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Forschung und Entwicklung

«Intelligente» Materialien
aus dem Computer
Vor rund einem Jahr hat an der Empa ein neues Computerzeitalter begonnen. Mit Hilfe
eines neu installierten Hochleistungscomputers simulieren Forscher der Gruppe
«Atomistic Simulation» unter anderem das Verhalten neuartiger Materialien – mit dem
Ziel, die Entwicklung massgeschneiderter Materialien erheblich zu beschleunigen.
TEXT: Martina Peter / FOTOS: Empa

Mit Computersimulation lässt sich veranschaulichen, wo sich ein Molekül räumlich
am liebsten niederlässt. Hier etwa Hexabenzobenzol-Coronen, ein Kohlenwasserstoff,
der sich aufgrund der elektronischen Dichte auf einer stufigen Oberfläche von Gold
bevorzugt anlagert. Diese Information ist hilfreich, um neue Nanostrukturen zu entwerfen
und Nanodevices zu konstruieren.

Forschung und Entwicklung

ein Doktorvater habe ihm damals zu seinem neuen Job an
der Empa gratuliert, erzählt Daniele Passerone, Leiter der
Gruppe «Atomistic Simulation». «Du wirst Dich als Theoretiker bei der grossen Auswahl an guten Empa-Experimenten fühlen wie ein Mann im muslimischen Himmel», habe er ihm prophezeit. Doch weshalb sollte sich ein theoretischer Physiker unter Wissenschaftlern, die sich der anwendungsorientierten Forschung verschrieben haben, derart zufrieden und begehrt fühlen?
Weil Passerone den Empa-ForscherInnen etwas vom Wertvollsten
schenken kann, das es gibt: Zeit. Er hilft ihnen mit seinem Hochleistungscomputer, bei der Simulation von hochkomplizierten Abläufen Zeit zu sparen. «Für mich ist es wiederum sehr befriedigend, dass ich unsere Theorien in Lösungen von interessanten,
praxisnahen Problemen der Materialwissenschaften einfliessen
lassen kann», meint Passerone.
«Könnt Ihr für uns ein Experiment mit Aluminium-SiliziumNitrid-Schichten simulieren? Welchen Effekt erzielen wir, wenn wir
diesen Schichten auf Nanoebene Silizium hinzufügen? Können wir
aus Al-N-Nanokristallen mit einer Hülle aus amorphen Silizium-Nitriden ein Nanokomposit herstellen?» wollte kürzlich ein Wissenschaftler aus der Abteilung «Nanoscale Materials Science» wissen. Er
beschäftigt sich mit ausserordentlich harten, aber transparenten
Schichten aus Nanokompositen. Mit seinen Messgeräten hatte er experimentell bereits schon Eigenschaften und Mikrostrukturen dieses
Systems bestimmt. Erklären konnte er die Physik dieser Experimente
auf atomistischem Niveau jedoch erst mit den computergestützten Simulationen von Passerone: Mit ihnen verfolgte er «virtuell» den Einfluss jedes einzelnen Parameters aufs Ganze.
Gefragt ist in derartigen Projekten Teamwork zwischen den experimentellen Wissenschaftlern und den «Rechenkünstlern» um Passerone. «Es ist ausserordentlich wichtig, dass Theoretiker und Praktiker die Experimente miteinander durchdenken – und zwar von Beginn an», so Passerone. Unsorgfältige, zu wenig durchdachte Näherungen – also Grössen, die sich der exakten Berechnung entziehen –
können für eine Computersimulation nämlich fatal sein und ein ganzes Experiment scheitern lassen.
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Das Warten hat ein Ende
Wer modellieren will, wie sich eine (mehr oder weniger) grosse Anzahl von Atomen verhält – beispielsweise welches Atom unter verschiedenen Bedingungen mit welchem Partner zu welchem Produkt
reagiert –, der kommt mit einer durchschnittlichen PC-Leistung
schnell ans Limit. Beim Design eines neuartigen Farbstoffs für organische Solarzellen, wie ihn ForscherInnen aus der Abteilung
«Funktionspolymere» entwickeln, braucht es rund 1200 Stunden,
um auf einem Standard-PC ein «Gedankenexperiment» durchzuführen. Anders mit Passerones Computer: «Zurzeit sind wir in der Lage,
ein System mit 1000 Atomen zu simulieren. Wir können zu jedem
Zeitpunkt der Simulation sogar angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich jedes einzelne Elektron in den Atomhüllen an einem beliebigen Punkt des Raums befindet.» Für das Farbstoff-Projekt spielt
der Empa-Hochleistungscomputer simultan gleich mehrere «Gedankenexperimente» mit verschiedenen Materialien und Randbedingungen durch. In den Experimenten wird gefragt «Wie sieht eine Molekülkette aus x Teilen aus? Und: «Wo müssen wir in dieser Kette
die Stickstoffatome platzieren, damit die Materialien durch eine bestimmte Wellenlänge des Lichts aktiviert werden und beispielsweise auf Infrarot mit gewissen Effekten reagieren?»
Nicht, dass die ChemikerInnen diese Berechnungen nicht auch
selbst anstellen könnten. Doch auf einem durchschnittlichen PC dauert eine derartige Simulation Tage, wenn nicht gar Wochen. Passerones Computercluster, in dem 30 Einzelrechner zusammenwirken, liefert die Resultate deutlich schneller; jeder der insgesamt 120 Prozessoren ist rund fünfmal leistungsfähiger als ein Standard-PC. Die ForscherInnen erhalten also nicht über einen Zeitraum von 50 Tagen alle
zwei Tage eine Teilantwort auf ein Gedankenexperiment, sondern
nach nur 12 Stunden – also praktisch über Nacht – viele Antworten
auf verschiedene Experimente.

Empa-Hochleistungscomputer kann sich sehen lassen
Das Simulieren hat seinen Preis; rund 150 000 Franken investierte die
Empa bereits in den neuen Computercluster, der demnächst noch weiter ausgebaut wird. Aber es lohnt sich; verlangen doch externe Anbieter für Simulationen auf Clustern in
Empa-Grösse rund 400 Franken pro Stunde
Rechenzeit. Seit Januar 2008 ist der EmpaCluster stets zwischen 60 bis 70 Prozent
ausgelastet und das rund um die Uhr.
Die Material-Simulanten
«Theoretisch können wir nun – fast –
alles «in house» durchsimulieren, die Rechenleistung unseres Clusters kann sich sehen lassen», sagt Daniele Passerone. Bei
Die Gruppe «Atomistic Simulation» erfüllt zwei Aufgaben. Sie leistet zum einen
allzu aufwändigen Berechnungen, die die
Methodik-Forschungsarbeit für die eigene Abteilung nanotech @surfaces und
(Re-)Aktionen von mehreren Tausend Atofür über ein Dutzend andere Forschungsgruppen der Empa und Eawag. Die Anmen – samt all ihrer Elektronen – simuliefragen sind so facettenreich wie die Arbeitsgebiete der beiden Institutionen:
ren, wie zurzeit ein Projekt zur ModellieDa werden zum Beispiel Fehlfunktionen auf winzig kleinen Nano-Elektronikrung komplexer Metall-Legierungen, greift
bauteilen analysiert, damit die Bauteile in der Massenproduktion korrekt koner jedoch nach wie vor auf die Unterstütstruiert werden. Andere WissenschaftlerInnen haben an Stationen wie dem
zung des ETH-Rechenzentrums «Centro
Jungfraujoch mit Gasspektrometern Messdaten zu Dutzenden von Luftschadstoffen gesammelt. Nun müssen sie quasi «unendlich» viele Daten von SchadSvizzero di Calcolo Scientifico (CSCS)» in
stoffen auswerten, um sie auf ihre «Quellregionen» zurückzuführen – ohne
Manno zurück. Gäbe es keine «AusweichComputersimulationen geht da (fast) nichts mehr.
stelle Manno», wäre der Computercluster
Zum anderen ist Daniele Passerones Gruppe Dienstleisterin für über ein Dutan der Empa für einzelne Projekte tagelang
zend Empa- und Eawag-Abteilungen. Zusammen mit Jürg Schächtelin von der
blockiert – sehr zum Verdruss von PasseEmpa-Informatikabteilung koordiniert sie den Bedarf an Hochleistungsrechrones immer zahlreicheren «Kunden». «Die
nern und unterhält die Hardware.
würden mir bestimmt bald die Hölle heiss
machen», lächelt er. //

