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1 Einleitung

Ob in der Natur, der Industrie oder Forschung: Chemische Reaktionen sind allgegen-
wärtig. Sie bilden die Grundlage vieler Fertigungsverfahren und erlauben es Pflanzen,
die Energie aus dem Sonnenlicht chemisch zu speichern; ohne sie gäbe es noch nicht
einmal die primitivsten Lebensformen. Es ist daher von großem Interesse, sie bes-
ser verstehen und kontrollieren zu können. In dieser Arbeit sollen daher Methoden
entwickelt werden, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen.

1.1 Motivation und Einführung in das Thema

Bereits in der Schule lernen Kinder, was dafür sorgt, dass Knallgas, eine Mischung aus
Wasserstoff und Sauerstoff, bei Raumtemperatur zwar stabil vorliegt, beim Kontakt
mit Feuer oder einer anderen Wärmequelle jedoch detoniert: die Aktivierungsenergie.
Die Idee dahinter ist, jeder möglichen Konfiguration, die das System einnehmen kann,
eine Energie zuzuordnen, wodurch eine Energiefläche entsteht (siehe Abbildung 1.1).
Um nun von den Reaktanten (2 H2 + O2) zu den Produkten (2 H2O) zu gelangen,
muss zwischenzeitlich ein energetisch ungünstigerer Zustand eingenommen werden.
Dies drückt sich dadurch aus, dass das System auf der Energiefläche eine Barriere
überwinden muss. Hierfür ist temporär eine höhere Energie notwendig, auch wenn
der Prozess insgesamt exotherm ist.

Eine der Theorien, um diesen Vorgang zu beschreiben, ist die Theorie des Übergangs-
zustands (engl. Transition State Theory) [1–18], benannt nach dem Zustand am Barrie-
renmaximum, bei dem das Teilchen weder Reaktant noch Produkt ist. Sie beschreibt
unter anderem, wie zwischen Reaktanten und Produkten unterschieden werden kann,
was eine Voraussetzung ist, um Ratenkonstanten zu berechnen. Was sich im statischen
Fall leicht anhört – hier zählt lediglich, auf welcher Seite der Barriere sich das System
befindet –, gewinnt an Komplexität, sobald externe Einflüsse wie elektromagnetische
Strahlung zu einer zeitlichen Variation der Energiefläche führen. Hier muss im All-
gemeinen eine Trennfläche eingeführt werden, die den Phasenraum des Systems in
einen Reaktant- und einen Produktunterraum teilt. Die Transition State Theory stellt
Methoden bereit, um diese Trennfläche zu bestimmen.

5



1 Einleitung

𝐸a

𝑥

𝐸(𝑥)

R

T

P

Abbildung 1.1: Energiefläche 𝐸(𝑥) einer exothermen Reaktion mit einem Freiheits-
grad. Die Reaktantseite (R) und Produktseite (P) sind durch eine Potentialbarriere mit
Höhe 𝐸a (Aktivierungsenergie) getrennt, der Zustand am Maximum der Barriere wird
Transition State (T) genannt. Die Reaktionskoordinate 𝑥 gibt an, wie weit die Reaktion
fortgeschritten ist.

Die Methoden der Transition State Theory sind so allgemein formuliert, dass sie sich in
ihrer Anwendung nicht auf chemische Reaktionen beschränken. Sie finden vereinfacht
gesagt überall dort Verwendung, wo ein physikalisches System in zwei Zustände
unterteilt werden kann, die durch eine Energiebarriere voneinander getrennt sind.
Beispiele hierfür finden sich

• in der Atomphysik [19],

• in der Festkörperphysik [20],

• bei der Bildung von Argon-Clustern [21, 22],

• bei Diffusionsprozessen in Festkörpern [23, 24],

• in der Kosmologie [25],

• bei der Bewegung von Himmelskörpern wie Asteroiden [26, 27]

• sowie bei der Beschreibung von Bose-Einstein-Kondensaten [28–32].

Im Gegensatz zum Fall aus Abbildung 1.1 gibt es in der Realität chemische Reaktionen,
bei denen mehrere Barrieren überwunden werden müssen. Ein Beispiel hierfür ist die
Isomerisierung von Ethenon (auch Keten genannt) [33–35], bei der ein Sauerstoffatom
mit zwei Wasserstoffatomen die Plätze tauscht, wie Abbildung 1.2 zeigt. Diese Reaktion
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Abbildung 1.2: Isomerisierung von Ethenon (oben) über die Zwischenzustände For-
mylmethylen (mittig) und Oxiren (unten). Bei der Reaktion muss für jeden der vier
Reaktionspfeile eine Potentialbarriere überwunden werden.

geht nicht nur über eine, sondern über gleich vier Barrieren, wobei als Zwischenstadien
Oxiren sowie zwei Formylmethylen-Isomere durchlaufen werden.

Die Transition State Theory kann derartige System prinzipiell auch behandeln – voraus-
gesetzt, es lässt sich eine geeignete Trennfläche finden. Dies ist keineswegs gesichert
und wird daher im Rahmen dieser Arbeit untersucht.

In Systemen mit nur einer Barriere und offenen Produktbassins kann ein Teilchen,
das einmal die Barriere überwindet, nie wieder zurückkommen. Kommt jedoch eine
zweite Barriere hinzu, so können Teilchen an dieser reflektiert werden und die erste
daraufhin erneut passieren. Während solche Reflexionen im statischen Fall noch leicht
vorherzusagen sind, kommt es zu chaotischem Verhalten mit fraktalen Phasenraum-
strukturen, sobald die Positionen oder Höhen der Barrieren zeitabhängig getrieben
werden. Hierdurch kann stellenweise nicht mehr vorhergesagt werden, ob ein Teilchen,
das sich gegenwärtig im Zwischenzustand zwischen den Barrieren befindet, die Regi-
on als Reaktant oder Produkt verlassen wird. Dies erschwert es ungemein, zwischen
reaktiven und nichtreaktiven Teilchen zu unterscheiden und damit eine Trennfläche
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1 Einleitung

zu definieren, die von keinem Teilchen mehrfach gekreuzt wird.

Wie im Rahmen der vorliegenden Arbeit gezeigt wird, gibt es Systeme, in denen
näherungsweise eine solche Trennfläche gefunden werden kann. Ziel dieser Arbeit
ist es daher, eine solche Trennfläche für ein einfaches System mit zwei Barrieren zu
bestimmen und damit eine Ratenkonstante zu berechnen. Der überwiegende Teil
beschränkt sich dabei auf ein eindimensionales Testpotential, jedoch wird auch ein
Ausblick auf ein etwas realistischeres System mit zwei Freiheitsgraden gegeben.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 beginnt mit einem Überblick über die theoretischen Grundlagen. Es werden
die Konzepte der Transition State Theory anhand eines einfachen, analytisch lösbaren
Systems vorgestellt sowie einige Aspekte der nichtlinearen Dynamik diskutiert.

Im Anschluss daran stellt Kapitel 3 die grundlegenden numerischen Methoden vor,
die bereits aus früheren Arbeiten bekannt sind und auf denen im Folgenden aufgebaut
wird. Zudem wird ein kurzer Überblick über die Implementierung der Simulations-
software gegeben, mit deren Hilfe die Ergebnisse dieser Arbeit entstanden.

Kapitel 4 befasst sich daraufhin ausführlich mit der Struktur des Phasenraums in
Systemen mit zwei Sätteln. Hierzu wird zu Beginn ein eindimensionales Testsystem
bestehend aus zwei Gauß-Barrieren vorgestellt, welches zunächst statisch und an-
schließend dynamisch mit zeitlich oszillierenden Sätteln untersucht wird. Hierbei
wird insbesondere auf fraktale Strukturen Bezug genommen und ein Zusammenhang
zwischen einer Oszillation der Barrierenhöhen und der -positionen hergestellt. Im
Anschluss daran wird eine Erweiterung der numerischen Methoden aus Kapitel 3
vorgestellt, die eine Behandlung von Zwei-Sattel-Systemen möglich macht.

Um die in Kapitel 4 erarbeiteten Methoden praktisch anzuwenden, wird in Kapitel 5
daraufhin eine Trennfläche für ein periodisches Zwei-Sattel-System berechnet und
diskutiert. Anschließend wird damit eine Ratenkonstante ermittelt.

Abschließend werden in Kapitel 6 einige Probleme diskutiert, die in Systemen mit zwei
oder mehr Freiheitsgraden auftreten können.

Schließlich fasst Kapitel 7 die Ergebnisse aus den beiden vorhergehenden Kapiteln
zusammen und gibt einen Ausblick über mögliche zukünftige Forschungsrichtungen
und Anwendungen der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Konzepte.

Zusätzliche Informationen zum instabilen Verhalten von Sätteln und zur Numerik im
Zwei-Sattel-System finden interessierte Leser in den Anhängen A und B.
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2 Transition State Theory

Die Theorie des Übergangszustands (engl. Transition State Theory, TST) [1–18] ist eine
1935 von Henry Eyring sowie Meredith Gwynne Evans und Michael Polanyi [10,
36] entwickelte Theorie zur Beschreibung der Kinetik chemischer Reaktionen. Sie
geht davon aus, dass jeder beliebigen Konfiguration eines physikalischen Systems
mittels quantenmechanischer Methoden (Born-Oppenheimer-Näherung [37]) eine
Energie zugeordnet werden kann, wodurch eine effektive Potentialhyperfläche im
Konfigurationsraum entsteht. Das betrachtete System kann dann als Quasiteilchen
behandelt werden, das sich in diesem Potential bewegt [38]. Hierbei wird die Näherung
gemacht, dass sich das Teilchen mithilfe der klassischen Mechanik beschreiben lässt,
wodurch Tunneleffekte vernachlässigt werden; die TST ist somit zwar nicht für die
Beschreibung sehr leichter Atome wie Wasserstoff geeignet [39], weist ansonsten aber
breite Erfolge auf. Im Zuge dieser Arbeit werden zudem Reibung und Interaktion mit
anderen Teilchen vernachlässigt.

Damit es Sinn ergibt, von einer Reaktion zu sprechen, muss es prinzipiell möglich sein,
zwischen Reaktanten und Produkten unterscheiden zu können. Dies wird durch eine
Barriere im Potential ermöglicht, wodurch das System in zwei Teile geteilt wird, wie
in Abbildung 1.1 zu sehen. Bei zwei und mehr Freiheitsgraden geht die TST davon
aus, dass es einen Sattel in der Barriere mit (lokal) einer instabilen und ansonsten nur
stabilen Richtungen gibt, über den die Reaktion bevorzugt verläuft; die Barriere im
Fall mit einem Freiheitsgrad fällt unter diese Definition eines Sattels. Kernaufgabe der
TST ist es, den Teilchenfluss über ebendiesen Sattel zu beschreiben.

2.1 Mannigfaltigkeiten und Trennflächen

In einem statischen System mit einem Freiheitsgrad und einem Sattel ist es trivial,
zwischen Reaktanten und Produkten zu unterscheiden: Befindet sich das Teilchen
links des Barrierenmaximums, so repräsentiert es einen Reaktanten; ist es rechts des
Maximums, so ist es ein Produkt (siehe Abbildung 1.1). Der Zustand exakt auf dem Ma-
ximum wird dabei als Übergangszustand (engl. Transition State, TS) [40–49] bezeichnet
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2 Transition State Theory

und ist namensgebend für die TST. Es reicht in diesem Fall also, den eindimensionalen
Konfigurationsraum zu betrachten.

Dies ändert sich, sobald der Sattel zeitlich getrieben wird. Oszilliert beispielsweise der
Sattel periodisch, so kann es vorkommen, das sich ein Reaktant zwischenzeitlich auf
der Produktseite befindet, aufgrund seiner Trägheit die Sattelregion jedoch auf der
Reaktantseite wieder verlässt. Es muss also zusätzlich die Geschwindigkeit (bzw. der
Impuls) berücksichtigt werden, um zu entscheiden, ob – und wenn ja, zu welchem
Zeitpunkt – ein Teilchen reagiert. Hierzu wird eine Trennfläche (engl. Dividing Surface,
DS) [50] eingeführt, die den (hier zweidimensionalen) Phasenraum in eine Reaktant-
und eine Produktseite teilt.

Wie eine solche DS konstruiert werden kann, soll im Folgenden anhand des analytisch
lösbaren Testpotentials

𝑉(𝑥) = −
𝐴
2 𝑥2 mit 𝐴 > 0 (2.1)

dargestellt werden.

Anmerkung: In Ermangelung eines gängigen deutschen Fachbegriffs wird ein Durch-
queren der DS im weiteren Verlauf dieser Arbeit mit dem englischen Begriff Crossing
bezeichnet. Soll hervorgehoben werden, dass Teilchen die DS mehrmals kreuzen, so
wird hierfür der Begriff Recrossing verwendet. Treten diese nicht auf, ist die DS recros-
singfrei.

2.1.1 Lösung der Bewegungsgleichungen

Die Bewegung von Teilchen im Potential (2.1) ohne Reibung lässt sich mithilfe der
Hamiltonfunktion

ℋ(𝑥, 𝑝𝑥) =
𝑝2

𝑥

2𝑚 + 𝑉(𝑥) =
1
2(

𝑝2
𝑥

𝑚 − 𝐴𝑥2) (2.2)

mit Masse 𝑚 > 0 beschreiben. Dies führt auf das Differenzialgleichungssystem

d𝑥
d𝑡 =

𝜕ℋ
𝜕𝑝𝑥

=
𝑝𝑥

𝑚 , (2.3a)

d𝑝𝑥

d𝑡 = −
𝜕ℋ
𝜕𝑥 = 𝐴𝑥, (2.3b)

was sich in die Differenzialgleichung zweiter Ordnung

d2𝑥
d𝑡2 =

𝐴
𝑚𝑥 = 𝛺2𝑥 mit 𝛺 ≔ √𝐴

𝑚 (2.4)
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2.1 Mannigfaltigkeiten und Trennflächen

und der allgemeinen Lösung

𝑥(𝑡) = 𝐶1e𝛺𝑡 + 𝐶2e−𝛺𝑡 (2.5)

überführen lässt. Mit den Anfangsbedingungen

𝑥(𝑡 = 0) = 𝑥0 und 𝑣𝑥(𝑡 = 0) = 𝑣0, (2.6)

wobei die Geschwindigkeit 𝑣𝑥 durch

𝑣𝑥(𝑡) ≔
d𝑥
d𝑡 (2.7)

definiert ist, ergibt sich für die Koeffizienten der Linearkombination (2.5)

𝐶1 =
1
2(𝑥0 +

𝑣0

𝛺 ) und 𝐶2 =
1
2(𝑥0 −

𝑣0

𝛺 ). (2.8)

Durch Einsetzen lässt sich Gleichung (2.5) zu

𝑥(𝑡) = 𝑥0 cosh(𝛺𝑡) +
𝑣0

𝛺 sinh(𝛺𝑡) (2.9)

vereinfachen.

2.1.2 Normal hyperbolische invariante Mannigfaltigkeit

Betrachtet man nun den Phasenraum des Systems (siehe Abbildung 2.1), so stellt
man fest, dass es einen hyperbolischen Fixpunkt gibt. Dieser befindet sich – wie für ein
statisches System erwartet – exakt bei der Position 𝑥 = 0 des Potentialmaximums sowie
bei 𝑣𝑥 = 0 und ist für das instabile Verhalten des Systems verantwortlich, wie Anhang A
zeigt. Dieser Fixpunkt teilt die Punkte des Phasenraums in fünf Klassen auf:

• Teilchen, deren Gesamtenergie

𝐸ges =
𝐴
2 [(

𝑣𝑥

𝛺 )
2

− 𝑥2] < 0 (2.10)

ist (Gebiete 1 und 2), schaffen es nicht, die Barriere zu überwinden und werden
stattdessen reflektiert. Sie sind daher als nichtreaktiv einzuordnen und sollten
die DS nicht kreuzen.

• Teilchen mit 𝐸ges > 0 (Gebiete 3 und 4) sind dagegen schnell genug, um auf die
andere Seite der Barriere zu gelangen. Bei solchen reaktiven Teilchen sollte exakt
ein Crossing auftreten.

11



2 Transition State Theory
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Abbildung 2.1: Struktur des Phasenraums für das analytisch lösbare Potential (2.1).
Die kritischen Trajektorien der stabilen (𝒲s) und instabilen (𝒲u) Mannigfaltigkeiten
schneiden sich in einem hyperbolischen Fixpunkt, der die NHIM bildet.

• Teilchen, die sich mit exakt 𝐸ges = 0 auf die Barriere zubewegen (zwischen
Gebieten 1 und 3 sowie 2 und 4), besitzen zwar nicht genügend Energie, um
die Barriere zu überwinden, werden aber auch nicht in endlicher Zeit reflektiert.
Sie nähern sich stattdessen asymptotisch der Barriere an, wo sie bei 𝑡 = ∞ zum
Stehen kommen. Da diese kritischen Trajektorien in positiver Zeitrichtung das
Sattelgebiet nie verlassen, werden die entsprechenden Punkte im Phasenraum
als stabile Mannigfaltigkeit 𝒲s bezeichnet.

• Analog dazu sind die instabilen Mannigfaltigkeiten 𝒲u (zwischen Gebieten 1 und
4 sowie 2 und 3) definiert. Sie verlassen das Sattelgebiet in negativer Zeitrichtung
nicht.

• Zuletzt gibt es am Schnittpunkt der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten
(ebenfalls mit 𝐸ges = 0) den hyperbolischen Fixpunkt selbst. Er ist der einzige
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2.1 Mannigfaltigkeiten und Trennflächen

(a) (b) (c) (d)

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung von Fixpunkten (blau) mit zugehörigen
stabilen (grün) und instabilen (rot) Mannigfaltigkeiten. Die Mannigfaltigkeiten können
(a) homokline und (b) heterokline Orbits sowie (c) homokline und (d) heterokline
Punkte bilden.

Punkt, der das Sattelgebiet in beide Zeitrichtungen nie verlässt und gehört damit
weder zu 𝒲s noch zu 𝒲u. Stattdessen wird er aufgrund seiner Eigenschaften allge-
meiner auch als normal hyperbolische invariante Mannigfaltigkeit (engl. Normally
Hyperbolic Invariant Manifold, NHIM) [26, 51–57] bezeichnet. Mannigfaltigkei-
ten haben dabei die Eigenschaft, dass sie lokal – aber nicht notwendigerweise
auch global – dem euklidischen Raum gleichen. Diese Mannigfaltigkeit ist inva-
riant, da ein Teilchen, das einmal darauf startet, sie nie wieder verlässt. Normal
hyperbolisch wiederum hebt die besonderen Stabilitätseigenschaften hervor, ins-
besondere die Existenz einer instabilen Koordinate (siehe Ref. [58]). In Systemen
mit einem Freiheitsgrad ist der zeitliche Verlauf der NHIM gleichbedeutend mit
der TS-Trajektorie.

Die Erkenntnisse aus Abbildung 2.1 können nun verwendet werden, um eine recros-
singfreie DS zu konstruieren. Da Teilchen aus den Gebieten 1 und 2 die DS nicht
kreuzen dürfen, muss letztere so ausgelegt sein, dass beide Gebiete vermieden werden.
Die einzige Möglichkeit hierfür ist, die DS durch die NHIM zu führen; die NHIM
dient dabei gewissermaßen als Anker. Durch dieses Kriterium wird die Position der
DS 𝑥DS jedoch nicht vollständig festgelegt. Stattdessen gibt es für gewöhnlich meh-
rere Möglichkeiten, eine recrossingfreie DS an die NHIM anzuheften. Diese Arbeit
beschränkt sich dabei auf die einfachst mögliche Wahl 𝑥DS(𝑣𝑥, 𝑡) = 𝑥NHIM(𝑡), bei der
die DS parallel zur 𝑣𝑥-Achse verläuft.

Die hier gemachten Beobachtungen behalten auch dann ihre Gültigkeit, wenn das
Potential zeitabhängig getrieben wird, daher bleibt die so konstruierte DS recrossingfrei.
Der hyperbolische Fixpunkt (und damit die NHIM) bewegt sich bei Variation des
Potentials zwar ebenfalls zeitabhängig, löst sich i. Allg. jedoch vom Sattel und vermeidet
dadurch das zu Beginn von Abschnitt 2.1 angesprochene Problem von Recrossings
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2 Transition State Theory

aufgrund der Trägheit der Teilchen.

Hat ein System – wie im späteren Verlauf besprochen – mehrere Sättel, so besitzt jeder
von ihnen einen eigenen Satz lokaler stabiler und instabiler Mannigfaltigkeiten. Dies
kann dazu führen, dass sich eine instabile mit einer stabilen Mannigfaltigkeit desselben
oder eines anderen Fixpunkts verbindet, was als homokliner bzw. heterokliner Orbit [35,
59, 60] bezeichnet wird (siehe Abbildung 2.2). Insbesondere bei zeitlicher Variation der
Sättel treffen die Mannigfaltigkeiten jedoch meist nicht tangential, sondern transversal
aufeinander, was in einer Serie von unendlich vielen Schnittpunkten, den homoklinen
respektive heteroklinen Punkten, resultiert [59–61].

2.1.3 Höherdimensionale Systeme

Die in Abschnitt 2.1.2 erläuterten Konzepte lassen sich auf Systeme mit 𝐷 > 1 Frei-
heitsgraden generalisieren. Die Koordinate entlang der instabilen Richtung des Sattels
wird dabei als Reaktionskoordinate 𝑥 bezeichnet, während alle anderen Richtungen als
Badfreiheitsgrade 𝐲 zusammengefasst werden.

Der 2𝐷-dimensionale Phasenraum wird dabei an jedem Zeitpunkt 𝑡0 von einer (2𝐷 −
1)-dimensionalen DS in Reaktant- und Produkträume geteilt, welche wiederum an
einer (2𝐷 − 2)-dimensionalen NHIM verankert ist. Die NHIM beschreibt – analog
zu Abschnitt 2.1.2 – den instabilen Unterraum, in dem sich Teilchen auf dem Sattel
bewegen können, ohne die Sattelregion jemals zu verlassen. Je nach Definition wird
die gesamte NHIM [62] oder nur ein bestimmter Punkt darauf [63] als TS bezeichnet.

Unter der Annahme, dass sich die NHIM bei geeigneter Koordinatenwahl als Funk-
tion (𝐲, 𝐯𝑦, 𝑡) ↦ (𝑥, 𝑣𝑥) darstellen lässt, enthält jeder Schnitt durch den Phasenraum
mit festem (𝐲, 𝐯𝑦, 𝑡) exakt einen Punkt (𝑥, 𝐲, 𝑣𝑥, 𝐯𝑦)⊺ der NHIM sowie das zugehöri-
ge Kreuz der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten. Diese Schnitte können nun
mit den Methoden für Systeme mit einem Freiheitsgrad behandelt und so die NHIM
zusammengesetzt werden.

2.2 Ratenkonstanten

Ein wichtiger Aspekt von chemischen Reaktionen, beispielsweise in der industriellen
Produktion, ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Diese lässt sich mittels der sogenann-
ten Ratenkonstante 𝑘 quantifizieren, welche im Folgenden vorgestellt werden soll. Die
Ausführungen orientieren sich dabei an Refs. [64–66].
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2.2 Ratenkonstanten

2.2.1 Stöchiometrie und Reaktionsordnung

Bei einer Reaktion der Form

𝑎 A + 𝑏 B 𝑐 C + 𝑑 D {2.1}

reagieren 𝑎 Teilchen der Spezies A mit 𝑏 Teilchen der Spezies 𝑏 zu 𝑐 Teilchen der Spezies
C und 𝑑 Teilchen der Spezies D. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Fällung von Calci-
umcarbonat (CaCO3) aus Calciumhydroxid (Ca(OH)2) mithilfe von Kohlenstoffdioxid
(CO2) unter Freisetzung von Wasser (H2O)

Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O, {2.2}

was für das Abbinden von Kalkmörtel sorgt. Die stöchiometrischen Koeffizienten sind
dabei 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 = 1.

Kann in einem System nur Reaktion {2.1} stattfinden, so ist eine Änderung der Konzen-
tration [A] des Stoffes A stets mit einer entsprechenden Änderung der Konzentration
[B] von B verbunden. Ist das System bezüglich der beteiligten Stoffe geschlossen, so
führt dies unter Berücksichtigung der stöchiometrischen Koeffizienten auf

1
𝑎

𝜕[A](𝑡)
𝜕𝑡 =

1
𝑏

𝜕[B](𝑡)
𝜕𝑡 . (2.11)

Analog zu dieser Argumentation entstehen bei jeder Reaktion die Produkte C und D
im Verhältnis 𝑐/𝑑. Folglich lässt sich Gleichung (2.11) zu

−
1
𝑎

𝜕[A](𝑡)
𝜕𝑡 = −

1
𝑏

𝜕[B](𝑡)
𝜕𝑡 =

1
𝑐

𝜕[C](𝑡)
𝜕𝑡 =

1
𝑑

𝜕[D](𝑡)
𝜕𝑡 ≕ 𝑟(𝑡) (2.12)

erweitern, wobei 𝑟 Reaktionsgeschwindigkeit bzw. -rate genannt wird. Die Abhängig-
keit der Reaktionsgeschwindigkeit von den Konzentrationen der beteiligten Spezies
sowie anderen Faktoren kann i. Allg. beliebig kompliziert sein. In vielen Fällen lässt
sie sich jedoch durch

𝑟(𝑡) = 𝑘 ⋅ [A]𝛼(𝑡) ⋅ [B]𝛽(𝑡) (2.13)

beschreiben. Hierbei ist 𝑘 die für gewöhnlich von der Temperatur abhängige Raten-
bzw. Geschwindigkeitskonstante; 𝛼 und 𝛽 bezeichnen die sogenannten partiellen Reak-
tionsordnungen, deren Summe 𝑛 = 𝛼 + 𝛽 Reaktionsordnung genannt wird. Läuft die
Reaktion in einem Schritt ab, so gilt dabei näherungsweise

𝛼 ≈ 𝑎 und 𝛽 ≈ 𝑏. (2.14)

Im Allgemeinen müssen die partiellen Reaktionsordnungen jedoch experimentell
bestimmt werden.
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2 Transition State Theory

2.2.2 Unimolekulare Reaktionen

Bei unimolekularen Reaktionen der Form

A Produkte {2.3}

gilt für die Reaktionsgeschwindigkeit nach Gleichungen (2.12) und (2.13)

−
𝜕[A](𝑡)

𝜕𝑡 = 𝑟(𝑡) = 𝑘 ⋅ [A]𝛼(𝑡). (2.15)

Wird zudem davon ausgegangen, dass die Näherung (2.14) gilt, so erhält man die
einfache Differenzialgleichung

−
𝜕[A](𝑡)

𝜕𝑡 = 𝑘 ⋅ [A](𝑡), (2.16)

deren wohlbekannte Lösung

[A](𝑡) ≕ 𝑅(𝑡) = 𝑅0e−𝑘𝑡 (2.17)

einen exponentiellen Zerfall der Reaktantenkonzentration 𝑅(𝑡) beschreibt. Diese Glei-
chung kann nun verwendet werden, um in Experimenten oder Simulationen eine
Ratenkonstante zu ermitteln, was in Abschnitt 3.5 näher ausgeführt wird.
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3 Numerische Methoden für
Ein-Sattel-Systeme

Bevor in den nachfolgenden Kapiteln 4 und 5 Zwei-Sattel-Systeme untersucht werden
können, ist es zunächst wichtig, die für Ein-Sattel-Systeme bereits erfolgreich einge-
setzten Methoden zu verstehen. Die wichtigsten werden im Folgenden anhand des in
Abbildung 3.1 gezeigten Testpotentials

𝑉(𝑥, 𝑡) = 𝐵 exp{−𝑎[𝑥 − ̂𝑥 sin(𝜔𝑥𝑡)]2} (3.1)

mit Sattelhöhe 𝐵 = 1,75, Maß für die Breite 𝑎 = 1, Oszillationsamplitude ̂𝑥 = 0,25 und
Kreisfrequenz 𝜔𝑥 = 𝜋 vorgestellt. Dabei werden, wie auch in allen weiteren Kapiteln,
dimensionslose Einheiten mit Masse 𝑚 = 1 verwendet.

3.1 Lösung der Bewegungsgleichungen

Bei so gut wie allen folgenden Berechnungen müssen Teilchen in einem zeitabhängigen
Potential propagiert werden, was durch das numerische Lösen der Hamilton’schen
Bewegungsgleichungen geschieht. Soweit nicht anders angegeben, wird hierbei für
alle (numerischen) Integrationen der Velocity-Verlet-Algorithmus nach [67] mit kon-
stanter Schrittweite Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−3 verwendet. Ist der Zustand zur Zeit 𝑡 – gegeben
durch 𝐱(𝑡) und 𝐯(𝑡) – bekannt, so lässt sich daraus mithilfe der dimensionslosen Kraft
(Beschleunigung)

𝐅(𝑡) ≔ −𝛁𝑉(𝐱(𝑡), 𝑡) (3.2)

der Zustand des Systems zum Zeitpunkt 𝑡 + Δ𝑡 mittels

𝐱(𝑡 + Δ𝑡) = 𝐱(𝑡) + 𝐯(𝑡)Δ𝑡 +
𝐅(𝑡)

2 (Δ𝑡)2 + 𝒪((Δ𝑡)3) (3.3a)

und 𝐯(𝑡 + Δ𝑡) = 𝐯(𝑡) +
𝐅(𝑡) + 𝐅(𝑡 + Δ𝑡)

2 Δ𝑡 + 𝒪((Δ𝑡)3) (3.3b)

berechnen. Der Velocity-Verlet-Algorithmus hat den Vorteil, dass die symplektische
Struktur des Phasenraums in Hamilton’schen Systemen berücksichtigt wird. Die daraus
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3 Numerische Methoden für Ein-Sattel-Systeme
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Abbildung 3.1: Zeitabhängiges, eindimensionales Testpotential 𝑉(𝑥, 𝑡) bestehend aus
einer Gauß-Barriere mit konstanter Höhe und periodisch variierter Position (siehe
Gleichung (3.1)). Die Bewegung des Sattels ist für 𝑡 ∈ [𝑇/4, 3𝑇/4] angedeutet.

resultierende Langzeitstabilität ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere für
kritische Trajektorien in der Nähe der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten.

3.2 Lagrange-Deskriptor

Wie bereits in Kapitel 2 angesprochen wurde, ist die Struktur des Phasenraums in der
TST von essenzieller Bedeutung. Die einfachste Methode, diese Struktur auf numeri-
schem Wege aufzudecken, ist der 2010 von Mendoza und Mancho in Ref. [68] sowie
später in Refs. [47, 49, 69, 70] beschriebene Lagrange-Deskriptor ℒ (engl. Lagrangian
Descriptor, LD). Für die Phasenraumposition 𝛄0 = (𝐱0, 𝐯0)⊺ zum Zeitpunkt 𝑡0 ist er
definiert als

ℒ(𝛄0, 𝑡0) ≔ ∫
𝑡0+𝜏

𝑡0−𝜏
d𝑡 ‖𝐯(𝑡)‖. (3.4)

Er beschreibt die Bogenlänge der Trajektorie eines Teilchens mit initialer Phasenraum-
position

𝛄(𝑡0) = 𝛄0 (3.5)
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3.2 Lagrange-Deskriptor
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Abbildung 3.2: Abhängigkeit des LD von der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für das
Testpotential (3.1) mit 𝑡0 = 0 und 𝜏 = 16. Deutlich zu sehen sind die lokalen Minima
entlang der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten sowie die daraus resultierende
Kreuzstruktur.

im Zeitintervall [𝑡0 − 𝜏, 𝑡0 + 𝜏] und kann eingesetzt werden, um die Phasenraumstruk-
tur eines Systems aufzuzeigen. Wie in Ref. [69] gezeigt, können neben dem Betrag der
Geschwindigkeit auch weitere Größen und Normen verwendet werden, worauf im
Folgenden jedoch nicht weiter eingegangen wird.

Abbildung 3.2 zeigt den LD für das Testpotential (3.1). Folgende Eigenschaften werden
deutlich:

• An den Flanken des Sattels werden Teilchen beschleunigt, wodurch diese eine
größere Strecke zurücklegen. Dies führt zu lokalen Maxima des LD.

• In der unmittelbaren Umgebung stabiler (instabiler) Mannigfaltigkeiten (siehe
Abschnitt 2.1) bleiben Teilchen für positive (negative) Zeitrichtung lange in der
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3 Numerische Methoden für Ein-Sattel-Systeme

Sattelregion und bewegen sich daher in der vorgegebenen Zeit 𝜏 weniger als
umliegende Teilchen. Dies führt zu einem lokalen Minimum, mit dessen Hilfe
die Mannigfaltigkeiten und – über deren Schnittpunkt – die Position der NHIM
sichtbar gemacht werden können.

• Durch die Bewegung des Sattels entsteht eine Asymmetrie im Phasenraum, die
sich beispielsweise anhand einer (zeitabhängigen) Verschiebung der NHIM (hier
𝑣NHIM

𝑥 > 0) oder zusätzlichen lokalen LD-Minima zeigt.

• Für |𝑥| → ∞ ist ℒ ∝ 𝑣𝑥, da das Potential 𝑉 in diesem Regime konstant Null ist und
sich Teilchen daher frei bewegen. Dies führt zu einem zusätzlichen Gradienten,
der keine für diese Arbeit relevante Information enthält.

Der LD ermöglicht somit eine erste Untersuchung der Phasenraumstruktur inklusive
stabiler und instabiler Mannigfaltigkeiten. Er ist aufgrund seiner vielen lokalen Ex-
trema jedoch nicht gut für eine automatisierte Bestimmung der Mannigfaltigkeiten
geeignet.

3.3 Zeit-Deskriptor und Reaktionsgebiete

Um dem Problem der Automatisierbarkeit entgegenzuwirken, wurde von Feldmaier
et al. in Ref. [63] eine Alternative zum LD vorgeschlagen. Dieser sogenannte Zeit-
Deskriptor 𝒯 (engl. Time Descriptor, TD) misst dabei nicht die Strecke innerhalb einer
fest definierten Zeit, sondern die Zeit, die ein Teilchen benötigt, um das Sattelgebiet
in negativer (𝒯−) bzw. positiver (𝒯+) Zeitrichtung zu verlassen. Ist das Sattelgebiet
aufseiten der Reaktanten durch 𝑥 = 𝑥R und aufseiten der Produkte durch 𝑥 = 𝑥P
begrenzt, so lässt sich der TD formulieren als

𝒯(𝛄0, 𝑡0) ≔ 𝒯−(𝛄0, 𝑡0) + 𝒯+(𝛄0, 𝑡0) (3.6a)
mit 𝒯−(𝛄0, 𝑡0) ≔ 𝑡0 − max({ 𝑡 ∣ 𝑡 ≤ 𝑡0 } ∩ 𝒜(𝛄0, 𝑡0)) (3.6b)

und 𝒯+(𝛄0, 𝑡0) ≔ min({ 𝑡 ∣ 𝑡 ≥ 𝑡0 } ∩ 𝒜(𝛄0, 𝑡0)) − 𝑡0, (3.6c)
wobei 𝒜(𝛄0, 𝑡0) ≔ { 𝑡 ∣ [𝑥(𝑡) ≥ 𝑥P] ∨ [𝑥(𝑡) ≤ 𝑥R] } (3.6d)

die Menge aller Zeiten repräsentiert, für die sich ein Teilchen mit Phasenraumposition
𝛄(𝑡0) = 𝛄0 außerhalb der Sattelregion befindet. Hierbei werden die Grenzen des
Reaktionsgebiets so gewählt, dass

𝑥R < 𝑥DS(𝑡) und 𝑥P > 𝑥DS(𝑡) für alle 𝑡 ∈ ℝ (3.7)
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−1

0

1

v x

−1 0 1
x

−1

0

1

v x

−1 0 1
x

2 4 6 8 10
T

R→ R P→ R R→ P P→ P

Abbildung 3.3: TD in negativer (𝒯−, oben links) und positiver (𝒯+, oben rechts) Zeit-
richtung sowie deren Summe (𝒯, unten links) in Abhängigkeit der Phasenraumposition
𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für das Testpotential (3.1) mit 𝑥R = −2, 𝑥P = +2 und 𝑡0 = 0. Aus den
Endpositionen für Vor- und Rückwärtsintegration lässt sich eine Klassifikation in Re-
aktionsgebiete (unten rechts) vornehmen. Hierbei steht R für Reaktant (𝑥 < 𝑥DS) und P
für Produkt (𝑥 > 𝑥DS).
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3 Numerische Methoden für Ein-Sattel-Systeme

gilt, wobei 𝑥DS(𝑡) die Position der i. Allg. zeitabhängigen DS ist. In Systemen mit mehr
als einem Freiheitsgrad ist 𝑥DS(𝐲, 𝐯𝑦, 𝑡) zudem abhängig von den Badkoordinaten.
Gleichung (3.7) muss dann für alle 𝐲 und 𝐯𝑦 gelten.

Der hiermit berechnete TD für das Testsystem (3.1) ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Im
Vergleich zum LD (Abb. 3.2) zeigen sich folgende Unterschiede:

• 𝒯 hat nach obiger Definition nur dann überall einen gültigen Wert, wenn sich eine
geeignete Sattelregion definieren lässt, die von Teilchen mit beliebigen Anfangs-
positionen 𝛄(𝑡0) = 𝛄0 (innerhalb dieser Sattelregion) in beide Zeitrichtungen
verlassen werden kann. Dies schließt beispielsweise Potentialflächen mit lokalen
Minima, die zu gebundenen Trajektorien führen, aus.

• Der TD weist eine deutlich einfachere, auf die Mannigfaltigkeiten beschränkte
Struktur ohne Nebenextrema sowie höherem Kontrast auf. Dies ermöglicht es,
die exakte Position der Mannigfaltigkeiten zu bestimmen, indem für 𝒯− und 𝒯+
Schnitte entlang 𝑥 = 𝑥0 (siehe Ref. [63]) extremalisiert werden. Die Mannigfaltig-
keiten treten dabei als Maxima entlang dieser Schnitte auf.

• Anmerkung: Statt einem Minimum findet sich beim TD ein Maximum in 𝒯−
(𝒯+), wenn sich das Teilchen auf einer instabilen (stabilen) Mannigfaltigkeit 𝒲u
(𝒲s) befindet, es sich also in negativer (positiver) Zeitrichtung auf den Sattel
zubewegt. Idealerweise nähern sich derartige Teilchen für 𝑡 → −∞ (𝑡 → +∞)
dem hyperbolischen Fixpunkt des Sattels exponentiell an, ohne ihn jemals zu er-
reichen, weshalb 𝒯− (𝒯+) auf 𝒲u (𝒲s) divergieren müsste. Aufgrund numerischer
Ungenauigkeiten und der Tatsache, dass sich alle Fehler exponentiell verstärken
(siehe Anhang A), ist es unmöglich, Teilchen exakt auf einer Mannigfaltigkeit zu
halten. Als Folge dessen steigt der TD hier zwar stark an, bleibt aber stets endlich.
Dies motiviert den TD auf natürliche Weise.

Mit denselben Trajektorien, mit denen 𝒯− und 𝒯+ bestimmt werden – und damit ohne
zusätzlichen numerischen Aufwand –, kann noch eine weitere Auswertung erfolgen.
Hierbei werden Punkte im Phasenraum ausgehend von ihren Endpositionen 𝑥(𝑡0 − 𝒯−)
und 𝑥(𝑡0 + 𝒯+) in sogenannte Reaktionsgebiete eingeteilt, welche zwischen vorwärts,
rückwärts und nicht reagierenden Teilchen unterscheiden (siehe Abbildung 3.3 unten
rechts). Die stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten ergeben sich dann als Grenzen
zwischen den Reaktionsgebieten. Diese Methode entspricht (für geeignet gewählte
Grenzen 𝑥R und 𝑥P) einer direkten numerischen Umsetzung der Definition der Man-
nigfaltigkeiten als kritische Trajektorien eines Sattels.
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Abbildung 3.4: Funktionsweise der binären Kontraktionsmethode nach Ref. [63]. In
jedem Schritt wird eine Seite des Vierecks halbiert, wodurch es sich Stück für Stück
auf die NHIM zusammen zieht.

3.4 Berechnung der NHIM

Soll die NHIM mithilfe des TD berechnet werden, so muss der Schnittpunkt zwischen
𝒲u und 𝒲s über eine Nullstellensuche in 𝑥 bestimmt werden. Jeder Punkt auf den
Mannigfaltigkeiten ergibt sich wiederum aus einer Extremalisierung von 𝒯− und 𝒯+
in 𝑣𝑥. Es sind somit zwei geschachtelte Optimierungen notwendig, was numerisch
äußerst aufwendig ist.

3.4.1 Binäre Kontraktionsmethode

Um dies zu umgehen, haben Bardakcioglu et al. eine Alternative entwickelt, die in
Ref. [71] ausführlich vorgestellt wird, die sogenannte binäre Kontraktionsmethode
(engl. Binary Contraction Method, BCM). Bei dieser werden zu Beginn vier Punkte im
Phasenraum derart gewählt, dass sie sich in unterschiedlichen Reaktionsgebieten (siehe
Abschnitt 3.3) befinden. Anschließend werden, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, nach
und nach die Seiten des dadurch aufgespannten Vierecks halbiert. Je nach Klassifikation
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Abbildung 3.5: Ausschnitt der durch die stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten be-
grenzten Reaktionsgebiete aus Abbildung 3.3 zum Zeitpunkt 𝑡0 = 0. Der Schnittpunkt
der Mannigfaltigkeiten (NHIM) bewegt sich bei Variation von 𝑡0 auf einer periodischen
Bahn (TS-Trajektorie, durchgezogen) und dient als zeitabhängiger Anker für die DS
(gestrichelt, für 𝑡0 = 0).

der Seitenmitte wird dabei die benachbarte Ecke aus demselben Gebiet nachgezogen,
sodass die Seitenmitte zur neuen Ecke wird. Die Fläche des Vierecks wird also mit
jedem Schritt reduziert – das Viereck kontrahiert.

Ist die gewünschte Präzision erreicht, kann die Position der NHIM mit dem Flächen-
schwerpunkt des Vierecks approximiert werden. Die hierfür benötigte Abschätzung
des Fehlers ist durch die größte Kantenlänge gegeben. Es sei hierbei angemerkt, dass
die Länge einer Linie im Phasenraum keine physikalische Bedeutung hat; da Ort und
Impuls (bzw. Geschwindigkeit) unterschiedliche Dimensionen zugeordnet werden, ist
es i. Allg. nicht einmal möglich, eine Einheit hierfür anzugeben. Es handelt sich also
um eine rein numerische Größe.

Wird die BCM für einen bestimmten Zeitpunkt 𝑡0 auf ein 1D-System angewendet, so
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3.4 Berechnung der NHIM

erhält man die komplette NHIM für 𝑡0. Diese kann nun als Anker verwendet werden,
um eine (i. Allg. nicht eindeutige) recrossingfreie DS anzuheften, wie in Abbildung 3.5
zu sehen. Der Einfachheit halber wird hierfür im Folgenden die Gerade 𝑥DS(𝑣𝑥, 𝑡0) =
𝑥NHIM(𝑡0) angenommen. Wiederholt für alle Zeiten 𝑡0 ergibt sich die TS-Trajektorie als
eindimensionale Mannigfaltigkeit. In wie hier periodischen Systemen ist die NHIM
ebenfalls periodisch mit gleicher Periodendauer. Für höherdimensionale Systeme liefert
die BCM immer nur einen einzelnen Punkt auf der nun ebenfalls höherdimensionalen
NHIM (siehe Abschnitt 2.1.3).

3.4.2 Interpolation

Die Verwendung der BCM beschleunigt zwar die Bestimmung der NHIM enorm,
ist aber in vielen Fällen immer noch zu langsam, um einen Punkt jedes Mal neu zu
berechnen, wenn er gebraucht wird, wie es beispielsweise bei der Berechnung von
Ratenkonstanten (siehe Abschnitt 3.5) der Fall ist. Aus diesem Grund wird die Position
der NHIM für ein gegebenes System einmalig auf einem Gitter (Zeit und eventuelle
Badkoordinaten) bestimmt und bei Bedarf dazwischen interpoliert.

In eindimensionalen Systemen hängt die NHIM-Position nur von der Zeit ab. Dies
macht es einfach, die (inklusive Zeit ebenfalls eindimensionale) NHIM mittels kubi-
scher Interpolation auszuwerten. Für ein System mit Periode 𝑇, dessen NHIM an 𝑁
Zeitpunkten 𝑡𝑖 ≔ 𝑇𝑖/𝑁 mit 𝑖 = {0, 1, … , 𝑁 − 1} ausgewertet wurde, ergibt sich hierfür

𝑥NHIM(𝑡) ≈ 𝑥𝑗 + (−2𝑥𝑗−1 − 3𝑥𝑗 + 6𝑥𝑗+1 − 𝑥𝑗+2)
𝑘
6

+ (𝑥𝑗−1 − 2𝑥𝑗 + 𝑥𝑗+1)
𝑘2

2 + (−𝑥𝑗−1 + 3𝑥𝑗 − 3𝑥𝑗+1 + 𝑥𝑗+2)
𝑘3

6

(3.8a)

mit

𝑗 ≔ ⌊
𝑡𝑁
𝑇 ⌋ ∈ ℤ, (3.8b)

𝑘 ≔ (𝑡 − 𝑡𝑗)
𝑁
𝑇 ∈ [0, 1) (3.8c)

und 𝑥𝑗 ≔ 𝑥NHIM(𝑡𝑗 mod 𝑁). (3.8d)

In 𝐷-dimensionalen Systemen ist die NHIM zu jedem Zeitpunkt (2𝐷 − 2)-dimensional;
insgesamt muss also eine (2𝐷 − 1)-dimensionale Hyperfläche approximiert werden,
wofür es i. Allg. keine einfachen Interpolationsformeln mehr gibt. Stattdessen können
Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens eingesetzt werden, wie sie in

25
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der Chemie bereits für die Interpolation hochdimensionaler Potentiale Verwendung
finden [72–81]. Hierfür haben sich insbesondere neuronale Netze [82, 83] und Kernel-
Methoden (z. B. Gaußprozess-Regression [84, 85]) bewährt [63, 86].

3.5 Vom Ensemble zur Ratenkonstante

Die Methoden aus Abschnitt 3.4 lassen sich nun einsetzen, um eine Ratenkonstante 𝑘
zu bestimmen. Wie in Gleichung (2.17) aus Abschnitt 2.2.2

𝑅(𝑡) = 𝑅0e−𝑘𝑡 (3.9)

gezeigt wurde, lässt sich 𝑘 aus dem exponentiellen Zerfall der Reaktantenkonzentration
𝑅(𝑡) bestimmen. Unter der Annahme eines konstanten Reaktionsvolumens lässt sich
statt der Konzentration auch die Anzahl an noch nicht reagierten Teilchen (Reaktan-
tenpopulation) in Gleichung (3.9) einsetzen, da dies lediglich den Vorfaktor 𝑅0, nicht
jedoch den Exponenten −𝑘𝑡 beeinflusst. Das Vorgehen ist daher wie folgt:

1. Zunächst wird mittels der BCM die NHIM berechnet (siehe Abschnitt 3.4) und an
diese eine DS angeheftet. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich dabei – wie in
Abschnitt 2.1.2 diskutiert – auf die einfachstmögliche Wahl 𝑥DS(𝑣𝑥, 𝑡) = 𝑥NHIM(𝑡),
andere Entscheidungen sind jedoch prinzipiell möglich und höchstwahrschein-
lich zum Teil erforderlich.

2. Anschließend muss ein Ensemble von 𝑁0 Reaktanten generiert werden. Hierfür
stehen je nach Anwendungsfall verschiedene Optionen zur Verfügung, beispiels-
weise ein kanonisches Ensemble mit vorgegebener Temperatur oder ein Ensemble
mit stetig gleichverteilter Geschwindigkeit in einem definierten Intervall. Wichtig
hierbei ist, dass das gewählte Ensemble aus einer ausreichen großen Anzahl 𝑁0
an Teilchen bestehen muss, damit die im weiteren Verlauf gezogenen Schlüsse
statistisch signifikant sind.

3. Nun wird das in Punkt 2 definierte Ensemble im System propagiert. Dabei wird
regelmäßig überprüft, auf welcher Seite der DS sich die Teilchen befinden, also
ob diese als Reaktant oder Produkt klassifiziert werden; in der vorliegenden
Implementierung geschieht dies alle 1 ⋅ 10−2 Zeiteinheiten. Ändert sich die Klas-
sifizierung eines Teilchens, so bedeutet dies, dass ein Crossing stattgefunden hat
und der Zeitpunkt wird gespeichert. Dadurch, dass diese Überprüfung nur zu fes-
ten Zeitpunkten stattfindet, kann es vorkommen, dass mehrere Crossings einen
identischen Zeitstempel zugewiesen bekommen. Dies reduziert die Genauigkeit
zwar leicht, sorgt dafür jedoch für eine effizientere Numerik. Die erwarteten
Fehler sind hierbei klein genug, sodass dies nicht als Problem erachtet wird.
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4. Um von den Crossing-Zeiten auf eine zeitabhängige Reaktantenpopulation 𝑅(𝑡)
zu kommen, werden die Zeiten zunächst in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Anschließend wird, beginnend mit 𝑅(0) = 𝑁0, für jedes Crossing zum Zeitpunkt
𝑡𝑖 ein Datenpunkt 𝑅(𝑡𝑖) = 𝑅(𝑡𝑖−1) − 1 hinzugefügt. Durch Zusammenfassen von
Punkten mit gleichem Zeitstempel kann dies zu

𝑅(𝑡𝑖) = 𝑅(𝑡𝑖−1) − Δ𝑁𝑖, (3.10)

generalisiert werden, wobei Δ𝑁𝑖 die Anzahl an Teilchen ist, bei denen zum Zeit-
punkt 𝑡𝑖 ein Crossing registriert wurde. Treten Recrossings auf, so kann Δ𝑁𝑖 auch
negative Werte annehmen.

5. Zuletzt kann die Ratenkonstante 𝑘 durch eine Anpassung von Gleichung (3.9)
an die Ergebnisse der Simulation bestimmt werden. Hierfür wird die Python-
Bibliothek [87] SciPy [88] verwendet, die wiederum auf die Implementierung des
Levenberg-Marquardt-Algorithmus [89–91] aus der MINPACK-Bibliothek [92]
zurückgreift.

Beim letzten Schritt gilt es dabei noch Folgendes zu beachten: Bei der Herleitung von
Gleichung (3.9) in Abschnitt 2.2 wurde angenommen, dass geschlossene Reaktantbas-
sins sowie eine Kopplung mit einem Wärmebad vorliegen und sich die Reaktanten
daher stets im thermischen Gleichgewicht befinden. Beides ist im betrachteten ein-
fachen Modell nicht der Fall. Als Folge dessen gibt es einen signifikanten Anteil an
Teilchen 𝑅nr, die niemals reagieren. Dies führt zu einer Verschiebung der Reaktantpo-
pulation

𝑅sim(𝑡) = 𝑅0e−𝑘𝑡 + 𝑅nr, (3.11)

die bei der Funktionsanpassung berücksichtigt werden muss.

3.6 Implementierung der Simulationssoftware

Alle in diesem Kapitel vorgestellten numerischen Methoden wurden vom Autor – in
Kooperation mit Autoren von Ref. [63] – im Softwarepaket RODEO (ReactiOn Dynamics
and Exceptional Orbits) implementiert. Dieses ist zunächst auf Ein-Sattel-Systeme mit
zwei Freiheitsgraden ausgelegt und bildet die Grundlage diverser weiterer Arbeiten,
die parallel zu dieser entstanden sind und noch entstehen, beispielsweise Ref. [93] oder
Ref. [94].

RODEO besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen:
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• Das Backend ist in C++ [95] implementiert und übernimmt fast alle numerisch
aufwendigen Operationen. Berechnungen, die einfach parallelisiert werden kön-
nen, können optional mithilfe von CUDA [96] auf einen Grafikprozessor (GPU)
ausgelagert werden. Dies beschleunigt beispielsweise die Berechnung von LD-
und TD-Bildern sowie die Propagation großer Ensembles enorm.

• Über eine Cython-Schnittstelle [97] wird eine Anbindung an die dynamische Pro-
grammiersprache Python [87] ermöglicht. Zusammen mit zusätzlichen Python-
Modulen, die den Funktionsumfang um häufig verwendete Routinen erweitern,
stellt diese das Frontend der Bibliothek dar.

Diese Zweiteilung ermöglicht einen guten Kompromiss zwischen effizienten Berech-
nungen und komfortabler Benutzung. So können Python-Skripte verwendet werden,
um die modularen Bestandteile des Softwarepakets zu kombinieren und die damit
erzeugten Simulationsdaten direkt auszuwerten und grafisch darzustellen. Dies er-
möglicht es auch Personen mit vergleichsweise geringer Programmiererfahrung, Simu-
lationen durchzuführen.

Folgenden Hauptfunktionalitäten werden bereitgestellt:

• Die Möglichkeit zur Auswahl des Integrators zur Kompilierzeit. Es werden ver-
schiedene Integratoren mit und ohne Schrittweitensteuerung unterstützt.

• Die Berechnung von LD- und TD-Schnitten sowie einzelner Werte.

• Verschiedene Interpolationsverfahren für die Approximation der DS. Es werden
neuronale Netze, Gaußprozess-Regression sowie einfache lineare und kubische
Interpolation unterstützt.

• Ein Verfahren zur Berechnung der stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten
durch Maximieren des TD.

• Die Referenzimplementierung der BCM. Es werden zusätzliche Routinen bereit-
gestellt, um die Berechnung der vollständigen NHIM zu erleichtern.

• Zwei Verfahren zum Auffinden der Crossings eines Ensembles.

• Datenstrukturen zur Beschreibung der Systemparameter.

• Routinen zur Propagation einzelner Teilchen.

• Hilfsfunktionen und -klassen für die Verwendung äquidistanter Gitter.

• Ein Caching-System, um die unnötige mehrfache Berechnung derselben Simula-
tionsdaten zu vermeiden.
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• Diverse Hilfsfunktionen für die Arbeit mit Dateien und Pfaden.

• Eine Routine zum Erstellen von Videos.

Nachdem alle Algorithmen für ein System mit einem Sattel und zwei Freiheitsgraden
ausgiebig getestet wurden, wurde RODEO vom Autor für die Fälle

• ein Sattel mit einem Freiheitsgrad (Kapitel 3),

• zwei Sättel mit einem Freiheitsgrad (Kapitel 4 und 5) sowie

• zwei Sättel mit zwei Freiheitsgraden (Kapitel 6)

angepasst. Alle drei Varianten finden im Rahmen dieser Arbeit Verwendung.
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4 Phasenraumstruktur für
Zwei-Sattel-Systeme

Das Ziel dieser Arbeit ist es letztendlich, eine möglichst recrossingfreie, globale DS für
ein System mit zwei Sätteln zu konstruieren und zu untersuchen. Wie bereits vielfach
gezeigt wurde [40–50, 86, 98], können in Ein-Sattel-Systemen (bis auf numerische
Ungenauigkeiten) recrossingfreie DSs über Kreuzungen der Mannigfaltigkeiten im
Phasenraum gefunden werden. Systeme mit mehreren Sätteln lassen sich analog in
Teilsysteme unterteilen, die jeweils nur einen Sattel besitzen. Diese lassen sich mit
den bekannten Methoden untersuchen, um lokale NHIMs zu erhalten. Da dabei aber
Effekte durch das Zusammenspiel der Sättel vernachlässigt werden, ist es von Interesse,
den globalen Phasenraum zu betrachten. Hier ist jedoch die Existenz eines geeigneten
Kreuzes – und damit einer recrossingfreien, globalen DS – ungewiss. Aus diesem
Grund ist es lohnenswert, sich zunächst einmal näher mit der Phasenraumstruktur
von Zwei-Sattel-Systemen zu beschäftigen.

Da es in Systemen mit mehreren Sätteln gebundene Zustände (zwischen den Sätteln)
geben kann, die sich für alle Zeiten zwischen zwei Sätteln aufhalten und damit das
Sattelgebiet nie verlassen, ist der TD in der Form, wie er in Abschnitt 3.3 definiert
wurde, hier nicht ohne Weiteres einsetzbar. Um trotzdem Aussagen über den globalen
Phasenraum machen zu können, wird in den Abschnitten 4.1 bis 4.3 zunächst auf
den LD mit 𝜏 = 16 zurückgegriffen, bevor im darauffolgenden Abschnitt 4.4 eine
Erweiterung des TD für Zwei-Sattel-Systeme vorgestellt wird.

Um verschiedene Aspekte von Zwei-Sattel-Systemen untersuchen zu können, wird im
Folgenden das einfache und dennoch flexible eindimensionale Potential

𝑉(𝑥, 𝑡) =
2

∑
𝑖=1

𝐵(𝑖)(𝑡) exp{−𝑎𝑖[𝑥 − 𝑥(𝑖)
b (𝑡)]2} (4.1a)

mit den Barrierenhöhen

𝐵(𝑖)(𝑡) = �̄�(𝑖) + �̂�(𝑖) sin(𝜔(𝑖)
𝐵 𝑡 + 𝜑(𝑖)

𝐵 ) (4.1b)
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Abbildung 4.1: Periodisch zeitabhängiges, eindimensionales Modellpotential 𝑉(𝑥, 𝑡)
bestehend aus zwei Gauß-Barrieren für zwei beispielhafte Parametersätze (links: vari-
ierte Höhe 𝐵(𝑖)(𝑡); rechts: variierte Position 𝑥(𝑖)

b (𝑡); siehe Gleichung (4.1)). Aufgrund der
Überlappung der Gauß-Funktionen stimmen die tatsächlichen Höhen und Positionen
der Barrieren i. Allg. nicht mehr mit 𝐵(𝑖)(𝑡) und 𝑥(𝑖)

b (𝑡) überein. Die Bewegung der Sättel
ist jeweils für eine halbe Periode angedeutet.

und den Barrierenpositionen

𝑥(𝑖)
b (𝑡) = ̄𝑥(𝑖)

b + ̂𝑥(𝑖)
b sin(𝜔(𝑖)

𝑥 𝑡 + 𝜑(𝑖)
𝑥 ) (4.1c)

verwendet. Hierbei bezeichnet ein Überstrich den Mittelwert einer Größe sowie ein
Hut dessen Schwingungsamplitude. Der Buchstabe 𝜔 steht für die Kreisfrequenz
und 𝜑 für eine konstante initiale Phase, was eine Phasenverschiebung zwischen den
beiden Sätteln zulässt. Die folgende Diskussion beschränkt sich auf die gleichzeitige
Variation beider Barrierenhöhen oder beider Positionen, wie in Abbildung 4.1 beispiel-
haft dargestellt. Auf die simultane Veränderung von Höhe und Position der Sättel
oder der Variation nur eines Sattels wird verzichtet, da hierbei keine qualitativ neuen
Erkenntnisse gewonnen wurden.
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4.1 Statischer Fall

4.1 Statischer Fall

Betrachten wir zunächst den einfachsten Fall. Abbildung 4.2 zeigt den LD für ein
statisches Zwei-Sattel-System mit unterschiedlich hohen Potentialbarrieren. Deutlich
zu sehen sind die stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten als lokale Minima von ℒ.
Diese kreuzen sich exakt an den Positionen der Potentialmaxima und bilden damit zwei
lokale NHIMs. Besonders interessant sind dabei die rechten stabilen und instabilen
Mannigfaltigkeiten des linken Sattels, da sich diese zu einer Schlaufe verbinden und
damit einen homoklinen Orbit bilden, ähnlich zu Ref. [35]. Hierbei handelt es sich
um Teilchen, die für 𝑡 → −∞ auf dem linken Sattel starten, durch eine infinitesimale
Störung herunterfallen, am rechten (höheren) Sattel reflektiert werden und für 𝑡 → +∞
wieder exakt auf dem linken Sattel zum Liegen kommen. Im Sonderfall zweier gleich
hoher Sättel verbindet sich je eine stabile Mannigfaltigkeit des einen mit einer instabilen
des anderen Sattels und es entstehen zwei heterokline Orbits.

Global betrachtet entstehen somit im Allgemeinen sechs, durch die Mannigfaltigkeiten
der Sättel getrennte Gebiete:

• Ganz außen (|𝑥| ≳ 1) gibt es für betragsmäßig kleine Geschwindigkeiten 𝑣𝑥 zwei
Bereiche, in denen Reaktanten (Gebiet 1) und Produkte (Gebiet 2) nicht die nötige
Energie besitzen, um den nächstgelegenen Sattel zu überwinden. Diese Teilchen
sind nichtreaktiv.

• Für betragsmäßig große Geschwindigkeiten (oder in der Nähe des großen Sattels)
besitzen die Teilchen genügend Energie, um über beide Potentialbarrieren hinweg
zu reagieren. Hier finden Hin- (Gebiet 3) und Rückreaktionen (Gebiet 4) statt.

• Dazwischen gibt es einen Bereich, in dem Reaktanten zwar genügend Energie
besitzen, um über den ersten Sattel zu reagieren, nicht jedoch für den zweiten
(Gebiet 5). Hier werden sie reflektiert und bewegen sich zurück über die linke
Barriere, sodass sie wieder als Reaktanten enden. Solche Teilchen sind somit
zwar lokal reaktiv (sie überwinden den ersten Sattel), aber global nichtreaktiv,
da sie den zweiten Sattel nie passieren.

• Zuletzt gibt es noch einen zentralen Phasenraumbereich mit besonders kleinen
Werten für ℒ, der von der oben näher beschriebenen Schleife begrenzt wird
(Gebiet 6). Hierbei handelt es sich um Teilchen, die in einem Zwischenzustand
zwischen den Sätteln gefangen sind. Auch diese Teilchen können als nichtreaktiv
klassifiziert werden. Sie können bei Ratenrechnungen im statischen Fall für
gewöhnlich ignoriert werden, da dort alle Teilchen als Reaktanten oder Produkte
initialisiert werden. Dies kann sich jedoch ändern, sobald ein zeitabhängiges
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Abbildung 4.2: Abhängigkeit des LD von der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für
das Modellpotential (4.1) mit 𝑎𝑖 = 1, 𝑥(1)

b = −1, 𝑥(2)
b = +1, 𝐵(1) = 1,5 und 𝐵(2) = 2

(statisch). Die stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten der Sättel bilden zwei Kreuze
bei 𝑥 ≈ −0,93 und 𝑥 ≈ +0,97, die lokal dem Ein-Sattel-Fall gleichen. Beim kleineren
Sattel (links) verbinden sich zudem je eine stabile und instabile Mannigfaltigkeit zu
einer Schlaufe, die einen Teil des Phasenraums einschließt (homokliner Orbit). Es
herrscht Spiegelsymmetrie mit der Symmetrieachse 𝑣𝑥 = 0.
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Potential betrachtet wird, da Teilchen hierbei Energie aufnehmen können und
damit nicht mehr gebunden sein müssen.

In einem statischen, eindimensionalen System ist es dank Energieerhaltung trivial,
von der Existenz einer lokalen auf die einer globalen Trennfläche zu schließen. Die
DS des größten Sattels (hier rechts) entscheidet letztendlich darüber, ob ein Teilchen
reagiert oder nicht: Schafft es das Teilchen, den höchsten Sattel zu überqueren, so hat es
genügend Energie, auch alle weiteren Barrieren zu überwinden. Sind zwei Sättel gleich
groß, so ist die DS relevant, die sich näher an der Ausgangsposition des Teilchens
befindet. Dies ändert sich, wenn mehrdimensionale Systeme betrachtet werden oder
das Potential getrieben wird, wodurch den Teilchen Energie entzogen oder zugeführt
werden kann.

4.2 Dynamischer Fall

Werden beispielsweise die Höhen der Potentialbarrieren periodisch gegenläufig ge-
trieben, so zeigen sich komplizierte Strukturen durchzogen von homoklinen und
heteroklinen Punkten im Phasenraum. Abbildung 4.3 zeigt eine Momentaufnahme
des LD mit mittelgroßer Frequenz 𝜔(𝑖)

𝐵 = 𝜋 zu dem Zeitpunkt, zu dem das Potential
gerade die Form aus dem vorhergehenden Abschnitt 4.1 besitzt. Wie zu erkennen ist,
führt die Bewegung der Sättel zu höchstwahrscheinlich fraktalen Strukturen, was in
den folgenden Abschnitten näher ausgeführt wird. Es sind zwar prinzipiell immer
noch die ungefähren Positionen der Sättel erkennbar, jedoch sind die ursprünglich
klaren Kreuze nun zu unterschiedlich breiten Streifen herangewachsen. Diese besitzen
zudem eine von Selbstähnlichkeit geprägte innere Struktur, wie Abbildung 4.4 deut-
lich zeigt, und zeigen damit Parallelen zu Systemen mit geschlossenen Reaktant- und
Produktbassins, wie sie in Ref. [99] behandelt werden.

Grund für die fraktale Struktur sind Reflexionen von Teilchen an den Potentialbarrie-
ren. So ist es beispielsweise möglich, dass ein Reaktant über den linken Sattel in den
Zwischenbereich gelangt und dort mehrfach zwischen den Sätteln reflektiert wird,
bevor er den Sattelbereich als Produkt wieder verlässt. Die Anzahl der Reflexionen
(sowie der Verlauf der Trajektorien insgesamt) ist dabei empfindlich von den exakten
Anfangsbedingungen abhängig – die zentrale Charakteristik von klassischem Chaos –,
was sich beispielsweise in der Bildung von benachbarten Flächen mit stark unterschied-
lichen Werten für ℒ (siehe Abbildung 4.4) bemerkbar macht. Dies ist auch der Grund,
weshalb das rechte Kreuz schmaler ist als das linke: Da bei 𝑡0 = 0 der rechte Sattel
größer ist als der linke, werden weniger Teilchen, die in der Nähe des rechten Sattels
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Abbildung 4.3: Abhängigkeit des LD von der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für
das Modellpotential (4.1) mit 𝑎𝑖 = 1, 𝑥(1)

b = −1, 𝑥(2)
b = +1, �̄�(𝑖) = 1,75, �̂�(𝑖) = 0,25,

𝜔(𝑖)
𝐵 = 𝜋, 𝜑(1)

𝐵 = −𝜋/2 und 𝜑(2)
𝐵 = +𝜋/2 bei 𝑡0 = 0. Der blau markierte Bereich ist in

Abbildung 4.4 vergrößert dargestellt. Zwar sind prinzipiell immer noch Kreuzstruktu-
ren bei 𝑥 ≈ ∓0,95 zu erkennen, jedoch handelt es sich dabei nicht mehr um einfache
Kreuzungen zweier dünner Mannigfaltigkeiten, sondern um vielfache Überlagerungen
unterschiedlich breiter Streifen, die wiederum selbst eine innere Struktur besitzen. Der
Bereich gebundener Trajektorien hat sich vom kleineren Sattel (links) gelöst und befin-
det sich nun mittig zwischen den Sattelpunkten. Es herrscht erneut Spiegelsymmetrie
mit der Symmetrieachse 𝑣𝑥 = 0.
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Abbildung 4.4: Vergrößerung des blauen Rechtecks aus Abbildung 4.3. Es sind deutlich
selbstähnliche Strukturen zu erkennen, deren Größen sich jeweils etwa um einen Faktor
30 unterscheiden. Mit zunehmender Vergrößerung sinkt der Detailgrad, was durch
größere Werte von 𝜏 (siehe Gleichung (3.4)) kompensiert werden kann.

starten (hohe potentielle Energie), am linken Sattel (niedrigere potentielle Energie)
reflektiert als umgekehrt.

Ein weiterer Weg, die fraktale Struktur zu verdeutlichen, besteht darin, sich die Zeitab-
hängigkeit des LD anzuschauen, welche in Abbildung 4.5 dargestellt ist. Betrachtet
man beispielsweise die obere Hälfte des rechten Kreuzes, so ist zu erkennen, wie sich
bei 𝑡0 ≈ 0 ein Wulst am zentralen Bereich bildet, der zunehmend langgezogen wird
und ab 𝑡0 ≈ 0,75 Teil einer der instabilen Richtungen des Kreuzes wird. Im weiteren
Verlauf der Periode nimmt die Dicke des so gebildeten Streifens kontinuierlich ab, bis
bei 𝑡0 ≈ 2 aufgrund der Periodizität erneut ein Wulst entsteht und der Prozess von
neuem beginnt.

Die Periodizität des Systems legt somit nahe, dass es sich bei den Kreuzen im Limes
𝜏 → ∞ tatsächlich um fraktale (und nicht nur fraktalartige) Gebilde handelt: Wenn die
Bereiche um die äußeren instabilen Mannigfaltigkeiten der Kreuze bei jeder Periode
um eine Schicht wachsen (und die stabilen in gleichem Maße schrumpfen), das System
aber aufgrund der Periodizität in jeder Periode gleich aussehen muss, so müssen
die Kreuze aus unendlich vielen, immer dünner werdenden Schichten bestehen. Um
endgültige Gewissheit zu erlangen, bedarf es jedoch einer näheren mathematischen
Untersuchung, die über den zeitlich begrenzten Rahmen dieser Arbeit hinausgeht.
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Abbildung 4.5: Abhängigkeit des LD von der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für
das System aus Abbildung 4.3 zu verschiedenen Zeitpunkten 𝑡0. Die Graphen in der
rechten unteren Ecke zeigen jeweils das momentane Potential. Das vom LD gebildete
Objekt scheint im Phasenraum eine Drehung im Uhrzeigersinn zu vollführen. Je nach
Zeitpunkt ist eine horizontale, vertikale oder gar keine Spiegelsymmetrie feststellbar.
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4.3 Typische Phasenraumstrukturen

Die Zeitentwicklung zeigt überdies noch weitere Eigenschaften des LD auf, die sich
unmittelbar aus dem Potential ableiten lassen; insbesondere spiegelt ℒ die Symmetrien
des Potentials wider. So weist der LD eine Spiegelsymmetrie mit Symmetrieachse 𝑥 = 0
auf, wenn beide Sättel gerade gleich hoch sind (𝑡0 ∈ {1/2, 3/2} in Abbildung 4.3), sowie
mit 𝑣𝑥 = 0, wenn sich das Potential an einem der Umkehrpunkte befindet (𝑡0 ∈ {0, 1}),
da sich hier das System für positive und negative Zeitrichtungen identisch entwickelt.

Zuletzt sei noch ein Detail angemerkt. Während der zentrale Bereich kleiner LD-Werte
im statischen Fall aus Abschnitt 4.1 unmittelbar an die Mannigfaltigkeiten des kleineren
Sattels grenzt, löst er sich bei Variation der Barrierenparameter von den Kreuzen und
dreht sich zwischen ihnen im Uhrzeigersinn. Grund für die geringen ℒ-Werte ist,
dass Trajektorien hier mindestens für die Dauer der Integration 𝜏 im Sattelbereich
gebunden bleiben. Während im statischen System auch Teilchen knapp unterhalb der
Barrierenenergie (in der Nähe des kleineren Kreuzes) zwischen den Satteln gebunden
waren, bekommen diese nun über das zeitabhängige Potential Energie zugeführt
oder entzogen. Je näher Teilchen den Sätteln kommen, desto stärker ist dieser Effekt.
Hierdurch sind solche Trajektorien auf lange Sicht höchst instabil und viele verlassen
in mindestens einer Zeitrichtung den Sattelbereich.

4.3 Typische Phasenraumstrukturen

Die in Abschnitt 4.2 gemachten Beobachtungen lassen sich auf weitere Parametersätze
verallgemeinern, wie die Abbildungen 4.6 und 4.7 zeigen. Anstatt einer Variation der
Sattelhöhen liegt nun jedoch eine periodische Änderung der Sattelpositionen zugrunde.
Trotz dieses Umstands lässt sich ein Parametersatz finden, der einen von Abbildung 4.5
mit �̂�(𝑖) = 0,25 und Δ𝜑𝐵 = 𝜋 kaum zu unterscheidenden LD aufweist (Abb. 4.6 oben
links mit ̂𝑥(𝑖)

b = 0,25 und Δ𝜑𝑥 = 0). Den beobachteten Phasenraumstrukturen kann
somit eine gewisse Universalität zugesprochen werden.

Eine solche Korrespondenz zwischen Variation der Sattelpositionen und -höhen ist
zudem nicht auf diesen einen Fall beschränkt. Tabelle 4.1 listet exemplarisch verschie-
dene Konfigurationen auf, bei denen ℒ sehr ähnliche Strukturen im Phasenraum bildet.
Hierbei ist zu beobachten, dass bei selber Frequenz die Höhen tendenziell stärker
variiert werden müssen als die Positionen, um denselben Effekt auf den Phasenraum
zu erzielen.

Zudem reflektieren die LD-Bilder erneut die Symmetrien des Potentials. So zeichnen
sich zu jeder Zeit spiegelsymmetrische Potentiale (hier Δ𝜑𝑥 = 𝜋) durch eine Punktsym-
metrie im Phasenraum aus. Parametersätze mit Δ𝜑𝑥 = 0 weisen dagegen, wie bereits
in Abbildung 4.5 beobachtet, eine Spiegelsymmetrie mit Symmetrieachse 𝑥 = 0 auf,
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Abbildung 4.6: Abhängigkeit des LD von der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für
das Modellpotential (4.1) mit 𝑎𝑖 = 1, ̄𝑥(1)

b = −1, ̄𝑥(2)
b = +1, 𝜔(𝑖)

𝑥 = 𝜋, 𝜑(1)
𝑥 = 0 und

𝐵(𝑖) = 1,75 bei 𝑡0 = 0. Die Spalten zeigen unterschiedliche Schwingungsamplituden
(links: ̂𝑥(𝑖)

b = 0,05; rechts: ̂𝑥(𝑖)
b = 0,25), während die Zeilen den Unterschied zwischen

gleichphasigen (𝜑(2)
𝑥 = 0, oben) und gegenphasigen (𝜑(2)

𝑥 = 𝜋, unten) 𝑥-Oszillationen
verdeutlichen.
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Abbildung 4.7: Abhängigkeit des LD von der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für
das Modellpotential (4.1) mit 𝑎𝑖 = 1, ̄𝑥(1)

b = −1, ̄𝑥(2)
b = +1, ̂𝑥(𝑖)

b = 0,25, 𝜑(1)
𝑥 = 0 und

𝐵(𝑖) = 1,75 bei 𝑡0 = 0. Die Spalten zeigen unterschiedliche Schwingungsfrequenzen
(links: 𝜔(𝑖)

𝑥 = 𝜋/25; rechts: 𝜔(𝑖)
𝑥 = 𝜋/5), während die Zeilen den Unterschied zwischen

gleichphasigen (𝜑(2)
𝑥 = 0, oben) und gegenphasigen (𝜑(2)

𝑥 = 𝜋, unten) 𝑥-Oszillationen
verdeutlichen.
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Tabelle 4.1: Parametersätze mit vergleichbaren LD-Strukturen im Phasenraum. In jeder
Zeile gibt es starke Ähnlichkeiten zwischen dem Parametersatz der linken (Variation
der Sattelpositionen) und dem der rechten Spalte (Variation der Sattelhöhen). Es gilt
in allen Fällen 𝑎𝑖 = 1, ̄𝑥(1)

b = −1, ̄𝑥(2)
b = +1 und �̄�(𝑖) = 1,75.

variable Positionen (�̂�(𝑖) = 0) variable Höhen ( ̂𝑥(𝑖)
b = 0)

mit 𝜔(𝑖)
𝑥 = 𝜋 mit 𝜔(𝑖)

𝐵 = 𝜋

̂𝑥(𝑖)
b = 0,05; Δ𝜑𝑥 = 0 �̂�(𝑖) = 0,25; Δ𝜑𝐵 = 𝜋
̂𝑥(𝑖)
b = 0,25; Δ𝜑𝑥 = 0 �̂�(𝑖) = 1,00; Δ𝜑𝐵 = 𝜋
̂𝑥(𝑖)
b = 0,05; Δ𝜑𝑥 = 𝜋 �̂�(𝑖) = 0,25; Δ𝜑𝐵 = 0
̂𝑥(𝑖)
b = 0,25; Δ𝜑𝑥 = 𝜋 �̂�(𝑖) = 1,00; Δ𝜑𝐵 = 0

mit ̂𝑥(𝑖)
b = 0,25 mit �̂�(𝑖) = 0,25

𝜔(𝑖)
𝑥 = 0,20𝜋; Δ𝜑𝑥 = 0 𝜔(𝑖)

𝐵 = 0,20𝜋; Δ𝜑𝐵 = 𝜋
𝜔(𝑖)

𝑥 = 0,04𝜋; Δ𝜑𝑥 = 𝜋 𝜔(𝑖)
𝐵 = 0,06𝜋; Δ𝜑𝐵 = 0; �̂�(𝑖) = 1,6

𝜔(𝑖)
𝑥 = 0,20𝜋; Δ𝜑𝑥 = 𝜋 𝜔(𝑖)

𝐵 = 0,20𝜋; Δ𝜑𝐵 = 0; �̂�(𝑖) = 1,6
𝜔(𝑖)

𝑥 = 5,00𝜋; Δ𝜑𝑥 beliebig 𝜔(𝑖)
𝐵 = 5,00𝜋; Δ𝜑𝐵 beliebig

wenn beide Sättel gerade gleich hoch sind, sowie mit 𝑣𝑥 = 0, wenn sich das Potential
an einem der Umkehrpunkte befindet.

Abbildung 4.7 zeigt zuletzt noch einen wichtigen Trend auf. Je kleiner die Oszillati-
onsfrequenzen des Potentials sind, desto klarer und weniger fraktalartig fallen die
Phasenraumstrukturen aus. Im Grenzfall 𝜔 → 0 geht das System in den statischen Fall
über, was bereits sehr gut in der Unterabbildung oben links zu sehen ist. Ähnliches
gilt für den Grenzfall 𝜔 → ∞: Oszillieren die Barrieren so schnell, dass die Teilchen
dieser Bewegung aufgrund ihrer eigenen Trägheit nicht mehr folgen können, so nähert
sich der LD ebenfalls dem statischen Fall an. Eine solche Situation lässt sich durch ein
effektives, statisches Potential beschreiben.

4.4 Adaption der numerischen Methoden für zwei Sättel

Der bisher verwendete LD bietet einen guten ersten Überblick über die in Zwei-Sattel-
Systemen auftretenden Phasenraumstrukturen. Er hat jedoch, wie bereits in Kapitel 3
diskutiert, einige Schwächen, welche der TD umgeht. Es ist daher von großem Interesse,
Letzteren für den Einsatz in Systemen mit mehreren Sätteln anzupassen.
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4.4 Adaption der numerischen Methoden für zwei Sättel

4.4.1 Globaler Zeit-Deskriptor

Es gibt zwei Möglichkeiten, den in Abschnitt 3.3 eingeführten TD für den Einsatz
in Mehr-Sattel-Systemen zu modifizieren. Die einfachste Option ist es, die Grenzen
𝑥R und 𝑥P so zu wählen, dass sich immer nur eine Barriere im Sattelgebiet befindet.
Hierdurch können Teilchen nicht in lokalen Minima gefangen werden und die Inte-
gration endet stets nach endlicher Zeit. Nachteil hierbei ist, dass immer nur die lokale
Phasenraumstruktur eines Sattels beobachtet werden kann; Effekte, die durch Reflexio-
nen am anderen Sattel hervorgerufen werden, werden dadurch ausgeschlossen. Dies
verhindert das mögliche Auffinden einer globalen DS.

Alternativ dazu ist es möglich, alle Barrieren auf einmal in den Sattelbereich einzu-
schließen und stattdessen ein zusätzliches Abschneidekriterium zu definieren, um ein
Terminieren des Algorithmus für alle Phasenraumpositionen sicherzustellen. Hierfür
wird gezählt, wie oft ein Teilchen das Minimum zwischen zwei Sätteln durchläuft.
Übersteigt diese Anzahl einen vorgegebenen Wert 𝑛mc, so wird die Integration ge-
stoppt. Der hierdurch definierte globale TD terminiert auch in mehrdimensionalen
Systemen überall, sofern eine geeignete Trennfläche (nicht zu verwechseln mit der DS
eines Sattels) zwischen den Sätteln eingeführt wird, und ist in Abbildung 4.8 zu sehen.
Die Unstetigkeit, die sich dabei in der Mitte zeigt, ist ein Artefakt dieses zusätzlichen
Abschneidekriteriums und verschwindet für 𝑛mc → ∞.

Um die numerische Effizienz dieses Algorithmus zu gewährleisten, kann nicht in jedem
Zeitschritt das instantane Minimum zwischen den Sätteln gesucht werden. Weiterhin ist
dieses i. Allg. nicht analytisch bekannt. Stattdessen wird die analoge Bedingung eines
Wechsels des lokalen Sattels verwendet. Befindet sich das Teilchen dabei zwischen den
Potentialmaxima der Barrieren, so ist der lokale Sattel definiert als derjenige in Richtung
von 𝛁𝑉 = −𝐅 („bergauf“). In der Praxis sind zwar auch die exakten Positionen der
Potentialmaxima unbekannt. Dies lässt sich jedoch umgehen, indem – ausgehend von
den (analytisch bekannten) Positionen der Gauß-Barrieren – mittels einer Heuristik je
ein Punkt zwischen einem Maximum und dem Minimum bestimmt wird. Außerhalb
der beiden Punkte ist die Zuordnung des lokalen Sattels eindeutig; dazwischen wird
die aktuell wirkende Kraft betrachtet, um eine Entscheidung zu treffen.

Ausgehend hiervon lässt sich – analog zu Abschnitt 3.3 – erneut eine Einteilung in
Reaktionsgebiete vornehmen. Dabei ist zu beachten, dass nun neben den bisherigen
Endzuständen Reaktant (R) und Produkt (P) auch ein Zwischenzustand (I) existiert,
der zugewiesen wird, wenn die neue Abbruchbedingung zwischen den Sätteln erfüllt
ist.

Wie Abbildung 4.8 zeigt, führen größere Werte von 𝑛mc zu komplexeren Phasenraum-
strukturen. Während für 𝑛mc = 0 lediglich die lokalen Mannigfaltigkeiten der Sättel
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Abbildung 4.8: Globaler TD sowie zugehörige Reaktionsgebiete in Abhängigkeit der
Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺ für dasselbe Potential wie Abbildung 4.3 mit 𝑥R = −2,
𝑥P = +2 und 𝑡0 = 0 für 𝑛mc = 0 (oben), 1 (mittig) und 2 (unten). Hierbei steht R für
Reaktant, P für Produkt und I für den Zwischenzustand (zwischen lokalen DSs).
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aufgelöst werden, entstehen bei steigendem 𝑛mc rasch fraktalartige Strukturen, wie
sie bereits in Abbildung 4.3 beobachtet werden konnten. Im Limes 𝑛mc → ∞ entsteht
höchstwahrscheinlich ein echtes Fraktal (siehe Abschnitt 4.2). Dabei bilden die in 𝒯
sichtbaren Strukturen die Grenzen zwischen den Reaktionsgebieten, was bestätigt, dass
beide Methoden gleichermaßen die Mannigfaltigkeiten liefern. Einziger Unterschied
sind die Schatten in der Mitte des globalen TD. Hier handelt es sich um Artefakte, die
durch das Abschneiden von Trajektorien am instantanen Minimum entstehen.

4.4.2 Binäre Kontraktionsmethode

Nicht nur der TD, auch die in Abschnitt 3.4.1 beschriebene BCM bedarf in Zwei-
Sattel-Systemen einer leichten Anpassung, um die Position der Kreuzungspunkte im
Phasenraum zu finden. Grund hierfür ist, dass die BCM, wie sie in Ref. [71] beschrie-
ben ist, die initialen Punkte des sich kontrahierenden Vierecks als Ecken einer Raute
(𝑥0 ± Δ𝑥, 𝑣𝑥,0)⊺ und (𝑥0, 𝑣𝑥,0 ± Δ𝑣𝑥)⊺ wählt. Da einige Kreuze jedoch stark verzerrt
sind, findet diese simple Vorschrift nicht immer passende Anfangsbedingungen. Dies
lässt sich im Falle mehrerer Sättel auch nicht durch die Wahl einer größeren Raute
beheben.

In diesem Fall wird ein Algorithmus verwendet, der darauf basiert, dass die in Kapitel 5
wichtigen Kreuzungen (für genügend große 𝑛mc) stets von den Regionen P → P, R → P,
R → R und P → R (gegen den Uhrzeigersinn) gebildet werden, was exakt der Anord-
nung aus dem Ein-Sattel-Fall entspricht, wie Abbildung 3.5 zeigt. Ausgehend hiervon
können die Startpunkte wie folgt bestimmt werden (siehe auch Abbildung 4.9):

1. Wähle eine Ellipse 𝛄(𝛼) = (𝑥0 + 𝑟𝑥 cos(𝛼), 𝑣𝑥,0 + 𝑟𝑣 sin(𝛼))⊺, die das relevante
Kreuz einschließt.

2. Wähle die erste Ecke bei 𝛾(0) und bestimme ihr Reaktionsgebiet.

3. Handelt es sich um ein Reaktionsgebiet, in dem ein Zwischenzustand (I) involviert
ist, ist der Algorithmus fehlgeschlagen. In diesem Fall gibt es Nebenstrukturen,
sodass manuell eingegriffen werden muss.

4. Setze 𝛼 = 0 und bestimme nacheinander die anderen drei Ecken:

a) Wähle eine initiale Schrittweite von Δ𝛼 = 𝜋/4.

b) Wiederhole, bis eine neue Ecke gefunden wurde:

i. Bestimme das Reaktionsgebiet von 𝛄(𝛼 + Δ𝛼) und führe eine der fol-
genden Aktionen aus:
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Abbildung 4.9: Visualisierung des Algorithmus zum Aufsuchen der Startpunkte (rot)
für die BCM. Eingezeichnet sind zudem die ursprünglichen Punkte (weiß) sowie die
kreuzenden Mannigfaltigkeiten (blau). Der Algorithmus startet bei 𝛼 = 0 (rechts). Da
der zweite getestete Punkt (𝛼 = 𝜋/4) zum selben Gebiet gehört wie der erste, wird
dieser übersprungen. Gleiches gilt für den vierten Punkt bei 𝛼 = 3𝜋/4. Da der fünfte
Punkt bei 𝛼 = 𝜋 ein Gebiet überspringt, wird die Schrittweite vorübergehend halbiert,
was auf den sechsten Punkt bei 𝛼 = 7𝜋/8 führt. Nach sieben Tests wurden alle vier
Anfangspunkte gefunden.

A. Handelt es sich um dasselbe Gebiet wie bei der vorhergehenden
Ecke, inkrementiere 𝛼 um Δ𝛼.

B. Handelt es sich um das nächste gesuchte Gebiet, ist 𝛄(𝛼 + Δ𝛼) die
neue Ecke.

C. In allen anderen Fällen, halbiere Δ𝛼.

ii. Falls nach 256 Versuchen keine neue Ecke gefunden wurde, ist der
Algorithmus fehlgeschlagen. Dies verhindert Endlosschleifen.

Zwar verbessert der hier vorgestellte Algorithmus die Robustheit der BCM, jedoch
ist die Anwendbarkeit immer noch sehr eingeschränkt. So können nur die Positionen
von Kreuzen im Phasenraum bestimmt werden, die hinreichend isoliert sind, was auf
Abbildung 4.8 (für 𝑛mc > 0) aufgrund der dichten, fraktalartigen Strukturen bereits
nicht mehr zutrifft.

In Systemen, wie sie im späteren Verlauf dieser Arbeit vorkommen, existieren dagegen
solche zumindest teilweise isolierte Kreuzungen mit geringer Substruktur. Da sich
diese Kreuze jedoch mitunter sehr schnell bewegen und sich dabei zwischenzeitlich
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anderen Strukturen im Phasenraum bis auf wenige 10−4 Einheiten nähern, muss die
Position zu einem gegebenen Zeitpunkt bereits recht präzise abgeschätzt werden
können. Hierfür werden die Koordinaten eines Kreuzes zum Zeitpunkt 𝑡0 einmalig
von Hand approximiert und anschließend mithilfe der BCM bestimmt. Die ungefähre
Position zum Zeitpunkt 𝑡0 + Δ𝑡 erhält man nun, indem ein Teilchen auf dem Kreuz für
𝑡 = 𝑡0 initialisiert und für Δ𝑡 propagiert wird. Die resultierenden Koordinaten werden
nun mithilfe der BCM präzisiert. Iterativ angewendet ergibt sich so die Trajektorie des
Kreuzes.
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5 Trennflächen und Ratenkonstanten

Nachdem in Kapitel 4 Methoden entwickelt wurden, um Systeme mit zwei Sätteln
numerisch behandeln zu können, sollen diese nun eingesetzt werden, um zu klären,
ob eine recrossingfreie DS existiert und, falls möglich, eine Ratenkonstante zu berech-
nen. In statischen Systemen lässt sich die global dominante DS, wie in Abschnitt 4.1
ausgeführt, leicht über den größten Sattel bestimmen. In dynamischen Systemen ist
dies jedoch nicht mehr so einfach möglich. Selbst die Existenz einer solchen globalen
DS ist hier keinesfalls mehr gesichert.

Um dies zu untersuchen, wird im Folgenden das Doppel-Gauß-Potential (4.1) mit
Maßen für die Breite 𝑎𝑖 = 1, Sattelpositionen 𝑥(1)

b = −1 und 𝑥(2)
b = +1, durchschnitt-

lichen Sattelhöhen �̄�(𝑖) = 1,75, Oszillationsamplituden �̂�(𝑖) = 0,25, Kreisfrequenzen
𝜔(𝑖)

𝐵 = 0,1𝜋 – und damit Periode 𝑇0 = 20 – sowie Phasenverschiebungen 𝜑(1)
𝐵 = 0

und 𝜑(2)
𝐵 = 𝜋 betrachtet. Die Kreisfrequenzen sind dabei so klein gewählt, dass die

Phasenraumstruktur einfacher wird und es damit möglich ist, einzelne Kreuze im
Phasenraum zu identifizieren und zu verfolgen.

5.1 Zwei-Sattel-Trennfläche

Die lokale NHIM eines Sattels ist per Definition mit einem Kreuz im Phasenraum
verbunden, welche durch die sich schneidenden stabilen und instabilen Mannigfaltig-
keiten entsteht. Die vier Phasenraumbereiche, die dadurch entstehen, hatten dabei stets
dieselbe Anordnung gegen den Uhrzeigersinn: P → P, R → P, R → R und P → R (siehe
Abbildung 3.5). In Systemen mit einem in der Zeit periodischen Potential gleichen sich
zudem die Periodendauern des Potentials und der lokalen NHIM bzw. TS-Trajektorie.
Es ist naheliegend zu erwarten, dass diese Eigenschaften nicht nur bei den lokalen, son-
dern auch bei einer globalen TS-Trajektorie, die mehrere Sättel berücksichtigt, auftreten,
sofern diese existiert.

Abbildung 5.1 zeigt die Reaktionsgebiete des betrachteten Systems. Im Gegensatz
zu Abbildung 4.3 ist die Oszillationsfrequenz nur ein Zehntel so groß, sodass der
Phasenraum eine einfachere Struktur aufweist. Während vor allem die Umgebung
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Abbildung 5.1: Reaktionsgebiete in Abhängigkeit der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺

für das Modellpotential (4.1) mit 𝑎𝑖 = 1, 𝑥(1)
b = −1, 𝑥(2)

b = +1, �̄�(𝑖) = 1,75, �̂�(𝑖) = 0,25,
𝜔(𝑖)

𝐵 = 0,1𝜋, 𝜑(1)
𝐵 = 0 und 𝜑(2)

𝐵 = 𝜋 sowie Parametern 𝑥R = −2, 𝑥P = +2 und 𝑛mc = 8
bei 𝑡0 = 0. Hierbei steht R für Reaktant, P für Produkt und I für den Zwischenzustand
(zwischen lokalen DSs). Neben den Kreuzen bei 𝑥 ≈ ∓0,95, die die Positionen der
lokalen NHIMs anzeigen, sind zudem eine Reihe von deutlich deformierten Kreuzen
bei 𝑥 = 0 sichtbar. Besonders deutlich und isoliert zeigt sich dabei das Kreuz bei
𝛄 ≈ (0; −1,03)⊺.
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5.1 Zwei-Sattel-Trennfläche

des zentralen Bereichs gebundener Trajektorien (orange) immer noch komplizierte,
von Selbstähnlichkeit geprägte Strukturen aufweist, wirken die Randbereiche auf den
ersten Blick deutlich klarer. Erst bei näherer Betrachtung offenbaren sich auch hier
fraktale Strukturen. Diese haben beispielsweise für die Kreuze bei 𝛄 ≈ (∓0,96; 0)⊺ –
die zu den lokalen Mannigfaltigkeiten gehören – zum dargestellten Zeitpunkt 𝑡0 = 0
eine Ausdehnung von etwa Δ𝑥 ≈ 2 ⋅ 10−3 im Phasenraum. Generell sind zwei der vier
Phasenraumbereiche hier so klein und die Kreuze selbst damit so dünn, dass die lokalen
NHIMs höchstwahrscheinlich nicht geeignet sind, um eine global recrossingfreie DS
anzuheften.

Der fraktale Bereich des Kreuzes bei 𝛄 ≈ (0; −1,03)⊺ ist mit einer Ausdehnung Δ𝑥 von
unter 2 ⋅ 10−6 sogar so klein, dass das in Abschnitt 4.4.2 definierte Verfahren rund um
die BCM sinnvoll verwendet werden kann, um die NHIM zeitabhängig aufzulösen, wie
Abbildung 5.2 zeigt. Da die Unterstrukturen selbst sehr dünn sind, wird für die BCM
eine Toleranz von 1 ⋅ 10−7 verwendet. Dieses Kreuz besitzt weiterhin exakt die aus dem
Ein-Sattel-Fall bekannte Anordnung der Reaktionsgebiete. Zuletzt handelt es sich um
das einzig bekannte Kreuz, dem eine Trajektorie mit Periode 𝑇 = 20 zugeordnet werden
kann; bei allen anderen gefundenen Kreuzen ist die Periodendauer ein vielfaches
davon. All diese Eigenschaften machen die zugehörige invariante Mannigfaltigkeit zum
idealen Kandidaten für den Anker einer globalen DS, weshalb diese fortan als Zwei-
Sattel-NHIM bezeichnet wird. Die hieran angeheftete DS mit 𝑥DS(𝑣𝑥, 𝑡) = 𝑥NHIM(𝑡)
wird entsprechend als Zwei-Sattel-DS bezeichnet.

Eine weitere Plausibilitätsprüfung lässt sich anhand der Positionen der Zwei-Sattel-DS
sowie der lokalen DSs, wie in Abbildung 5.3 gezeigt, durchführen. Das betrachtete
System schwingt, wie oben erwähnt, vergleichsweise langsam (𝜔(𝑖)

𝐵 = 0,1𝜋), um über-
haupt ein dominantes Kreuz identifizieren zu können. Im Grenzfall eines statischen
Systems mit 𝜔(𝑖)

𝐵 = 0 wäre zu erwarten, dass die lokale DS des größeren Sattels die
Reaktionsdynamik des Gesamtsystems bestimmt und damit zur globalen DS wird.
Dies zeigt sich auch deutlich im vorliegenden Fall:

• Für das Intervall 3 ≲ 𝑡0 ≲ 7, in dem der linke Sattel seinen Höhepunkt erreicht
und damit klar das System dominiert, ist die Zwei-Sattel-DS optisch nicht von der
lokalen DS des linken Sattels zu unterscheiden. Gleiches gilt für den rechten Sattel
und 13 ≲ 𝑡0 ≲ 17. In diesen Bereichen ist die Geschwindigkeit der Zwei-Sattel-DS
fast Null.

• Sind die beiden Sättel ähnlich hoch, so befindet sich die Zwei-Sattel-DS zwischen
den lokalen DSs und bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit von der einen zur
anderen Seite. Sind die Sättel exakt gleich hoch (𝑡0 ∈ { 10𝑗 | 𝑗 ∈ ℤ }), so befindet
sich auch die Zwei-Sattel-DS mittig bei 𝑥 = 0.
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Abbildung 5.2: Reaktionsgebiete in Abhängigkeit der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺

für das System aus Abbildung 5.1 zu verschiedenen Zeitpunkten 𝑡0. Hierbei steht R
für Reaktant, P für Produkt und I für den Zwischenzustand (zwischen lokalen DSs).
Die Graphen in der rechten unteren Ecke zeigen jeweils das momentane Potential. Die
Trajektorie der im Text definierten Zwei-Sattel-NHIM ist in Schwarz eingezeichnet.
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Abbildung 5.3: Positionen 𝑥 möglicher DSs in Abhängigkeit der Zeit 𝑡0. Verglichen
werden die lokalen DSs der Sättel (fast konstant) mit einer DS, die am instantanen
Minimum zwischen den Barrieren angeheftet wird, sowie der im Text definierten
Zwei-Sattel-DS. Letztere schwingt dabei zwischen den lokalen DSs hin und her.

Die Zwei-Sattel-DS erfüllt somit die zu Beginn des Abschnitts erläuterten Erwartungen
an eine globale DS. Ob sie jedoch global recrossingfrei ist oder ob sie dieselben Probleme
hinsichtlich der Berechnung von Ratenkonstanten wie die lokalen DSs besitzt, soll in
den nächsten Abschnitten überprüft werden.

Anmerkung: Eine kurze Ausführung zur ausreichenden numerischen Genauigkeit der
Zwei-Sattel-DS findet sich in Anhang B.

5.1.1 Eigenschaften der Zwei-Sattel-DS

Für die Berechnung der Ratenkonstante in Abschnitt 5.3 ist es notwendig, dass ein
Ensemble von Teilchen im System propagiert wird und dabei die Durchgänge durch die
verwendete DS (Crossings) zeitaufgelöst registriert werden. Hierbei sollten möglichst
wenige Recrossings auftreten, da dies zu nichtmonotonen Populationsverläufen führt
(siehe Abschnitt 5.3).
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Abbildung 5.4: Anteil an Teilchen mit keinem, einem oder mindestens zwei Crossings
in Abhängigkeit des Startzeitpunkts 𝑡0 für die DSs aus Abbildung 5.3. Die Summe aller
drei Kurven ergibt stets 100 %. Während der Anteil an Teilchen mit einem Crossing
in allen vier Fällen sehr ähnlich ist, unterscheiden sich die Verläufe für Teilchen mit
keinen oder mindestens zwei Crossings teils erheblich. Bei der rechten lokalen DS
wurden zu keinem Zeitpunkt Recrossings festgestellt.
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5.1 Zwei-Sattel-Trennfläche

Um die Anzahl an Crossings zu untersuchen, wird ein Ensemble mit 1 ⋅ 106 Teilchen
bei 𝑥(𝑡 = 𝑡0) = −3 initialisiert. Die anfängliche Geschwindigkeit folgt dabei einer
stetigen Gleichverteilung im Intervall 𝑣𝑥(𝑡 = 𝑡0) ∈ [1,7; 2,1], was einer kinetischen
Energie von 𝐸kin(𝑡 = 𝑡0) ∈ [1,445; 2,205] entspricht. Das Intervall ist so gewählt, dass
es alle möglichen Werte der Barrierenhöhen 𝐵(𝑖)(𝑡) ∈ [1,5; 2,0] einschließt, da hier die
meisten Recrossings zu erwarten sind.

Abbildung 5.4 zeigt den Anteil an Teilchen aus obigem Ensemble mit null, ein oder
mindestens zwei Crossings bei verschiedenen Startzeitpunkten 𝑡0. Neben der Zwei-
Sattel-DS wurden die Berechnungen zudem für die beiden lokalen DSs sowie einer
am instantanen Minimum zwischen den Sätteln angehefteten DS (siehe auch Abbil-
dung 5.3) durchgeführt. Dies ermöglicht es, die Qualität der Zwei-Sattel-DS vergleichen
zu können.

Wie zu erkennen ist, schwankt die Zahl der Teilchen mit Recrossings stark in Abhän-
gigkeit der Phase (Startzeitpunkt). So treten die meisten Recrossings um 𝑡0 ≈ 12 auf,
während beispielsweise bei 𝑡0 = 0 alle DSs recrossingfrei sind. Grund hierfür ist, dass
der linke Sattel im Intervall 𝑡 mod 𝑇0 ∈ (0, 𝑇0/2) = (0, 10) größer ist als der rechte. Da
die Oszillationsfrequenz des Systems vergleichsweise klein ist, kommt ein Teilchen,
das den ersten Sattel überwindet, hier sehr wahrscheinlich auch über den zweiten.
Dadurch, dass das Ensemble nicht unmittelbar am linken Sattel startet, verschiebt sich
der recrossingfreie Bereich. Als Folge dessen sehen die Kurven für alle vier DSs um
𝑡0 = 0 herum identisch aus.

Deutlich interessanter ist daher der Bereich 6 ≲ 𝑡0 ≲ 16, was sich näherungsweise mit
dem Bereich deckt, in dem der rechte Sattel größer ist. Hier unterscheiden sich die
verschiedenen DSs deutlich voneinander. Am schlechtesten schneidet hierbei die am
instantanen Minimum angeheftete DS ab. Dies ist nicht überraschend, da diese DS
nicht einmal mit einem Kreuz im Phasenraum identifiziert ist. Auch bei der linken
lokalen DS weisen teilweise über 50 % der Teilchen Recrossings auf. Hierbei handelt
es sich um genau die Teilchen, die an der rechten Barriere reflektiert werden und das
Sattelgebiet anschließend wieder nach links verlassen. Beide DSs eignen sich nicht, um
eine Ratenkonstante zu berechnen.

Die rechte lokale DS besitzt als einzige Trennfläche keinerlei Recrossings, da sie per
Konstruktion lokal recrossingfrei ist und es dahinter, also bei 𝑥(𝑡) > 𝑥DS

right(𝑡), keinerlei
Hindernisse mehr gibt, an denen Reflexionen stattfinden könnten. Im Gegensatz dazu
ist die linke lokale DS zwar auch lokal recrossingfrei, jedoch führen hier Reflexionen
an der rechten Barriere zu globalen Recrossings. Obwohl die rechte lokale DS im darge-
stellten Fall vollkommen recrossingfrei ist, ist sie aus Symmetriegründen ebenfalls nicht
für die Berechnung von Raten geeignet: Enthält das Startensemble sowohl Reaktanten
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5 Trennflächen und Ratenkonstanten

als auch Produkte, die sich in Richtung der Barrieren bewegen, so weist die rechte die-
selben Probleme wie die linke lokale DS auf. Trotz dieser Einschränkung können die in
Abbildung 5.4 dargestellten Kurven hier jedoch als Referenzwerte verwendet werden,
um die Qualität anderer DSs beurteilen zu können, da die Abbildung nur eine Aussage
darüber macht, wie viele Crossings es gibt, nicht jedoch, wann sie stattfinden.

Die Zwei-Sattel-DS schließlich besitzt eine sehr gute Übereinstimmung mit der rechten
lokalen DS. Lediglich um 10 ≲ 𝑡0 ≲ 13 sowie 𝑡0 ≈ 16 treten Recrossings auf, die jedoch
stets unter 10 % bleiben, was im Vergleich zu vorhergehend diskutierten DSs sehr
niedrig ist. Dies bestätigt erneut die Eignung der Zwei-Sattel-DS als Approximation
einer globalen Trennfläche. Abschnitt 5.3 beschränkt sich daher auf die Verwendung
dieser DS.

Obwohl die Zwei-Sattel-DS eine deutliche Verbesserung gegenüber den lokalen DSs
darstellt, ist sie nicht für alle Zeiten global recrossingfrei. Es ist von Interesse, sich
Teilchen mit solchen Recrossings anzusehen, um zu verstehen, ob diese in zukünftigen
Arbeiten vermieden werden können.

5.1.2 Ursache für Recrossings

Abbildung 5.5 zeigt exemplarisch die Trajektorien von sechs Teilchen mit jeweils mehr
als einem Crossing aus dem Ensemble des vorhergehenden Abschnitts. Als Startzeit-
punkt wurde 𝑡0 = 12,1875 gewählt, da hier in Abbildung 5.4 die meisten Recrossings
registriert wurden.

Wie zu sehen ist, starten alle Teilchen mit ähnlichen Anfangsbedingungen und betreten
die Sattelregion zu dem Zeitpunkt, zu dem der linke Sattel gerade sein Minimum er-
reicht hat und sich die Zwei-Sattel-DS daher gerade am rechten Sattel aufhält (𝑡 ≈ 15).
Alle sechs Teilchen führen daraufhin eine Oszillationsbewegung aus, bei der diese mit
dem etwa drei- bis vierfachen der Potentialfrequenz 𝜔(𝑖)

𝐵 = 2𝜋/20 um das Potentialmi-
nimum herum schwingen. Die Teilchen werden somit vorübergehend vom Potential
eingefangen, was nur funktioniert, da für die Teilchen lokal keine Energieerhaltung
gilt; es findet ein Austausch mit dem extern getriebenen Potential statt. Nach etwa einer
Potentialperiode verlassen drei der Teilchen schließlich die Sattelregion auf der Reak-
tantseite, während die anderen drei – eine halbe Periode später – auf der Produktseite
freikommen. Hierbei zeigen sich deutlich die unterschiedlichen Stabilitätseigenschaf-
ten des Systems: Während sich der Abstand der Trajektorien kaum verändert, solange
sich die Teilchen in der Nähe des Minimums zwischen den Sätteln aufhalten (stabil),
werden Abweichungen nahe der Barrierenmaxima exponentiell verstärkt (instabil,
chaotisch).
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Abbildung 5.5: Position 𝑥 in Abhängigkeit der Zeit 𝑡 für sechs exemplarische Trajekto-
rien mit zwei oder drei Crossings und Anfangsbedingung 𝑥(𝑡0 = 12,1875) = −3. Die
Position der Zwei-Sattel-DS ist in Schwarz eingezeichnet.

Das vorübergehende Einfangen von Teilchen führt, sofern die Wahl 𝑥DS(𝑣𝑥) = 𝑥NHIM

für die DS getroffen wird, somit unweigerlich zu Recrossings. Dies lässt sich noch
besser an Abbildung 5.6 erkennen. Gezeigt ist hier die erste der sechs Trajektorien aus
Abbildung 5.5 (dort blau) sowie die Phasenraumstruktur mit DS zu dem Zeitpunkt,
bei dem das zweite Crossing geschieht (𝑡 ≈ 29,75). Wie zu erwarten, wurde der Punkt
des Phasenraums, an dem das Crossing stattfindet, als R → R (Reaktant nach Reaktant,
rot) klassifiziert. Die Zwei-Sattel-DS durchschneidet hier ein vergleichsweise großes,
nichtreaktives Gebiet. Der gesamte Teil des R → R Gebiets rechts der DS führt als
Folge dessen zu Recrossings. Analog lässt sich diese Argumentation auch auf andere
nichtreaktive Bereiche ausdehnen, zum Beispiel P → P.

Ob derartige Recrossings vermieden werden können, also eine für alle Zeiten global
recrossingfreie DS gefunden werden kann, ist derzeit noch unklar und geht über den
Umfang dieser Arbeit hinaus. Falls es jedoch möglich ist, müssten zukünftige Arbei-
ten zwingend DSs verwenden, die im Phasenraum nicht mehr parallel zur 𝑣𝑥-Achse
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Abbildung 5.6: Reaktionsgebiete in Abhängigkeit der Phasenraumposition 𝛄 = (𝑥, 𝑣𝑥)⊺

sowie Zwei-Sattel-DS (gestrichelt) für das System aus Abbildung 5.1 zum Zeitpunkt
𝑡0 ≈ 29,75. Hierbei steht R für Reaktant, P für Produkt und I für den Zwischenzustand
(zwischen lokalen DSs). Die in Weiß eingezeichnete Trajektorie besitzt zwei Durchgänge
durch die DS, wobei der zweite (Recrossing) bei 𝑡 = 𝑡0 in der unteren Vergrößerung
eingezeichnet ist (schwarzer Kreis).
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verlaufen, für die also
∃𝑣𝑥 ∶ 𝑥DS(𝑣𝑥) ≠ 𝑥NHIM (5.1)

gilt. Anderenfalls wird es stets Zeitpunkte geben, an denen die DS einen nichtreaktiven
Bereich des Phasenraums durchschneidet und dadurch Recrossings verursacht.

5.2 Weitere periodische Bahnen der NHIM

Zwar ist die Zwei-Sattel-DS die einzige Trajektorie mit Periodendauer 𝑇 = 𝑇0 = 20,
die im Laufe dieser Untersuchung gefunden wurde, einigen Kreuzen konnten jedoch
auch periodische Trajektorien mit ganzzahligen Vielfachen von 𝑇0 zugeordnet werden.
Da diese ebenfalls invariante Mannigfaltigkeiten bilden und damit streng genommen
Teil der globalen NHIM sind, lohnt sich ein genauerer Blick.

Abbildung 5.7 zeigt exemplarisch drei solcher Trajektorien mit doppelter bzw. dreifa-
cher Periodendauer. Alle drei haben einen sehr ähnlichen Aufbau; für die Teilchen mit
𝑇 = 2𝑇0 = 40 gilt:

1. Sie starten in der unmittelbaren Nähe des rechten Sattels, der gerade an Höhe
gewinnt. In dieser Phase nähert sich die Zwei-Sattel-DS dem Teilchen so stark an,
dass deren Trajektorien optisch nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind
(z. B. 𝑡 ≈ 10).

2. Wechselt nun der dominante Sattel, so folgen die Teilchen der DS zur linken
Barriere. Auch auf diesem Wegstück sind beide Trajektorien optisch nicht unter-
scheidbar (z. B. 𝑡 ≈ 20).

3. Es folgt eine Phase analog zur ersten, in der das Teilchen erneut nahe am Sattel
bleibt und sich nur langsam bewegt (z. B. 𝑡 ≈ 30).

4. Erst nachdem sich die Zwei-Sattel-DS wieder zum rechten Sattel bewegt hat, fällt
das Teilchen in das Minimum zwischen beiden Barrieren. Da ihm dabei vom
linken Sattel potentielle Energie entzogen wird, reicht seine Geschwindigkeit
nicht aus, um auf die rechte Barriere zu gelangen. Stattdessen schwingt es solange
zwischen beiden Sätteln hin und her, bis der rechte niedrig genug ist, um von
ihm erneut angehoben zu werden (z. B. 𝑡 ≈ 40).

Bei der dritten Trajektorie mit 𝑇 = 3𝑇0 = 60 werden prinzipiell dieselben Schritte,
jedoch in der umgekehrten Reihenfolge durchlaufen.
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Abbildung 5.7: Position 𝑥 in Abhängigkeit der Zeit 𝑡 für drei periodische Trajekto-
rien mit 𝑥(𝑡 = 0) = 0. Die anfänglichen Geschwindigkeiten sind bei gegebener
Implementierung mit 𝑣𝑥(𝑡 = 0) = 0,847 573 563 313 835 (oben, Periodendauer 40),
𝑣𝑥(𝑡 = 0) = −0,708 893 798 253 332 (mittig, Periodendauer 40) und 𝑣𝑥(𝑡 = 0) =
0,944 367 557 558 948 (unten, Periodendauer 60) zu wählen, um eine nahezu periodi-
sche Bahn zu erhalten. Die Graphen sind aus zwei (oben und mittig) bzw. drei (unten)
einzelnen Perioden zusammengesetzt. Die Zwei-Sattel-DS ist in Schwarz eingezeichnet.
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Bereits kleinste Abweichungen von den gezeigten Bahnen führen dazu, dass ein Teil-
chen auf lange Sicht den Sattelbereich verlässt; es handelt sich also um kritische Trajekto-
rien. Dies lässt sich ausnutzen, um beispielsweise die Zwei-Sattel-NHIM zu berechnen.
So lässt sich aus Symmetriebetrachtungen heraus sehen, dass sich die NHIM bei 𝑡0 = 0
am Ort 𝑥NHIM(𝑡0 = 0) = 0 befinden muss, sofern 𝑥NHIM als stetig vorausgesetzt wird.
Aus dem Phasenraumbild 5.1 lässt sich wiederum die ungefähre Geschwindigkeit ab-
schätzen. Mithilfe einer Bisektion in 𝑣𝑥 lässt sich anschließend die Trajektorie ermitteln,
die am längsten im Sattelgebiet verbleibt. Besitzt die resultierende Trajektorie eine
Periode von 𝑇 = 𝑇0 = 20, so handelt es sich um die Zwei-Sattel-NHIM.

Zuletzt sei noch eine Anmerkung zur numerischen Stabilität gemacht: Damit annä-
hernd periodische Bahnen beobachtet werden können, müssen die Anfangsbedingun-
gen bis auf Maschinengenauigkeit – etwa 15 Dezimalstellen bei Gleitkommazahlen mit
doppelter Genauigkeit (engl. double-precision floating-point numbers) – bestimmt werden.
Darüber hinaus ist es nicht möglich, eigentlich periodische Trajektorien langfristig zu
binden; aufgrund von numerischen Fehlern verlassen diese früher oder später den
Sattelbereich. Hieran zeigt sich erneut, wie instabil das betrachtete System ist.

5.3 Bestimmung der Ratenkonstante

Ziel dieses Abschnitts ist es, eine Ratenkonstante zu berechnen, indem ein Ensemble
von Teilchen im System propagiert wird (siehe Abschnitt 3.5). Die in Abschnitt 5.1 defi-
nierte Zwei-Sattel-DS trennt dabei den Phasenraum in zwei Bereiche und entscheidet
dadurch, welche Teilchen dem Reaktant- und welche dem Produktzustand zuzuordnen
sind. Indem während der Propagation regelmäßig der Zustand der Teilchen überprüft
wird (hier nach jedem zehnten Zeitschritt), lässt sich eine zeitabhängige Reaktant- und
Produktpopulation aufstellen.

Idealerweise ist jedes Teilchen in einem offenen System entweder reaktiv (exakt ein
Crossing) oder nichtreaktiv (kein Crossing), was auf monotone Populationen führt. Um
daher die physikalische Qualität einer Trennfläche beurteilen zu können, liegt es nahe,
Teilchen mit Recrossings zu untersuchen. Treten Recrossings in einer solchen Zahl auf,
dass sie nicht mehr durch rein numerische Gründe erklärt werden können, so bedeutet
dies, dass die untersuchte DS nicht die gewünschten physikalischen Eigenschaften
aufweist, was sich wiederum auf die Berechnung der Ratenkonstante auswirken kann.
Es ist daher von Interesse, Recrossings zu minimieren.

Da es sich hierbei nur um einen Machbarkeitsnachweis handelt und somit der konkrete
Wert der Ratenkonstante 𝑘 zweitrangig ist, wird auf eine ausführliche Diskussion über
die Wahl des richtigen Ensembles und weiterer Feinheiten verzichtet (siehe Ref. [93]
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5 Trennflächen und Ratenkonstanten
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Abbildung 5.8: Anteil der Reaktanten an der reaktiven Gesamtpopulation in Abhän-
gigkeit der Zeit. Für die Regression wurde die Funktion 𝑓 (𝑡) = 𝑓0−𝑘𝑡 an den natürlichen
Logarithmus der dargestellten Größe angepasst. Die dargestellte Funktion (gestrichelt)
ergibt sich somit als exp[𝑓 (𝑡)].

für eine detailliertere Untersuchung in Ein-Sattel-Systemen). Stattdessen wird hierfür
das Ensemble aus Abschnitt 5.1.1 mit 1 ⋅ 106 Teilchen, 𝑥(𝑡 = 𝑡0) = −3 und stetig
gleichverteiltem 𝑣𝑥(𝑡 = 𝑡0) ∈ [1,7; 2,1] gewählt. Um Probleme mit Recrossings zu
vermeiden, wird 𝑡0 = 0 gesetzt.

Wird nun, wie in Abbildung 5.8 zu sehen, die Reaktantenpopulation (Anteil der reakti-
ven Teilchen links der Zwei-Sattel-DS) in Abhängigkeit der Zeit einfach logarithmisch
aufgetragen, so ergibt sich annähernd eine Gerade. Lediglich ganz am Ende der Re-
aktion (𝑡 ≳ 4,4) kommt es zu Abweichungen, die jedoch zu erwarten waren, da hier
nur noch etwa ein Dutzend Teilchen reagieren. Es kann daher nicht über ausreichend
viele Trajektorien gemittelt werden, um eine glatte Kurve zu erhalten. Diese gute Über-
einstimmung überrascht etwas, da bei der Herleitung des exponentiellen Gesetzes in
Abschnitt 2.2 einige Annahmen einfließen, die hier nicht mehr ohne Weiteres gültig sein
müssen. Insbesondere wurde von einem System mit nur einem Sattel ausgegangen.
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5.3 Bestimmung der Ratenkonstante

Um von der zeitabhängigen Reaktantenpopulation 𝑅(𝑡) auf die Ratenkonstante 𝑘 zu
kommen, muss – wie in Abschnitt 3.5 diskutiert – ein exponentieller Abfall der Form

𝑅(𝑡) = 𝑅0e−𝑘𝑡 (5.2)

an die Reaktantenpopulation angepasst werden. Dabei ist es irrelevant, ob hierfür die
absolute Population (Anzahl an Teilchen) oder der Anteil relativ zur Anfangspopulati-
on verwendet wird, da dies lediglich den Vorfaktor 𝑅0 beeinflusst. In letzterem Fall
gilt idealerweise 𝑅0 = 1, durch die Funktionsanpassung kann es jedoch zu leichten
Abweichungen kommen.

Um eine korrekte Gewichtung der Fehlerquadrate sicherzustellen, wird – anstatt Glei-
chung (5.2) direkt anzupassen – zunächst jedoch der Logarithmus von 𝑅(𝑡)

𝑓 (𝑡) = ln(𝑅(𝑡)) = ln(𝑅0) − 𝑘𝑡 = 𝑓0 − 𝑘𝑡 (5.3)

berechnet. Anschließend lässt sich die Rate mittels linearer Regression berechnen. Für
Abbildung 5.8 ergibt sich hiermit 𝑘 ≈ 3,78.

Bisher sind dem Autor keinerlei vergleichbare Ratenrechnungen mit zwei zeitabhän-
gigen Sätteln bekannt. Um wenigstens eine grobe Einordnung der errechneten Rate
zu ermöglichen, muss deshalb auf Daten für Systeme mit nur einem Sattel zurückge-
griffen werden. Die in den Refs. [63, 65, 93, 94, 100] veröffentlichten Werte von 𝑘 für
verschiedene Ein-Sattel-Systeme und Ensembles schwanken zwischen etwa 1,8 und
4,1. Es zeigt sich also, dass der in Abschnitt 5.3 ermittelte Wert für 𝑘 von rund 3,78
konsistent mit den bisherigen Arbeiten ist und daher als plausibel angesehen werden
kann.

In zukünftigen Arbeiten wäre es interessant, Ratenkonstanten analog zu Ref. [94]
und Ref. [45] mithilfe einer Stabilitätsanalyse und sogenannten Floquet-Exponenten zu
berechnen und mit den hier präsentierten Werten zu vergleichen. Hierdurch wäre
beispielsweise eine signifikante Reduzierung der Rechenzeit möglich.
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6 Erweiterung auf zwei Freiheitsgrade

Die Kapitel 4 und 5 haben gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, Systeme mit zwei Sät-
teln im Rahmen der TST zu behandeln. Da reale physikalische Systeme für gewöhnlich
jedoch mehr als einen Freiheitsgrad aufweisen, ist es lohnenswert zu überprüfen, ob
die in Kapitel 4 erarbeiteten Methoden auch in Systemen mit mehr Freiheitsgraden ein-
gesetzt werden können. Hierfür wird das in Gleichung (4.1) definierte eindimensionale
Potential in 𝑦-Richtung in einen harmonischen Oszillator eingebettet, sodass dessen
Minimum ein Tal in 𝑥-Richtung bildet. Um eine nichtlineare Kopplung der beiden
Freiheitsgrade zu erreichen, wird dieses Tal mit einem Arkustangens deformiert, wie
in Abbildung 6.1 zu sehen ist (analog zu Ref. [63]). Dies führt auf das Potential

𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
2

∑
𝑖=1

𝐵(𝑖)(𝑡) exp{−𝑎𝑖[𝑥 − 𝑥(𝑖)
b (𝑡)]2} + 𝑈(𝑥, 𝑦) (6.1a)

mit Barrierenhöhe 𝐵(𝑖)(𝑡) = �̄�(𝑖) + �̂�(𝑖) sin(𝜔(𝑖)
𝐵 𝑡 + 𝜑(𝑖)

𝐵 ), (6.1b)
Barrierenposition 𝑥(𝑖)

b (𝑡) = ̄𝑥(𝑖)
b + ̂𝑥(𝑖)

b sin(𝜔(𝑖)
𝑥 𝑡 + 𝜑(𝑖)

𝑥 ) (6.1c)

und dem Tal 𝑈(𝑥, 𝑦) =
𝜔2

𝑦

2 [𝑦 −
2
𝜋 ̂𝑦 arctan( ̃𝑎𝑥)]

2

. (6.1d)

Sofern nicht anders angegeben, werden im Folgenden die Parameter 𝑎𝑖 = 1, 𝐵(𝑖) = 1,75,
̄𝑥(1)
b = −1, ̄𝑥(2)

b = +1, ̂𝑥(𝑖)
b = 0,25, 𝜔(𝑖)

𝑥 = 𝜋, 𝜑(1)
𝑥 = 0, 𝜑(2)

𝑥 = 𝜋, 𝜔𝑦 = 2, ̂𝑦 = 1 und ̃𝑎 = 2
verwendet.

Die nichtlineare Kopplung der Freiheitsgrade ist wichtig, da ansonsten die Bewegung
von Teilchen in diesem Potential in 𝑥 und 𝑦 separiert werden könnte und die Dyna-
mik somit auf den eindimensionalen Fall reduziert werden würde. Die zusätzliche
Dimension hätte somit keinerlei Mehrwert.

6.1 Reaktions-Bad-Koordinaten

Werden nun, wie in Abschnitt 2.1 diskutiert, ebene LD-Schnitte durch den Phasenraum
betrachtet, so zeigt sich für 𝜔𝑦 = 0 (Abb. 6.2 oben links) wie erwartet ein Bild identisch
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6 Erweiterung auf zwei Freiheitsgrade
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Abbildung 6.1: Zeitabhängiges, zweidimensionales Modellpotential 𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑡) be-
stehend aus zwei Gauß-Barrieren parallel zur 𝑦-Achse mit konstanten Höhen und
periodisch variierten Positionen eingebettet in ein Tal derart, dass zwei Rang-1-Sättel
entstehen (siehe Gleichung (6.1)). Die Form des Tals ist durch die grünen Linien ange-
deutet, während die cyanfarbenen Pfeile Stärke und Richtung der resultierenden Kraft
andeuten.
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6.1 Reaktions-Bad-Koordinaten
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Abbildung 6.2: Drei verschiedene Schnitte (Zeilen) durch den LD in Abhängigkeit der
Phasenraumposition 𝛄c = (𝑥, 𝑦, 𝑣𝑥, 𝑣𝑦)⊺ bzw. 𝛄r = (𝑞1, 𝑞2, 𝑝1, 𝑝2)⊺ für das Modellpoten-
tial (6.1) mit 𝜔𝑦 = 0 (links), 1 (mittig) und 3 (rechts). Der erste Schnitt ist in kartesischen
Koordinaten (oben: 𝑦 = 𝑣𝑦 = 0), die anderen beiden sind in Reaktions-Bad-Koordinaten
(mittig: 𝑞2 = 𝑝2 = 0; unten: 𝑞2 = 1 und 𝑝2 = 0).
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6 Erweiterung auf zwei Freiheitsgrade
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Abbildung 6.3: Potential 𝑉 in Abhängigkeit des Orts 𝑥 bzw. 𝑞1 mit festem 𝑦 respek-
tive 𝑞2 bei 𝑡 = 0 nach Gleichung (6.1). Während Schnitte entlang der Reaktions-Bad-
Koordinaten immer zwei Maxima aufweisen, ist dies entlang kartesischer Koordinaten
nicht der Fall.

zum eindimensionalen Fall (siehe Abbildung 4.7). Die trotz fraktalartiger Struktur
klar erkennbaren Kreuze verschwinden jedoch, sobald eine nichtlineare Kopplung
durch das Tal (𝜔𝑦 > 0; Abb. 6.2 oben mittig und rechts) hinzukommt. Dies lässt die
Vermutung aufkommen, dass die bisherige Wahl der kartesischen Koordinaten eine
unzureichende Approximation der Reaktions-Bad-Koordinaten sein könnte.

Um die Hypothese zu überprüfen, werden neue Koordinaten 𝛄r = (𝑞1, 𝑞2, 𝑝1, 𝑝2)⊺

eingeführt, die im Folgenden der Einfachheit halber nur noch als Reaktions-Bad-
Koordinaten bezeichnet werden. Diese lassen sich aus den kartesischen Koordinaten
𝛄c = (𝑥, 𝑦, 𝑣𝑥, 𝑣𝑦)⊺ über die Transformationsvorschriften

𝑞1 = 𝑥 (6.2a)

und 𝑞2 = 𝑦 −
2
𝜋 ̂𝑦 arctan( ̃𝑎𝑥) (6.2b)
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6.2 Unerwünschte Reflexionen

für die Orte sowie

𝑝1 =
d𝑞1

d𝑡 = 𝑣𝑥 (6.2c)

und 𝑝2 =
d𝑞2

d𝑡 = 𝑣𝑦 −
2
𝜋 ̂𝑦

̃𝑎𝑣𝑥

̃𝑎2𝑥2 + 1
(6.2d)

für die Geschwindigkeiten berechnen und sind so konzipiert, dass sie dem Tal des
Potentials folgen (grüne Linien in Abbildung 6.1). Diese Koordinaten haben den Vorteil,
dass sie, wie in Abbildung 6.3 zu sehen ist, für ein gegebenes 𝑞2 stets zwei Maxima
im Potential-Profil 𝑉(𝑞1, 𝑞2)∣𝑞2

aufweisen und damit besser die gewünschte Struktur
der Reaktionskoordinate widerspiegeln. Im Gegensatz dazu führen ebene Schnitte
mit 𝑦 = const. mitunter zu Situationen, in denen ein Sattel derart mit dem verzerrten
Tal überlagert wird, dass nur noch ein lokales Maximum erkennbar ist (𝑦 = 1 in
Abbildung 6.3).

Die mittlere Zeile in Abbildung 6.2 zeigt, dass die neuen Koordinaten in der Tat eine
Verbesserung bedeuten. Während der LD für 𝜔𝑦 = 0 immer noch qualitativ gleich
aussieht, behält er nun auch bei 𝜔𝑦 > 0 zwei deutlich erkennbare Kreuze an den
erwarteten Positionen.

Wird der betrachtete Schnitt jedoch in 𝑞2-Richtung verschoben, so führt dies erneut zu
einem teilweisen Auflösen der Kreuzstrukturen (Abb. 6.2 unten). Es muss somit noch
ein grundlegenderes Problem geben.

6.2 Unerwünschte Reflexionen

Um dem nachzugehen, ist es wünschenswert, eine geeignete Trennfläche zwischen
den Sätteln zu definieren, sodass der globale TD aus Abschnitt 4.4.1 eingesetzt werden
kann. Hierfür wird wie in Abschnitt 4.4.1 beschrieben verfahren, mit dem Unterschied,
dass die Kraft auf den Einheitsvektor ̂𝐪1 projiziert wird, um zu entscheiden, welcher
Sattel im Zwischengebiet als der lokale erachtet wird. Ist 𝐅 • ̂𝐪1 < 0, so gehört das
Teilchen zum rechten, anderenfalls zum linken Sattel.

Hiermit lassen sich nun entsprechende Schnitte berechnen, was auf Abbildung 6.4
führt. Es zeigen sich prinzipiell dieselben Probleme, die bereits in Abbildung 6.2 auf-
traten, jedoch erlauben die Reaktionsgebiete, auf einfache Weise festzustellen, welche
Phasenraumpositionen Probleme bereiten. Die untere Reihe in Abbildung 6.4 zeigt
beispielsweise, dass die Klassifikation der Position 𝛄r = (0,1; 1; −0,2; 0)⊺ nicht der
Erwartung entspricht. So wurde der Punkt als P → P klassifiziert, obwohl dieser ei-
gentlich links der lokalen DS liegen sollte, wo dieser Bereich nicht vorkommen darf.

69



6 Erweiterung auf zwei Freiheitsgrade
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Abbildung 6.4: Drei verschiedene Schnitte durch den globalen TD mit 𝑛mc = 0
sowie zugehörige Reaktionsgebiete in Abhängigkeit der Phasenraumposition 𝛄c =
(𝑥, 𝑦, 𝑣𝑥, 𝑣𝑦)⊺ bzw. 𝛄r = (𝑞1, 𝑞2, 𝑝1, 𝑝2)⊺ für das Modellpotential (6.1) mit 𝜔𝑦 = 2. Die
Schnitte sind identisch zu Abbildung 6.2. Da effektiv nur die lokalen Sättel betrachtet
werden, wurden die Reaktionsgebiete entsprechend vereinfacht.
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6.2 Unerwünschte Reflexionen
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Abbildung 6.5: Ausschnitt um den rechten Sattel aus dem statischen, zweidimensio-
nalen Modellpotential 𝑉(𝑥, 𝑦) nach Gleichung (6.1) mit 𝜔(𝑖)

𝑥 = 0. Die Form des Tals
ist durch die grünen Linien angedeutet, während die cyanfarbenen Pfeile Stärke und
Richtung der resultierenden Kraft andeuten. In Hellgrün ist die Trajektorie eines Teil-
chens eingezeichnet, das von der Produktseite her (rechts) den Sattel überwindet, im
Zwischenzustand am Tal reflektiert wird, und den Sattelbereich schließlich wieder
über die Produktseite verlässt.
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6 Erweiterung auf zwei Freiheitsgrade

Betrachtet man die zugehörige Trajektorie, so zeigt sich sogar für ein statisches Potential
mit 𝜔(𝑖)

𝑥 = 0 eine unerwartete Reflexion, wie Abbildung 6.5 zeigt. Diese geschieht nicht,
wie bisher angenommen, an einer der Barrieren, sondern an den Wänden des Tals
selbst, und zerstört damit die Kreuzstruktur des Phasenraums. Um dies zu unterbinden,
müssten weitere Abschneidekriterien eingeführt werden, was zwar die Berechnung
der lokalen Mannigfaltigkeiten ermöglichen würde, gleichzeitig jedoch das Auffinden
einer globalen DS unmöglich macht.

Es sei hierbei angemerkt, dass das Problem der zusätzlichen Reflexionen nicht exklusiv
auf Systeme mit mehreren Sätteln beschränkt ist und prinzipiell auch bei Ein-Sattel-
Systemen auftreten kann. Je mehr Sättel ein System besitzt und je stärker die Kopplung
der Freiheitsgrade ist, desto größer ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses
auftritt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zweidimensionale Systeme kein prinzipielles
Hindernis darstellen. Insbesondere die zusätzlichen Reflexionen am nichtlinear ver-
formten Tal des Potentials stellen jedoch eine zusätzliche Herausforderung dar, deren
Bewältigung über den Umfang dieser Arbeit hinausgeht. Es ist nicht auszuschließen,
dass für einige Fälle gar gänzlich neue Methoden entwickelt werden müssen oder eine
zufriedenstellende Lösung überhaupt nicht existiert.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde getestet, ob es möglich ist, eine global recrossingfreie
DS in einem System mit zwei Sätteln zu definieren und damit eine Reaktionsrate zu
berechnen.

Nach einer kurzen Einführung in die Theorie (Kapitel 2) und die bereits aus der
Literatur bekannten numerischen Verfahren (Kapitel 3) wurde hierfür zunächst in
Kapitel 4 die Phasenraumstruktur eines einfachen Zwei-Sattel-Systems mit einem
Freiheitsgrad untersucht. Im statischen Fall können hierbei verschiedene Bereiche mit
reaktiven und nichtreaktiven Teilchen identifiziert werden, die durch deutlich sichtbare
Mannigfaltigkeiten voneinander getrennt sind. Aufgrund der einfachen Struktur ist es
hier ohne Probleme möglich, Aussagen über die Position einer global recrossingfreien
DS zu machen.

Dies ändert sich jedoch, sobald beispielsweise die Position oder Höhe der Sättel zeit-
abhängig variiert wird. Wie die Abschnitte 4.2 und 4.3 zeigen, führt eine periodische
Variation des Potentials zu fraktalen Strukturen im Phasenraum, sodass mit den bishe-
rigen Methoden keine Aussagen bezüglich der NHIM mehr gemacht werden können:
Während der LD immerhin noch Bilder des Phasenraums liefert und damit Aussagen
über Symmetrien und typische Strukturen erlaubt, ist der TD und damit die BCM gar
nicht mehr ohne Weiteres global einsetzbar.

Aus diesem Grund wurden in Abschnitt 4.4 die numerischen Methoden angepasst,
sodass der TD verwendet werden kann, um eine reduzierte Version des globalen
Phasenraums zu erhalten. Diese stellt einen Kompromiss zwischen Vollständigkeit
und Einfachheit dar und erlaubt es somit, in geeigneten Systemen die wichtigsten
Strukturen mithilfe der BCM aufzulösen.

Um dies zu testen, wurde daraufhin in Kapitel 5 ein nur langsam schwingendes Mo-
dellsystem betrachtet, was die Phasenraumstruktur nochmals vereinfacht. Hier konnte
ein dominantes Kreuz identifiziert und unter Zuhilfenahme der BCM verfolgt werden.
Die daran angeheftete DS weist zum einen nur wenige Recrossings auf und zeigt zum
anderen in ihren Eigenschaften eine gute Übereinstimmung mit den Erwartungen aus
dem quasistatischen Fall und kann daher als gute Näherung für die gesuchte globale
DS angesehen werden. Zum Schluss des Kapitels wurde mithilfe der gefundenen DS
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7 Zusammenfassung und Ausblick

eine Ratenkonstante berechnet, deren Wert gut mit Literaturwerten für verwandte
Ein-Sattel-Systeme übereinstimmt. Ein solcher Vergleich besitzt zwar aufgrund der un-
terschiedlichen Anzahl an Sätteln keine große physikalische Aussagekraft, unterstricht
jedoch die Plausibilität der Ergebnisse.

Zuletzt wurde in Kapitel 6 die Anwendbarkeit der entwickelten Methoden auf ein
System mit zwei Freiheitsgraden überprüft. Hierbei traten unerwartete Reflexionen
der Teilchen am Potential auf, die dazu führen, dass sich nicht mehr jedem Sattel ein
Kreuz im Phasenraum zuordnen lässt. Grund hierfür ist die nichtlineare Kopplung der
Freiheitsgrade in Form eines geschwungenen Tals in der Potentialhyperfläche. Dies
ist jedoch kein prinzipielles Problem und kann in ähnlicher Form auch bei Ein-Sattel-
Systemen auftreten. Es spricht daher nichts gegen eine ausführlichere Untersuchung
von höherdimensionalen Systemen in zukünftigen Arbeiten.

Insgesamt kann dies als wichtiger Schritt in die richtige Richtung angesehen werden.
Das Ziel, Ratenkonstanten mithilfe von recrossingfreien DSs in Systemen mit zwei
zeitabhängigen Sätteln berechnen zu können ist damit jedoch noch nicht vollständig
erreicht. Insbesondere sind folgende Fragen noch offen:

• Für die beispielhafte Berechnung der Ratenkonstante in Abschnitt 5.3 wurde ein
Zeitpunkt gewählt, bei dem keine Recrossings auftraten; dies trifft aber nicht
immer zu. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder muss ein neues Verfahren
entwickelt werden, um von der Zwei-Sattel-NHIM auf eine DS zu kommen, die
weniger Recrossings aufweist. Angesichts der Tatsache, dass das betrachtete Sys-
tem fraktalartige Strukturen aufweist, die von der Zwei-Sattel-NHIM teilweise
umkreist werden, erscheint dies äußerst herausfordernd. Es ist fraglich, ob eine
vollkommen recrossingfreie DS hier überhaupt existiert. Alternativ dazu kann
auch eine Strategie entwickelt werden, um Recrossings zu handhaben. Teilchen,
die zwar mehrmals die DS kreuzen, sich letztendlich aber als nichtreaktiv heraus-
stellen, können beispielsweise ignoriert werden. Schwieriger wird es bei reaktiven
Teilchen (siehe Abbildung 5.5); hier sind weitere Untersuchungen notwendig.

• Weiterhin konnte im zeitlich begrenzen Rahmen, der dieser Arbeit zur Verfügung
stand, keine ausführliche Diskussion über die Abhängigkeit der Ratenkonstan-
te vom Ensemble stattfinden. Hierunter fällt beispielsweise der Unterschied
zwischen stetig gleichverteilten Ensembles, wie sie in dieser Arbeit verwendet
wurden, und kanonischen Ensembles, die besser die physikalische Wirklichkeit
abbilden. Bei letzteren ist zudem die Abhängigkeit von der Temperatur 𝑇 von
Interesse. So wäre ein logischer nächster Schritt die Überprüfung der Arrhenius-
Gleichung [101]

𝑘(𝑇) = 𝐴 exp(−
𝐸a

𝑘B𝑇) (7.1)
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mit Hochtemperaturlimit 𝐴, Aktivierungsenergie 𝐸a und Boltzmann-Konstante
𝑘B auf ihre Gültigkeit im Kontext von zeitabhängigen Zwei-Sattel-Systemen. Auch
die Wahl eines dritten, gänzlich anderen Ensembles wäre denkbar.

• In echten physikalischen Systemen muss damit gerechnet werden, dass Teilchen
auch im Zwischenzustand (I in Abbildung 5.1) starten. Diese wurden bei der
bisherigen Betrachtung in Kapitel 5 nicht berücksichtigt. Dauerhaft gebundene
Teilchen können dabei vernachlässigt werden, da sie nichtreaktiv sind. Teilchen,
die den Zwischenzustand verlassen, müssen prinzipiell jedoch beachtet werden;
gleiches gilt für das Einfangen von Teilchen. Da die zugehörigen Gebiete I → R/P
und R/P → I für steigendes 𝑛mc jedoch rasch abnehmen, werden hierfür keine
großen Korrekturen erwartet (siehe Abbildung 4.8).

• Zudem kann die Wahl des Ausschnitts, der in Abschnitt 5.3 für die lineare Re-
gression verwendet wird, einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die
erhaltene Ratenkonstante haben. Abbildung 5.8 zeigt im betrachteten Fall zwar
eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulationsdaten und Regression,
diese muss – wie Ref. [93] zeigt – jedoch nicht immer gewährleistet sein.

• Zuletzt beschränkt sich diese Arbeit weitgehend auf Systeme mit einem Freiheits-
grad. Dies ist für die meisten physikalischen Systeme vollkommen unzureichend.
Zwar wurde gezeigt, dass eine Erweiterung auf mehrdimensionale Systeme
prinzipiell möglich ist, jedoch können dabei weitere Probleme auftreten, deren
Lösung es bedarf.

Diese Punkte müssen in zukünftigen Arbeiten adressiert werden.

75





A Verhalten am Sattel

Jeder Sattel mit 𝐷 Freiheitsgraden kann lokal mittels mehrdimensionaler Taylor-Ent-
wicklung und anschließender Hauptachsentransformation mit der Normalform

𝑉(𝑥, 𝐲) =
𝐷−1
∑
𝑗=1

𝛼𝑗𝑦2
𝑗 − 𝛼𝐷𝑥2 (A.1)

angenähert werden [102, S. 789]. Da in dieser Näherung keine Kopplung zwischen den
Koordinaten vorliegt, kann die Reaktionskoordinate 𝑥 als eindimensionales System
analog zu Gleichung (2.1) mit 𝛼𝐷 = 𝐴/2 betrachtet werden.

Da die Bewegung von Teilchen in diesem Potential analytisch lösbar ist, lässt sich leicht
zeigen, dass hier instabiles Verhalten vorliegt. Wie in Abschnitt 2.1.1 gezeigt wurde,
gilt für die Position 𝑥 zum Zeitpunkt 𝑡

𝑥(𝑡; 𝑥0, 𝑣0) =
1
2(𝑥0 +

𝑣0

𝛺 )e𝛺𝑡 +
1
2(𝑥0 −

𝑣0

𝛺 )e−𝛺𝑡. (A.2)

Betrachtet man nun zwei anfänglich benachbarte Bahnen, die mit

𝛄0(𝑡 = 0) = (𝑥0, 𝑣0)⊺ und 𝛄1(𝑡 = 0) = (𝑥0 + δ𝑥, 𝑣0 + δ𝑣)⊺ (A.3)

initialisiert werden, so gilt für ihren Abstand in Abhängigkeit der Zeit

Δ𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡; 𝑥0 + δ𝑥, 𝑣0 + δ𝑣) − 𝑥(𝑡; 𝑥0, 𝑣0)

=
1
2(δ𝑥 +

δ𝑣
𝛺 )e𝛺𝑡 +

1
2(δ𝑥 −

δ𝑣
𝛺 )e−𝛺𝑡.

(A.4)

Der Abstand divergiert somit exponentiell schnell in beide Zeitrichtungen, sobald
die Trajektorien auch nur infinitesimal voneinander abweichen, was einer Definition
von chaotischem Verhalten entspricht. Einzige Ausnahme bilden Trajektorien mit
δ𝑥 = ±δ𝑣/𝛺, die nur in einer Zeitrichtung divergieren.

Für den Liapunov-Exponenten 𝜆 [61, S. 21 ff.], der zur Klassifizierung von Chaos dient,
erhält man aus Gleichung (A.4) 𝜆 = 𝛺.
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B Numerische Genauigkeit der
Zwei-Sattel-DS

Bisher wurden alle Berechnungen in Kapitel 5 mit einer Schrittweite von Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−3

durchgeführt. Obwohl dieser Zeitschritt klein gegenüber typischen Zeitskalen des
betrachteten Systems ist, ist nicht trivial klar, dass er eine hinreichende Genauigkeit
für die Integration der Bewegungsgleichungen bietet. Grund hierfür ist, dass das
betrachtete System chaotisches Verhalten aufweist und folglich – insbesondere in der
Nähe der Sattelmaxima – numerisch instabil ist.

Abbildung B.1 untersucht daher die Differenzen Δ𝑥 der Positionen der Zwei-Sattel-DS
für die Schrittweiten Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−3 und 1 ⋅ 10−5. Es zeigt sich, dass die Abweichungen zu
den Zeitpunkten, zu denen die Zwei-Sattel-DS näherungsweise mit einer der lokalen
DSs übereinstimmt, in der Größenordnung von 1 ⋅ 10−8 liegen. Selbst dann, wenn sich
die Zwei-Sattel-DS zwischen den lokalen DSs befindet und sich damit am schnellsten
bewegt, bleiben die Abweichungen stets unterhalb von 1 ⋅ 10−7. Wenn man bedenkt,
dass die Toleranz der BCM – wie in Abschnitt 5.1 erwähnt – ebenfalls bei 1 ⋅ 10−7 liegt,
ist dies ein sehr guter Wert.

Die hinreichende Präzision der DS lässt sich auch an folgender Abschätzung sehen:
Um die Crossings eines Teilchens zu berechnen, wird regelmäßig getestet, auf welcher
Seite der DS es sich befindet. Dies kann nicht öfter als einmal pro Integrationsschritt Δ𝑡
geschehen. Damit durch dieses numerische Rauschen also unphysikalische Recrossings
entstehen, müsste die Geschwindigkeit 𝑣𝑥 des Teilchens größenordnungsmäßig bis
auf

Δ𝑣𝑥 ≲
Δ𝑥
Δ𝑡 =

1 ⋅ 10−7

1 ⋅ 10−3 = 1 ⋅ 10−4 (B.1)

mit der Geschwindigkeit der Zwei-Sattel-DS übereinstimmen. Die Wahrscheinlichkeit
hierfür ist klein genug, sodass dieser Effekt ignoriert werden kann.
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B Numerische Genauigkeit der Zwei-Sattel-DS
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Abbildung B.1: Abweichung Δ𝑥 = 𝑥(Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−5) − 𝑥(Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−3) der DS-Position
mit Integrationsschrittweite Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−5 von der in Kapitel 5 verwendeten DS mit
Schrittweite Δ𝑡 = 1 ⋅ 10−3 in Abhängigkeit der Zeit 𝑡0. Die größten Differenzen Δ𝑥
treten auf, während sich die DS am schnellsten bewegt (siehe Abbildung 5.3), bleiben
dabei aber stets unter 1 ⋅ 10−7.
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Glossar

BCM

Binäre Kontraktionsmethode (engl. Binary Contraction Method): Effiziente Metho-
de zur numerischen Bestimmung der NHIM durch Kontraktion eines Vierecks
im Phasenraum. Siehe Abschnitt 3.4.1.

Crossing

Durchgang eines Teilchens durch eine DS. Nach dem ersten Crossing werden alle
weiteren als Recrossings bezeichnet. Treten diese nicht auf, ist die DS recrossingfrei.
Siehe Abschnitte 2.1 und 3.5.

DS

Trennfläche (engl. Dividing Surface): (2𝑁 − 1)-dim. Hyperfläche, die den 2𝑁-dim.
Phasenraum in Reaktanten und Produkte unterteilt; i. Allg. nicht eindeutig. Siehe
Abschnitt 2.1.

LD

Lagrange-Deskriptor ℒ (engl. Lagrangian Descriptor): Bogenlänge der Trajektorie,
die ein Teilchen mit Phasenraumposition 𝛄0 = 𝛄(𝑡0) im Zeitintervall [𝑡0−𝜏, 𝑡0+𝜏]
zurücklegt. Siehe Abschnitt 3.2.

NHIM

Normal hyperbolische invariante Mannigfaltigkeit (engl. Normally Hyperbolic
Invariant Manifold): Mathematisch eindeutige, (2𝑁 − 2)-dim. Ankerfläche der DS.
Definiert als Schnittmenge der stabilen (𝒲s) und instabilen (𝒲u) Mannigfaltig-
keiten. Siehe Abschnitt 2.1.

TD

Zeit-Deskriptor 𝒯 (engl. Time Descriptor): Summe der Zeiten, die ein Teilchen mit
Phasenraumposition 𝛄0 benötigt, um das Reaktionsgebiet bei Vor- bzw. Rück-
wärtsintegration zu verlassen. Siehe Abschnitt 3.3.
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Glossar

TS

Übergangszustand (engl. Transition State): Ausgezeichneter Punkt der NHIM, der
sich in periodischen Systemen auf einer geschlossenen Bahn gleicher Periode be-
wegt und sich durch große Langzeitstabilität in den Badkoordinaten auszeichnet.
In eindimensionalen Systemen identisch zur NHIM. Siehe Abschnitt 2.1.

TST

Theorie des Übergangszustands (engl. Transition State Theory): Siehe Kapitel 2.
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