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ABSTRACT

Binary mixtures of Lennard-Jones 6-12 molecules are calculated using

the molecular dynamics (MD) method and the generalized Percus-Yevick

(PY) integral equation. The MD Method fails when the mixture de¬

viates sensibly from equimolarity, owing to a lack of sufficient

molecules to represent the component with the small molarity. The

radial distribution functions derived from the PY formalism show

similar departures from the MD results as for single components.

The compressibility equation of state is superior to the virial

equation of state and may be fitted, after an optimization of mole¬

cular parameters, to experimental results for Ar-H„ and Ar-N mix¬

tures, leading to a good overall approximation. The compressibility

factor and the internal energy being short range properties, a rule

is derived which enables a first evaluation of the compressibility

factor of the mixture, using the equations of state of the pure

components and the corresponding states theorem for the mixed mole¬

cular interaction. Three dimensional views for a single component

simulation in the two phase region show the computer model to fall

apart into domains of different density. When the binary mixture

deviates considerably from equimolarity, the molecules of the compo¬

nent with small molarity show a tendency to cluster into small

chains and small groups.



ZUSAMMENFASSUNG

Die Temperaturabhangigkeit der spezifischen Warme bei

verschwindendem Druck ( CuCT./b-vO)) und die thermische Zustands-

gleichung ( k> = ta (6 ,T ) ) geniigen, um daa thermodynami s che Vernal-

ten eines Stoffes vollstandig festzulegen: die Realkorrekturen der

Zustandsgrossen konnen mit Hilfe der Maxvell-Beziehungen berechnet

werden.

Bestimmend fur den Temperaturverlauf der spezifischen

Warme ist der Aufbau der Molektile (Rotationsfreiheitsgrade,

Schwingungsfreiheitsgrade). Ftir die Abweichungen der thermischen

Zustandsgleichung von jener des idealen Gases sind nur die Wechsel-

wirkungen zwischen den Molekiilen massgebend.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Berechnung der

Zustandsgleichung von binaren Gemischen.

Molektile mit relativ einfachem Aufbau konnen bis zu Dich-

ten, die anderthalb bis zweimal den kritischen Wert betragen, durch

Massenpunkte ersetzt werden, die von einem kugelsymmetrischen

Kraftefeld umgeben sind. Die Wechselwirkungen zwischen zwei Mole¬

kiilen werden durch einen Ansatz angenahert, der zwei frei wahlbare

Parameter entha.lt.

Die Berechnung der Zustandsgleichung wird auf die Bestim-

mung der mittleren raumlichen Struktur dieser Massenpunkte zuriick

gefiihrt. Den Ausfiihrungen dieser Arbeit liegt das Superpositions-

prinzip zugrunde: die resultierende Kraft auf ein Molekiil setzt

sich additiv aus den einzelnen Beitragen seiner Nachbarn zusammen.

Unter dieser Voraussetzung wird die Beschreibung der raumlichen

Struktur eines Gemisches auf die Berechnung der radialen Dichte-

Verteilungsfunktionen zuriickgefUhrt, welche die Wahrscheinlichkeiten

angeben, dass man in einem bestimmten Abstand eines betrachteten

Molekiils ein zweites Molekiil vorfindet.

Die Berechnung dieser radialen Dichte-Verteilungsfunktio-

nen bildet den Kern der vorliegenden Arbeit.

Eine erste Methode, die zur Anwendung gelangt, ist die

sogenannte Methode der molekularen Dynamik. Sie verfolgt durch

Integration der Bewegungsgleichungen die zeitliche Entwicklung

eines Modell-Systems auf der digitalen Rechenanlage. Die Resultate

fiir reine Komponenten sind ausgezeichnet. Die Uebertragung auf bi-

nare Gemische bietet keine theoretischen Schwierigkeiten. Doch die



praktische Anvendung scheitert an der begrenzten Anzahl Molekiile:

eine Komponente mit geringem Molanteil 1st im Modell nur noch un-

genUgend vertreten.

Die zweite in dieser Arbeit verwendete Methode bestimmt

die radiale Dichte-Verteilungsfunktion mit Hilfe der Naherung von

Percus-Yevick. Die Veranderung der raumlichen Struktur des Gemischs

beim Einschalten eines zusatzlichen Molekuls wird nach den neu

hinzukommenden Wechselwirkungen entwickelt und beim linearen Glied

abgebrochen.

Samtlicbe theoretischen Resultate warden in dimensions-

loser Form hergeleitet: es gilt das Theorem der libereinstimmenden

Zustande. Mit einer geeigneten Wahl ftir die Parameter im Ansatz,

der die intennolekularen Wechselwirkungen bestimmt, wird sowohl fur

reine Komponenten wie ftir Gemische eine gute Uebereinstimmung der

nun dimensionsbehafteten Zustandsgleichung mit Messergebnissen aus

der Literatur erreicht.

Auf Grund der fUr die radialen Dichte-Verteilungsfunktionen

bestimmten Verlaufe wird eine Naherung vorgeschlagen, mit der man

eine erste Abschatzung fur das thermische Verhalten binSrer Gemische

vornehmen kann. Der Aufbau dieser Naherung lautet

d\ und ft bezelchnen die reinen Komponenten, aus denen das Gemisch

aufgebaut ist, Y hingegen einen hypothetischen Stoff, mit dem man

die Wechselwirkung o((3 im Gemisch annahert. Die Zustandsgleichung

dieses hypothetischen Stoffes wird mit dem Theorem der ilbereinstim-

menden Zustande ermittelt. Die numerischen Faktoren j^ , Jq und

jv folgen aus der Zusammensetzung des Gemischs. Die Realgasfak-

toren 2.
, in, und t^ sind bei zugeordneten Zustanden der reinen

Komponenten herauszulesen, zu deren Festlegung Regeln angegeben

werden.

Mit der Methode der molekularen Dynamik wird schliesslich

versucht, einen Einblick in die Vorgange zu gewinnen, die sich in

mikroskopischen Bereichen abspielen. Es wird gezeigt, dass die

Struktur einer reinen Komponente im Zweiphasengebiet in fliissige

und gasformige Gebiete zerfallt. Bei binaren Gemischen, die vom

aequimolaren Fall abweichen, haben die MolekUle der wenig vertre-

tenen Komponente die Tendenz, sich zu kleineren Gruppen zusammen

zu schliessen.
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