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5.2. Bericht über die Entwicklung des Teilprojekts 

5.2.1. Bericht 

Gegenstand des Projekts waren Untersuchungen zum ionischen Transport, zur 
ionischen Polarisation und zur feldinduzierten Orientierung an ladungsdotierten 
Polymeren mit unterschiedlicher Struktur. Zum einen wurde ein Homopolymer 
und zum anderen ein mikrophasensepariertes Blockcopolymer, das 
beigemengtes Lithiumsalz selektiv in einer seiner Komponenten löst, in 
elektrischen Feldern unterschiedlicher Stärke untersucht. Die untersuchten 
Effekte spiegeln dabei verschiedene Aspekte der ionischen Leitfähigkeit wider, 
die in der unterschiedlichen Mikrostruktur der Polymere begründet sind.  
So war das Ziel für das homogene Polymerelektrolyt, die Leitfähigkeit an sich 
genauer zu untersuchen und eine Methode zu entwickeln, die es erlaubt die 
Mobilität der Ionen und ihre Anzahl, d.h. die Ladungsträgerdichte, separat 
zusätzlich zur Leitfähigkeit zu bestimmen. In einem heterogenen Ionenleiter mit 
gut leitenden und nahezu isolierenden Domänen, wie er sich durch ein 
mikrophasensepariertes Blockcopolymer realisieren lässt, entsteht durch die 
inneren, den Transport behindernden Grenzflächen ein weiterer Effekt, nämlich 
die Polarisation innerer Grenzflächen. Es häufen sich dabei mobile Ionen an 
diesen Grenzflächen an. Ziel der Untersuchungen an einem solchen System war 
es, die Grenzflächenpolarisation nachzuweisen und theoretisch auf Grundlage 
der für das entsprechende Homopolymer bekannten Größen Mobilität, 
Ladungsträgerdichte und Leitfähigkeit zu erfassen. In einem weiteren Schritt 
sollte dann die Wirkung des Drehmoments, das aufgrund dieser ionischen 
Polarisation in starken elektrischen Feldern entsteht, auf die Orientierung der 
Grenzflächen ebenfalls nachgewiesen und charakterisiert werden. 



 
Die Kenntnis der ionischen Mobilität und der Ladungsträgerdichte in 
Polymerelektrolyten und das damit einhergehende grundlegendere Verständnis 
der ionischen Leitfähigkeit ist nicht nur in nanostrukturierten Polymeren wie z. 
B. Blockcopolymeren zur Beschreibung der Polarisationseffekte essentiell, 
sondern auch für die Entwicklung neuer Polymerelektrolyte für Anwendungen 
in der Energiespeichertechnologie (Batterien, Brennstoffzellen,...) von 
Bedeutung. Die Verwendung von Polymerelektrolyten hat gegenüber 
Elektrolyten mit niedermolekularen Flüssigkeiten als Lösungsmittel den Vorteil, 
dass die sehr viel höhere Viskosität der Polymerelektrolyte eine höhere 
mechanische Stabilität der Elektrolytfilme zur Folge hat. Dies erhöht zum einen 
die Sicherheit von Batterien und ermöglicht eine einfachere Verarbeitung, 
erlaubt aber zum anderen auch neue Batteriegeometrien. In diesem 
Zusammenhang wird die Verwendung von Blockcopolymeren immer wieder 
diskutiert, da die heterogene mikroskopische Struktur es erlaubt, die 
mechanischen und ionenleitenden Eigenschaften getrennt voneinander zu 
optimieren. Allerdings behindern wie oben gesagt innere Grenzflächen den 
langreichweitigen Transport der Ladungsträger, so dass für Anwendungen eine 
zusätzliche einheitliche Orientierung der Grenzflächen entlang der elektrischen 
Feldlinien nötig ist. 
 
Im Einzelnen wurden folgende Themen bearbeitet: 
 

1. Methode zur separaten Bestimmung von Ionenmobilität und 

Ladungsträgerdichte in Polymerelektrolyten bei kleinen 

Salzkonzentrationen 

 
Elektrolyte mit Polymeren als Lösungsmittel werden seit einigen Jahrzehnten als 
vielversprechende Materialien für die Batterietechnologie angesehen und 
intensiv untersucht [bruc92]. Trotz dieses hohen Interesses sind sowohl der 
Transportmechanismus als auch Salzkonzentrationsabhängigkeit der Ladungs-
trägerdichte nicht gut verstanden. Dies liegt vor allem daran, dass im Fokus der 
Untersuchungen Systeme standen, die mit einer relativ großen Menge Salz 
dotiert wurden, da nur diese Systeme die für Anwendungen nötige hohe 
Leitfähigkeit aufweisen. Es ist allerdings auch bekannt, dass bei diesen hohen 
Salzkonzentrationen mehrere Sorten von geladenen Spezies auftreten, deren 
Transportmechanismus sich unterscheidet. In solchen Situationen ist es deshalb 
schwierig die grundlegenden Mechanismen zu untersuchen. Ein weiteres 
Problem bei der Untersuchung des Transportmechanismus stellt die 
Rückwirkung der Ionen und der nicht dissoziierten Salzanteile auf die Dynamik 
der Polymerketten dar, die weichmachend oder vernetzend wirken kann. 
Natürlich ist ein weichmachender Effekt, der die Polymerdynamik schneller 
macht und damit in vielen Fällen auch die Leitfähigkeit erhöht, ein vorteilhafter 
Effekt in Bezug auf  Anwendungen, doch ist ein grundlegendes Verständnis des 



Zusammenhangs zwischen Transport und Matrixdynamik nötig, um diesen 
Effekt gezielt einzusetzen. Die Leitfähigkeit  σ =e

2ηµ ist für diffusiven 
Transport durch die Ladungsträgerdichte η , die Mobilität der Ionen µ und die 
Ladung der Ionen gegeben.  
 
Die Leitfähigkeit ist relativ einfach in Impedanzspektroskopieexperimenten über 
die Beziehung ε’’(f)=ε0

−1σ /(2πf) zugänglich. Die Mobilität kann durch 
Bestimmung des Diffusionskoeffizienten mittels NMR-Experimenten bestimmt 
werden, doch wurden entsprechende  Experimente nur bei hohen 
Salzkonzentrationen durchgeführt. Sie sind sensitiv für alle Teilchen, die den 
entsprechenden Kern enthalten, d.h. es wird ein mittlerer Diffusionskoeffizient 
bestimmt zu dessen Wert auch ungeladene Spezies wie z. B. Ionenpaare 
beitragen. Diese spielen jedoch für die Leitfähigkeit keine Rolle. Eine weitere in 
der Literatur vorgeschlagene Methode ist die Analyse von 
Polarisationsexperimenten bei kleinen Spannungen. Für die Auswertung der 
experimentellen Daten müssen allerdings einige schwer zu überprüfende 
Annahmen bezüglich der Struktur der an den äußeren Elektroden angehäuften 
Ladung gemacht werden. Die Doppelschicht muss im Debye-Hückel-Limit 
beschrieben werden, zusätzlich wird eine eventuell existierende Stern-Schicht 
vernachlässigt werden [klei06]. 
 
Die im hier geschilderten Projekt entwickelte Methode ist unabhängig von der 
genauen Ladungsverteilung der Ionen an den Elektroden. Dies kann durch die 
Verwendung von hohen Spannungen und niedrigen 
Ladungsträgerkonzentrationen erreicht werden.  
 

 
Abbildung 1.1  (a) Die Ionen sind nach der Probenpräparation und bevor eine 

Spannung angelegt wird homogen verteilt. (b) Durch hinreichend große 

Spannung werden für lange Zeiten alle mobilen Ionen an die Elektroden 

gezwungen. (c) Der Endzustand der nach anschließendem Umpolen erreicht 

wird: die positiven und negativen Ionen haben ihre Positionen getauscht. Die 

Ausdehnung der Ladungsschichten vor den Elektroden in (b) und (c) ist im 

Vergleich zur Dicke des Kondensators stark vergrößert dargestellt. 
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Abbildung 1.2 Stromverlauf während einer Polarisationsmessung mit einer 

Spannung von 200 V und anschließender Spannungsumkehr. Der gemessene 

Strom nach Spannungsumkehr zeigt ein Maximum bei der Transitzeit. 

 
Im Folgenden wird zunächst die grundsätzliche Idee der Messmethode 
vorgestellt und dann kurz die erhaltenen Ergebnisse gezeigt. Nach der 
Präparation eines Polymerelektrolytfilms werden die Ionen innerhalb dieses 
Films homogen verteilt sein. Diese Situation ist in Abb.1.1(a) schematisch 
dargestellt. Legt man an diesen Kondensator eine konstante Spannung U0 an, so 
werden sich die Ladungen zu den entsprechenden Elektroden bewegen. Der 
gemessene Strom I, der zum einen von der Geschwindigkeit der Ionen und zum 
anderen von der Anzahl der sich bewegenden Ladungsträger abhängt, wird mit 
der Zeit abnehmen und für längere Zeiten verschwinden. Für kleine Spannungen 
ist der stationäre Zustand dadurch gegeben, dass die an der Elektrode 
angehäuften Ladungen das elektrische Feld abschirmen. Erhöht man die 
Spannung, so erhöht sich ebenfalls die Ladungsmenge die zum Abschirmen des 
Feldes nötig ist. Für Proben mit kleinem Salzgehalt kann man durch weiteres 
Erhöhen der Spannung nun die Situation in Abb. 1.1(b) erreichen. Alle 
vorhandenen mobilen Ladungen haben sich vor der Elektrode angesammelt. Das 
Integral über den gemessenen Strom ist direkt proportional zur in der Probe 
befindlichen mobilen Ladung. Kehrt man die angelegte Spannung um, so wird 
die Ladungsverteilung im stationären Zustand aussehen wie in Abb.1.1(c). Der 
Strom zeigt dabei ein Maximum zu der Zeit,  nach der Spannungsumkehr zu der 
die ersten Ionen ihre gegenüberliegende Elektrode erreichen (Transitzeit). Unter 
der Annahme, dass der beschriebene Prozess unter konstantem Feld vonstatten 
geht, ermöglicht das Experiment eine direkte Bestimmung der Mobilität der 
Ionen: die Ionen besitzen eine konstante Geschwindigkeit, die durch die 



Transitzeit und die Filmdicke gegeben ist. Zudem kennt man die Kraft, die auf 
die Ladungsträger wirkt, da das angelegte Feld bekannt ist. Somit lässt sich aus 
v=µF die Mobilität bestimmen. In Abb. 1.2(a) ist beispielhaft der Stromverlauf 
einer solchen Polarisations- und Spannungsumkehrmessung gezeigt. Als 
Modellsystem wurde ein Polymethylmethacrylat (PMMA) verwendet, das mit 
dem Lithiumsalz LiCF3SO3 dotiert wurde. Der Polarisationsstrom nimmt mit 
der Zeit ab und nähert sich seinen stationären Wert (Leckstrom). Das Integral 
über diesen Polarisationsstrom ergibt bei bekannter Geometrie einen Wert für 
die Ladungsträgerdichte. Die Ergebnisse einer Reihe solcher Experimente bei 
verschiedenen Salzkonzentrationen cm (=mSalz/mPolymer) ist in Abb. 1.3(a) gezeigt.  
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Abbildung1.3  (a) Die Ladungsträgerdichten η aus den Polarisationsmessungen 

stimmen für kleine Salzkonzentrationen mit der Erwartung für vollständige 

Dissoziation überein (graue Linie). (b) Reduzierte Leitfähigkeit σ(cm)- σ(0) als 

Funktion der Salzkonzentration cm (Leitfähigkeit des nicht dotierten PMMA: 

σ(0)=5,4x10
-10

 S/m)  
 

Die Ladungsträgerdichte steigt zunächst linear an und stimmt sehr gut mit der 
Erwartung überein, wenn das gesamte beigemengte Salz freie und mobile Ionen 
liefert (graue Gerade). Für höhere Salzkonzentrationen weicht die 
Ladungsträgerdichte dann von diesem linearen Verlauf ab. Ein solches 
Verhalten wird üblicherweise durch die Bildung von neutralen Ionenpaaren 
erklärt. Wie oben erläutert kann aus Spannungsumkehrmessungen wie in Abb. 
1.2 die Mobilität direkt mit Hilfe der Transitzeit aus der Relation v=µF 
bestimmt werden. In Abb. 1.4 sind die Ergebnisse solcher Messungen 
aufgetragen. 
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Abbildung 1.4  Die Geschwindigkeit v der Ionen, berechnet aus der Transitzeit 

tm und der Probendicke d, als Funktion der auf die Ladungsträger wirkenden 

Kraft F für verschiedenen Werte von cm. Die schwarze Linie hat eine Steigung 

vonµ=8,4x10
4
 m/(Ns). 

 

 

 
Abbildung 1.5  Vergleich der unabhängig voneinander erhaltenen Mobilitäten 

aus den Transitzeit-Messungen (graue Linie) und aus der Kombination von 

Leitfähigkeitsmessungen und den ermittelten Ladungsträgerdichten. 

 
Die Daten lassen sich alle unabhängig vom Salzgehalt gut durch eine Gerade 
beschreiben, deren Steigung die Mobilität angibt. Im hier untersuchten 
Konzentrationsbereich ändert sich also die Mobilität der Ionen mit der 
Salzkonzentration nicht. Wie oben gesagt ist die Leitfähigkeit eine relativ 



einfach zugängliche Größe. Sie erlaubt es nun die aus den obigen Polarisations- 
und Spannungsumkehrexperimenten bestimmten Werte auf ihre Konsistenz zu 
überprüfen. Im Abb. 1.3(b) sind Leitfähigkeitswerte aus Impedanz-
spektroskopieexperimenten in Abhängigkeit der Salzkonzentration aufgetragen. 
Um nur Änderungen zu betrachten, die vom hinzugefügten Salz herrühren, 
wurde in dieser Auftragung die Leitfähigkeit des undotierten Polymers 
abgezogen. Die Ähnlichkeit der Verläufe von Ladungsträgerdichte und von 
Leitfähigkeit ist offensichtlich. Aus den diesen beiden Größen lässt sich nun 
ebenfalls die Mobilität berechnen: µ=[σ(cm)- σ(0)]/(ηe

2
). In Abb. 1.5 ist der 

Vergleich der Mobilitäten aus den Transitzeitmessungen (graue Linie) und dem 
Verhältnis von Leitfähigkeit und Ladungsträgerdichte (schwarze Punkte) 
gezeigt. Es wird eine gute Übereinstimmung gefunden. 
 
Die im Projekt entwickelte Methode erlaubt die separate Bestimmung von 
Ionenmobilität und Ladungsträgerdichte bei kleinen Salzkonzentrationen durch 
Polarisationsexperimente bei hohen Spannungen. Bisher wurden die 
Experimente nur für ein Modellsystem bei einer Temperatur durchgeführt. In 
Zukunft wäre es sicherlich interessant, die Temperaturabhängigkeit der 
Polymerdynamik mit derjenigen der Mobilität zu vergleichen. Desweiteren 
sollten auch Systeme, die in Anwendungen eine größere Rolle spielen, wie z. B. 
Polyethylenoxid dotiert mit Lithiumsalzen, untersucht werden. Ein Punkt, der 
weitere theoretische Überlegungen erfordert, ist die Ladungsdynamik nach dem 
Umpolen der Spannung. Diese ist bisher nur qualitativ erfasst. 
 
 

2. Grenzflächenpolarisation und Orientierung in nanostrukturierten 

Ionenleitern 

 
Blockcopolymere sind Polymere, die aus mehreren chemisch unterschiedlichen, 
in sich homogenen Subketten bestehen, die kovalent aneinander gebunden sind. 
Diese Materialien haben in den letzten Jahren großes Interesse im Bereich der 
Nanotechnologie erfahren, da sich selbstorganisiert periodische Strukturen auf 
der Nanometerlängenskala ausbilden. Eine einheitliche Ausrichtung der 
Strukturen wurde u. a. durch die Anwendung von statischen elektrischen Feldern 
erreicht [thur00]. Dabei wird ausgenutzt, dass in elektrischen Feldern an der 
Grenzflächen zwischen Materialien mit verschiedenen Dielektrizitätskonstanten 
Grenzflächenladungen entstehen, die einen orientierungsabhängigen Beitrag zur 
freien Energie liefern [amun93]. Blockcopolymere, deren Komponenten 
beigemengtes Salz verschieden gut lösen, und somit nanostrukturierte 
Ionenleiter darstellen, werden als Elektrolyte in der Batterietechnologie 
diskutiert. Ein Vorteil, den solche Materialien bieten, liegt in der separaten 
Kontrolle von mechanischen und ionenleitenden Eigenschaften [sing07]. Die für 
Anwendungen nötige einheitliche Orientierung der ionenleitenden Kanäle mit 
der oben erwähnten Methode mit statischen elektrischen Feldern bringt das 



Problem mit sich, dass die mobilen Ionen an die äußeren Elektroden wandern 
würden und so die Leitfähigkeit des Systems reduziert würde. Innere 
Grenzflächen zwischen gut und schlecht leitenden Domänen behindern, wenn 
sie nicht entlang der elektrischen Feldlinien orientiert sind, den 
langreichweitigen Transport. Die Folge wird eine Anhäufung von Ionen an 
diesen Grenzflächen sein.  
 
Im Rahmen des hier geschilderten Projekts wurden zum einen grundlegende 
Untersuchungen zum ionischen Transport, insbesondere zur ionischen 
Grenzflächenpolarisation durchgeführt (Maxwell-Wagner-Sillars Effekt). Zum 
anderen wurde untersucht,  ob die ionische Polarisation unter Verwendung 
elektrischer Wechselfeldern ebenfalls zu Orientierungsphänomenen führt. Es 
konnte in der Tat demonstriert werden, dass ionische Effekte im Vergleich zu 
den dielektrischen Effekten um ein vielfaches stärker sind. Für beide Teilfragen 
wurde  eine Beschreibung mit quantitativen oder semiquantitativen Modellen 
formuliert.  
 
 

 
Abbildung 2.1  Impedanzspektroskopie bei T=200° C: (a) Realteil ε’ der 

dielektrischen Funktion für das PMMA-Homopolymer (Quadrate) und das PS-b-

PMMA-Copolymer (Kreise). (b) Realteil σ’ der komplexen Leitfähigkeit für die 

gleichen Proben. (c) Schema eines Kondensators mit zur äußeren Elektrode 

parallelen Schichten der Dielektrika PS und PMMA. (d) Gleicher Kondensator, 

jedoch mit kurzgeschlossenen PMMA-Schichten. 

 
Der nanostrukturierte Ionenleiter wurde durch ein Diblockcopolymer (PS-b-
PMMA) mit lamellarer Mikrostruktur aus Polystyrol (PS) als schlecht leitender 
und Polymethylmethacrylat (PMMA) als gut leitender Komponente realisiert. 
Zur Charakterisierung der ionischen und der dipolaren Polarisation wurden 



Impedanzspektroskopieexperimente durchgeführt. In Abb. 2.1 (a) sind die 
Realteile der komplexen dielektrischen Funktion der mit Salz dotierten 
Diblockcoploymerprobe (Kreise) und zum Vergleich eines ebenfalls mit Salz 
dotierten PMMA-Homopolymers (Quadrate) gezeigt. Für hohe Frequenzen ω 
sind die Werte von ε’ für beide Proben annähernd konstant. Für das 
Homopolymer wird der bekannte Wert εPMMA=3,9 gefunden. Der Wert εBCP=2,4 
des Blockcopolymers stimmt gut mit demjenigen überein, den man für eine 
Anordnung wie in Abb. 2.1 (c) erwartet. Die Hintereinanderschaltung von PS- 
und PMMA-Schichten mit ihren Dielektrizitätskonstanten εPMMA=3,9 und 
εPS=2,0 ergibt εBCP=2,6. Für hohe Frequenzen des äußeren elektrischen Feldes 
ist die Polarisation also rein dielektrischer Natur. Während für das PMMA-
Homopolymer die Werte von ε’ für kleine Frequenzen nur aufgrund der 
Anhäufung von mobilen Ladungsträgern an den äußeren Elektroden 
(Elektrodenpolarisation) stark zunehmen, zeigt das Blockcopolymer eine 
zusätzliche Stufe, bevor dann ebenfalls Elektrodenpolarisation zu beobachten 
ist. Sieht man von letzterem  Effekt ab, so ergibt sich als statischer Wert für das 
Blockcopolymer εBCP,s=3,7. Geht man von leitenden PMMA-Domänen und fast 
isolierenden PS-Schichten aus, so sollte sich das System bei sehr kleinen 
Frequenzen des elektrischen Feldes wie in Abb. 2.1 (d) dargestellt beschreiben 
lassen. Als statischen Wert der Dielektrizitätskonstanten erwartet man für solch 
ein System ε’BCP,s=2εPS=4,0. Auch hier wird eine gute Übereinstimmung mit der 
experimentellen Beobachtung gefunden. Damit ist gezeigt, dass bei niedrigen 
Frequenzen eine zusätzliche ionische Grenzflächenpolarisation auftritt. Die rote 
Linie in Abb. 2.1 (a) ist der Realteil einer an die Daten angepassten 
Relaxationsfunktion (Cole-Cole-Funktion) zur Beschreibung des ionischen 
Polarisationsprozesses. In Abb. 2.1 (b) ist der Realteil σ’ (äquvivalent zum 
Imaginärteil ε’’) gezeigt. Auch hier ist eine konsistente Beschreibung mit Hilfe 
der Relaxationsfunktion möglich. Das Verhalten der Homopolymerprobe lässt 
sich dagegen über einen weiten Frequenzbereich durch eine reine DC-
Leitfähigkeit (σ’=const., schwarze Linie) beschreiben. Die Resultate der 
Impedanzspektroskopie zeigen also deutlich, dass das untersuchte Modellsystem 
ein nanostrukturierter Ionenleiter mit nahezu isolierenden PS- und leitenden 
PMMA-Schichten ist. Die Parameter des zugehörigen Polarisationsprozesses 
können auf Basis der aus dem ersten Projektteil bekannten 
Transporteigenschaften zumindest abgeschätzt werden. Die Tatsache, dass sich 
die Natur der auftretenden Grenzflächenpolarisation in Abhängigkeit von der 
Frequenz des von außen angelegten elektrischen Feldes von dielektrisch bei 
hohen Frequenzen zu ionisch bei niedrigen Frequenzen ändert, erlaubt es nun, 
die orientierende Wirkung der ionischen und der dielektrischen Polarisation 
getrennt zu untersuchen und zu vergleichen.  
Dazu wurden Proben hohen elektrischen AC-Feldern mit Amplituden bis 16 
V/µm und verschiedenen Frequenzen ausgesetzt. Dabei steht das Feld senkrecht 
auf der Substratebene. Die Frequenzen f=0,1 Hz bzw. f=30kHZ [schwarze 



Balken in Abb. 2.1 (a)] wurden dabei so gewählt, dass bei der niedrigen 
Feldfrequenz die ionischen Polarisation aktiv ist, während bei der hohen 
Frequenz ausschließlich dielektrische Effekte beitragen. Die so behandelten 
Proben wurden dann mit Röntgenkleinwinkelstreuung untersucht. Das 
Experiment und die Ergebnisse sind in Abbildung 2.2. skizziert und 
zusammengefasst.  
 

 
 
Abb. 2.2  oberer Teil: Schematische Darstellung des 

Röntgenkleinwinkelstreuexperiments. Das Streubild, gemessen in Transmission 

bei unterschiedlichem Einfallswinkel α, erlaubt Rückschlüsse auf die 

Intensitätsverteilung im reziproken Raum und damit auf die Orientierung der 

Lamellen im Blockcopolymerfilm. Unterer Teil: Zweidimensionale Streubilder 

von PS-b-PMMA Filmen nach der Präparation (a-b) und nach Anwendung von 

elektrischen AC-Feldern mit verschiedener Amplitude und Frequenz (c-k). Für 

jede Probe sind Messungen bei zwei Einfallswinkeln, α=0° und α=40°, gezeigt. 

 

Das Streubild hängt von Einfallswinkel α zwischen Primärstrahl und 
Substratnormale und der Orientierung der Lamellen in der filmförmigen Probe 
ab. Die beobachtete Intensität entspricht dem ersten Bragg-Reflex der lamellaren 
Schichtstruktur des Blockcopolymers. Für den hier nicht vorkommenden Fall 
einer isotropen Orientierung wäre das Streubild isotrop und im wesentlichen 



unabhängig α. Lamellen mit Orientierung senkrecht zur Filmebene zeigen ein 
isotropes Streubild für α=0° und erhöhte meridionale Intensität für α≠0°. 
Lamellen mit Orientierung parallel zur Filmebene verursachen weder für α=0° 
noch für α≠0° Intensität. Äquatoriale Intensität für α≠0° rührt her von Lamellen, 
die mit einem Winkel γ=90°−α° zur Filmebene geneigt sind. Direkt nach der 
Präparation der PS-b-PMMA Filme ist in Abb. 2.2 (a) und (b) weder für 
normalen Einfall, noch für a=40° Reflexstreuung zu beobachten, was auf eine 
vornehmlich parallele Orientierung der Grenzflächen schließen lässt. Dies ist 
konsistent mit den Resultaten aus der Impedanzspektroskopie. Für eine Probe, 
die einem elektrischen AC-Feld mit der niedrigen Frequenz f = 0,1 Hz 
ausgesetzt wurde, ändert sich das Streuverhalten, Abb. 2.2  (c) und (d), schon für 
eine Feldstärke von E = 7 V/µm deutlich. Die für normalen Einfall (α=0°) 
beobachtete Reflexintensität zeigt, dass Lamellen existieren, deren Grenzflächen 
sich entlang der elektrischen Feldlinien ausgerichtet haben. Für ein Feld mit 
Amplitude von E=16 V/µm, zeigt die insgesamt stärkere Reflexstreuung in Abb. 
2.2 (e), dass die Anzahl der Lamellen mit Ausrichtung parallel zum Feld weiter 
zunimmt. Das entsprechende Streubild für α=40° [Abb. 2.2 (f)] weist nun die 
höchste Intensität auf dem Äquator bei Ω=90° und Ω=270° auf, entsprechend 
einer vorherrschend feldinduzierten Orientierung.  Die im rechten Teil der 
Abbildung gezeigt Vergleichsserie von Experimenten mit den gleichen 
Feldstärken, aber der höheren Frequenz f = 30 kHz, zeigt ein deutlich anderes 
Verhalten. So ändert sich die Intensität in Abb. 2.2 (g-i) im Vergleich zu Abb. 
2.2 (a-b) nur unmerklich. Lediglich für den Einfallswinkel α=40° und E = 16 
V/µm ist in Abb. 2.2 (k) bei Ω=0° und Ω=180° Intensität zu beobachten. Diese 
Reflexstreuung zeigt, dass sich gerade mal die Orientierung einiger Lamellen 
unter der Wirkung des Feldes von γ<50° zu γ=50° geändert hat. Aus den 
diskutierten Ergebnissen wird deutlich, dass die orientierende Wirkung des 
elektrischen Feldes mit der niedrigen Frequenz f = 0,1 Hz, bei der die ionische 
Polarisation wirksam ist, sehr viel stärker ist als mit der hohen Frequenz f = 30 
kHz, bei der ausschließlich dielektrische Effekte eine Rolle spielen.  
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass mit Hilfe der ionischen 
Grenzflächenpolarisation eine Orientierung der Grenzflächen in elektrischen 
Wechselfeldern möglich ist und dass der gefunden Effekt ein Vielfaches stärker 
ist, als der bekannte Orientierungsmechanismus, der auf der dielektrischen 
Heterogenität beruht. Im Rahmen des Projekts konnte ein qualitatives 
Verständnis der relativen Stärke der beiden Mechanismen mit einer 
modellhaften Beschreibung erreicht werden. Innerhalb des Modells werden die 
Drehmomente auf ein dielektrisches bzw. leitendes oblates Rotationsellipsoid, 
das in ein Dielektrikum eingebettet ist, verglichen. 
 
Der gefundene Effekt erlaubt es, in weichen nanostrukturierten Ionenleitern 
innere Grenzflächen entlang den elektrischen Feldlinien zu orientieren,  ohne 
dabei die Ionen aus der leitenden Komponente zu entfernen. Damit eröffnet sich 



die Perspektive, orientierte nanostrukturierte Ionenleiter mit den oben 
entwickelten Methode zu präparieren und zu untersuchen. Die stärkere 
orientierende Wirkung der ionischen Grenzflächenpolarisation könnte auch in 
dünneren Filmen, in denen eine Orientierung auf Basis des dielektrischen 
Effekts aufgrund der starken Wechselwirkungen mit dem Substrat schwer zu 
realisieren ist, nützlich eingesetzt werden.  
 
Zusätzlich zu den hier geschilderten Arbeiten wurde im Rahmen einer 
begleitenden Diplomarbeit in Zusammenarbeit mit Teilprojekt B3 (Stepanow) 
und Teilprojekt B2 (Trimper) eine grundlegende Arbeit zum Effekt von 
elektrischen Feldern auf den Mikrophasenseparationsübergang in 
Blockcopolymeren angefertigt. Es handelt sich um eine Erweiterung der 
bekannten Frederickson-Helfand Theorie der Mikrophasenseparation. Die 
theoretische Arbeit sagt voraus, dass durch das elektrische Feld 
Zusammensetzungsfluktuation unterdrückt werden, was zu einer Verschiebung 
des Phasenübergangs zu höheren Temperaturen führt, da die 
fluktuationsbedingten Korrekturen zum Mean-Field-Verhalten weniger stark zu 
Buche schlagen.   
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