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2.2.3 Molekülorbitale von Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.4 Verwendung des IBM Dataexplorers . . . . . . . . . . . . 9

3 Malonaldehyd 9
3.1 Die Struktur von Malonaldehyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1.1 Umwandeln der car in eine strc Datei . . . . . . . . . . . 10
3.1.2 Die Kontrolldatei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2 Bestimmung der Energiebarriere mit Hilfe von Zwangsbedingungen 12
3.3 Molekulardynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.3.1 Die Kontrolldatei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.2 Die Strukturdatei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1



1 Einleitung

Die vorliegende Anleitung ist vor allem dazu gedacht, die einzelnen Schritte,
die für die Durchführung einer PAW Simulation notwendig sind, zu erläutern.
Vor allem für Studenten, die bisher keinerlei Erfahrungen mit Linux sammeln
konnten, kann dies zu Beginn unter Umständen recht schwierig und verwirrend
sein. Daher sind in dieser Anleitung alle durchzuführenden Schritte sowie die
dazu notwendigen (Konsolen-) Befehle aufgeführt.

Auf eine ausführliche Darstellung der den Simulationsrechnungen zu Grunde
liegenden physikalischen Theorien wurde der Übersichtlichkeit halber in diesem
Dokument bewusst verzichtet.

2 Wasser

2.1 Struktur eines Wassermoleküls

Im Folgenden werden detailiert die Schritte beschrieben, die für eine ab-initio
Simulation eines Wassermoleküls nötig sind. Als erstes müssen die beiden Ein-
gabedateien, die für eine PAW-Rechnung notwendig sind, erstellt werden: Die
Kontroll- und die Strukturdatei.

2.1.1 Die Kontrolldatei

Die Kontrolldatei enthält Angaben über den Ablauf der Simulation, wie z.B. die
Abbruchenergie der ebenen Wellen, das zu verwendende Dichtefunktional, die
zu rechnenden Iterationsschritte, die Reibung, usw. Das Erstellen dieser (und
auch aller weiteren Dateien) erfolgt unter Linux am besten mit dem Editor
Emacs. Um die Kontrolldatei für die Wassersimulation zu erzeugen, gibt man
in der Konsole den Befehl

emacs wasser.cntl

ein. Dies öffnet den Editor mit der Datei wasser.cntl (im Moment natürlich noch
ohne Inhalt). Der Inhalt dieser Datei sollte etwa folgendermassen aussehen:

!CONTROL

!GENERIC START=T NSTEP=5000 !END

!FOURIER EPWPSI=30 CDUAL=2 !END

!DFT TYPE=10 !END

!PSIDYN

!AUTO FRIC(+)=0.3 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.3 FACT(-)=0.97 !END

!END

!RDYN_off

!AUTO_off FRIC(+)=0.01 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.01 FACT(-)=0.95 !END

!END

!END

!EOB
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Alle PAW-Befehle beginnen mit einem !Befehl und enden mit !END. Die Befehle
bedeuten nun im einzelnen: START=T (true) beginnt eine neue Rechnung. Um
eine bestehende Rechnung fortzusetzen müsste START=F (false) gewählt wer-
den. NSTEP bezeichnet die Anzahl der Iterationsschritte. In der nächsten Zeile
werden die Kriterien für die ebenen Wellen gesetzt. EPWPSI=30 bedeutet, dass
ebene Wellen bis zu einer Energie von 30 Rydberg in der Rechnung verwendet
werden. In der nächsten Zeile wird das Funktional eingegeben. TYPE=10 ist
hier eine vernünftige Standardeinstellung. Danach kommt je ein Abschnitt mit
Elektronen(PSIDYN)- und Kerneinstellungen(RDYN). Im oben angegebenen
Beispiel ist für die Elektronenreibung der Autopilot aktiviert und die Kerne
werden festgehalten. Ganz wichtig für alle PAW-Dateien ist, dass keine Ta-
bulatoren verwendet werden dürfen (diese interpretiert PAW falsch) und dass
nach dem !EOB Befehl noch ein Zeilenumbruch erfolgen muss. Die Kontrollda-
tei kann nun gespeichert und beendet werden (Shortcut: speichern STRG+x+s,
beenden STRG+x+c).

2.1.2 Die Strukturdatei

Die Strukturdatei enthält Informationen über das zu rechnende Molekül. Ähn-
lich wie vorhin wird nun mit Hilfe des Emacs Editors diese Datei erzeugt:

emacs wasser.strc

Der Eintrag sollte folgendermaßen aussehen:

!STRUCTURE

!GENERIC LUNIT=1.8897259926 !END

!OCCUPATIONS NSPIN=1 EMPTY=5 !END

!LATTICE T= 0.000000000 5.242642675 5.242642675

5.242642675 0.000000000 5.242642675

5.242642675 5.242642675 0.000000000

!END

!SPECIES NAME=’H_’ ZV=1. M=2. npro=1 lrhox=1

FILE=’/home/mkremer/PAW/Setups_031213/PBE/001H/h_.75_6.0.out’ !END

!SPECIES NAME=’O_’ ZV=6. M=5. npro=1 1 lrhox=1

FILE=’/home/mkremer/PAW/Setups_031213/PBE/008O/o_.75_6.0.out’ !END

!ATOM NAME=’O_1’ R= 0.00000 0.00000 0.00000 !END

!ATOM NAME=’H_2’ R= 1.00000 0.00000 0.00000 !END

!ATOM NAME=’H_3’ R= 0.00000 1.00000 0.00000 !END

!ISOLATE NF=3 RC=0.5 RCFAC=1.5 GMAX2=3.0 DECOUPLE=T !END

!CONSTRAINS

!TRANSLATION !END
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!ROTATION !END

!END

!END

!EOB

In der zweiten Zeile erfolgt die Umrechnung von Bohrradien in Angström. Da-
nach erfolgen Angaben über den Spin und über die unbesetzten Zustände, die
in der Rechnung noch berücksichtigt werden sollen. Der Befehl !LATTICE legt
die Größe der Einheitszelle fest. In diesem Beispiel also eine fcc Zelle mit einer
Gitterkonstanten von etwa 5,24 Å. Dann erfolgen Angaben über die auftre-
tenden Atomarten (!SPECIES) und schließlich die Namen und Startpositionen
der drei im Wassermolekül auftretenden Atome. Die Startposition ist hier recht
willkürlich gewählt. Wie leicht zu sehen ist bilden die drei Atome einen Win-
kel von 90 Grad und der O-H-Abstand beträgt 1 Å. Die nächste Anweisung
sorgt dafür, dass die Atome in den periodischen Zellen von einander isoliert
werden. Mit Hilfe der !CONSTRAINTS Bedingungen lassen sich viele wichtige
Operationen realisieren, die später noch ausführlich erklärt werden. Im Moment
wird mit den Befehlen !TRANSLATION und !ROTATION nur verhindert, dass
sich das Wassermolekül aus der Einheitszelle wegbewegt. Diese Datei nun auch
speichern und Emacs beenden (Zeilenumbruch hinter !EOB nicht vergessen!!)

2.1.3 Starten der ersten Rechnung (Elektronenkonvergenz)

Mit den nun erstellten Dateien kann die PAW Simulation gestartet werden.
Dafür muss auf der Konsole im Verzeichnis der Struktur- und Kontrolldatei der
Befehl

paw_fast.x wasser.cntl >out &

eingegeben werden. Es wird nun zusätzlich noch eine out-Datei erzeugt. Um
den Fortschritt der Rechnung zu sehen, ist es sinnvoll eine weitere Konsole zu
öffnen und im entsprechenden Verzeichnis

tail -f wasser.prot

auszuführen. Die Ausgabe sollte dann etwa folgendermassen aussehen:

NFI T[PSEC] T[K] EKIN(PSI) E(RHO) ECONS ANNEE ANNER

!> 2 0.00048 0 4.45112 37.41849 41.86961 0.29100 0.00000

!> 3 0.00073 0 7.23573 27.55011 34.78584 0.28227 0.00000

!> 4 0.00097 0 8.28209 17.62422 25.90631 0.27380 0.00000

!> 5 0.00121 0 7.86648 9.31745 17.18394 0.26559 0.00000

!> 6 0.00145 0 6.86896 2.72904 9.59800 0.25762 0.00000

!> 7 0.00169 0 5.90140 -2.70489 3.19651 0.24989 0.00000

!> 8 0.00194 0 4.98494 -7.14718 -2.16223 0.24239 0.00000

!> 9 0.00218 0 3.96739 -10.39846 -6.43107 0.23512 0.00000

!> 10 0.00242 0 2.91311 -12.49741 -9.58430 0.22807 0.00000

!> 11 0.00266 0 1.99512 -13.74279 -11.74768 0.22123 0.00000
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Die Bedeutung der einzelnen Spalten ist mehr oder weniger offensichtlich. Wich-
tig ist im Moment die Anzeige EKIN(PSI), welche die kinetische Energie der
Elektronen ausgibt. Diese soll minimiert werden. In der vorletzten Spalte ist die
Reibung der Elektronen zu sehen. Die Variation kommt vom Autopilot. Nach-
dem EKIN abgefallen ist, ist es sinnvoll, den Autopiloten auszuschalten und
eine konstante Reibung festzulegen. Dafür wird mit

touch wasser.exit

die laufende Rechnung beendet. Nun kann die Kontrolldatei bearbeitet werden.

emacs wasser.cntl

Zunächst muss die Bedingung START auf false gesetzt werden, weil die Rech-
nung ja gleich fortgesetzt werden soll. Danach wird der Autopilot ausgeschaltet
und stattdessen eine konstante Reibung von z.B. 0.003 eingestellt:

!CONTROL

!GENERIC START=F NSTEP=5000 !END

!FOURIER EPWPSI=30 CDUAL=2 !END

!DFT TYPE=10 !END

!PSIDYN FRIC=0.003

!AUTO_off FRIC(+)=0.3 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.3 FACT(-)=0.97 !END

!END

!RDYN

!AUTO_off FRIC(+)=0.01 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.01 FACT(-)=0.95 !END

!END

!END

!EOB

Speichern, beenden und starten der Rechnung wie bekannt. Die Zeit bis zur
Konvergenz der Elektronen hängt natürlich von der Systemgröße ab. Bei einem
kleinen Molekül wie Wasser sollte dies allerdings recht schnell geschehen. mit

tail -f wasser.prot

kann, wie bereits beschrieben, der Verlauf der Rechnung am Bildschirm verfolgt
werden.

!> 1486 0.35945 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1487 0.35969 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1488 0.35993 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1489 0.36017 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1490 0.36041 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1491 0.36066 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1492 0.36090 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1493 0.36114 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1494 0.36138 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000

!> 1495 0.36162 0 0.00000 -17.35348 -17.35348 0.00300 0.00000
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Wenn die Elektronenenergie auf Null gesunken ist und sich die auch sonst nichts
mehr ändert kann die Rechnung beendet werden. Die Elektronenwellenfunktion
ist nun konvergiert. Der nächste Schritt ist das Auflösen der Kernfixierung. Das
geschieht wieder in der Kontrolldatei, in dem der !RDYN Block aktiviert wird
(löschen von off). Meistens ist es sinnvoll auch die Elektronenreibung wieder zu
erhöhen. FRIC=0.008 ist für dieses System ein vernünftiger Wert. Nun kann
die Rechnung wieder gestartet werden. Verfolgt man den Verlauf auf der Kon-
sole, so stellt man nun durch die Kernbewegung zunächst ein Ansteigen der
Temperatur fest, welche aber ziemlich rasch wieder abfällt. Wenn die Tempera-
tur auf wenige Grad gefallen ist, kann die Rechnung erneut unterbrochen und
die Elektronenreibung auf ihren endgültigen Wert von FRIC=0.003 eingestellt
werden. Wenn dann auch diese Rechnung konvergiert ist, ist die Struktur des
Wassermoleküls bestimmt.

2.1.4 Visualisierung und Vermessen der Struktur

Oftmals ist es sehr hilfreich sich ein Video des Moleküls anzuschauen. Darin läßt
sich dann zum einen die Rechnung nachvollziehen und zum anderen auch die
berechnete Struktur auswerten (zum Beispiel Bestimmung der Bindungslängen
oder -winkel). Dies geschieht folgendermassen: Zunächst muss eine neue Einga-
bedatei, eine sogenannte Trajektoriendatei, erzeugt werden.

emacs wasser.tcntl

Der Inhalt dieser Datei sollte folgendermassen aussehen:

!TCNTL

!MOVIE

FORMAT=’XYZ’

!FILE EXT=T NAME=’.movie.xyz’ !END

!END

!END

!EOB

Darin steht lediglich, dass eine Videodatei im XYZ-Format erstellt werden soll,
welche den Namen wasser.movie.xyz bekommt. Der PAW-Befehl zum Einle-
sen der tcntl Datei und zum Erstellen der Videodatei lautet (in der Konsole
eingeben):

paw_tra.x wasser.tcntl

Die nun entstandene XYZ-Datei kann mit z.B. jmol geladen werden. Der Kon-
solenbefehl dafür lautet:

jm

Das Programm ist praktisch selbsterklärend. Die Datei kann mit FILE–OPEN

geladen werden. Nun sieht man zunächst die Startstruktur. Mit EXTRAS–

ANIMATE Kann das Video gestartet, bzw zum letzten Frame navigiert wer-
den. Dort angekommen (also bei der vollständig relaxierten Struktur) kann das

6



Molekül vermessen werden. Jmol bietet hierzu die Möglichkeit mit MEASURE–

DISTANCE, bzw. mit MEASURE–ANGLE. Die so erhaltenen Größen sind also
die berechneten Bindungslängen und -winkel und können mit den Literaturwer-
ten verglichen werden. Frage: Warum treten leichte Abweichungen dazu auf?

2.2 Zustandsdichte und Molekülorbitale von Wasser

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie die Zustandsdichte berechnet und
anschließend die Molekülorbitale visualisiert werden können.

2.2.1 Die DCNTL-Datei

Zunächst wird wieder eine Eingabedatei benötigt. In diesem Fall eine dcntl
Datei:

emacs wasser.dcntl

Der Inhalt sollte wie folgt aussehen:

!DCNTL

!ORBITAL NAME=’TEST’

!ORB ATOM=’C_1’

TYPE=’PY’ NNZ=’H_1’ NNX=’H_2’ FAC=1.0

!END

!END

!WEIGHT ID=’TOTAL’ TYPE=’TOTAL’ !END

!GRID EMIN[EV]=-30. EMAX[EV]=4. DE[EV]=0.1 SCALEY=’DOS’ !END

!OUTPUT ID=’TOTAL’

FILE=’wasser.total-dos-out’

!END

!END

!EOB

Hierin wird zunächst der Orbitaltyp festgelegt und schließlich noch einige En-
stellungen zur Ausgabe getätigt. Die Ausgabedatei heißt also wasser.total-dos-
out.

2.2.2 Berechnen und Visualisieren der Zustandsdichte

Die Berechnung erfolgt nun mit der Konsoleneingabe

paw_dos.x wasser.dcntl

Mit dem Programm Grace lässt sich das Ergebnis anzeigen. Eingabe:

xmgrace -nxy wasser.total-dos-out
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Die grünen Peaks bedeuten in dieser Darstellung die besetzten Elektronen-
zustände. Auf der Abszisse sind die dazugehörigen Energien aufgetragen, die
Ordinate hat keine physikalische Bedeutung.

2.2.3 Molekülorbitale von Wasser

Der nächste Schritt ist die Darstellung der jeweiligen Wellenfunktion (also der
Molekülorbitale), die zu den im vorigen Unterabschnitt bestimmten Zuständen
gehören. Dazu wird in der Kontrolldatei noch zusätzlich folgender Anweisungs-
block eingefügt:

!ANALYSE

!WAVE FILE=’wasser_01.wv’ B=1 K=1 S=1 !END

!WAVE FILE=’wasser_02.wv’ B=2 K=1 S=1 !END

!WAVE FILE=’wasser_03.wv’ B=3 K=1 S=1 !END

!WAVE FILE=’wasser_04.wv’ B=4 K=1 S=1 !END

!END

Durch diese zusätzliche Eingabe werden beim nächsten Starten der Rechnung
vier wv-Dateien erzeugt, die die Wellenfunktion der jeweiligen Zustände bein-
halten. Der Parameter B bezeichnet dabei das entsprechende Energieband. Die
erste Datei steht also für den energetisch niedrigsten Zustand und die vierte für
den HOMO. Speichern und beenden von Emacs und anschließendes Starten der
Rechnung mit

paw_fast.x wasser.cntl >out &

erzeugt die Dateien. Nach einem Rechenschritt kann die Rechnung wieder be-
endet werden

touch case.exit.

Die grafische Anzeige der Orbitale erfolgt am besten mit Hilfe des IBM Da-
taexplorers. Dazu müssen die erzeugten wv Dateien noch in das dx Format
konvertiert werden. Dies geschieht am einfachsten durch das Erstellen einer
wcntl Datei:

emacs wasser.wcntl

Der Inhalt sollte folgendermassen aussehen:

!WCNTL

!FILES

!FILE ID=’WAVE’ EXT=F

NAME=’name.wv’

!END

!FILE ID=’WAVEDX’ EXT=F

NAME=’name.dx’

!END

!END
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!VIEWBOX

O=-13. -16. -12.

T=30. 3*0. 30.0 3*0. 24.

!END

!END

!EOB

Hierzu ist eigentlich nicht viel zu sagen. Es werden alle wv Dateien in diesem
Verzeichnis eingelesen und jeweils mit dem selben Namen als dx Datei aus-
gegeben. Mit dem Befehl !VIEWBOX wird der Bereich gewählt, in dem die
Wellenfunktion geschrieben werden soll. In diesem Fall also eine 30x30x24 Å3

große Box, wobei O (origin) den Aufpunkt dieser Zelle bezeichnet. Die Konver-
tierung erfolgt nun durch Eingabe von

paw_waves.x wasser.wcntl

in die Linuxkonsole.

2.2.4 Verwendung des IBM Dataexplorers

Der Dataexplorer startet mit der Anweisung

dx -image

Zunächst müssen die benötigten Makros geladen werden. Dies geschieht mit
FILE–LOAD MACRO. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem der Pfad zu
den Makros eingegeben werden muss. Der Ort, an dem diese gespeichert sind
ist jedoch von Rechner zu Rechner verschieden, so dass es sinnvoll ist, diese erst
zu suchen. Das geht unter Linux in der Konsole folgendermassen:

find -name *.net

Damit bekommt man den Pfad der benötigten Makros. Dieser wird dann im Da-
taexplorer eingestellt und anschließend LOAD ALL MACROS gewählt. Danach
im Dataexplorer OPEN auswählen und im selben Verzeichnis wie vorhin die Da-
tei dx-wave.net laden. Die zwei erscheinenden Fehlermeldungen beenden. Nun
kann die eigentliche Arbeit beginnen. Das Laden der ersten Wellenfunktion ge-
schieht ebenfalls mit OPEN und im entsprechenden Pfad der Rechnung die Da-
tei wasser-01.dx auswählen. Danach mit EXECUTE–EXECUTE ON CHANGE
das Orbital anzeigen lassen.

Die Orbitale lassen sich nun vergrössern, verkleinern, drehen, verschieben,
usw. hat man das gewünschte Ergebnis erzielt, kann es mit SAVE IMAGE als
TIFF Bild gespeichert und das nächste Orbital geladen werden.

3 Malonaldehyd

Die Simulation des, im Vergleich zum im vorigen Teil behandelten Wassermo-
leküls komplizierter aufgebauten, Malonaldehydmoleküls ist Gegenstand dieses
Kapitels.
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3.1 Die Struktur von Malonaldehyd

Im Gegensatz zum Wassermolekül ist es in diesem Fall nicht einfach, bzw. rat-
sam die Strukturdatei von Hand zu erzeugen. Der bessere Weg ist die Verwen-
dung des Windows-Programmes MSModelling . Die Windowsoberfläche wird
durch Eingabe des Befehls

rdesktop -a24 -g1100x900 balkan

geöffnet. Dort befindet sich im Startmenü der Link zu MSModelling. Das Pro-
gramm starten, den Anweisungen folgen und ein neues Projekt erzeugen. Mit
dem in der Toolbar vorhandenen Button Sketch Atom ist es sehr einfach das
Molekül zu zeichnen. Doppelbindungen entstehen, in dem nochmals auf die Bin-
dung geklickt wird. Ist die Struktur erzeugt, kann mit der Funktion clean (eben-
falls als Button in der Toolbar vorhanden) die Struktur noch etwas optimiert
werden. Um eine für die PAW-Simulation benötigte Strukturdatei zu erzeugen
muss das erstellte Malonaldehydmolekül zunächst als malonaldehyd.car -Datei
exportiert werden:

File -> Export

Anschließend muss diese Datei noch auf den Linuxrechner, auf dem die Si-
mulationsrechnung gestartet werden soll, übertragen werden. Dies geschieht
am einfachsten mit dem Windowsprogramm WinSCP. Durch die Eingabe ei-
nes Rechner- und Benutzernamens und gültigen Passworts kann die Übertra-
gung erfolgen (bei Praktikumsversuchen sollte dieser Schritt am besten von ei-
nem Betreuer durchgeführt werden). Nun wird der Windowsrechner nicht mehr
benötigt, also kann der Benutzer sich abmelden (wichtig: nicht herunterfah-
ren!!).

3.1.1 Umwandeln der car in eine strc Datei

Die erzeugte car Datei enthält im wesentlichen Informationen über die auftre-
tenden Atome und deren Positionen. Mit Hilfe des Tools paw tostrc können
diese Informationen in ein für PAW lesbares Format umgewandelt werden. Der
Aufruf erfolgt über die Konsole:

paw_tostrc.x malonaldehyd.car

natürlich in dem Verzeichnis, in dem sich die car Datei befindet. Dieser Be-
fehl erzeugt eine Datei namens malonaldehyd.prstrc. Diese enthält wie schon
beschrieben die Atompositionen. Wie aber bereits im ersten Teil dieser Anlei-
tung (beim Wassermolekül) ersichtlich wurde, besteht eine strc Datei weitere
Informationen wie z.B. die Größe und Form der Zelle, eventuelle Zwangsbedin-
gungen, usw. Diese Angaben müssen also noch zu den Koordinaten hinzugefügt
werden, so dass die endgültige Datei etwa folgendermaßen aussieht:

!STRUCTURE

!GENERIC LUNIT=1.8897259926 !END

!OCCUPATIONS NSPIN=1 empty=6 !END
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!LATTICE T= 0.000000000 7.000000000 7.000000000

7.000000000 0.000000000 7.000000000

7.000000000 7.000000000 0.000000000

!END

!SPECIES NAME=’H_’ ZV=1. M=2. npro=1 lrhox=1

FILE=’/home/shemmen/PAW/Setups_031213/PBE/001H/h_.75_6.0.out’

!SPECIES NAME=’C_’ ZV=4. M=5. npro=2 2 1 lrhox=2

FILE=’/home/shemmen/PAW/Setups_031213/PBE/006C/c_.75_6.0.out’

!SPECIES NAME=’O_’ ZV=6. M=5. npro=2 2 1 lrhox=2

FILE=’/home/shemmen//PAW/Setups_031213/PBE/008O/o_.75_6.0.out’

!ATOM NAME=’C_1’ R= -1.40097 -2.43182 -0.82830 !END

!ATOM NAME=’C_2’ R= -0.22170 -1.61268 -0.26030 !END

!ATOM NAME=’C_3’ R= -0.28952 -0.07523 -0.12592 !END

!ATOM NAME=’O_4’ R= -1.51759 0.69868 -0.54576 !END

!ATOM NAME=’O_5’ R= -2.67401 -1.75713 -1.27727 !END

!ATOM NAME=’H_6’ R= -1.30837 -3.56512 -0.90987 !END

!ATOM NAME=’H_7’ R= 0.72428 -2.15702 0.06868 !END

!ATOM NAME=’H_8’ R= 0.60616 0.48761 0.29916 !END

!ATOM NAME=’H_9’ R= -2.30706 0.03092 -0.93818 !END

!ISOLATE NF=3 RC=0.5 RCFAC=1.5 GMAX2=3.0 DECOUPLE=T !END

!CONSTRAINTS

!ROTATION !END

!TRANSLATION !END

!END

!END

!EOB

Diese Datei kann dann unter dem Namen malonaldehyd.strc gespeichert werden.
Die prstrc Datei enthält noch zusätzliche Informationen über die Bindungen der
einzelnen Atome. Wie z.B.:

!BOND ATOM1=’C_1’ ATOM2=’C_2’ BO= 2.00 !END

Diese werden für eine reine PAW Rechnung nicht benötigt und können im strc

File gelöscht werden.

3.1.2 Die Kontrolldatei

Die Kontrolldatei für die Malonaldehydsimulation unterscheidet sich nicht we-
sentlich von der der Wassersimulation. Sie wird wieder mit Emacs erzeugt und
kann folgendermaßen aussehen:
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!CONTROL

!GENERIC START=T NSTEP=1 !END

!FOURIER EPWPSI=30 CDUAL=2 !END

!DFT TYPE=10 !END

!PSIDYN

!AUTO FRIC(+)=0.3 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.3 FACT(-)=0.95 !END

!END

!RDYN_off

!AUTO_off FRIC(+)=0.01 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.01 FACT(-)=0.95 !END

!END

!END

!EOB

Auch hierbei ist darauf zu achten zu Begin START=T zu setzten, sowie die
Atomkerne zunächst noch zu fixieren und den Autopiloten für die Elektronen-
reibung zu aktivieren. Das weitere Vorgehen ist völlig analog zu der Wassersimu-
lation. Nach einiger Zeit die Rechnung stoppen, den Autopiloten ausschalten
und eine konstante Reibung (z.B. FRIC=0.08 oder =.03) auf die Elektronen
geben (START=F nicht vergessen!). Nachdem die Rechnung konvergiert ist
können schlieÃŸlich die Kerne frei gelassen werden.

Die Visualisierung sowie die Vermessung des konvergierten Moleküls erfolgt
ebenfalls völlig analog zur Wasserrechnung (erzeugen einer tcntl Datei, aufrufen
von paw tra.x und laden der .movie.xyz Datei mit jmol).

3.2 Bestimmung der Energiebarriere mit Hilfe von Zwangsbedingungen

Für viele Untersuchungen chemischer Vorgänge ist die Kenntnis der Energieb-
arriere, die überwunden werden muss damit z.B. eine Reaktion starten kann,
essentiell wichtig. In diesem Fall interessiert uns die Energie, die aufgebracht
werden muss, um das Wasserstoffatom von einem der beiden Sauerstoffatome
loszulösen und an das andere zu binden. Eine Möglichkeit diese Energiehöhe zu
bestimmen besteht mit Hilfe sogenannter Zwangsbedingungen. Diese werden in
die Strukturdatei im Block !CONSTRAINTS eingegeben. Dieser Anweisungs-
block wurde früher bereits angesprochen, damals mit den Argumenten !ROTA-
TION und !TRANSLATION. Nun wird !MIDPLANE benötigt. Mit Hilfe dieser
Anweisung ist es möglich das Wasserstoffatom an einer bestimmten Stelle zwi-
schen den beiden Sauerstoffatomen zu fixieren. Genauer gesagt: Das H-Atom
befindet sich dann in einer Ebene, welche senkrecht zur gedachten Verbindungs-
line der O-Atome liegt. Dazu wird in der Strukturdatei der Anweisungsblock

!CONSTRAINTS

!MIDPLANE

ATOM1=’O_4’
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ATOM2=’H_9’

ATOM3=’O_5’

VALUE=0.5

MOVE=T

SHOW=T

!END

!END

Der Abstand der beiden Sauerstoffatome wird auf eins normiert, so dass das
Wasserstoffatom durch die Einstellung VALUE=0.5 exakt in der Mitte gehal-
ten wird. Nachdem die Rechnung gestartet wurde bewegt sich nun das Wasser-
stoffatom auf die ihm angedachte Position. Nachdem die Simulationsrechnung
schließlich konvergiert ist, kann die Gesamtenergie mit der Gesamtenergie ver-
glichen werden, die ohne die Zwangsbedingung erzielt wurde. Die Energiediffe-
renz entspricht nun der Höhe der Barriere.

3.3 Molekulardynamik

Die nun bestimmte Barrierenhöhe ist natürlich ausschlaggebend dafür, wieviele
Übergänge innerhalb einer bestimmten Zeit auftreten. Die Übergangsrate I ist
natürlich auch temperaturabhängig gemäß:

I = I0 · e
−

∆E

kB ·T (1)

Wobei ∆E die Höhe der Energiebarriere, kB die Boltzmannkonstante und T die
Temperatur bedeuten. Diese Übergangsrate kann nun auch auf anderem We-
ge bestimmt werden, nämlich durch eine Molekulardynamik-Simulation. Dabei
wird dem System eine endlicher Temperatur (bis jetzt immer bei 0K) vorgege-
ben. Dafür müssen die Kontroll- und die Strukturdatei geändert werden.

3.3.1 Die Kontrolldatei

In der Kontrolldatei müssen nun natürlich einige Angaben die Temperatur be-
treffend gemacht werden. Eine Möglichkeit ist die folgende:

!CONTROL

!GENERIC START=F NSTEP=250000 !END

!FOURIER EPWPSI=30 CDUAL=2 !END

!DFT TYPE=10 !END

!PSIDYN fric_Off=0.003

!THERMOSTAT PERIOD=1000. !END

!AUTO_off FRIC(+)=0.3 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.3 FACT(-)=0.95 !END

!END

!RDYN RANDOM[K]=500.

!THERMOSTAT T[K]=600. FREQ[THZ]=5. !END
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!AUTO_off FRIC(+)=0.01 FACT(+)=1.

FRIC(-)=0.01 FACT(-)=0.95 !END

!END

!END

!EOB

Gestartet wird natürlich mit der konvergierten Struktur, deshalb START=F.
Bei MD-Simulationen ist stets die Reibung auszuschalten. PERIOD bezeichnet
die Nosé Variable und FREQ die Frequenz der Nosé Variablen. T ist natürlich
die Temperatur.

3.3.2 Die Strukturdatei

Um eine sinnvolle Molekulardynamik-Simulation durchführen zu können, müssen
natürlich, im Gegensatz zu den vorherigen Konvergenzrechnungen, die richtigen
Atommassen verwendet werden. Dies geschieht folgendermaßen:

!STRUCTURE

!GENERIC LUNIT=1.8897259926 !END

!OCCUPATIONS NSPIN=1 empty=6 !END

!LATTICE T= 0.000000000 7.000000000 7.000000000

7.000000000 0.000000000 7.000000000

7.000000000 7.000000000 0.000000000

!END

!SPECIES NAME=’H_’ ZV=1. M_off=2. npro=1 lrhox=1

FILE=’/home/shemmen/PAW/Setups_031213/PBE/001H/h_.75_6.0.out’

PS<G2>=0.87462 PS<G4>=3.0783 !END

!SPECIES NAME=’C_’ ZV=4. M_off=5. npro=2 2 1 lrhox=2

FILE=’/home/shemmen/PAW/Setups_031213/PBE/006C/c_.75_6.0.out’

PS<G2>=5.64386 PS<G4>=20.34949 !END

!SPECIES NAME=’O_’ ZV=6. M_off=5. npro=2 2 1 lrhox=2

FILE=’/home/shemmen//PAW/Setups_031213/PBE/008O/o_.75_6.0.out’

PS<G2>=15.18367 PS<G4>=92.08135 !END

!ATOM NAME=’C_1’ R= -1.40097 -2.43182 -0.82830 !END

!ATOM NAME=’C_2’ R= -0.22170 -1.61268 -0.26030 !END

!ATOM NAME=’C_3’ R= -0.28952 -0.07523 -0.12592 !END

!ATOM NAME=’O_4’ R= -1.51759 0.69868 -0.54576 !END

!ATOM NAME=’O_5’ R= -2.67401 -1.75713 -1.27727 !END

!ATOM NAME=’H_6’ R= -1.30837 -3.56512 -0.90987 !END

!ATOM NAME=’H_7’ R= 0.72428 -2.15702 0.06868 !END

!ATOM NAME=’H_8’ R= 0.60616 0.48761 0.29916 !END

!ATOM NAME=’H_9’ R= -2.30706 0.03092 -0.93818 !END
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!ISOLATE NF=3 RC=0.5 RCFAC=1.5 GMAX2=3.0 DECOUPLE=T !END

!END

!EOB

PS<G2> und PS<G4> sind Parameter für die effektiven Massen. Die Werte
können zur Simulation hier übernommen werden.

Sind alle Änderungen vorgenommen, kann die Rechnung erneut gestartet

paw_fast.x case.cntl >out &

und mit Hilfe der Ausgabe verfolgt werden

tail -f case.prot.

Eine solche Simulation sollte über eine längere Zeit durchgeführt werden (10ps -
20ps), daher empfielt es sich die Rechnung über Nacht laufen zu lassen und am
nächsten Tag die Ergebnisse abzuholen. Eine vernünftige Art der Visualisierung
der Übergänge könnte folgende sein:

Die Abstände des Wasserstoffatoms vom linken und vom rechten Sauerstof-
fatom berechnen und über die Zeit in einem Diagramm darstellen. Um an die
Koordinaten zu gelangen ist es am einfachsten

paw_tra.x case.tcntl

aufzurufen und somit eine Moviedatei im xyz -Format zu erzeugen. In dieser sind
für jeden einzelnen Frame des Videos die Koordinaten aller Atome aufgelistet.
Schreibt man sich ein kleines Programm, oder benutzt man eine Tabellenkalku-
lation, so ist es ein leichtes die Abstände zu errechnen und eine entsprechende
Grafik (siehe Abbildung 1) zu erstellen. Eingezeichnet sind hierbei die Abstände
des Wasserstoffatoms zum linken Sauerstoffatom (rot), bzw. zum rechten Sau-
erstoffatom (grün). Zusätzlich ist noch die Distanz der beiden O-Atome mit
schwarz eingezeichnet. Die Übergänge pro Zeitintervall können nun mit Hilfe
von Gleichung (1) mit denen durch die Barrierenhöhe zu erwartenden verglichen
werden.
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Abbildung 1: Übergänge beim Malonaldehyd
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