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Kapitel 1

Einleitung

Beim Titel dieser Arbeit,
[ 
�%;/�S��R�������c�d�$��'(�eWM�C�:�M�$��
�����������&�f'����g<h/i�5/i�&�	/1�@�5=����*>U�j��5�@�f�R�k/"J

/1��%&�ml+
��R8�'�/1���$�5���*'�%��7/1��
�������n drängt sich förmlich die Frage auf: Was konnte Ludwig Boltz-

mann, der von 1844 bis 1906 lebte, von Computersimulationen wissen? Natürlich gab es zu

Boltzmanns Zeiten keine Computer und er träumte wahrscheinlich auch nicht von Compu-

tern mit Tower, Bildschirm, Mausund Tastatur. Wenngleich ihm diesebei seiner Arbeit sicher

geholfen hätten. Er war nämlich der erste, der versuchte, die Thermodynamik auf die Me-

chanik zurückzuführen. Er schrieb viele Abhandlungen über die Statistische Mechanik, die

„alle lang und voller komplizierter Berechnungen waren. Das schreckte seine Leser ab“ [35,

S. 385]. Deshalb wäre es sicher sein Traum gewesen, seine skeptischen Zeitgenossen durch

dieVisualisierung seiner Vorstellung in einer Computersimulation zu überzeugen.

EineähnlicheSituation wieBoltzmanndamalsstellt sich Lehrern heute. Esist sehr schwer,

Schülern wesentliche Gebiete der Statistischen Physik nahezubringen, weil zum einen die

für einen mathematischen Zugang nötige Mathematik in der Schule nicht bereitgestellt wird,

zum anderen zu viel Mathematik bei Schülern auf hohe Ablehnung stößt. Zudem steht die

Thermodynamik im bisher gültigen Lehrplan Physik für die Oberstufe des Gymnasiums in

Rheinland-Pfalz [26] nur im Wahlpo ichtbereich für das Schulhalbjahr13/2. Deshalb wird die

Thermodynamik in Rheinland-Pfalz nur von etwa2% der Lehrer unterrichtet [28].

Im Gegensatz dazu steht die Tatsache, dass Thermodynamik und Statistische Physik als

Disziplin der Theoretischen Physik grundlegend für die gesamte Materialforschung ist. Die
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Eigenschaften von Festkörpern und Flüssigkeiten zum Beispiel untersucht die Arbeitsgruppe

������
��"�@�f�������:
������������&���&/i���pOq��/"���"�@� von Prof. Dr. Kurt Binder an der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz mittels Computersimulationen. Die dabei angewendeten Methoden r nden

häus g auch außerhalb der Physik Anwendung, etwa beim Molecular Modeling oder dem

Risikomanagement bei Banken.

Es wäre also durchaus wünschenswert, Schülern neben anderen aktuellen Gebieten der

Physik auch die Statistische Physik nahezubringen. Dazu ist es zunächst notwendig, Lehrer

davon zu überzeugen, dass Thermodynamik und Statistische Physik, entgegen oft gemach-

ter Annahmen, in der Schule unterrichtbar sind. Die bisher üblichen, rein mathematischen

Zugänge kommen dabei nicht in Frage. Es muss vielmehr ein neuer, ansprechender Zugang,

möglichst mit modernsten Mitteln, gefunden werden. Wir versuchen deshalb,
[ 
�%k/&S����������

�P�"��'�� wahr zu machen und das Verstehen mittels Computersimulationen zu erleichtern.

Zu diesem Zweck wurde ein Lernprogramm entwickelt, das zunächst auf einige thermo-

dynamischeBegriffeeingeht, dessen Hauptaugenmerk aber auf dieStatistischePhysik gerich-

tet ist. Der statistische Teil soll dabei durch Simulationen motiviert und verstehbar gemacht

werden. Das Lernprogarmm ist so aufgebaut, dass es zum einen für den Schuleinsatz, zum

anderen aber auch zum Selbststudium geeignet ist. Zunächst wird es jedoch bei einer Lehrer-

fortbildung im Frühjahr 1999 eingesetzt werden, um Lehrer dafür zu gewinnen und davon zu

überzeugen, dass Thermodynamik und insbesondere Statistische Physik in der Schule unter-

richtbar sind.



Kapitel 2

Thermodynamik und Stat. Physik in der

Schule

Ausdidaktischer Sicht ist dieBehandlung vonThermodynamik und Statistischer Physik in der

SchuleeinegroßeHerausforderung. Zum einenmüssendie, vor alleminder Statistischen Phy-

sik nötigen, mathematischen Mittel dem Schulniveau angepasst werden, zum anderen müssen

abstrakte thermodynamischeund statistische Begriffe sowie für Schüler ungewohnte Vorstel-

lungen in möglichst anschaulicher Form dargestellt werden.

In diesem Kapitel soll die Stellung von Thermodynamik und Statistischer Physik in der

Schuleuntersucht werden. Dazu werdeich zunächst den bisherigen und zukünftigen Lehrplan

Physik des Landes Rheinland-Pfalz für Grund- und Leistungsfach in der Oberstufedes Gym-

nasiums([26] bzw. [27]) im Bezug auf thermodynamischeThemen vorstellen. Danach werde

ich auf dieBehandlung dieser Themen in Schulbüchern eingehen, um abschließend Folgerun-

gen für das Projekt �C�����$��
�����������@�e'����e<h/i�t/	�&�	/i���5=����R>��?����&�e���;/�/i��%L��l�
��R8�'j/"���"���&��'�%&��/1�&
(�����
abzuleiten.
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2.1 LerninhaltedesLehrplans

Neben dem bisher gültigen Lehrplan [26] existiert ein neuer Lehrplan [27], der zunächst ab

demSchuljahr 1998/99 in einigenModellschulen1 zum Einsatz kommen soll. Der grundlegen-

de Unterschied zwischen den beiden Lehrplänen liegt im grundsätzlichen Aufbau. Während

im alten Lehrplan die einzelnen Themengebiete für die jeweiligen Schulhalbjahre bis ein-

schließlich 13/1 fest vorgeschrieben waren, also nur im Schulhalbjahr 13/2 die Möglichkeit

zur Wahl eines Themas bestand, ist der neue Lehrplan nach dem Prinzip eines Baukastens

strukturiert. Jeder Baustein beinhaltet ein Teilthema, für das- jenach Thema- 6 oder 10 Stun-

den zur Verfügung stehen, und ist alsPu icht- oder Wahlbaustein ausgewiesen. DiePv ichtbau-

steinemüssen allebehandelt werden, ausder Listeder Wahlbausteinemusseinevorgegebene

Anzahl ausgewählt werden. DieJahrgänge12 und 13 werden dabei alsEinheit betrachtet [27,

vgl. S. 14 f]. Im Bezug auf dieThermodynamik hat sich zudem die insgesamt möglicheStun-

denzahl verringert: von einem Halbjahreswahlpw ichtkurs mit 30 Stunden im Grundfach und

40 Stunden im Leistungsfach auf 20 möglicheStunden.

2.1.1 Bisher gültiger Lehrplan

Hier steht die Thermodynamik im Wahlpx ichtbereich als Halbjahreskurs für das Schulhalb-

jahr 13/2. Im Leistungsfach sind dabei wesentlich mehr Inhalte zu behandeln als im Grund-

fach. Diesist schon allein an der zur Vergfügung stehenden Stundenzahl zu sehen: 40 Stunden

im Leistungsfach zu 30 Stunden im Grundfach.

Grundfach

Die Lerninhalte für das Thema Thermodynamik sind mit Am�&���D��=����������&���$'���3e��%���_y�$ "
�%�3g'����
,��� $�����y�����P���7/1'��NGH�&���5������=����� &/"%��@=�������OQ��/1��
�����WzX{2��$�������$�� @/"������=���������� überschrieben. Im ein-

1In Rheinland-Pfalz gibt es 18 Schulen, an denen das Modell „Vorzeitiges Abitur” getestet wird. Das bedeu-

tet, dieSchüler der 13. Klassen dieser Schulen haben mit dem 31.03. ihr Abitur abgeschlossen. Für die11. Klas-

sen dieser Modellschulen gilt der neueLehrplan Physik ab dem Schuljahr 1998/99. An allen anderen Schulen in

Rheinland-Pfalz wird dieser Lehrplan - dieZustimmung der KMK (Kultusministerkonferenz) vorausgesetzt - ab

dem Schuljahr 1999/2000 für alledann 11. Klassen verp| ichtend [28].



zelnen soll inca. 30 Stundenauf Wärmekraftmaschinen, derenGrundlage, Zustandsdiagramme,

den Heißluftmotor als Beispiel und die Problematik der Wärmekraftmaschinen eingegangen

werden.

Den Schwerpunkt des Kurses sollen „die technisch-physikalischen Aspekte rationeller

Energieumwandlung von Primär- und Sekundärenergie in Nutzenergie“ [26, S. 27] bilden.

Entsprechend müssen die physikalischen Grundlagen zu diesem Aspekt im Mittelpunkt ste-

hen. Deshalb muss auf die kinetische Gastheorie zugunsten der intensiven Behandlung von

Kreisprozessen von Wärmekraftmaschinen und deren Wirkungsgrad verzichtet werden [26,

vgl. S. 27 ff].

Leistungsfach

Hier sind die Lerninhalte mit �^�(���i�R
���������*���*'����`X{2��"�������$�� @/"������=���������� überschrieben. Im

einzelnen soll zunächst in ca. 12 Stunden auf Zustandsgleichung und thermisches Verhalten

des idealen Gases, danach in ca. 13 Stunden auf Zustandsänderungen im p,V-Diagramm und

den 1. Hauptsatz und schließlich in ca. 15 Stunden auf Kreisprozesse, Energieumwandlung

und den 2. Hauptsatz eingegangen werden.

Ein Ziel dieses Kurses ist es, zwei für die Physik wesentliche Betrachtungsweisen zu

verdeutlichen. Zum einen die „makroskopische, phänomenologische Beschreibung, die die

Erscheinungen ohne Rückgriff auf die Atomistik zu erfassen sucht, und zum anderen die

mikroskopische, kinetisch-statistische Beschreibung, die von der atomistischen Struktur der

Materie ausgeht“ [26, S. 78] und die Phänomene mit geeigneten Modellen deutet. Zentra-

le Begriffe sind dabei System, Zustand, Zustandsgröße und Zustandsänderung. Den zweiten

Schwerpunkt soll - wie im Grundfach - die Technik der Energiewandler bilden (als Beispiele

Heißluft- und Ottomotor) [26, vgl. S. 78-81].

2.1.2 Neuer Lehrplan

Durch seine Baukastenstruktur bietet der neue Lehrplan vielseitige Kombinationsmöglich-

keiten. Es ist zum Beispiel möglich, biszu 20 Stunden Thermodynamik und StatistischePhy-

sik zu unterrichten, man kann es im Grundfach aber auch ganz weglassen.



Grundfach

Im Wahlbereich stehen zwei Bausteine von je 10 Stunden mit thermodynamischem Inhalt

zur Verfügung. Diese sind mit _.��/1�$
�8���� und X{2��	�������$�� @/"������=���������� überschrieben. Im Bau-

stein _.��/"�"
(8��&� soll die „ fundamentale gebietsübergreifende Bedeutung des Entropiebegriffs“

[27, vgl. S. 28] einsichtig werden. Konkret behandelt werden dabei die Entropie als Wärme,

die Energieerzeugung und der Entropiestrom sowie die entropische Betrachtung von Natur-

phänomenen [27, vgl. S. 28]. Als Unterrichtsgrundlage sollen dazu die Inhalte des KPK2

dienen, da es mit anderen Mittel kaum möglich ist, die Entropie in 10 Stunden einzuführen

[28]. Ziel desBausteins XY2��i�R�����"�� N/1�R���5=����@����� ist es, ein „Verständnis für Möglichkeiten und

Grenzen thermodynamischer Maschinen“ [27, S. 33] zu erlangen. Im einzelnen sollen dieGe-

setze des idealen Gases und thermodynamische Maschinen, insbesondere Wärmepumpe und

Stirlingmotor, behandelt werden [27, vgl. S. 33].

Leistungsfach

Im P} ichtbereich für 12/13 steht der Baustein _y�����$3��@�^'�����_P�?/1�"
�8��&� . Dort sollen - ähnlich wie

im Wahlbaustein _P�?/1�"
�8��&� desGrundfaches- die„Aspekteund die fundamentalegebietsüber-

greifende Bedeutung des Energiebegriffs und des Entropiebegriffs zur Einsicht“ [27, S. 42]

gebracht werden. DieEntropiealsein Begriff ausder Thermodynamik wird im Leistungsfach

also verp~ ichtend eingeführt. Auch im Leistungsbereich soll die Entropie mit Hilfe des KPK

(siehe Grundfach) eingeführt werden. Der zweite thermodynamische Baustein ist im Wahl-

bereich angesiedelt. Er wird mit �C�����$��
�����������@� überschrieben und beinhaltet die Gesetze

des idealen Gases, thermodynamische Maschinen, insbesondere Wärmepumpe und Stirling-

motor, und die Entropie als Energieentwertung [27, vgl. S.49]. Das Ziel dieses Bausteins ist

das Gleiche wie im Grundfach jenes für den Baustein X{2��$�������"�� @/"������=M���@����� , nämlich „ein

Verständnis für Möglichkeiten und Grenzen thermodynamischer Maschinen“ [27, S. 49] zu

erreichen.

2Karlsruher Physikkurs (Anregungen dazu bieten [18], [19] und [20])



2.2 Schulbücher

Neben dem Lehrplan prägen vor allem Schulbücher dieGestaltung desUnterrichts. Bezüglich

der Thermodynamik und vor allem der Statistischen Physik haben sich die Schulbücher im

Lauf der Zeit stark verändert. Zum einen werden inhaltlich neue Schwerpunkte gesetzt, zum

anderen hat sich die Art der Präsentation verändert. In aktuellen Schulbüchern � ndet man

wesentlich weniger (mathematische) Formeln, dafür mehr erklärenden Text und Bilder. Es

wird weniger auf spezielleTeilgebiete, alsvielmehr auf fachübergreifendeThemen eingegan-

gen. Für die Statistische Physik hat dies zur Folge, dass sie fast völlig aus den Lehrbüchern

verschwindet. Auch Teilbände von Schulbuchreihen für die Oberstufe, die sich speziell mit

Thermodynamik beschäftigen, wie [12] und [23], sind nicht mehr erhältlich. Zum Vergleich

werde ich im Folgenden trotzdem auch auf diese beiden Schulbücher eingehen. Derzeit ak-

tuelleSchulbücher, die Gebieteder Thermodynamik enthalten, sind [10], [11], [16], [21] und

[22].

Die beiden älteren Schulbücher [12] und [23] gehen im Wesentlichen auf diegleichen In-

halteein. Neben der Behandlung der ,��"'(����F���3:�"�� ! 	�������ab+/"
����@�	/1�@� , dem /1�����	���&�5=������cK����	����%k/i���� �@������%@�M�$��,������ , insbesondereden -P'��0/1��������2��������"'���3���� , sowieden ����'�8�/1��2�/�S����m�����:�C�����i�R
����J
�������&� (in diesem Zusammenhang K����"F��$������'���3����R
�/1
��$��� , ���"���&��8��$
�S�������� , _y�(���$3�����'����*_y�j/1�	
�J
8���� ) wird ausführlich auf Statistische Physik eingegangen. Dort wird die �������7/1����=�����Am��'�/"'��(3
�����:X{2��$���1�V
��!3�2���3�� , �&������%&��'������$����%��+,������ , die _P�����$3(�&�������&/"����%&'��(3�����,���� sowiedie OQ��]�G���%�%&J[ 
�%k/�S���������\&��=�����,�����=���GH�&�����L3������k/1�0�V���L/1���&%L'���3 behandelt.

In den aktuellen Schulbüchern fällt dieser Teil über StatistischePhysik fast komplett weg.

Lediglich auf die ���&����/1�&��=����`Am��'�/1'���3B�����y,��������"'�=���� wird noch eingegangen ([10], [11], [16],

[21], [22]). Stattdessen wird mehr auf _.�����$3���/"�L�������Bb+/"�*
��58���2��i� , _.�����"3���������/�G����@/"'���3�'��(�
_.��/1�"
�8��@� sowie ���i���@�5%�2�'� i�e�@���:�M������/"'�� [10], _.�����i3��@���('���%�%����q������-P'���':�� &/ [11] oder _.�����$J
3�������8����&/"��=��������:��� [22] eingegangen.

2.3 Folgerungen

Ausden Betrachtungen zu neuem und altem Lehrplan sowieSchulbüchern wird deutlich, dass

Statistische Physik völlig aus der Schule verdrängt wurde. Dies steht in engem Zusammen-



hang mit der Tatsache, dass Statistische Physik mit den bisherigen Mitteln - in erster Linie

viel Mathematik - in der Schule nur sehr schwer zu unterrichten ist. Die Mathematik, die in

diesem Umfang nicht einmal im Lehrplan Mathematik [25] steht, ist sehr abschreckend und

das Themengebiet für Schüler damit uninteressant. Deshalb scheint es Lehrern nicht mög-

lich, Statistische Physik in der Schule zu unterrichten. Dazu kommt, dass Lehrer selbst eine

große Unsicherheit beim Thema „Thermodynamik und Statistische Physik“ verspüren, weil

sie sich weder im Studium noch in der Schule ausführlich damit beschäftigt haben, da es nur

alsWahlp� ichtfach im Lehrplan steht.

Aus diesem Grund ist es wichtig, einen neuen Weg zu Thermodynamik und Statistischer

Physik aufzuzeigen, der Lehrer davon überzeugt, dass man diese Themengebiete didaktisch

so aufbereiten kann, dass Schüler sieverstehen können und interssant � nden. Genau dies soll

das erstellte Lernprogramm bewirken. Deshalb wurden die vorher angesprochenen Aspekte

bei der Entwicklung des Lernprogramms berücksichtigt. Schon allein die Tatsache, dass die

Inhalte nicht in einem Buch, sondern mit Hilfe eines Computers und dem entsprechenden

Layout präsentiert werden, ist zeitgemäß und spricht Schüler an. Außerdem wurde versucht,

mit möglichst wenig Mathematik auszukommen (nach dem Grundsatz: „So wenig wie mög-

lich, aber so viel wie nötig“), vieles zusätzlich durch Abbildungen zu erklären sowie thermo-

dynamische und statistische Zusammenhänge mit Hilfe von Computersimulationen zu ver-

deutlichen. Diese Computersimulationen sind dabei das wirklich Neue an dem angestrebten

Konzept.

Zusätzliche Motivation für dieComputersimulationen im Lernprogramm ist dieTatsache,

dassmethodisch verwandteComputersimulationen von komplexen Vorgängen überall dort ei-

newichtigeRollespielen, wo esumForschungund Entwicklung geht. Diesgilt für dielangfri-

stigeWettervorhersageund Klimaentwicklung ebenso wiefür technischeVerbesserungen von

Kraftfahrzeugen(Simulation von l^�$���5��/1���$/1� ) oder Flugzeugen (Simulation der Strömungsver-

hältnisse und dadurch erreichbare Optimierung zwecks geringeren Treibstoffverbrauchs) und

in der chemischen Industrie (Simulation komplexer chemischer Reaktionsabläufe).



Kapitel 3

DasLernprogramm

DasLernprogrammliegt dieser Staatsexamensarbeit inFormeiner CD bei. Der Präsentationsrahmen

wurde in HTML1 geschrieben, so dass zum Arbeiten mit dem Lernprogramm jeder übliche

Netzbrowser2 benutzt werden kann. Ausdem gleichen Grund sind dieeingefügten Simulatio-

nen in Java3 programmiert worden.

3.1 Zielgruppe

Das Lernprogramm ist so konzipiert, dass es sich sowohl zum Selbststudium als auch zum

Einsatz in der gymnasialen Oberstufe eignet. Im Ganzen ist es eher nur im Leistungsfach

einzusetzen, Teile davon eignen sich aber auch für das Grundfach. Da der Weg zu den Schü-

lern über deren Lehrer geht, müssen zunächst diese davon überzeugt werden, dass Schüler

1HyperText Markup Language� „HTML ist eineSprache, mit der das Dokumentaussehen bestimmt und Hy-

perlinks vorgegeben werden können. Sie de� niert die Syntax und Anordnung von besonderen, im Text veran-

kerten Anweisungen, dievom Browser nicht dargestellt, sondern zur Darstellung desDokumentinhaltsmit Text,

Bildern und anderen Hilfsmitteln verwendet werden” [32, S. 7].

2Netzbrowser sind Programme, die über das Internet auf HTML-Dokumente zugreifen und diese anzeigen.

Diebekanntesten sind der �.�$�k�?�����z�E�.�!�M���5�$���z� und der �B�����&�������&���@ ��!�7�& z�¡��¢�£(�j¤¥�j����� .
3Javaist derzeit diedominierendeSprachein der Welt der Applet-Programmierung. „Es ist eineabgewandel-

te Form von C++ und unterstützt einen objektorientierten Programmierstil, bei dem Applet-Klassen mehrfach

verwendet werden können, um so komplexeAnwendungen zu erzeugen” [32, S. 151].

9



Thermodynamik und StatistischePhysik mit Hilfe diesesProgrammsverstehen können. Des-

halb wird es während einer Lehrerfortbildung des SIL4 im Frühjahr 1999 vorgestellt werden.

Dort kann und soll esvon den anwesenden Lehrern ausprobiert und auf seineAnwendbarkeit

überprüft werden.

3.2 Systemvoraussetzungen

Zum vernünftigen Arbeiten mit dem Lernprogramm benötigt man mindestenseinen 486er PC

mit 66 MHz und 32 MB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem sollte mindestens Windows 95

oder WindowsNT 4.0 und ein Browser der vierten Generation, möglichst NetscapeNavigator

4.0x, verwendet werden5. DasLernprogramm läuft zwar auch mit dem Microsoft Internet Ex-

plorer, dabei kann es aber bei nicht optimaler PC-Kon¦ guration zu unangenehmen Nebenef-

fekten imLayout kommen. DadieseFehler nicht vonSeiten desLernprogrammsausgeglichen

werden können und da der Netscape Navigator ohnehin auch in Schulen wesentlich häu§ ger

verwendet wird alsder Microsoft Internet Explorer, sind alleEinstellungen im Lernprogramm

so gewählt, dass sie optimal bei der Benutzung des Netscape Navigators 4.036 sind.

Eine gute farbliche Darstellung des Lernprogramms ergibt sich ab einer Farbtiefe von 16

Bit, also bei einer Einstellung von mindestens 65536 Farben.

3.3 Einstellungen und Start desProgramms

Prinzipiell gibt eszwei Möglichkeiten, mit dem Lernprogramm zu arbeiten. Entweder kopiert

man die komplette CD mit dem Lernprogramm vor dem ersten Start auf die Festplatte oder

man lässt das Programm jedesmal von der CD aus laufen. Die zweite Vorgehensweise emp-¨
ehlt sich, wenn auf der Festplatte wenig Speicherplatz zur Verfügung steht. Der Nachteil

4Staatliches Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung desLandes Rheinland-Pfalz

5Erstellt wurdedasLernprogramm unter Windows NT 4.0 mit dem NetscapeNavigator 4.03.

6Der NetscapeNavigator 4.0x kann von der Netscape-Homepage(http://www.netscape.com/de/) unter ©.�	ª.«
 5¤��z��¬ kostenlos heruntergeladen werden. Eine gleichzeitige Installation des Microsoft Internet Explorers kann

allerdings zu unerwünschten Nebeneffekten führen.



dabei ist jedoch, dassesunter Umständen länger dauern kann, biseinzelneSeiten, Bilder oder

Formeln auf dem Bildschirm erscheinen.

Hat man sich für eine Version entschieden, ruft man zunächst einen Browser7 auf. Dort

wählt man unter Am��/"���.J+<���� /1��� ! 	�(���V6@6�6�J�A���/"���®GH2���%�����6@6�6 im entsprechenden Ordner auf der

Festplattebzw. auf der CD dieDatei <�/"���N/j6 ��/i��% und öffnet sie. Eserscheint eineSeite, auf der

alle wesentlichen Einstellungen für das System und den Browser angegeben werden (Abb.

3.1).

Abbildung 3.1: Seite mit nötigen Voreinstellungen

Sind alle diese Einstellungen optimiert, kommt man durch Anklicken von

an den Anfang des Lernprogramms.

7Die nachfolgenden Erklärungen beziehen sich jeweils auf den Netscape Navigator 4.03. In anderen Brow-

sern ist dieBenutzerführung aber nicht wesentlich anders.



Hat man die Voreinstellungen einmal gemacht, kann die eigentliche Startseite des Lern-

programms (Abb. 3.2) unter
[ �����iF����k/1����J._y���(�	/"��%�%&'(��3����RJPb��� $����3��������k/"� durch Anklicken von

b��j/"'���%�%&��<U��� /1�c�V���&GH��������� als Startseite gespeichert werden, so dass bei erneutem Öffnen des

Netscape Navigators als erstes immer die Startseite des Lernprogramms mit den richtigen

Einstellungen erscheint.

Abbildung 3.2: Startseite des Lernprogramms

3.4 Ober ¯ ächengestaltung

Eine einheitliche Ober° ächengestaltung und Benutzerführung erleichtern das Arbeiten mit

der Software. Deshalb sind die einzelnen Seiten des Lernprogramms weitgehend gleich auf-

gebaut.



Den Kopf jeder Seite bildet die jeweilige Überschrift in weißer Farbe auf einer orange-

roten Fläche(Abb. 3.3).

Abbildung 3.3: Beispiel einer Kopfzeile

Auf jeder Seite ist außerdem als feste Fußzeile eine Navigationsleiste zu sehen. Diese

bleibt sichtbar, auch wenn gescrollt8 wird. Die einzelnen Buttons9 dieser Navigationsleiste

symbolisieren die jeweiligen Teile des Lernprogramms. Der Button des gerade sichtbaren

Teils ist orangemit weißer Schrift, alleanderen sind gelb mit schwarzer Schrift. So ist auf den

ersten Blick zu erkennen, in welchem Teil desProgrammsman sich momentan be± ndet (Abb.

3.4).

Abbildung 3.4: Navigationsleiste für die einzelnen Programmteile

Im Programmteil gibt es - zusätzlich zur Navigationsleiste für die einzel-

nen Programmteile - am linken Browserrand eine feste Spalte mit einer Navigationsleiste für

dieeinzelnen Teileder Tour. Auch diesebleibt beim Scrollen desübrigen Textessichtbar. Die

einzelnen Buttons dieser Navigationsleiste sind orange mit schwarzer Schrift, der Button des

gerade sichtbaren Teils ist orange-rot mit weißer Schrift. So ist auch hier direkt zu erkennen,

in welchem Teil der Tour man sich geradebe² ndet (Abb. 3.5).

Durch den Einsatz dieser Navigationsleisten ist es nicht mehr nötig, auf die Navigations-

elementedes Browsers wie zum Beispiel oder zurückzugreifen.

8Wenn ein Rahmeninhalt zu groß für den zugewiesenen Platz im Browserfenster ist, werden automatisch

Rollbalken am rechten Rand (wenn der Text zu lang ist) bzw. am unteren Rand über der Navigationsleiste(wenn

der Text zu breit ist) eingefügt. Mit Hilfedieser Rollbalken kann man den ganzen Text nach und nach ansehen,

indem man rauf und runter bzw. nach rechts und links scrollt (rollt).

9Button ist dieenglischeBezeichnung für Knopf und steht für einen Bereich in Form eines (eckigen) Knop-

fes, den man anklicken und dadurch Aktionen starten kann.



Abbildung 3.5: Navigationsleiste für dieeinzelnen Teileder Tour

Die farbliche Absetzung, Einheitlichkeit und feste Positionierung der Navigationsleisten,

dasstete Wissen, wo man sich gerade be³ ndet, sowiedieEntbehrlichkeit der Navigationsele-

mente des Browsers sind grundlegend für eine gute Gestaltung und die daraus resultierende

Benutzerfreundlichkeit [41, vgl. S. 247].

Im Bezug auf die Obeŕ ächengestaltung stellt das eine Besonderheit

dar. Durch Anklicken dieses Buttons erscheint ein zusätzliches, neues Fenster in einer festen

Größe, das etwas kleiner als das Browserfenster ist. Angezeigt wird das #"������%k/i�	�����&S����&=��������
S�'��µ,�%�
�������� (Abb. 3.6). In diesem Inhaltsverzeichnis sind alle Begriffe aufgelistet, die im

Glossar erklärt sind. Man schließt dieses Fenster und kehrt damit zum vorher gelesenen Text

zurück, indem man den Button in der festen Fußzeile anklickt

(alternativ könnte auch in der rechten oberen Ecke angeklickt werden).

Zu den einzelnen Stichpunkten gelangt man durch Anklicken des Anfangsbuchstabens

des gesuchten Wortes in der Leiste unter der Kopfzeile. Beim gewünschten Anfangsbuchsta-

ben angelangt, klickt man auf den Begriff, zu dem nähere Erläuterungen nachgelesen werden

möchten. Wurde ein Begriff bereits angeschaut, verändert sich die Farbe im Inhaltsverzeich-

nis, so dass man stets einen Überblick hat, welche Begriffe schon gelesen wurden. Es ist



Abbildung 3.6: #"������% /1�	�����&S�����=������@�ES�'��¶,�%�
��5�����

natürlich kein Problem, bereits geleseneErklärungen erneut anzuklicken.

Klickt man zum Beispiel auf , wird im gleichen Fenster die Erklä-

rungsseite für >������5����·�F����!3�2���3�� sichtbar, auf der unter anderem der bm3�3��"�j3���/&S�'��$/"����� erklärt

wird(Abb. 3.7).

WeitereErklärungen zum >U�������M��·:F����$3�����3 erhält man durch Scrollen. DieFußzeilebleibt

dabei fest stehen und zusätzlich zum -Button (sieheS. 14) kommt

der -Button dazu. Durch Anklicken dieses Buttons kommt man

zurück zum #	������%k/i�	�V���&S����&=��������VS¸'(�¹,�%@
��5����� (Abb. 3.6).



Abbildung 3.7: Erklärungen zum >������5����·�F����!3�����3



Im Text der Erklärungen sind Hyperlinks10, die sich vom übrigen Text dadurch abheben,

dass sie blau und unterstrichen sind (zum Beispiel “Phasenraum” in Abb. 3.7). Klickt man

einen dieser Links an, so öffnet sich ein weiteres Fenster mit den entsprechenden weiterfüh-

renden Erklärungen (Abb. 3.8). Durch Anklicken des -Buttonsin der festen

Fußzeile schließt man dieses Fenster und kehrt zum Glossar zurück.

Abbildung 3.8: Erklärungen zum >U�����������"��'��

Im Text der Tour selbst sind ebenfalls Hyperlinks (blau und unterstrichen) zu einzelnen

Erklärungen im Glossar. Wird einer dieser Links angeklickt, so öffnet sich das Glossarfenster

mit dem entsprechenden Inhalt.

10Durch Mausklick auf einen durch einen Hyperlink (häuº g kurz alsLink bezeichnet) gekennzeichneten Aus-

druck kann man auf eineandereStelle im gleichen Dokument oder in ein anderes Dokument springen.



Das so gewählte Layout des Glossars hat mehrere Vorteile. Zum einen hebt es sich vom

übrigen Text ab und zum anderen können durch die relativ kleine Größe des Glossarfensters

gleichzeitig Textteile der Tour und des Glossars gelesen werden.



Kapitel 4

InhaltedesLernprogramms

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den einzelnen Programmteilen des Lernprogramms. Es

werden die Seiten der �D
�'��y��'��i=����^�����$��
���������R���R'����»<�/"��/1�@�	/"�L�5=����B>U�j��5�@� , das ,�%�
�������� , die¼ �k/"���"��/"'�� und das #$��8��$�M����'�� dargestellt.

4.1 Tour durch Thermodynamik und Stat. Physik

Die Tour bildet den Kern des Lernprogramms. Wie der Name schon sagt, kann man mit ihr

Schritt für Schritt Einblicke in die Welt der Thermodynamik und Statistischen Physik gewin-

nen. Deshalb ist es sinnvoll, die Tour in der vorgesehenen Reihenfolge zu durchlaufen. Es ist

jedoch kein Problem, die Tour zu unterbrechen und später an gleicher oder auch an anderer

Stelle fortzusetzen.

Die Tour durch Thermodynamik und Statistische Physik beginnt mit einer allgemeinen

Startseite, auf der einige wesentlicheDingestehen (Abb. 4.1).

Von dieser Startseite kommt man durch das Anklicken von zur

ersten Seite der Tour (alternativ könnte auch der -Button, der die erste Seite

der Tour symbolisiert, angeklickt werden).
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Abbildung 4.1: Startseite der �D
('��E��'��"=��`�^�����$��
���������R�@��'�����<�/i�t/i���	/"�L�5=����^>U������&�

Da alle Seiten der Tour den gleichen Rahmen (Navigationsleisten) wie die Startseite ha-

ben, wird im Folgenden nur noch der Inhalt der einzelnen Seiten ohne die Navigationsleisten

abgebildet sein. Den Abschluss jeder Seite bildet der Button

. Dieser führt zur jeweils folgenden Seite der Tour (alternativ

könnte auch der jeweils nächste Button in der Navigationsleiste am linken Rand (Abb. 4.1)

angeklickt werden).

4.1.1 1. Teil der Tour: ½¿¾�ÀDÁaÂÄÃ.Å+Æ�Ç.È�ÂYÉ$ÊËÀ4É"Ç�ÀDÁÌ½^È.Í:ÍMÀqÎQÈ.Ï5Ï�À�À

DieeigentlicheTour beginnt mit einem ganz alltäglichenBeispiel, nämlich einer TasseKaffee.

Von diesem Alltagsbegriff ausgehend werden grundlegende thermodynamische Begriffe wie



/1�����	��
��������������=������`<���0/1��� , Ðm�*3���F:'���3 und /"�����"�R�L�5=������^,�%����&=���3��1GH�&=���/ angesprochen. Am

Ende werden diebeiden �����*8����"��/"'��i�5����%����Bl+��%&�5��':� und Ñ®�����"���������;/ eingeführt (Abb. 4.2-4.5).

Abbildung 4.2: �������"��
:����������&�B���������a�D�����5�^���� $ i��� , Seite1



Abbildung 4.3: �������"�*
�����������&�B���&�����a�4������������ ! "��� , Seite2



Abbildung 4.4: �������"�R
�����(���*���*���@�����®�4�����5�`�m�� ! $��� , Seite 3



Abbildung 4.5: �������"�*
�����������&�B���&�����a�4������������ ! "��� , Seite4

4.1.2 2. Teil der Tour: ÒtÅ+À�È�ÓNÀÕÔ+Ç.Å¹ÖHÀ¸È�Ó&Àg×ØÈ.Í�À

Nachdem im 1. Teil der Tour nur auf makroskopische Begriffe eingegangen wurde, es also

eine reineBetrachtung von ’außen’ war, widmet sich dieTour nun den atomistischen Vorstel-

lungen von Materie. Zunächst wird auf Gase allgemein, dann aber vor allem auf das OQ
�����%�%
�:���P�&������%�����,�������� eingegangen (Abb. 4.6-4.8).

Abbildung 4.6: #"������%&��'��(�*)+����%&��,m����� , Seite1



Abbildung 4.7: #"�(����%&�^'����B)+����%&�^,����5� , Seite 2



Abbildung 4.8: #"������%&��'��(�*)+����%&��,m����� , Seite3

4.1.3 3. Teil der Tour: Ù¿Ô�Í�Ú5È�Ç�Å^Í�Û�Ç�Å�À.Á¸Ô+ÇyÜ.À4ÇÝÉ&Å+À�È�ÓNÀDÁ*×ÄÈ.ÍMÀ

In diesem Kapitel der Tour werden zunächst ����
�/1�����$���+'������&��
�F����"�+-.'��0/1�������52����:���i'���3���� idea-

ler Gase(Gesetzevon
[ 
?�%���J	Oq���"�@
�/&/1� und ,����J ¼ '����5��= ) eingeführt. Ausdem Diagramm zum

Gesetz von Gay-Lussac wird gefolgert, dass es einen ��F��5
�%@'�/"���»�m'�%&%@8�'�����/ geben muss. Aus

den beiden Gesetzen wird schließlich das ��������%��R,m����3����5��/&S (hier aber noch mit der Celsiu-

stemperatur) abgeleitet (Abb. 4.9-4.11).

In einigen Büchernwerden imZusammenhangmit -y'(�	/"��������2��������"'��(3�������������%&���a,m����� auch

�@�5
�=���
��$��'(���*���(����F���/1�&��=�����-.'��	/i�������52��������$'���3���� und im Anschluss daran ���"���&��8��"
�S������5� (Car-

not, Stirling) und X{2��	�����:�"�� &/"�����5=���������� behandelt ([16, S. 158-168], [21, S. 135 ff bzw.

S. 165-176]). Andere gehen direkt auf X{2��	�������$�� @/"������=���������� ein ([10, S. 138-142], [11, S.

183-185], [22, S. 175 ff]). Im Lernprogramm wurdebewußt darauf verzichtet, ähnlich vorzu-

gehen. Zum einen sind Kreisprozesseund Wärmekraftmaschinen schon in allen Schulbüchern

zur Thermodynamik zu Þ nden, zum anderen würde eszu sehr vom roten Faden ablenken, der

sich durch das neue Konzept �^�����i�R
�����������@�e'����ß<�/"��/1�&�$/"����=�����>U������&� des Lernprogramms

zieht.



Abbildung 4.9: -y'��$/1��������2��������	'���3(���B��������%����E,m����� , Seite1



Abbildung 4.10: -P'��0/1��������2��������"'��:3����B��������%����E,m����� , Seite2



Abbildung 4.11: -.'��$/"�������52����(���$'���3����B�&������%����4,����5� , Seite 3



4.1.4 4. Teil der Tour: ½¿¾�ÀDÁaÂÄÃ.Å+Æ�Ç�à®½`ÀDÂYá�À�ÁMÈ.ÚMÔ�ÁMÅ�À4â^Ç+ÉNÚMÉ&Ã�Ç

In diesem Kapitel der Tour wird zunächst die �`��%ã���&��/1���R8����$��/1'�� ( ��F���
�%&'�/1�c�D����8����"�7/1'�� ) moti-

viert und deä niert. Zum Schluss wird das ��������%���,�����3������t/@S noch einmal aufgegriffen und mit

Hilfeder absoluten Temperatur dargestellt (Abb. 4.12-4.13).

Abbildung 4.12: �^�����i�R
�����������@�5=����D�D���R8����"��/"'��i����9h���;/1�@
�� , Seite1



Abbildung 4.13: �������"�R
��j������R����=����c�D���R8����i�7/1'��"����9h�:�k/1�&
�� , Seite 2



Beim Anklicken von “Experimentell” in Abbildung 4.12 unten öffnet sich nicht das übli-

che Glossar-Fenster, sondern ein Fenster, in dem kurz erklärt wird, wie man den Tripelpunkt

bei reinem Wasser bestimmen kann (Abb. 4.14). Dieses Fenster ist ähnlich dem Glossar-

Fenster aufgebaut. Es ist in seiner Größe nicht verstellbar. Man schließt dieses Fenster und

kehrt damit zum Kapitel �������	��
��������������=������D���R8����$��/1'��"����9��:�k/"��
�� der Tour zurück, indem

der -Button in der festen Fußzeile anklickt wird (alternativ könnte auch

in der rechten oberen Eckeangeklickt werden).

Abbildung 4.14: Experiment zum Tripelpunkt (öffnet sich beim Anklicken von

“Experimentell” in Abb. 4.12 unten)



4.1.5 5. Teil der Tour : å^Ú5È4ÚMÉLÍMÚMÉLÍMæ.¾.ÀqçB¾EÆ.Í¸É"Ê

In diesem Teil der Tour soll die Frage beantwortet werden, ob �R�����"
����(
�8����5=����B,m������/&S��`G����
��������������%&��,�����3����5��/�Sf��'�������� [ �1GH�j3�'���3g�����y�D����%@=������f�����i3���%&���k/"��/ werden können. Damit ist

die Tour an der entscheidenden Stelle des Lernprogramms angelangt. Hier wird der è�F����$J
3�����3d�V
����������$
�����
�8��&��=������hS�'����&���i
��5�:
�8�����=������ [ ���5=����$����F:'���3 gemacht. Dazu werden zunächt

Oq�&���"
�S�'��$/"����� und >������������"��'�� eingeführt, dann wird auf dieriesigeZahl der S�'�%������������� [ ��J
GH�j3�'���3���3�%&����=���'���3����*�����U�4���@%�=������ eingegangen, um schließlich zu folgern, dass es durch die

große Zahl der Teilchen nötig und sinnvoll ist, �	/"��/1�@�	/1�&��=����*è�F����"%&�z3�'���3���� anzustellen (Abb.

4.15-4.19).

Abbildung 4.15: <�/"��/1�&�$/"����=�����>�������&� , Seite1



Abbildung 4.16: <h/i�t/	�&�	/i���5=����`>��������� , Seite 2



Abbildung 4.17: <�/"��/1�&�$/"����=�����>�������&� , Seite3



Abbildung 4.18: <h/i�t/	�&�	/i���5=����`>��������� , Seite 4



Abbildung 4.19: <�/"��/1�&�$/"����=�����>�������&� , Seite5

4.1.6 6. Teil der Tour : éqÁaÔ.æ.ÊêÔ+ÇDÅê½`ÀDÂ�áDÀ�ÁMÈ.ÚMÔ�ÁÌÈ�Ó&Í*½^À.ÉiÓ&æ.¾.À4Ç^ë�ÀaìqÀaÜ�Ô+Ç.Ü

Ziel dieses Kapitels der Tour ist es nun, den konkreten -P'��������R����������3TS�GH�@�5=��������������i
�����
�J
8�����=������B'��:�B���@���"
�����
(8����5=������m,��"�I:�M� zu í nden. Über dieBerechnung desDruckseines idea-

len Gases auf eine Gefäßwand wird zunächst der -P'��������R����������3�S�G�����=������»�����îAm�	'�=��»'��(�
����� [ �1GH��3�'��:3f�����E�D���&%�=������ , daraus dann der -y'�������������������3�S�G�����=������f�����E�D���R8����"��/"'(�+'��(�
����� [ �1GH��3�':��3f�����E�D���&%�=������ hergeleitet. Schließlich wird eine Am��9h�:�k/1�&
��» "·������&�`�D���*8����"��/"'��
(„Temperatur ist ungeordneteBewegung”) abgeleitet (Abb. 4.20-4.23).



Abbildung 4.20: Am�$'�=��*'����`�D���R8����$�5/i'��E��%��E�.����%&=�������F��1GH�j3�'���3 , Seite 1



Abbildung 4.21: A��"'�=��B'����C�4�M�*8����	��/1'��E��%��E�.����%@=��(���(F��1G���3('���3 , Seite2



Abbildung 4.22: Am�$'�=��*'����`�D���R8����$�5/i'��E��%��E�.����%&=�������F��1GH�j3�'���3 , Seite 3



Abbildung 4.23: A��"'�=��B'����C�4�M�*8����	��/1'��E��%��E�.����%@=��(���(F��1G���3('���3 , Seite4



4.1.7 7. Teil der Tour: ×ËÈ�Ô^ï�ð5ñBÀ4Á:Ú5À4É"Ó"Ô+Ç�Ü

In diesem Kapitel der Tour wird am Beispiel eines eindimensionalen �"������
��òG���%&��� 1 die
[ �&J

�:
����&��%k�����&/1����%@'���3 motiviert. Mit Hilfe einer <U���*'�%&��/1�&
���S�'�� [ �&�(
����&��%k�����&/"����%@'���3 2 wird daraus

dann die ,m��'�I�J&K����&/"����%@'���3 hergeleitet. In diesem Zusammenhang werden die ,m�	����S�G����@/"�52�/�S��
�¸
��*���^O�
�� ���"�^'���� ¼ ��8�%&��=�� sowieder -y����/1�$��%&��,m�"����S�GH���@/"�5��/�S erwähnt (Abb. 4.24-4.34). Die

Vorgehensweise orientiert sich dabei an der Handreichung zum Lehrplan Mathematik des

Landes Rheinland-Pfalz [24].

Abbildung 4.24: ,m��'�I�J&K����&/"����%&'(��3 , Seite1

1Englisch für ó�ô��i��¤¥¤ ��õj�&ª��&ª����zôj 5� , häuö g auch als ����� �"�7÷j�k� bezeichnet. Weitere Erläuterungen zum ���� z¬j�jø
ª���¤kù sind in [34] zu ú nden.

2DieSimulation zur Binomialverteilung wurdevon TobiasGleim erstellt.



Abbildung 4.25: ,m��'�I�J@K^���N/1���&%�'���3 , Seite 2



Abbildung 4.26: ,m��'�I�J&K����&/"����%&'(��3 , Seite3



Beim Anklicken von in Abb. 4.26 öffnet sich

das Fenster mit der Simulation zur Binomialverteilung (Abb. 4.27).

Abbildung 4.27: Simulation der
[ ����
����&��%k�����N/1���&%�'���3

Die voreingestellten Werte sind û ü ý�þ und ÿ � �����
. Durch Anklicken von

wird die Binomialverteilung für diese Werte sichtbar. Außerdem werden die

Werte für � und � angegeben (Abb. 4.28).

Wird eine Erklärung der einzelnen Buttons gewünscht, so klickt man

an und erhält eine Hilfe-Seite (Abb. 4.29).



Abbildung 4.28: Binomialverteilung für dievoreingestellten Werte �
	��� und ���������

Abbildung 4.29: Hilfe-Seitezur
[ �&��
(���&��%k�����&/"����%&'(��3



Einige Beispiele (Abb. 4.30-4.31):

Abbildung 4.30: Binomialverteilungen für ��������� und �����! bzw. "$#&%�'!'

Abbildung 4.31: Binomialverteilungen für (�)�*�+�, und -�.�/!0 bzw. 1$2&3!4�5
Nun geht es weiter in der Tour (Abb. 4.32-4.34):



Abbildung 4.32: ,m��'�I�J&K����&/"����%&'(��3 , Seite4

4.1.8 8. Teil der Tour: ñ*Ã�ÇÄÅ+ÀDÁ�6îÈ.Ú ¾DÀ�ÂÄÈ.ÚMÉ$Ê874Ô^ÁpçB¾�Æ.Í®É	Ê:9�Ö»È�Ç�Å`ÃdÂ ; È�Ó"Ê
Ô+Ç.Å=<�Á Ã4ìZÇ?>LÍ(æ4¾.À@<�À¸ìpÀ�Ü�Ô+Ç�Ü

Nachdem im letzten Teil der Tour schon der eindimensionale �"������
��ËG���%�� und dieVerteilung

seiner Start-End-Abständevorgestellt wurde, wird in diesem Kapitel zunächst ein S�G��������&������J
����
�����%&���U�"������
�� G���%�� durch dasZiehen von Karten motiviert und dann auf dessen Verteilung

der Start-End-Abstände eingegangen. Beides wird durch Simulationen3 unterstützt. Schließ-

lich wird als Beispiel für einen dreidimensionalen �	�����(
�� G���%�� auf die
[ �$
jG��BAk��=���� [ �1GH��J

3:'���3 eingegangen (Abb. 4.35-4.58).

Beim Anklicken von in Abb. 4.36 öffnet sich dasFenster

mit der Simulation zum Kartenspiel mit �$���(��
�� G���%�� (Abb. 4.37)

3Sowohl die Simulation zum �&�� z¬j�5øQªd��¤¥ù�øc� �BC.��� �0�� 1�t�j����¤ als auch die zum �L�� z¬5�jø ª��7¤�ù�ø�� �ED����;�¡���¥¤�ô5 z�
wurden von TobiasGleim erstellt.



Abbildung 4.33: ,m��'�I�J@K^���N/1���&%�'���3 , Seite 5



Abbildung 4.34: ,m��'�I�J&K����&/"����%&'(��3 , Seite6



Abbildung 4.35: )^�����:
�� XZ��%��B'���� [ �	
jG��FAk�5=���� [ ��G���3�':��3 , Seite1



Abbildung 4.36: )+������
�� XZ��%��B'���� [ �$
jG��BAk��=���� [ �1G��z3�'���3 , Seite 2

In diesem Beispiel (Abb. 4.37) wurde als erste Karte das Herz As gezogen. Deshalb ist

der GH��%&�(��� nach oben gegangen. Durch Anklicken von wird die nächste Karte (in

unserem Beispiel die Pik Dame) gezogen (Abb. 4.38).

Wird erneut angeklickt, so wird die dritte Karte (in unserem Beispiel die Herz

Dame) gezogen (Abb. 4.39).



Abbildung 4.37: Simulation des �����&/"������8��&��%��c���;/�)`������
�� XÄ��%��



Abbildung 4.38: �m���&/1������8�����%a���;/�)`�����(
��êXÄ��%�� nach dem Ziehen der zweiten Karte

Abbildung 4.39: �m���N/1�����58��L��%a��� /D)+������
�� XZ��%�� nach dem Ziehen der dritten Karte



Um das Ziehen der Karten zu automatisieren, wird angeklickt. Gleichzeitig

ändert sich die Beschriftung des Buttons in , so dass das Ziehen der Karten mit

dem gleichen Button wieder auf manuell umgestellt werden kann. Bleibt der “automatisch”-

Modus aktiviert, so werden sieben weitere Karten gezogen bis der G���%&�(��� insgesamt zehn

Schritte gegangen ist. Am Ende dieser zehn Schritte wird der Start-End-Abstand durch eine

etwasdickere blaue Linieeingezeichnet (Abb. 4.40). Die letztegezogeneKartewar demnach

dieKreuz Dame.

Abbildung 4.40: �m���L/1������8�����%a���;/�)`������
(� XZ��%&� mit Start-End-Abstand

Durch Anklicken von wird das Kartenziehen gestoppt und der Button ändert

seine Beschriftung in , so dass das Kartenziehen mit dem gleichen Button wieder

gestartet werden kann. Ist das Kartenziehen gestoppt, kann die Schrittzahl verändert werden.

Bei einer großen Schrittzahl empG ehlt es sich, außerdem die Geschwindigkeit umzustellen.

Beides geschieht mit Hilfevon Listboxen (Abb. 4.41).



Abbildung 4.41: Listboxen zum Einstellen der Schrittzahl bzw. der Geschwindigkeit.

Um Erklärungen zu den einzelnen Buttons bzw. Listboxen zu erhalten, kann jederzeit

angeklickt werden und es erscheint eineHilfe-Seite (Abb. 4.42).

Abbildung 4.42: Hilfe-Seite zum �����&/i���(�58��&��%a���k/4)+������
�� XÄ��%��



Nachdem einige �"������
�� G���%���� mit verschiedenen Längen beobachtet wurden, geht es

weiter in der Tour (Abb. 4.43).

Abbildung 4.43: )^�����:
�� XZ��%��B'���� [ �	
jG��FAk�5=���� [ ��G���3�':��3 , Seite3

Beim Anklicken von in Abb. 4.43 öff-

net sich das Fenster mit der Simulation zum Kartenspiel mit �$������
��{G���%�� . Mit dem Öffnen

werden automatisch �"������
�� G���%@��� mit einer Schrittzahl von 50 erzeugt (Abb. 4.44).



Abbildung 4.44: )`������
�� XÄ��%�� (ohne Verteilung) nach 24 G���%@��� (Schrittzahl: 50)

Nach dem 100. GH��%�� wird zusätzlich dieVerteilung der auf die H -Achseprojizierten Start-

End-Abstände (auf dem GH��%&� -Gitter durch eine breite roteLinieangezeigt) dargestellt. Diese

Verteilung sieht allerdings recht undeI nierbar aus, da die Satistik nach etwas über 100 G���%����
noch nicht gut genug ist. Auch die rote, darübergelegteKurve kann noch nicht alsguteNähe-

rung bezeichnet werden (Abb. 4.45).

Nach 200 G���%��:� wird die Geschwindigkeit automatisch auf %&����3������ umgestellt, so dass

man beobachten kann, wie sich die Verteilung langsam verändert. Allerdings ist auch nach

200 Schritten noch keinevernünftige Verteilung zu erkennen (Abb. 4.46).

Mit zunehmender Zahl der bereits gegangenen G���%���� nähert sich die Verteilung jedoch

immer mehr der glockenförmigen Grenzkurve an, wiedie Abbildungen 4.47 bis4.49 zeigen.



Abbildung 4.45: )+���(��
�� X ��%L�*�R�ã/®K����&/1����%�':��3 nach 118 GH��%���� (Schrittzahl: 50)

Abbildung 4.46: )+���(��
�� X ��%L�*�R�ã/®K����&/1����%�':��3 nach 206 GH��%���� (Schrittzahl: 50)



Abbildung 4.47: )+������
�� XÄ��%��B�R�k/aKC���N/1����%�'���3 nach 500 G���%���� (Schrittzahl: 50)

Abbildung 4.48: )+�����(
�� XZ��%&�B���;/¸K����&/1���&%�'��:3 nach 1000 GH��%&�(� (Schrittzahl: 50)



Abbildung 4.49: )+������
�� XZ��%��B�R�k/aKC���@/"����%&'���3 nach 5000 G���%���� (Schrittzahl: 50)

Die Umstellung der Schrittzahl und der Geschwindigkeit geschieht genauso wie beim

�m���&/1������8�����%��R� /�)+������
��ÄXZ��%&� (sieheS. 55 f). Fallsnoch Fragen offen sind, hilft auch hier die

Hilfe-Seiteweiter (Abb. 4.50).

Abbildung 4.50: Hilfe-Seitezum )^������
��ÝXZ��%&�B���;/¸K����N/1���&%�'���3



Im Folgendensind einigeVerteilungen für dieSchrittzahlen 200 und 400angegeben. Auch

hier kann man sehr gut beobachten, dass sich die Verteilung der auf die J -Achse projizierten

Start-End-Abstände mit zunehmender Zahl der G���%���� immer besser an darüber gelegte, rote

Kurve annähert (Abb. 4.52- 4.55). Insbesondere die Darstellung nach 50.000 GH��%&��� bei einer

Schrittzahl von 400 in Abb. 4.55 zeigt, dass es sich dabei um die Gaußfunktion handelt und

dass diese eine sehr gute Näherung für dieVerteilung ist.

Abbildung 4.51: Verteilung nach 200 bzw. 500 gemachten GH��%&�(� (Schrittzahl: 200)

Abbildung 4.52: Verteilung nach 1.000 bzw. 5.000 gemachten GH��%���� (Schrittzahl: 200)



Abbildung 4.53: Verteilung nach 200 bzw. 500 gemachten G���%���� (Schrittzahl: 400)

Abbildung 4.54: Verteilung nach 1.000 bzw. 5.000 gemachten G���%L��� (Schrittzahl: 400)

Abbildung 4.55: Verteilung nach 10.000 bzw. 50.000 gemachten G���%���� (Schrittzahl: 400)



Nachdemverschiedene �"������
�� GH��%���� mit den dazugehörenden Verteilungen der auf die K -

Achse projizierten Start-End-Abstände betrachtet und deren Annäherung an eine Gaußkurve

betrachtet wurden, kann es weitergehen in der Tour (Abb. 4.56-4.58).

Abbildung 4.56: )+������
�� XZ��%��B'���� [ �$
jG��BAk��=���� [ �1G��z3�'���3 , Seite 4



Abbildung 4.57: )^�����:
�� XZ��%��B'���� [ �	
jG��FAk�5=���� [ ��G���3�':��3 , Seite5



Abbildung 4.58: )+������
�� XZ��%��B'���� [ �$
jG��BAk��=���� [ �1G��z3�'���3 , Seite 6



4.1.9 9. Teil der Tour : 6îÈML.ìpÀ�Ó"ÓLð�ñ*À�ÁMÚ5À�É"Ó$Ô^Ç�Ü

In diesem Kapitel wird nun speziell auf die Verteilung der Geschwindigkeiten eingegangen

und daraus die Oq��]�G���%�%NAk��=�����,m����=���G��������&3��(���;/1�$�����@/"����%&'���3 hergeleitet (Abb. 4.59-4.77).

Abbildung 4.59: Oq�t](G���%@%�J&K����L/1���&%�'��(3 , Seite1



Beim Anklicken von öffnet sich ein

Fenster mit der Simulation zur Geschwindigkeitsverteilung4 (Abb. 4.60).

Abbildung 4.60: Simulation der Geschwindigkeitsverteilung

Beim Öffnen diesesSimulationsfensters ist eineTemperatur von 120 K und eineTeilchen-

zahl von 64 eingestellt. Durch Anklicken von wird dieSimulation gestartet, dasheißt

die Teilchen bewegen sich und die Verteilung der O -Komponenten der Geschwindigkeiten

wird dargestellt. Im Verlauf der Simulation kann man sehr gut beobachten, wie sich die Ver-

teilung immer mehr an die in Rot eingezeichnete Maxwell’sche Geschwindigkeitsverteilung

annähert (Abb. 4.61-4.64). Nach etwa 50 ps ist bei dieser KonP guration schon eine sehr gute

Übereinstimmung zu sehen (Abb. 4.64).

4DieSimulation zur Geschwindigkeitsverteilung wurdevon Dr. Henning Weber erstellt. In der beiliegenden

Version desLernprogrammssind allerdings noch nicht alleKonQ gurationen enthalten.



Abbildung 4.61: Teilchen und Verteilung nach 0,31 ps ( R�SUTWVYX K, Z�[]\!^E_

Abbildung 4.62: Teilchen und Verteilung nach 2,20 ps ( `�aUbWcYd K, e�f]g!hEi



Abbildung 4.63: Teilchen und Verteilung nach 10,52 ps ( jlk�mWnYo K, p�q]r!sEt

Abbildung 4.64: Teilchen und Verteilung nach 51,86 ps ( ulv�wWxYy K, z�{]|!}E~



Durch Anklicken von können jederzeit Erklärungen zu den einzelnenButtons

und Listboxen nachgelesen werden (Abb. 4.65):

Abbildung 4.65: Hilfe-Seitezur Geschwindigkeitsverteilung

Über die Listboxen für Temperatur und Teilchenzahl können folgende Werte ausgewählt

werden (Abb. 4.66):

Abbildung 4.66: Listboxen für Temperatur bzw. Teilchenzahl



Wird zum Beispiel für die Temperatur 55 K und für die Teilchenzahl 144 eingestellt, so

ist das System aus Argonatomen zunächst nicht im Gleichgewicht. Deshalb wird auch keine

Verteilung der Geschwindigkeiten angezeigt (Abb. 4.67-4.68).

Abbildung 4.67: System aus Argonatomen nach 157,50 ps( �����!� K, ���U���Y� )

Abbildung 4.68: System aus Argonatomen nach 315,00 ps( �����!� K, ���U���Y� )



Erst nach einigen Zeitsprüngen (durch mehrfaches Anklicken von ) ist das

System im Gleichgewicht und eswird eineVerteilung angezeigt (Abb. 4.69). Wiederum nach

einiger Zeit hat sich auch dieseVerteilung sehr gut an die in Rot eingezeichneteMaxwell’sche

Geschwindigkeitsverteilung angenähert (Abb. 4.70).

Abbildung 4.69: Teilchen und Verteilung nach 472,87 ps ( �l����� K, �
�����!� )

Abbildung 4.70: Teilchen und Verteilung nach 501,04 ps ( �l����� K, �
�����!� )



NachdemeinigeSystemkon� gurationenbeobachtet wurden, geht esnun weiter in der Tour

(Abb. 4.71):

Abbildung 4.71: Oq�7]�GH��%&%�J&K����&/1���&%@'���3 , Seite2



EineTabellemit Zahlenpaaren ( �¡ £¢ ) und ein ¤ - ¥ -Diagramm ist in einem eigenen Fenster

dargestellt, dassich beim Anklicken von “ ¦ - § -Diagramm” in Abb. 4.73 öffnet (Abb. 4.72).

Abbildung 4.72: ¨ - © -Diagramm (öffnet sich beim Anklicken von “ ª - « -Diagramm” in Abb.

4.73)



Abbildung 4.73: OQ��]�G���%�%&J@K^���&/i���&%�'���3 , Seite 3

Das ¬® - ¯ -Diagramm (Abb. 4.74) ist wieder in einem eigenen Fenster dargestellt. Dieses

öffnet sich, wenn man “ °²± - ³ -Diagramm” in Abb. 4.75 anklickt.

Abbildung 4.74: ´²µ - ¶ -Diagramm (wird in einem Fenster dargestellt, dassich beim Anklicken

von “ ·®¸ - ¹ -Diagramm” in Abb. 4.75 öffnet)



Abbildung 4.75: Oq�t](G���%@%�J&K����L/1���&%�'��(3 , Seite4

Die Tabelle mit den Werten für º
»
¼ aus der Simulation wird in einem eigenen Fenster

dargestellt. Diesesöffnet sich, wenn “ ½²¾�¿�À ” in Abb. 4.75 angeklickt wird. DieTabelle ist hier



am Ende des Kapitels über die O���]�G���%�%@J&K����N/1���&%�'���3 abgebildet (Abb. 4.78).

Wird in Abb. 4.75 “ ÁMÂ�Ã�Ä ” angeklickt, so öffnet sich ein Fenster, in dem eine Tabelle mit

den Werten für Å
Æ
Ç aus der Simulation dargestellt wird:



Abbildung 4.76: Oq�t](G���%@%�J&K����L/1���&%�'��(3 , Seite5



Abbildung 4.77: OQ��]�G���%�%&J@K^���&/i���&%�'���3 , Seite 6

Abbildung 4.78: Tabellemit den Werten für È
É
Ê ausder Simulation



4.1.10 9. Teil der Tour: <�Ã�Ó&ÚË7�ÂÄÈ�Ç+Ç�ð5ñBÀDÁ Ú5ÀDÉ$Ó"Ô+ÇyÜ

Nachdem im vorangegangenen Teil der Tour eine Verteilung für ein System ohne potentielle

Energie gefunden wurde, wird hier die
[ 
�%;/LS¸�*������J&K����&/1���&%�':��3 als Verteilung für ein System

mit kinetischer und potentieller Energieeingeführt. Darauswerden dieSpezialfälle OQ��]�G���%�%&J[ 
�%k/�S���������JNKC���@/"����%&'���3 und
[ ���$
�����/"�i�&�5=����^��������� "
:�"����% abgeleitet (Abb. 4.83-4.84).

Abbildung 4.79:
[ 
�%ã/&S���������J&K����&/"����%@'���3 , Seite1



Abbildung 4.80:
[ 
�%k/�S���������JNKC���@/"����%&'���3 , Seite 2



Abbildung 4.81:
[ 
�%ã/&S���������J&K����&/"����%@'���3 , Seite3



Abbildung 4.82:
[ 
�%k/�S���������JNKC���@/"����%&'���3 , Seite 4



Abbildung 4.83:
[ 
�%ã/&S���������J&K����&/"����%@'���3 , Seite5



Abbildung 4.84:
[ 
�%k/�S���������JNKC���@/"����%&'���3 , Seite 6



4.1.11 11. Teil der Tour: Ì»Ç.Å`ÀfÅ+ÀDÁÌ½�Ã�Ô+ÁfÔ+ÇDÅÎÍ¿Ô�Í�ë�Ó$É&æDÊ

An dieser Stelle ist man am Ende der Tour angelangt. Es wird nur noch ein kleiner Ausblick

auf eineErweiterungdesLernprogrammsgegeben(Abb. 4.85). DurchAnklicken von

wird automatisch dieSeite #"�R8��i���5��'�� (Abb. 4.122) angezeigt.

Abbildung 4.85: _y�����^�������D
�'(�E'�����b�'���F�%&�@=M�



4.2 Glossar

Das Glossar bildet eine wichtige Ergänzung zur Tour. Dort sind viele thermodynamischeund

statistische Begriffe erklärt5. Aus der Tour kann man durch Anklicken bestimmter Begrif-

fe, die als Link gekennzeichnet sind, direkt auf die Erklärungen aus dem Glossar zugrei-

fen. Wie bereits auf Seite 14 erklärt, kann man aber auch jederzeit durch Anklicken des

Buttons auf die Inhaltsseite des Glossars (Abb. 3.6 auf Seite 15) kommen.

Die weitere Navigation von dieser Startseite aus ist auf den Seiten 14 ff erklärt.

4.2.1 Inhalt desGlossars

Die im Glossar erklärten Begriffe haben nicht alle eine eigene Seite, sondern sind in The-

mengebietezusammengefasst. So sind zum Beispiel nähereErläuterungen zum ����%��&'�� unter

_.����%�3������ (Abb. 4.90) zu Ï nden. Alle Begriffe, die im #i������%k/1�0�����NS����L=��:�����ES�'�� ,m%&
�������� enthal-

ten sind, sind in den Erklärungen rot und fett geschrieben.

Im Einzelnen sind folgende Begriffe im Glossar erklärt (in Klammern steht jeweils die

Abbildung, die dieErklärung des jeweiligen Begriffs enthält):

Aggregatzustand (4.97) Annalen der Physik (4.86) Aufbau der Materie(4.87) Atom-

durchmesser (4.88) Atomistik, wichtige Begriffe (4.88) Atommasse, relative (4.88)

Avogadro-Konstante (4.88)

BarometrischeHöhenformel (4.108) Binomialverteilung (4.106) Boltzmannkonstante

(4.98) Boltzmann-Verteilung (4.107) Boyle-Mariotte, Gesetz von (4.117) Brown’sche

Bewegung (4.100)

Celsiustemperatur (4.110)

Dichtefunktion (4.105)

Edelgase (4.90) Ensemble, großkanonisch (4.113) Ensemble, kanonisch (4.113)

Ensemble, mikrokanonisch (4.114) Erwartungswert (4.105)

Fahrenheittemperatur (4.110)

Gas, ideales(4.89) Gasgesetz, ideales(4.117) Gauß-Verteilung (4.106, 4.107) Gay-

Lussac, Gesetz von (4.117) Gleichgewicht, thermisches (4.112) Gleichverteilungssatz

5VieleErklärungen desGlossars sind in Anlehnung an [2], [5], [17] oder [34] entstanden.



(4.116) Grenzwertsätze von de Moivre und Laplace (4.109) Grenzwertsatz, zentraler

(4.109)

Helium (4.90)

Integraltabelle (4.91)

Kelvintemperatur (4.110) Konstanten, physikalische (4.98)

Lennard-Jones-Potential (4.92) Lennard-Jones-System (4.92)

Makrozustand (4.113) Masseneinheit, atomare (4.88) Maxwell-(Boltzmann-)Vertei-

lung (4.108) Mikrozustand (4.93) Modell des idealen Gases (4.89) Molekülmasse,

relative (4.88) Molekulardynamik-Simulation (4.103) MonteCarlo-Simulation (4.102)

Newton’sche Bewegungsgleichung (4.94) Normalverteilung (4.106) Nullpunkt, ab-

soluter (4.110)

Phase (4.97) Phasenraum (4.95) Phasenraumtrajektorie (4.95) Phasenübergang

(4.96)

Randbedingungen, periodische(4.104) Random Walk (4.99)

Simulationsmethoden (4.101) Standardabweichung (4.105) Statistische Begriffe

(4.105-4.109) Stoffmenge (4.88)

Temperatur, absolute (4.110) TemperaturdeÐ nition, statistische (4.110) Temperatur-

skalen (4.110) T, Umrechnung (4.111) ThermodynamischeSysteme(4.113, 4.114) TS,

abgeschlossen (4.114) TS, geschlossen (4.113) TS, offen (4.113) Tripelpunkt (4.115)

Varianz (4.105) Verteilungsfunktion, kumulierte (4.105) Volumen, molares (4.88)

Wahrscheinlichkeitsdichte (4.105) Wahrscheinlichkeitsverteilung (4.105) Wärme-

energie (4.116)

Zentraler Grenzwertsatz (4.109) Zufallsgröße (4.105) Zufallszahlen (4.103) Zu-

standsänderungen idealer Gase(4.117) Zustandsgrößen (4.118) Z, extensiv (4.118) Z,

intensiv (4.118) Zustandssumme (4.107)



4.2.2 Erklärungen im Glossar

Im Folgenden sind die Erklärungen zu den einzelnen Begriffen des Glossars abgebildet und

zwar alphabetisch nach den jeweiligen Sammelbegriffen sortiert:

Abbildung 4.86: bm������%&���B�����E>U��������

Abbildung 4.87: bm'� $F���'*�����EOq��/"���"��� , Seite 1



Abbildung 4.88: b�'� "F���'B�����4O���/"���i�&� , Seite2

Abbildung 4.89: Am����Oq
�����%&%¸��������������%����B,����5���



Abbildung 4.90: _.����%�3������



Abbildung 4.91: ��%����&�(��#"�?/1��3��$��%;/1��F���%&%��



Abbildung 4.92:
¼ ���������"��JÒÑM
�������J">®
�/1����/"����%



Abbildung 4.93: OQ�����$
�S�'��$/"�����

Abbildung 4.94: ���1Gm/i
��BAk��=��(� [ ��G��j3�'���3���3�%�����=���'���3



Abbildung 4.95: >������5�����i��'��

Abbildung 4.96: >������5����·�F����!3�����3 , Seite 1



Abbildung 4.97: >�����������·�F����$3�����3 , Seite2

Abbildung 4.98: >U��V�5�&����%��@�5=����`��
(���	/"����/i�M�



Abbildung 4.99: )+������
�� XZ��%�� , Seite 1



Abbildung 4.100: )+������
�� XZ��%�� , Seite 2

Abbildung 4.101: <U�&��'�%&��/1�&
������R��/1��
��:�M� , Seite1



Abbildung 4.102: <U�&��'�%��7/1�@
����5�*��/1��
������ , Seite 2



Abbildung 4.103: <U�&��'�%&��/1�&
������R��/1��
��:�M� , Seite3



Abbildung 4.104: <U�&��'�%��7/1�@
����5�*��/1��
������ , Seite 4



Abbildung 4.105: <:/"��/1�&�$/1�&��=���� [ ��3:�"�� ! 	� , Seite 1



Abbildung 4.106: <h/1��/"�@�	/1�@�5=���� [ �z3��	�L $ $� , Seite2



Abbildung 4.107: <:/"��/1�&�$/1�&��=���� [ ��3:�"�� ! 	� , Seite 3



Abbildung 4.108: <h/1��/"�@�	/1�@�5=���� [ �z3��	�L $ $� , Seite4



Abbildung 4.109: <:/"��/1�&�$/1�&��=���� [ ��3:�"�� ! 	� , Seite 5



Abbildung 4.110: �.���*8��M�$��/"'��"������%&��� , Seite 1



Abbildung 4.111: �D���R8����"��/"'(�"������%���� , Seite2

Abbildung 4.112: �������	���&�5=�������,�%@���L=��:3���G���=���/



Abbildung 4.113: �C�����i�R
�����������@�5=����`<���0/1���R� , Seite1



Abbildung 4.114: �������"�R
(��������R����=�����<���	/1���R� , Seite 2

Abbildung 4.115: �d�$��8���%&8�'�����/



Abbildung 4.116: X{2��$�����������$3����



Abbildung 4.117: -y'��$/"��������2��������"'��(3����B�&������%&���4,������



Abbildung 4.118: -.'��0/1�������53:�"�I����



4.3 Literatur

Das Literaturverzeichnis ist in <�=��('�%&F�·�=������ und Ñ���=���%&�ã/"���"��/"'�� unterteilt, wobei in beiden Fäl-

len kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird (Abb. 4.119).

Abbildung 4.119:
¼ � /"���"��/"'��



4.3.1 Schulbücher

Abbildung 4.120: ÓBÔÖÕ�×�ØÚÙ�Û�Ô�Õ�Ü�Ý



4.3.2 Fachliteratur

Abbildung 4.121: Þàß�Ô�Õ!Øâá�ãNÜ�ÝNß£ãN×�Ý



4.4 Impressum

Abbildung 4.122: äNåçæ�ÝNÜ�è£èË×�å



Kapitel 5

Simulationsmethoden

DieGeschichteder Computersimulationen beginnt in den frühen 50er Jahren, alsdieCompu-

ter, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg zur Entwicklung von Nuklearwaffen und

zum Dechiffrieren von Codes verwendet wurden, teilweise dem nichtmilitärischen Gebrauch

zugänglich gemacht wurden. Eine der ersten nichtgeheimen Forschungsinteressen war die

numerische Simulation von dichten Flüssigkeiten [15]. Die erste Veröffentlichung zu diesem

Themaund dieEinführung der éêÜëãìÝNí�æ�í�ØÚáîèËïðé@í�ñÖãìÜ:òóß�ÝôØõí�ïôéêÜ£ãNÕ�í�ö�Ü geschah 1953 durch N. Me-

tropolis, A.W. und M.N. Rosenbluth sowieA.H. und E. Teller [30]. Zur Simulation benutzten

sie den so genannten MANIAC-Computer in Los Alamos1. Durch B.J. Alder und T.E. Wain-

wright [1] wurde 1957 die erste éêí�ØâÜ�÷�×�ØÚßÖÝìöÖøBñ�ß�åùáÚ÷�ïðÓúáÚåç×�ØÚß£ãNáÚí�ñ vorgestellt. Ein reales Gas

(Argon) wurdemittels Molekulardynamik das erste Mal 1964 von A. Rahman [33] simuliert.

Danach wurden Computer nach und nach auch Wissenschaftlern außerhalb der Labors der

US-Regierung zugänglich und Computersimulationen breiteten sich in anderen Kontinenten

aus ([4], [29], [39], [40]).

Seit den 50er Jahren haben sich die Methoden der éêí�ñÖãNÜûò?ß�ÝðØÚíçüNéýò:þôï und é@í�ØÚÜ�÷�×YØÚß�ÝôöÖøBï
ñ�ß�åÿáâ÷ÿüNé�� þôïìÓúáÚåù×�Øîß£ã áâí�ñ�Ü�ñ ständig weiterentwickelt [15]. Grund dafür sind neue Ergebnisse

in der Theorie, vor allem aber die ständige Verbesserung der zur Verfügung stehenden Com-

puter. Beides macht es heutemöglich, sehr komplexe Probleme zu simulieren [7].

1Industriesiedlung inNew Mexico, USA � Kernforschungszentrum (hier wurdebis1945dieersteAtombombe

entwickelt).
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Im Folgenden werde ich auf die beiden im Lernprogramm verwendeten Simulations-

methoden (MC und MD) eingehen. Eine ausführliche Beschreibung beider Methoden mit

vielen Programmbeispielen � ndet man zum Beispiel in [15].

5.1 MonteCar lo-Simulation

Im Lernprogramm wird diese Methode zur Simulation eines ÝNßÖñ�ö�í�å�� ß�Øâ÷�è 2 verwendet. Ein

Beispiel für einen ÝìßÖñ�ö�í�å�� ß�Øâ÷ ausder Natur ist die- ebenfallsim Lernprogrammvorgestellte

- Brown’scheBewegung. Ziel der Simulation ist es, den Weg einesBrown’schen Teilchensauf

dem Computer nachzuzeichnen.

5.1.1 Motivation am Beispiel der Brown’schen Bewegung

Um den Weg eines Brown’schen Teilchens auf dem Computer nachzuzeichnen, müssen zu-

nächst dienatürlicheBewegung desTeilchensbeobachtet und wesentlicheEigenschaften her-

ausgefunden werden. Ein möglicher Pfad eines Brown’schen Teilchens in der Ebene ist in

Abbildung 5.1 gezeigt.

Abbildung 5.1: Brown’sche Bewegung

2Zufallsbewegung, häu� g auch als �
	�	������	 � bezeichnet.



Beobachtungen

DieVerschiebungen desBrown’schen Teilchenserfolgen zufällig in irgendeineRaumrichtung

und sind in aufeinanderfolgenden Zeitintervallen unabhängig voneinander. Um einen Weg

nachzuzeichnen, wählt man sich zunächst einen Startpunkt und verfährt für �����������
����� dann

folgendermaßen:

1. Notiere den Ort des Teilchens zum Zeitpunkt  "!$#&%
2. Lasse es im Zeitintervall ')(+*-,/.1032�4&5 wandern

3. Notiere den Ort des Teilchens zum Zeitpunkt 6"7
Nach 8 Schritten schließlich kommt das Teilchen am Endpunkt der Beobachtung an. Ein

wirkliches Ende der Bewegung gibt es natürlich nicht. Die Größe
9:

de; niert den Abstand

zwischen Start- und Endpunkt der Bewegung in der Gesamtzeit <&= (Abb. 5.2).

Abbildung 5.2: Beobachtung der Brown’schen Bewegung

Modellbildung

Aus diesen Beobachtungen wird jetzt ein Modell für eine Computersimulation gebildet, das

nur diewesentlichen Eigenschaften beinhaltet. Dazu wird wie folgt vereinfacht:



> Das räumliche Kontinuum wird durch ein Quadratgitter ersetzt, auf dem sich das Teil-

chen bewegt, das heißt von Gitterplatz zu Gitterplatz hüpft (Abb. 5.3). Hier geht also

die Vereinfachung ein, dass die Schrittlänge im Intervall ? immer gleich lang ist. Im

Beispiel der Brown’schen Bewegung ist sie dagegen um einen Mittelwert verteilt. Die

Simulation vernachlässigt diese Schwankung, was aber nicht wesentlich für die Be-

schreibung der Bewegung ist, da das Brown’sche Teilchen im Intervall @ keineriesigen

Verschiebungen erfährt. Mathematischer ausgedrückt bedeutet dies, dass dieGrößeder

Verschiebung während der Zeit A im Mittel endlich ist [14].

Abbildung 5.3: Gittermodell für dieBrown’scheBewegung

B Das Teilchen kann in alle vier Raumrichtungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit (C+DEGFIHKJ
) wandern (Abb. 5.3).

Abbildung 5.4: 1. Schritt auf dem Gitter und mögliche folgendeSchritte



L Aufeinader folgende Verschiebungen sind voneinander unabhängig (Abb. 5.4). In der

Simulation wird diese gleichwahrscheinliche Verschiebung dadurch realisiert, dass ei-

ne Bewegungsrichtung zufällig mit Hilfe einer M ×�Nìß�ØâØîè�O ß�Õ�Ø ausgewählt wird. Die Zu-

fallszahlen werden dabei durch ein getrenntes Unterprogramm, den so genannten M ×�ïNðß�ØÚØâèPO ß�Õ!ØâÜ�ñ�Q�Ü�ñ�Ü�Ýôß£ã í�Ý , erzeugt [6]. Wegen der Verwendung von Zufallszahlen wird diese

Simulationsmethode in Anlehnung an dieGlücksspielstadt éêí�ñÖãNÜóò:ßÖÝNØÚí „MonteCarlo-

Methode“ [31] genannt.

Erzeugung der Zufallszahlen

Ausgehend von einem Startwert erzeugt ein deterministischer Algorithmus eine Abfolge von

Zahlen, die voneinander statistisch unabhängig und gleichverteilt sein sollen. Da der Algo-

rithmus deterministisch ist, werden aus demselben Startwert immer dieselben Zufallszahlen

erzeugt. Deshalb werden sie auch „Pseudozufallszahlen“ genannt. Typischerweise erzeugt

ein Zufallszahlengenerator Zufallszahlen RTSVU W&X�Y[Z , die dann im Hauptprogramm je nach

Bedarf entweder in andere reelle Zahlen oder in ganze Zahlen (in unserem Beispiel Zahlen\1]�^�_a`cb"d/e"fcg ) umgerechnet werden.

Um diestatistischeUnabhängigkeit der Zufallszahlen zu testen, wird ein Quadrat der Län-

ge h betrachtet. Eswerden Zufallszahlen i erzeugt, diegleichverteilt zwischen 0 und 1 liegen.

Abbildung 5.5: Test auf statistischeUnabhängigkeit



Dann berechnet man Punkte jlknm"o/p�qsrutwv�xzy3{}|�~�� und prüft, ob diesedasQuadrat gleichmäßig

ausfüllen (Abb. 5.5). Ist dasder Fall, so ist der Zufallszahlengenerator in Ordnung. Liegen die

Punkte dagegen auf Linien, so gibt es Korrelationen zwischen den einzelnen Zufallszahlen

und der verwendeteZufallszahlengenerator ist nicht brauchbar.

Der Ýôß�ñ�ö�í�å��ÿß�Øâ÷ auf dem Gitter ist ein Modell für die Brown’sche Bewegung. Mit Hilfe

diesesModellskann man eineeinfacheMonteCarlo-Simulation programmieren. Der Aufbau

einessolchen Programms ist in Abbildung 5.6 dargestellt.

Abbildung 5.6: Struktogramm eines einfachen MC-Programmsfür einen ÝNß�ñ�ö�í�å�� ß�Øõ÷



5.1.2 MonteCar lo-Simulation und Statistische Physik

Eswird ein System der Temperatur � und desVolumens � betrachtet, in dem sich � Teilchen

mit Orten ���� und Impulsen ��/��������K� be� nden (Abb. 5.7). Die Zusammenfassung aller Orte

und Impulseder einzelnen Teilchen � ���/����3��� &¡-¢�£¥¤§¦�¨ª©ª©ª©ª¨ « stellt einen ¬w -dimensionalen Vektor

dar und kann als Punkt im so genannten Phasenraum aufgefasst werden. Nähere Erläuterun-

gen zum Phasenraum werden im Lernprogramm gegeben (Abb. 4.15 - 4.19, S.33 - 37). Da

( ®°¯�±²¯3³ ) vorgegeben ist, wird im kanonischen Ensemble gearbeitet.

Abbildung 5.7: System mit konstantem V, N und T

Ziel der Statistischen Physik ist es nun, thermodynamische Observable3 ´ als statistische

Mittelwerte zu berechnen. Diese Mittelwerte werden gebildet, indem man die einzelnen Zu-

stände mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit gewichtet:µ�¶¸·�¹ º�»�¼T½
d¾3¿�À Á�ÂlÃ Ä3Å¸Æ�Ç ÈaÉ (5.1)

DieWahrscheinlichkeit für einen bestimmten Zustand Ê ËTÌÎÍÏ�Ð3ÑGÒÓ/Ô�Õ�Ö
×ÙØ3ÚªÛ ÛªÛªÚ Ü ist durch dieBoltz-

mannverteilung gegeben: ÝßÞlà á�âäãæåcç)è�éëê
ges ìIí îï"ð ñò (5.2)

mit der Gesamtenergie ó ges ô�õ öø÷ßù kin ú�û ü�ýÿþ pot ��� ��� ���
	�� ������������������! #"
"$"% �&'�(*) und der Zu-

standssumme +�,.- d/1032 4�57698;:=< ges >@? ABDC EGF

3EineObservable ist einebeobachtbareGrößewiez.B. Druck oder Temperatur.



HäuH g hängt I dabei nur vondenOrten ab, also J.K�LNMPOQ�R!S#T
TUT$S;VW�XZY\[ wiezum Beispiel beim

End-zu-End-Abstand eines ÝNß�ñ�ö�í�å � ß�Øâ÷ oder beim Druck eines Lennard-Jones-Systems. Es

folgt für den Mittelwert4:]_^a`�bc�d!e#f
f$fUe;gh�i*jlknm o dprqts uwvyx z|{a}�~���!�#�
�$�U����!�Z�
� � d��������$�
� d�������� d��������U�$� d��� 7¡£¢G¤#¥¦�§!¨\©U©
©y¨�ª«�¬®°¯#±³²9´;µG¶ ges ·¹¸ º»l¼ ½¾

d¿�ÀÁ�Â�ÃUÃ
Ã dÄ�ÅÆ�Ç9È dÉ�ÊËÍÌ�Î
ÎUÎ dÏ�ÐÑ�ÒÔÓ#Õ�ÖØ×�ÙÛÚ ges ÜÞÝ ßàDá â ã (5.3)

Da ä nicht von den Impulsen abhängt, kann man die Integrale im Zähler und Nenner von

(5.3) gegeneinander kürzen und erhält

å_æaç�èé�ê!ë#ì
ì$ìUë;íî!ïZðlñtòôó dõ�ö÷�ø�ù
ù$ù dú�ûü�ý£þNÿ���������	�
����������������������� �!#"%$'&'&'&'$)(*%+-,.#/ 01
d24357698:8	8 d;=<>�?A@�B4CEDGFIHKJMLN#O%P'Q'Q'Q PSRTVUXWY[Z \ ] (5.4)

Im Allgemeinen sind diese hochdimensionalen Integrale analytisch nicht lösbar. Deshalb

versucht man, sie numerisch zu lösen. Die prinzipielle Idee dabei ist, die Integrale durch

Riemann’sche Summen zu ersetzen, das heißt ^`_a dbdcfehgjilk mno
p�qsrutKvxwfyhzK{ | . Als Stützpunkte}9~K�%���
�X�%�'�'�'� � �����j�����K���X�����
könnten die Punkte auf einem regelmäßigen Gitter gewählt

werden. Dies ist jedoch keine gute Idee, da die Anzahl der Punkte zum einen sehr groß wäre

(bei � Punkten in einer Dimension wären es �4�#� Punkte für ein �7� -dimensionales Integral)

und man zum anderen nur Punkteauf die‘Ober� äche’ deshochdimensionalen Volumenssam-

meln würde (Zahl der Punkte im Innern
Gesamtzahl der Punkte � �G¡9¢�£¤¦¥X§�¨ª©¬«4�®�¯±°
²´³Gµ·¶¹¸º¼»X»I½9¾�¿À Á�Â�Ã�Ä�Å�ÆÈÇÉlÊ´Ë`Ì�ÍÎ Ï ).

Deshalb werden dieStützpunktenicht regelmäßig, sondern zufällig, dasheißt gemäßeiner be-

stimmten WahrscheinlichkeitÐlÑ#Ò�ÓÔ�Õ%Ö�× mit ØÚÙ�ÛÜ Û dÝ¼Þß�à9á
á	á dâ¼ãä�åªæèç#éKêë�ì%í�îðïòñ , ausgewählt. Dafür bietet sich die Monte Carlo-

Methodean.

Zur Verdeutlichung wird zunächst nur eine Dimension betrachtet. Zum Beispiel für die

Zustandssumme ó in einer Dimension ergibt sich:

ôªõ�öø÷Kùú ù û¼ü¦ý�þ�ÿ��������	��
������������� � �������! #" $&%('*)�+-,/.1032465879;:!<>= ? (5.5)

4 @ A�B6CDFEFGIHJHKHLGFMNFOQP ist nun einPunkt im KonR gurationsraum (= SUT -dimensionaler Raum, der im Vergleich mit

dem Phasenraum nur noch von den Orten abhängt).



Es wird eine Verteilungsfunktion V�W	X>Y eingeführt:Z�[!\#]_^J`ba�cdfe�g�hji;k!l/mon (5.6)

Diese gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass y zwischen - p und q liegt. Sie hat folgende Ei-

genschaften:r�s�tvuxwzy|{~} und �����x�z�Q��� (d.h. ���	��� ist normierbar)� d���	�>�
d� �z���	��������	�>� ist monoton wachsend � ��¡	¢>£ ist umkehrbar¤ ¥�¦!§#¨ ist nach © auª ösbar: «¬¯®±°

Daraus folgt:² ³ ´¶µ�·¸ · d¹»ºF¼(½�¾>¿ÁÀÃÂ	Ä>ÅÆ�Ç�ÈÊÉbËzÌÍ dÎÐÏFÑ�Ò*Ó�Ô�Õ/ÖJ×ÙØÛÚ�ÜLÜÝvÞ ßà�á	âãåäÃæçæè éê ëLì/íïîñðóòUôFõ(öø÷úù-û/ü1ýÙþLÿ�� ������ ��
	����������� � (5.7)

Dabei ist ������� Intervalllänge
Zahl der Punkte � � . Mit !#"�$�%�&('*),+ folgt deshalb:

-/. 01 23 46587:9�;=<?>A@�B8CED�FHGI�JLKM�N�O,P�Q R (5.8)

DieVerallgemeinerung von (5.8) auf SUT Dimensionen ( V,W8XZY [�\^]�_`badc�efe6eHcbghjilknm ) ergibt:

o/p qr st u6v8w:x�y=z?{A|�}8~E� �H����L������ ��� � (5.9)

Verfährt man genauso mit dem Zähler von (5.3), so erhält man für die Mittelwerte ( � �����b���d���f�f�b��j��� ):
�����H� �¡ £¢ ¤¥¦6§©¨«ª�¬H ®�¯j°H±¡²«³µ´#¶b·¹¸ ºf»¼�½¿¾À,ÁEÂ ÃfÄÅÆÇÉÈ©Ê8ËHÌ�ÍÏÎµÐ�ÑÓÒ¹Ô Õ×ÖØ�Ù¿ÚÛ©ÜEÝ Þfß à (5.10)



Für dieWahl von á�âHã ä gibt esverschiedeneMöglichkeiten. Man kann zum Beispiel jeden

Punkt mit derselben Wahrscheinlichkeit auswählen, also å�æ�ç è(é const. Dies ist beim ê�ëjìAíAîAïð ë�ñ�ò desLernprogrammsder Fall. Dort wird immer vom gleichen Punkt ausgestartet und derð ë�ñ�òbóôê kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit in alle vier Richtungen gehen. Für jeden Schritt

gibt es auf dem Quadratgitter diese vier Möglichkeiten (Abb. 5.3 und 5.4). Dasheißt, nach õ
Schritten gibt es insgesamt öb÷£ø,ù möglicheRealisierungen eines ð ë�ñ�òbú . Daswiederum bedeu-

tet, dassdieWahrscheinlichkeit für einen bestimmten ð ë�ñ�ò mit û Schritten ü�ýHþ ÿ�� ������	� ist5.

Dieses Verfahren, bei dem

��� ���

const, das heißt alle Kon� gurationsraumpunkte gleich-

verteilt gewählt werden, heißt ú��6ï��Añ�ó ú�ëjï��Añ���ì�� 6. Für den ê ëjìAíUîAï ð ë�ñ�ò ist dieses Verfahren

gut, da jeder Schritt, nachdem er mit der Wahrscheinlichkeit 0.25 vorgeschlagen wurde, auch

durchgeführt wird. Es gibt also keinen weiteren Faktor, mit dem ein vorgeschlagener Schritt

akzeptiert oder abgelehnt werden könnte.

Diese zusätzliche Komplikation tritt aber bei allen thermodynamischen Problemen mit����� � �!#" auf, da hier der Boltzmannfaktor nicht immer gleich eins, sondern $&%('*)�+-,/.10 24357698
ist. Jeder Punkt : ; wird also mit dem Boltzmannfaktor gewichtet und kommt daher nicht

gleichverteilt vor. Es wäre deshalb klüger, <-=?> @ proportional zu A&B(C*D�E-F/GIH J�KL7M9N zu wählen.

Das heißt, man wählt die Punkte nur aus dem Bereich des Zustandsraums aus, der bei der

Temperatur O wichtig ist. Dieses Verfahren nennt man deshalb P4Q�R�S�TVUXWZY�[]\_^`W]QaR�b4P�Ydc 7.

Dazu braucht man eine Vorgehensweise, die die Punkte e f so besucht, dass für sehr viele

Schritte die kanonische Verteilung entsteht. Einen Lösungsvorschlag dazu machten N. Me-

tropolis, A.W. und M.N. Rosenbluth sowie A.H. und E. Teller 1953 [30]. Dabei werden die

Punktezufällig gewählt, indem man sie- von einem Startpunkt g h ausgehend - sukzessiv aus-

einander erzeugt. Wenn man die Wahrscheinlichkeit i-j?k lnm`o , dass das System zum Zeitpunkt

t im Zustand p ist, betrachtet, kann diese mit der Zeit sowohl zunehmen, weil das System

ausanderen Zuständen q r in den gegebenen Zustand s übergeht, als auch abnehmen, weil das

5Startet der tvu`w1xzy7{ nicht immer vom gleichen Punkt, wird also auch der Startpunkt zufällig gewählt, und alle

Punkte sind als Startpunkte gleichwahrscheinlich, so erhöht sich die Gesamtzahl aller möglichen Kon| guratio-

nen um den Faktor der möglichen Startpunkte (bei einem }�~a� -Gitter wären das �/� ). Die Gesamtzahl aller

möglichen Kon� gurationen wäre dann also �����]����� und die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Zustand

dementsprechend �_��� ��� ����?�`���]� .
6Englisch für EinfachesAbtasten

7Englisch für Abtasten deswichtigen Bereichs



System aus dem Zustand � in andere Zustände � � übergeht. Somit kann die Zeitabhängigkeit

durch dieso genannte ��W]^ U�\]T¡c�b�\�P�[�¢d£�Y�c beschrieben werden:

d¤-¥?¦ §n¨`©
dª «9¬®7¯ °a±#²�³ ´¶µn· ¸7¹-º�» ¼7½`¾¿ ÀzÁ Â

AbÃ uss aus Ä ÅÇÆ È
ÉËÊ7Ì ÍaÎ#Ï?Ð ÑnÐ Ò4Ó7Ô-Õ?Ö ×¶ØnÙ�ÚÛ ÜzÝ Þ

Zuß uss aus à á�âäã
, (5.11)

wobei å-æ?ç èné`ê dieWahrscheinlichkeit dafür ist, dassder Punkt ë zum Zeitpunkt ì besucht wird

und í#î?ï ð¶ñnò ó die Wahrscheinlichkeit (pro Zeiteinheit) dafür, dass das System bei ô war und

nach õ ö übergeht [6].

DieGleichgewichtsverteilung ÷-ø?ù únû`ü�ýÿþ���� �����
	����������� ������ musszeitunabhängig sein,

das heißt
d
d���! #" $�%'&)(+* , also,.- /�02143�5 6�5 798;:!<�= >@?BADC4E#F G#H�I J.K�L#M NPORQTSVU

(5.12)

Diese Gleichung ist auf jeden Fall erfüllt, falls man die so genannte W�\�UXW]P�b4b�P4\]T�U¡\YX�W]b4b�W]Y�[]\ for-

dert: Z4[#\ ] \ ^@_P`!a#b c@d�eTfhg#i j k.l m.n�oqp r . (5.13)

Mit s�t#u v�wTxzy|{~}��!����� ��.��� folgt:�4��� ����� ��4��� ��� �@���4����� ��� �¡#¢ £¥¤§¦©¨|ª¬«R¯®±°�² ³µ´B¶¸·±¹#º »¼V½ ¾ . (5.14)

Durch (5.14) ist nur das Verhältnis der Übergangswahrscheinlichkeiten gegeben. Es gibt also

verschiedene Lösungen. Metropolis wählte:¿hÀ#Á Â�Ã�Ä Å)Æ ÇÈ
MC ÉÊÌË�Í'Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô Õ Ö#×ÙØÛÚÌÜ ÝÞ�ß à , falls á±â#ã ä@åBæèçêé#ë ìîí�ïð

, sonst
, (5.15)

wobei ñ MC der so genannte ò*S�YZU�\ôó�W�T b4S�õ�ö [ø÷�T�P1U�U ist. Dieser hat formal die Einheit einer Zeit

(sieheMastergleichung (5.11)) und kann alsZeiteinheit der MonteCarlo-Simulation interpre-

tiert werden. Ein MonteCarlo-Schritt ù MC ist dieZeit, dienötig ist, um jedem Teilchen einmal

die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen. Dadurch hängt ú MC von der Größe des Systems,

also von û , ab. Mißt man nun die Simulationszeit in Einheiten von ü MC, das heißt formal

Zeit/ ý MC, so hängt die resultierende Zeitskala nicht mehr von der Systemgröße ab. Dies ist



sinnvoll, da man dadurch Systeme unterschiedlicher Größe - genau wie im Experiment - auf

derselben Zeitskala vergleichen kann. Im Experiment mißt man die Zeit in der alltäglichen

Zeitskala ö \ÿþ���Y � \]Y , welche völlig unabhängig vom Volumen desuntersuchten Systems ist.

Gleichung (5.15) sagt aus, dass die Bewegung auf jeden Fall akzeptiert wird, wenn die

(potentielle) Gesamtenergiebeim Übergang erniedrigt wird. Sonst wird dieBewegung nur mit

einer Wahrscheinlichkeit von ����� ��	�
��� ����������� ���� � ausgeführt. Durch diese Wahl von �! #" $&%(' )
ist garantiert, dass für große * +�,#- .�/10 gegen die kanonische Verteilung strebt und die Mit-

telwerte der Observablen durch

24365#7 8:9<; =>?A@�BDCFE#G HJILKNMPORQ(SUTWV X Y[Z\J]_^`�a�b c&defgihkjmlNnPoDpPqUrtsvu w[xyJz|{}k~�� �[� �
�� �� �A�������&� �4� (5.16)

gegeben sind.

5.2 Molekulardynamik-Simulation

Im Lernprogramm wird diese Methode bei der Simulation des Systems aus Argonamtomen

mit Lennard-Jones-Potential verwendet.

5.2.1 Motivation am Beispiel einesabgeschlossenen Systems

Es wird ein abgeschlossenes System (also ���1���P��� const) betrachtet, in dem die Teilchen

einen Impuls ����<� �¢¡£t¤ haben und miteinander wechselwirken (Abb.5.8). Im Lernprogramm

zum Beispiel wird eine Lennard-Jones-Wechselwirkung simuliert.



Abbildung 5.8: AbgeschlossenesSystem, in dem ¥�¦¨§ und © konstant sind

Jedes Teilchen ª des Systems ist durch die Angabe seines Ortes «¬L und seines Impulses ®¯�°
charakterisiert. DieNewton’sche Bewegungsgleichung für dieses eineTeilchen ist:±²´³¶µ¸·º¹»t¼¶½¸¾ d

d¿�ÀÁtÂ¶Ã¸Ä dÅ
dÆPÇ¶ÈÉËÊ (5.17)

mit den Anfangsbedingungen ÌÍLÎ(ÏJÐÒÑ und ÓÔ�Õ×ÖJØWÙ .
Ein Ú -Teilchensystem ist durch die Angabe der Orte und Impulse aller Teilchen charak-

terisiert: Û Ü&ÝPÞ�ßáà�âãtä¨å#æ1çéèéêëê[ê[èWìíËîðï&ñPòéóõôö¶÷Lø�ù1ú¨û�üAüNü&ûRýþ�ÿ���������� (5.18)

	 
��� ist ein ��� -dimensionaler Vektor und kann als ein Punkt in einem ��� -dimensionalen

Raum, dem so genannten Phasenraum ������������� �"! aufgefasst werden (Abb. 5.9). Nähere Er-

läuterugen hierzu werden im Lernprogramm gegeben (Abb. 4.15 - 4.19, S.33 - 37).

Jede Observable # ist also eine Funktion des Mikrozustandes $ zum Zeitpunkt % : &(')+*�, -�.�/�/
. Thermodynamische Größen sind aber nicht zeitabhängig. Das heißt, sie hängen

nicht vom instantanen Mikrozustand, sondern nur von wenigen makroskopischen Variablen0�1�2"3426587
ab. Um dieseDiskrepanz zu überwinden, schlug Boltzmann 1887 folgendeLösung

[9] vor:

1. Da auch der Messprozess im Experiment eine gewisse Zeit dauert, kann nicht der in-



Abbildung 5.9: 9�: -dimensionaler Phasenraum ;�<�=�>"?4>6@8A
stantaneWert von B+CED FEG�H�H entscheidend sein, sondern nur ein zeitlich gemitteltes IJ :KLNMPORQTSU�VXW Y Z []\^ d_a`cbed�f g�hjiTk�k .l mon p

Zeitmittelwert

(5.19)

2. „ Im Lauf der Zeit durchläuft der Phasenraumpunkt q r�s�t jeden Punkt des Phasenraumsu4v�wyx�z4x�{}|
“ ( ~��E�c� �c��� ÷����c���;÷ ����� 8).

Ausdiesen beidenHypothesenhat Boltzmanngefolgert: Wenn � �E��� imLauf der Zeit durch

jeden Punkt im Phasenraums �������"�����8� geht, dann trägt jeder Punkt zum Mittelwert �� in

gleicher Weise, das heißt mit derselben Wahrscheinlichkeit, bei. Also kann �� durch einen

Mittelwert über alle (gleichwahrscheinlichen) Phasenraumpunkteersetzt werden:

��N� �¢¡¤£4¥§¦�¨ª©¬« R®°¯ d±³²µ´ ¶+·E¸ ¹º�»½¼¬¾ ¿TÀÂÁ
dÃ�Ä4Å , (5.20)

wobei Æ�Ç¢È É dieEnergiedesPhasenraumpunktes Ê und ËÍÌÏÎ¬Ð Ñ�ÒÔÓ dÕ�Ö4× ØÚÙ mk Û�Ü�Ý"Þ4Ý6ß8à diemi-

krokanonische(mk) Zustandssumme(d.h. dieSummeüber alle á , diedieBedingung âyã�ä å4æç
erfüllen) ist.

8Ergoden: érgon, griech.: Energieè òdos, griech.: Weg, also frei übersetzt: Weg, der mit einer bestimmten

Energieverträglich ist, d.h. der in é verläuft.



BoltzmannsErgodenhypotheseerlaubt dieAbbildung einesProblemsder klassischen Me-

chanik auf ein Wahrscheinlichkeitsproblem und ist historisch der Grundstein der Statistischen

Mechanik. Man kann damit im mikrokanonischen EnsembledieWahrscheinlichkeit für einen

Phasenraumpunkt angeben: ê
mk ë�ì í4î ïð�ñªò¬ó ôTõ°ö

d÷³øµù ú (5.21)

Allerdingsist BoltzmannsErgodenhypotheseimstrengen mathematischenSinn nicht halt-

bar. Es gibt nämlich ein Theorem, das besagt, dass eine 1-dimensionale Kurve, die sich nicht

schneiden darf (dies ist dieEindeutigkeit der Newton’schen Trajektorie), niemalsdurch jeden

Punkt eines höherdimensionalen Raumes laufen kann. Eine mathematisch saubere Fassung

von Boltzmanns Hypothese wurde 1931 in Form der Birkhoff ’schen Theoreme [8] gefun-

den. Damit kann man die Äquivalenz zwischen Zeitmittelwert und Ensemblemittelwert, also

dieErgodizität, für klassischeSystemeunter gewissen Voraussetzungen mathematisch sauber

zeigen9.

5.2.2 Molekulardynamik-Simulation und Statistische Physik

Die Idee der MD-Simulation ist die Berechnung der Zeitmittelwerte ûü durch numerische

Lösung der gekoppelten Newton’schen Bewegungsgleichungen:ýþ ÿ ��������	� 
� ��� d��������� ��������� ��!#"$ %&#'�() d*�+�,�-�. /�0�1�2�2 Riemann-Zerlegung3 457698:;=<?>A@CBED�F GIHKJMLNL
mit diskreten Zeitintervallen OQPSRUTQVQWYX[Z?\ für ] ^`_�acb�b�bIaed und fUgihkj?lnmNoqpsr . Fürt u v

und wyxqz ist die Gesamtzeit {N|~}������Q� fest.

Zunächst müssen die Anfangsbedingungen ( ����U����� und ���������� ) festgelegt werden ( ���������������� ¡ ��¢�£ ����¤�¥ . Dazu wählt man ¦§�¨U©�ª¬« und ®°¯N±I²�³ zunächst so einfach wie möglich und simuliert

dann über eine gewisse Zeit ( ´¶µ���������·�£���¢�£ ����¤ ¡�¸ ¢���� ), bis das System einen Zustand annimmt,

der den vorgegebenen äußeren Parametern (z.B. der Energie ¹ ) entspricht. Die Orte der Teil-

chen können so gewählt werden, dass sie zunächst auf einem Kristallgitter liegen. Häuº g

9Sinai hat 1966 bewiesen, dass ein System von »½¼¿¾ harten Kugeln im Volumen À mischend und damit

ergodisch ist [36], [37]. Für dieErgodizität braucht manden thermodynamischenLimesalso nicht. Deshalb stellt

sich dieFrage, wiewichtig dieErgodizität tatsächlich für das Fundament der Statistischen Mechanik ist [3].



werden die Geschwindigkeiten zufällig und gleichförmig aus einem Intervall ÁÃÂÅÄ°Æ¶Ç�È¬ÉYÊ�ËÍÌ�ÎÐÏ
gewählt. Im Lauf der Simulation wird der Kristall schmelzen und dieGeschwindigkeiten sich

einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung anpassen. Am Beispiel der kinetischen Energie ist diese

Entwicklung in Abbildung 5.10 gezeigt.

Abbildung 5.10: Entwicklung der kinetischen Energie

Sei nun ÑÒ�Ó�Ô�Õ�Ö[×ÙØIÚAÛ�Ü�Ý�ÞàßYá�â�ã�äeåÐæUç�èUéIêàëNë (5.22)

der Ort des ì -ten Teilchens zum Zeitpunkt í undîï°ð�ñ�òeó[ô d
dõÍö÷�ø�ù�ú�û[ü9ý d

dþ ÿ �������	� d
d
��� ������� d

d����� ������� (5.23)

seineGeschwindigkeit. Auf diesesTeilchen wirkeeine Kraft � "!$#�%�& .
Berechnung der Kräfte '(")�*�+�,
Das Potential, das für die Wechselwirkung zwischen den Teilchen zuständig ist, soll nur vom

Abstand der Teilchen untereinander abhängen:-/.	0132547658:9; <>=@? ABC$DFEHGJILKNM�OQPSR�T , (5.24)



wobei UWVYX[Z]\�^_Q`:acbd�e�f3g]h i�j@k:lnmpo	q$rtsvu�w�xzy|{~}Q���t�v�����:�����	�$���]� �:�Y���t�n���Y���������Y �¡ .
Dann müssen zur Berechnung des Potentials der einzelnen Teilchen insgesamt ¢£Q¤�¥§¦©¨«ª�¬
Wechselwirkungen (Ww) berücksichtigt werden:

Teilchen 1 ww mit ¯®�°>°±°²®�³
Teilchen 2 ww mit ´:µ�¶>¶±¶²µ�· (Ww von 2 mit 1 bereits bei 1 berücksichtigt)
...

Teilchen ¸ ww mit ¹»º½¼¿¾�À±À>À�¾ÂÁ
...

Teilchen ÃÅÄ½Æ ww mit Ç
DieGesamtrechenzeit ist proportional zur Anzahl der zu berücksichtigenden Wechselwirkun-

gen:

Gesamtrechenzeit ÈÊÉË:ÌnÍ�ÎÐÏÒÑ�ÓÕÔtÖØ×Ù ÚÜÛ . (5.25)

Damit ist dieser Teil der zeitaufwendigsteSchritt der MD-Simulation.

Die Kraft auf ein Teilchen ist als negativer Gradient des Potentials deÝ niert. Dement-

sprechend gilt für die Þ -Komponente der Kraft auf das ß -te Teilchen:àâá²ã äæåcç èè:é@êSë ìíî�ïpð>ñ@òLó/ô�õQöY÷Wø5ù úûü�ýÿþ���� � ���	��
������������ � �������� "! #%$'&)(�*+-,�.0/21�3	4�56�7�89�:-;�< . (5.26)

Im Lernprogramm wird das Lennard-Jones-Potential zu Grundegelegt:=	>�?@�A�BDCFEHGJI�KJLM-N�OQPSRUTDVXWJYZ-[�\^]`_ba , (5.27)

wobei c die Tiefe des Potentialtopfes und d den Schnitt mit der e -Achse ( fg Teilchendurch-

messer) bezeichnet (Abb. 5.11).

Reduzier te Einheiten

Zur Vereinfachung des Lennard-Jones-Potentials werden so genannte hjikQlmonpi-hrqsiutvnxwQyQi-n�qzi-w
eingeführt. Man wählt als Längeneinheit { , als Energieeinheit | und als Masseneinheit die

Masse der verwendeten Atome } . Daraus ergeben sich folgende reduzierteEinheiten:



Abbildung 5.11: Lennard-Jones-Potential~ Potential: �S���X� �� Kraft: ������� ���� Ort: ��������� Temperatur: ��������� ¡ Zeit: ¢b£�¤ ¥¦D§ ¨ª©«¬ Teilchenzahldichte: �®�¯2°²±�³´ Druck: µ·¶D¸º¹%»�¼½
Der Vorteil der reduzierten Einheiten ist, dass weder im Potential noch in den thermo-

dynamischen Größen substanzspezi ¾ sche Konstanten vorkommen. Das wiederum bedeutet,

dass eine Simulation einer Vielzahl von physikalischen Systemen entspricht. Zum Beispiel

entspricht ¿�ÀÂÁÄÃ�ÅÇÆ und È�É�ÊÌË�Í�Î bei Argon 60K und 840 kg
mÏ , bei Xenon dagegen 112K und

1617 kg
m Ð .



Da reduzierte Einheiten in der Schule nicht gebräuchlich sind, werden in der Simulation

des Lennard-Jones-Systems im Lernprogramm Argoneinheiten angegeben. Für Argon gilt:ÑÒÔÓÖÕHÕ-×�Ø�Ù K, ÚÜÛÞÝ�ß�àQáHâ�ãÂä-å�æ�çUè m und éëêíì�î�ïñðóòÂô-õ�öo÷ùø g.

Das Lennard-Jones-Potential sieht in reduzierten Einheiten ú�ûü�ý þ ÿ�� �� und�����
	���������� �
��������� folgendermaßen aus:� ��!#"�$%�&�'�(*) + ,-/.�01�2436587�9 :;=<?>@�A4B�C�D . (5.28)

Mit EGFIH�JKMLNPOIQ�RTSVUXWY ZZP[]\�^`_ aIb�cedgfihkjMlnmporq�s�t4uwvyxz {]|�}~��������� ������������ (5.29)

folgt für die � -Komponente der Kraft auf das � -te Teilchen mit dem Lennard-Jones-Potential

in reduzierten Einheiten:����� � � ��������� �I¡£¢¥¤T¦#§�¨�©�ª«¬]®�¯ ° ±²³�´Iµ�¶]·¹¸�º¼»�½¾�¿ÀPÁ�ÂÃMÄ�Å ÆÆ]Ç�ÈÉ�ÊË
Ì�Í�Î�Ï
Ð�ÑÒ�Ó�ÔÕÔÖ ×�ØpÙÚ ÛÜÝßÞ?à�áPâäã�åæ�çè=é?êë�ì4íïîñð òó=ô�õöM÷nøkù=ú�ûýüþ üÿ���������
	 � . (5.30)

Integration der Bewegungsgleichung

Um den Ort �
����������� und die Geschwindigkeit ��������! �"$# des Teilchens nach einem kleinen

Zeitschritt % zu berechnen, werden zunächst dieneuen Orte &'
(�)�*$+-,�. mit Hilfeder Taylorent-

wicklung10 berechnet: /0
1�2�35476�8!9;:<
=�>�?A@CBEDFHGJI�KMLONQPSRTVUWCX�Y�Z�[\ ]_^a`VbdcJegf
h , (5.31)

wobei idjJkgl
m!npoqMr d s
dtvu$wx
y�z�{M|M}g~!������ d�

d�v������������O���!����O� d �
d�v����
�����M�M�g !¡£¢¤¢¥¢ .

10Satz von Taylor : Ist eine Funktion f im Intervall ¦¤§©¨dª¬«�¯®±°_²´³¶µ¸·º¹¼»�½¥¾À¿ºÁOÂ mal differenzierbar und

ist Ã Ä_ÅÇÆÉÈ , so gilt: ÊÌËvÍÏÎ¸ÐHÑ�ÒpÓÔÕ�ÖH×ÙØAÚ Û�ÜÞÝàßMáâOãåäÇæ�çéèëêgìvíïîéðHñ , wobei ò5ógô¥õÏö¸÷�ø das sogenannte (Lagrange’sche)

Restglied ist. Gilt für alle ù úÌûýüÿþ : ��������	� 
��������������� , so ist �������� "!�#%$&')("* +-, .0/214365768:9<; .



Entsprechend gilt dann für dieGeschwindigkeiten:

=>�?)@0ACBEDF�GIHKJ LMONQPSRUT�VXWY
Z[]\)^0_U`
a bdcfehgQikjml und (5.32)

no�p)q0rCsEtu�vIwKx yzO{Q|S}�~����X����I�	�%��"�)�0�����I���X��
��C�Q�S�����I�
� � �¢¡¤£)¥k¦U§	¨ (5.33)

Durch Subtraktion von (5.32) und (5.33) erhält man:

©ª¬«®°¯�±�²I³µ´%¶·¬¸)¹0º-»�¼E½¾
¿À]ÁQÂSÃUÄ�ÅÇÆÈ�É)Ê0Ë]ÌÎÍÐÏ

Ñ Ò . (5.34)

Um dieneuen Geschwindigkeiten ÓÔ¬ÕQÖS×ÙØÛÚÐÜ auszurechnen, werden also zunächst dieneuen

Kräfte ÝÞCßQàSáãâåäIæ auf dieeinzelnen Teilchen aus den neuen Orten çèêéQëSìãíåîIï und schließlich mit

Hilfevon ðñ�ò)óSô�õ�öI÷
die neuen Geschwindigkeiten øù¬ú)ûSü�ý�þIÿ berechnet.

Dieser Algorithmusheißt ��� �����	��
����� ��� � � 
��������� � ��
��������
[38] und wurde1982 alseineVari-

ante des alten
� �	� � � 
����� ��� � ��
����!�"�

[39] vorgeschlagen. Der �#� �����	��
����� �	� � � 
�����$��� � ��
��"�%���
wur-

de auch in der Simulation des Lennard-Jones-Systems im Lernprogramm verwendet.

DieVorteiledes ��� �&������
���&� �	� � � 
�'��� ��� � ��
����%���
sind:

1. Der Algorithmusverwendet keinehöheren Ableitungen alsdie2. Ordnung. Dasbedeu-

tet, er ist schnell und benötigt wenig Speicherplatz.

2. Er ist - wie dieNewton’schen Bewegungsgleichungen - zeitreversibel:

Newton:

()+*-,/.1032 d4
d5�6

78�9;:/<>= ?�@�AB C dD
dEGF

HI�JLK�MONQP RS+TLU�V/W
(5.35)

Verlet:

XY�ZL[-\^]`_�acb de�fLg-h/i^jlkm"nLo;pOqOr!sutv
wx^yLz;{}|
~ �������������	� und (5.36)

����L�-���������c� ����L�-�����! �¡£¢Q¤¦¥§	¨L©;ª>«`¬�^®°¯±³²L´-µ�¶�·£¸O¹!ºu»¼
½¾^¿LÀ;Á>Â�Ã£Ä

Å Æ�Ç1ÈÊÉ+Ë�ÌÎÍ	Ï
Ð ÑÒ�ÓLÔ-Õ�Ö�×£Ø^ÙlÚÛ�ÜLÝ;ÞOßOà!áuâã

äå^æLç-è/é^êìëí>îLï;ðòñ`óõô
ö ÷£ø>ù

ú
û

üýòþ�ÿ��������
� 	�
�����������

� ����������� �!#"%$&('�)+*-,-.0/213
45#6�7�8:9
; <>=?

@A#BDC�E#FHGJI
K L�MONQP�RTSVUXW (5.37)



Durch Subtraktion von (5.36) und (5.37) erhält man:

YZ\[�]+^#_�`ba�cedgfihj\kTl�m�n�o�p�q%rs\tDuwv:x#y z{�|�}�~#�H���
� �����Q���T�V�\�

�����V�� ����\���+��������%��� �¡�¢:£#¤ ¥¦�§�¨+©�ª�«�¬
 ®>¯°�±³²T´Vµ\¶·¹¸º�»�¼�½¿¾�ÀÂÁ�Ã (5.38)

3. Der Fehler durch die Diskretisierung, das heißt durch die Größe von Ä , geht nur in der

4. Ordnung ein. Man kann in der Simulation also einen großen Zeitschritt Å wählen und

damit das System schnell propagieren, ohne großeFehler zu machen.

Wahl des Zeitschr itts am Beispiel des Lennard-Jones-Systems

Man betrachte die Æ -Komponenten von ÇÈ�É�Ê�Ë#ÌHÍJÎ und ÏÐ\Ñ�Ò+ÓÔ�Õ�Ö :
×JØTÙ�Ú�Û�Ü�ÝßÞ à>áDâ�ãDä#åçæÂèêé ëbì+íïîDðòñôóõ

öø÷wù úüû�ý-þ
ÿ � � (5.39)�������
	����� �����������������  "!�#%$'&)(+*, -/.�0 1"2�3'45 687 (5.40)

und addieredie beiden Gleichungen (5.39) und (5.40):9�:<;�=/>@?�ACBEDGF�H�I�JLK�MON�P�Q�RTS�U�VXWZYX[�\ ]"^�_%`a b�c . (5.41)

Durch Multiplikation von (5.41) mit
de erhält man:fhgikj�l/m@npo�q rtsXuvkwyx%z�{�|X}~����
�����X�������� �"���%� �/��������X������� (5.42)

mit ��� ¢¡ £ ¤ ¥¦¨§ª©¬«/�® ¯�° ±²³�´�µ·¶p¸º¹X»¼¾½¿ÁÀ�ÂÃ¾ÄÆÅ�ÇÉÈ ÊË�ÌÎÍÏ¾ÐLÑªÒÔÓÖÕ+×Ø ×ÙÛÚ�ÜÝ¾ÞÆßáà"â .

Als Zeiteinheit wird ãåäçæ èêé¬ëì"íªî gewählt. Durch Einsetzen der reduzierten Einheiten für Ar-

gon (sieheSeite137) erhält man: ïñðóòÎô�õkõ�ö/÷ùøGúÎû�üÁý s. Diesist die typischeSchwingungsdauer

um dieRuhelage.

Für einen geeigneten Zeitschritt þ muß ÿ� klein sein. In der Praxis wählt man���� ���� und erhält damit für � : 	�
 �������� s. Die typische Anzahl von Zeitschritten liegt



zwischen 10� und 10� Sekunden. Das heißt, die typische „Länge“ einer Trajektorie durch

den Phasenraum liegt im Nanosekundenbereich11. Deshalb können sehr komplexe, langsam

relaxierendephysikalische Systeme nicht ohneweiteres simuliert werden.

Per iodischeRandbedingungen

Wegen der aufwendigen Kräfteberechnung (siehe Seite 134) können nur zwischen 10� und

10� (also viel weniger als � A ����� �"!#!%$'&�( )+*
) Teilchen simuliert werden. Bei vorgegebener

Dichte , schränkt das auch dieLineardimension - der Simulationsbox ein:.�/10 23547698 :<; => ?
. (5.43)

Da sich die Zahl der Teilchen in der Nähe der Wand pro Gesamtteilchenzahl @ wie
A5BCEDGFHIKJ LMN O verhält, bedeutet daszum Beispiel für PRQTSVU�W , dass sich 10% der Teilchen in der

Nähe der Wand beX nden. Das heißt, die Beschaffenheit der Wände der Simulationsbox, also

dieRandbedingungen der Simulation, haben für diesekleinen SystemeeinegroßeBedeutung.

DasZiel solltees aber sein, dieVolumeneigenschaften eines thermodynamischen Systems zu

simulieren. Die Idee dabei ist, dass die Simulationsbox nur ein kleiner Ausschnitt aus dem

makroskopischen System ist (Abb. 5.12).

Man realisiert diese Idee der Simulationsbox als Ausschnitt aus einem makroskopischen

System durch Y�Z�[+\^]�_�\a`cbVd�Z%egfVh�_ji�Z�_�\^h�k�l�h�k�ZVh . Dabei geht man davon aus, dass alle Untersy-

steme gleich aussehen. Die Wechselwirkung des m -ten Teilchens mit den anderen Teilchen

der Simulationsbox ergibt sich dann aus der Wechselwirkung mit allen Teilchen der Umge-

bung, die genau die Größe einer Simulationsbox hat. Dabei ist es egal, ob dieTeilchen dieser

Umgebung zur eigentlichen Simulationsbox oder zu einer Nachbarbox gehören (Abb. 5.13).

In der Simulation desLennard-Jones-Systems im Lernprogramm werden dieperiodischen

Randbedingungen dadurch sichtbar, dassein Teilchen, das zum Beispiel rechts ausder Simu-

lationsbox hinauswandert, links wieder hineinwandert (Abb. 5.14).

Diese Darstellung ist nur dann in Ordnung, falls die Lineardimension hinreichend größer

11DieselbeZeitskalavon 10n#o Sekunden decken auch Experimente, wiezum Beispiel Neutronenstreuexperi-

mente, ab.



Abbildung 5.12: Simulationsbox als Ausschnitt eines thermodynamischen Systems

Abbildung 5.13: Schematische Darstellung der periodischen Randbedingungen

als die Wechselwirkungsreichweite des Potentials ist. Probleme gibt es zum Beispiel bei der

Verwendung des Coulomb-Potentials (Lösung durch Ewald-Simulation) [15].



Abbildung 5.14: Bewegung eines Teilchens bei periodischen Randbedingungen

5.2.3 MD bei konstanter Temperatur : Nosé-Hoover-Thermostat

Bisher wurde stets von abgeschlossenen Systemen, also p�qsr�tKuwv const, ausgegangen.

Das heißt, die MD ist eigentlich für ein abgeschlossenes System formuliert. Ihre Variablen

sind xzy"{ und | , sie arbeitet also im mikrokanonischen Ensemble. Im Lernprogramm wird

jedoch anstelle der Energie die Temperatur konstant gehalten. Das heißt, eigentlich muss ein

kanonisches Ensemblebetrachtet werden.

Esmussalso der Übergang vom mikrokanonischen zum kanonischen Ensemblegefunden

werden. Die Idee dazu ist, dass das abgeschlossene Gesamtsystem als } -Teilchensytem mit

Wärmereservoir betrachtet wird (Abb. 5.15).

Die Newton’schen Bewegungsgleichungen müssen nun auf das zusammengesetzte Ge-

samtsystem erweitert werden:

(1)
d
d~ ��V��� ��j�

(2)
d
d� ��j��� �� �������������

(3)
d
d� � � �� �¡ ¢ £a¤¦¥¨§ª©«¬®¡¯G°j±³²"´¡µ , wobei¶ (1) undder ersteTeil von(2) dienormalen Bewegungsgleichungenfür ein · -Teilchensystem

sind.¸º¹¼»�½¾�¿ in (2) die Ankopplung an das Wärmebad ist À�Á kann dabei als ein Reibungskoef-Â
zient aufgefasst werden: ÃÅÄÇÆ9È sÉ�ÊÌË



Abbildung 5.15: Abgeschlossenes Gesamtsystem = Í -Teilchensystem + WärmereservoirÎ (3) die Bewegungsgleichung des Reservoirs ist ÏÑÐ ist dabei in der Simulation ein freier

Parameter und kann als Masse interpretiert werden. Man kann empirisch zeigen, dass

diephysikalischen Eigenschaften von Ò unabhängig sind [15].

Aus den erweiterten Bewegungsgleichungen kann man ablesen:

Ó FallsdiekinetischeEnergie( ÔÖÕ×ÙØÇÚÛªÜÝÞß ) zur Zeit à größer ist alsdie thermischeEnergie

( á#âäã"å ), nimmt æ zu ç9è dieGeschwindigkeit éêjë in (2) wird kleiner.ì Falls íïîðañ¦ò"óGôõ�ö÷ùø�ú#ûýü"þ , nimmt ÿ ab � � ���� nimmt zu.

Durch Gleichung (3) schwankt die kinetische Energie (
��	� 
� const) also in dem Maß,

wieesdurch die Temperatur des Reservoirs ( ����� const) vorgegeben wird.



5.3 Gegenüberstellung von MC und MD

MonteCarlo (MC) Molekulardynamik (MD)

Natür liches Ensemble: Natür liches Ensemble:� fVh�]�h�\^` bVd�ZV` �¨h�` Z��'i��^Z , d.h. die

thermodynamischen Variablen sind���������! #"%$& System im Wärmebad

�ù\ � [+] � fVh�]�h#\^`cbVd�Z�`'�Eh�` Z�� i�� Z , d.h. die

thermodynamischen Variablen sind(*),+�-.+0/#1324 abgeschlossenes System

Var iablen: Var iablen:5768�9;:=<?>?@�ACBED;FHG GHGHF IKJML (Punkt im KonN gu-

rationsraum)

OQPR�S;T=U!VXWZY[Q\;]�^0_?`�aCb7cedHfHfHf d g h i (Punkt im

Phasenraum)

Methode: Methode:

Berechnung einer thermodynami-

schen Observable jlk=m n als o9Z�\ peq
� \rpsp Zt�Hu ZV[vp über eine (künstliche)`wp ]#b�d#f�`xp \ ` bVd�Zzy�{+f}|�~ � p*��{e�v~ , d.h. durch

numerische Lösung der �����wp�~t{*���s~��vq������� � (5.11) mit �M� �M� MC, wobei�
MC die MC-Zeiteinheit ist.

Berechnung einer thermodynami-schen

Observable ����� � als o�~��rp���� pvp�~��ru�~�{�p
über eine ��~0pe~�{e��� � �v�wp*�s� ��� ~�y�{w�0|�~ � pe��q
{*�v~ , d.h. numerische Lösung der ��~wu�q
p�� �E  � ��� ~ �¢¡ ~;u�~X� ��� ���!���s~t�sq ������� � (5.17)

mit £�¤ ¥�¦ MD, wobei § MD die MD-

Zeiteinheit ist.

Also: ¨.©«ª MC ¬  ® ¯ Also: °²±´³ MD µ ¶ · ¸¹»º½¼x¾À¿
k Á

Â
Ã

ÄÅ
ÆÈÇEÉ

ÊlË�Ì Í�Î ÏÑÐÓÒ=ÔÖÕ
mk ×

Ø
Ù

ÚÛ
ÜÈÝEÞ

ßlà�á âäã

MöglicheAussagen: Mögliche Aussagen:å p��0pe� � (und manchmal vernünftige Dy-

namik, z.B. für den random walk) von

kontinuierlichen und diskreten Syste-

men

å p��}p�� � ��� �çæ�è � ����� � von kontinuierli-

chen Systemen



Kapitel 6

Fazit und Ausblick

DasZiel dieser Staatsexamensarbeit war es, „BoltzmannsTraum“ wahr werden zu lassen und

den statistischen Ursprung der thermodynamischen Gesetze zu veranschaulichen. Mit dem

erstellten Lernprogramm ist dies sehr gut möglich. In den Kapiteln é�� ��ê qvëì~�{vpe~��s� ��� �Eí}ëì� � ��~t{
�î�0p � ���0pe� �%ï � {ñð � èE�!� �Eò�ó � � �����õôç�ö� � ��� � ¡ {e�÷u � � ��� ~ ¡ ~wu�~t� ��� � sowie �î�÷ø�u�~ö�ù�vqvëì~�{vpe~��s� ��� �
werden Computersimulationen verwendet, die wesentlich zum Verstehen der fundamentalen

Zusammenhänge beitragen.

Mit Hilfe der Simulationen wird im Lernprogramm genau das gemacht, was Boltzmann

gerne getan hätte, was aber analytisch unmöglich ist: makroskopisch beobachtbare Gesetze

werden aus der numerischen Lösung der Newton’schen Bewegungsgleichungen abgeleitet.

Der Vergleich dieser Ergebnissemit den von Boltzmann und anderen gemachten statistischen

Vorhersagen ergibt eine sehr gute Übereinstimmung. Hätte Boltzmann also zu seiner Zeit

eine solche Methode gehabt, so hätte er viele zermürbende Einwände seiner Widersacher

entkräften können.

Heutemüssen keineWidersacher der Statistischen Physik überzeugt werden, sondernLeh-

rer davon, dass y � ~�{x�����tè � ����� � ��� � å pw�÷p*�s�wp*�v� ��� ~²ð � èE�0� � in der Schuleunterrichtbar sind. Mit

dem Lernprogramm ist diessehr gut möglich, daes so aufgebaut ist, dass man durch Simula-

tionen und graphische Darstellungen auch mit wenigen mathematischen und physikalischen

Voraussetzungen einen guten Einblick in die Welt der Statistischen Physik bekommen kann.

Außerdem wird durch die einfache Benutzerführung das eigenständige Arbeiten der Schüler
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mit dem Lernprogramm gefördert. Der Einsatz des Lernprogramms wird zudem erleichtert,

weil der neue Lehrplan [27], der ab dem Schuljahr 1998/99 zunächst in einigen Modellschu-

len, später in allen Schulen in Rheinland-Pfalz eingeführt wird, den Lehrern große Freiheiten

in der Unterrichtsgestaltung gibt.

Im zeitlichen Rahmen dieser Staatsexamensarbeit war es nicht möglich, ein komplettes

Lernprogramm zum Thema y � ~�{xú����tè � ��ú��ùû ��� � å p��0pe�s�xpe�s� ��� ~�ð � èü�?�vû zu erstellen, das alle

Anforderungen des Lehrplans Physik des Landes Rheinland-Pfalz [27] erfüllt. Es fehlt zum

Beispiel ein Abschnitt über eine der wichtigsten, aber begrif ý ich auch schwierigsten Größe

der Thermodynamik: die Entropie. Deshalb wird bis zum Februar 1999 eine Erweiterung des

Programmserstellt, in der unter anderem Kapitel zu den Themen ð � ���?~ ��þ�ÿ ~�{=��� � ��~ und � � p�{x��q� �s~ hinzukommen werden. Im schon bestehenden Teil desLernprogrammssollen darüber hin-

aus noch die Applets zum {w� � ����ú�u����vûlú��rp7ëì~ö{Cpe~���� ��� � und zur é�~�� ��� u�� � ���v��û�~ö� p���� ~�{vp*~���� ��� �
verfeinert und an manchen Stellen noch erweitert werden.
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