-ten Richtung (k = 1, 2, 3) des i-ten Atom gilt beim
EAM-Potential:
"
#


2
X ∂φ(rij )
rm
− rij2
rik − rjk
∂V (r)
=
− 2(1 − χ)
(2 + ln ρi + ln ρj ) rij
2 − r 2 )2
∂r
rij
∂rik
ij
(r
m
0
j6=i

∂φLJ (r)


: r < rs
χ


∂r
∂φ(r)
∂φs (r)
=
: rs ≤ r < rm
χ

∂r


∂r

0
: r ≥ rm

∂φs (r)
2
2
= −2r −2a2 (rm
− r2 ) + 3a3 (rm
− r2 )2 .
∂r
Für die Einträge von H gilt für i 6= j:

(6.10)

(6.11)

(6.12)

∂ 2 V (r)
=
(6.13)
∂rik ∂rjl
 2

∂ φ(rij ) ∂φ(rij ) 1 (rik − rjk )(rjl − ril ) ∂φ(rij )
−
−
δkl +
∂rij2
∂rij rij
rij2
∂rij

(2 + ln ρi + ln ρj )
2
2
k
k
l
l
+(1 − χ)
2δ
(r
−
r
)
−
4(r
−
r
)(r
−
r
)
+
kl
m
ij
i
j
i
j
2 − r 2 )2
(rm
0
2
(1 − χ)8(rm
− rij2 ) (rik − rjk ) X 2
2
+
(rm − rjν
)(rjl − rνl ) −
2 − r 2 )4
d(d + 1)e(rm
ρ
j
0
ν6=j
2
(1 − χ)8(rm
− rij2 ) (ril − rjl ) X 2
2
−
(rm − riν
)(rik − rνk ) +
2 − r 2 )4
d(d + 1)e(rm
ρ
i
0
ν6=i

+

X 1
(1 − χ)8
2
2
2
2
(rm
− riν
)(rik − rνk )(rm
− rjν
)(rjl − rνl )
2
2 − r )4
d(d + 1)e(rm
ρ
ν
0
ν6=i,j

6.1. VERWENDETE GRADIENTEN UND HESSEMATRIZEN

∂ 2 φLJ (r)


χ
: r < rs

2

∂r
∂ 2 φ(r)
∂ 2 φs (r)
=
χ
: rs ≤ r < rm

∂r2


∂r2

0
: r ≥ rm

∂ 2 φs (r)
1 ∂φs (r)
2
2
2
=
+
4r

−2a
+
6a
(r
−
r
)
.
2
3
m
∂r2
r ∂r
Zum Aufstellen von H benötigt man also ∝ N 3 Multiplikationen.
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(6.14)

(6.15)
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