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5.2. Bericht über die Entwicklung des Teilprojekts 

5.2.1. Bericht 

Das Forschungsvorhaben beinhaltete Untersuchungen zum Verhalten 
semiflexibler Polymere, Polymere in eingeschränkten Geometrien und die 
Beschreibung von Diblock-Copolymerschmelzen unter Einfluss äußerer 
elektrischer Felder. Der Schwerpunkt der Untersuchungen zu semiflexiblen 
Polymeren betraf das Zusammenspiel zwischen Translations- und 
Orientierungsfreiheitsgraden für einzelne Ketten in dichten polymeren Systemen 
und in eingeschränkten Geometrien. 

 
Die Arbeit [1] wurde in der vorhergehenden Förderperiode angefangen, 

jedoch 2006 endgültig abgeschlossen und veröffentlicht. In dieser Arbeit wurde 
die von Edwards entwickelte kollektive Beschreibung dichter polymerer 
Systeme im Rahmen des Konzeptes von effektiven Potentialen für 
Polymermischungen, welche an eine harte Wand grenzen, verallgemeinert. Die 
in [1] entwickelte Theorie mit Wand unterscheidet sich von der Edwards-
Theorie für den ganzen Raum im Wesentlichen dadurch, dass man anstelle vom 
freien Propagator den Propagator, welcher der reflektierenden Randbedingung 
(für eine neutrale Wand) genügt, benutzt. Die reflektierende Randbedingung 
kann wie folgt begründet werden. Die Homogenität des Druckes in der 
Schmelze kombiniert mit der Annahme, dass infolge der Abschirmung der 
Monomer-Monomer-Wechselwirkung die Polymerketten auch in Gegenwart 
einer Wand ideal sind, führt zur reflektierenden Randbedingung, da die Dichte 
einzelner Polymerketten mit dieser Randbedingung nicht vom Abstand zur 



Wand abhängt. In [1] wurden die Konzentrationen der Polymere als Funktion 
des Abstandes zur Wand für eine inkompressible Polymermischung in der ersten 
Ordnung nach Potenzen der effektiven Potentiale berechnet. Es wurde unter 
anderem der Fall betrachtet, wenn sich die Polymere nur durch die 
Polymerisationsgrade voneinander unterscheiden. Für die 
Überschußkonzentration des kürzeren Polymers ( ) an der Wand wurde 
das Ergebnis ermittelt 

 

Unterhalb der Länge   kann die Schmelze nicht 
mehr als inkompressibel betrachtet werden.  
Obwohl die Arbeit [1] ein erhebliches Ausbaupotential besitzt, wurden die 
entsprechenden Erweiterungen in der Förderperiode 2006-2008 bedingt durch 
fehlende experimentelle Motivation nicht realisiert. 
 

In der Arbeit [2] wurde die Verteilungsfunktion eines  dreidimensionalen 
semiflexiblen Polymers mit fixierter Orientierung eines Endes im Rahmen der 
exakten Darstellung der Greenschen Funktion des quantenmechanischen starren 
Rotators im homogenen äußeren Feld untersucht. Die transversale eindi-
mensionale Verteilungsfunktion zeigt ein bimodales Verhalten im intermediären 
Bereich der Kettenlängen .  
 

Abb. 1 Normalized distribution function  for various chain lengths, 
computed with   matrices. The insets show the distribution function at the onset of 
bimodality, and in the region of its disappearance. 
 
Die Ergebnisse befinden sich in einer ausgezeichneten Übereinstimmung mit 
den numerischen Simulationen von P. Benetatos et al. (P. Benetatos, private 
Mitteilung).  Die in [2] berechnete Verteilungsfunktion eines freien semifle-
xiblen Polymers (siehe Abb. 2) zeigt eine ausgezeichnete Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen aus der Literatur.  



 
Abb. 2 Comparison of the computation of the end-to-end distribution function of a free 
polymer (continuous curves) using truncations by   matrices with Monte Carlo data 
by Dhar, 2002 represented by symbols: squares: N=4, circles: N=3.85; triangles: N=3.7. 
 
 Die Arbeit [2] wurde von APS, AIP in Kooperation mit vielen anderen 
Gesellschaften und Verlagen für das Heft von Virtual Journal of Biological 

Physics Research von June 15, 2007 ausgewählt. 
 
In der Arbeit [3-4] wurde der Effekt der hydrodynamischen Wechselwirkung auf 
die Nichtgleichgewichtsdynamik eines Polymers in Lösung unter der Wirkung 
einer am Polymerende greifenden Kraft im Rahmen der Störungstheorie und 
Renormierungsgruppenmethode studiert. Für moderate Kräfte, wenn die 
Streckung des Polymers klein ist, wird die hydrodynamische Wechselwirkung 
nicht abgeschirmt. Das Verhalten der Geschwindigkeit und der longitudinalen 
Streckung wurden in diesem Regime mittels der RG berechnet.  Diese Größen 
zeigen ein nicht lineares Verhalten als Funktion der greifenden Kraft. Für große 
Streckungen wurden zwei Regime festgestellt.  Für lange Ketten, aber moderate 
Kettenlängen L wird die hydrodynamische Wechselwirkung abgeschirmt. Für 
lange L und moderate F wird die hydrodynamische Wechselwirkung nur partiell 
abgeschirmt.  
In drei Dimensionen entstehen logarithmische Korrekturen zur Geschwindigkeit  

 

und auch zur longitudinalen Ausdehnung des Polymers  

 

Hierbei sind  und  numerische Koeffizienten. Die Extrapolation des 
Ergebnisses für die Geschwindigkeit ergibt 

  



Der Vergleich von  mit der Geschwindigkeit einer Rouse-Kette  
kann formal als Renormierungen des Reibungskoeffizienten und der angreifen-
den Kraft 

  

interpretiert werden. Der "renormierte" Reibungskoeffizient    zeigt eine Ähn-
lichkeit mit dem Reibungskoeffizienten   eines schmalen Körpers 
(Zylinder der Länge L und Querschnittsradius , ) in einer Strömung. 
Letzterer wurde von Batchelor berechnet und später von S. Chu und Mitarbei-
tern (Science, 276, 2016 (1997)) zur Betrachtung von steifen Polymeren in 
Strömungen benutzt.  

Die Editoren der Zeitschrift Biophysical Reviews and Letters haben uns 
nach Erscheinen von [3-4] angesprochen, einen Übersichtsartikel zu diesem 
Thema für diese Zeitschrift zu schreiben.  
 
Die Arbeit [5] ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Teilprojekten 
B2, B3 und B15. In dieser Arbeit wurde die Helfand-Fredrickson-Theorie der 
Mikrophasen-Entmischung von Diblock-Copolymerschmelzen in Anwesenheit 
von äußeren elektrischen Feldern verallgemeinert. Der Beitrag des elektrischen 
Feldes wurde im Rahmen der phänomenologischen Elektrodynamik berücksich-
tigt. Das elektrische Feld schwächt die Kompositionsfluktuationen und folglich 
den Phasenübergang erster Ordnung ab. Die Temperatur von ODT wird in 
Richtung der Leibler-Theorie (mean-field) verschoben. Der kollektive Struktur-
faktor in der ungeordneten Phase wird anisotrop.  

Y.Tsori/U.Steiner haben uns nach der Publikation von [5] angesprochen, 
einen Übersichtartikel für den Sammelband [10] zu schreiben.  Die Originalar-
beiten [6-9] sind aus diesem Vorhaben entstanden.  
 
In der Arbeit [5] wie auch in den meisten Arbeiten in der Literatur wurde der 
Einfluss des elektrischen Feldes im Rahmen der makroskopischen Elektrodyna-
mik studiert.  Eine statistisch mechanische Beschreibung  unter der experimen-
tell relevanten Randbedingung des konstanten elektrischen Potentials, welche 
den Bedingungen eines in einem Stromkreis geschlossenen Kondensators 
entspricht,  fehlte. In der Arbeit [7] wurde die statistisch mechanische Beschrei-
bung für flüssige Systeme ohne permanente Dipole im äußeren elektrischen Feld  
im E-Ensemble, welches dem konstanten elektrischen Potential entspricht,  
aufgestellt. 
  



Der Beitrag des elektrischen Feldes zum Konfigurationsintegral im E-Ensemble 
wurde in exakter Form wie folgt dargestellt 

  

wobei die Matrix A durch den Ausdruck gegeben ist 
  

Der Beitrag des elektrischen Feldes zum Konfigurationsintegral kann durch 
Entwicklung von  bis zu quadratischen Termen nach der Polarisierbarkeit 
als Faktor  geschrieben werden, wobei die effektive binäre 
Wechselwirkungsenergie durch den Ausdruck gegeben ist  

  

In diesem Ausdruck bezeichnet  den Tensor der Dipol-Dipol-Wechsel-
wirkungen der induzierten Dipole.  Der erste Term rührt von den Wechsel-
wirkungen der induzierten Dipole mit dem äußeren elektrischen Feld her.  In [7] 
wurde die Ornstein-Zernike-Formel für die Streufunktion in Anwesenheit eines 
elektrischen Feldes im E-Ensemble unter Berücksichtigung der quadratischen 
Termen nach atomaren Polarisierbarkeit  wie folgt verallgemeinert 

  

Als Anwendung des Formalismus wurde die Verschiebung der kritischen Temp-
eratur in einfachen Flüssigkeiten  im elektrischen Feld betrachtet. Es wurde 
gezeigt, dass -Shift im E-Ensemble positiv ist. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die effektive binäre Wechselwirkung  zwischen den Dipolen im E-
Ensemble  anziehend ist. Die Clausisus-Mossoti-Formel wurde im Rahmen einer 
Prämittelungsprozedur aus (1) hergeleitet. Der aufgestellte Formalismus 
ermöglicht statistisch-mechanische Berechnungen von thermodynamischen 
Größen in Anwesenheit von elektrischen Feldern auch über die quadratischen 
Terme nach Potenzen der elektrischen Feldstärke hinaus, sowie eine Berechnung 
der Dielektrizitätskonstante verschiedener Systeme (z.B. Mischungen).  
 
Inspiriert durch die jüngste Arbeit von A. Böker et al. (H.G. Schoberth, K. 

Schmidt, K. Schindler, und A. Böker, unveröffentlicht), auf die uns die Gutachter 
von Physical Review hingewiesen haben, haben wir die statistisch mechanische 
Beschreibung im elektrischen Feld auf Systeme mit permanenten elektrischen 
Dipolmomenten erweitert. Diese Erweiterung ist Bestandteil des revidierten 
Manuskriptes [7].  
  



Der Beitrag niedrigster Ordnung der Dipol-Dipol-Wechselwirkungen der 
permanenten Dipole zur freien Energie  im E-Ensemble  wurde berechnet als 

  

wobei  die freie Energie und  das mittlere Dipolmoment der 
nichtwechselwirkenden Dipolmomente  im elektrischen Feld bezeichnen. Aus 

 folgt, dass die kritische Temperatur im elektrischen Feld nach unten 
verschoben wird. In der Arbeit von Böker wurde für polystyrene-block-polyiso-
prene Diblock-Copolymere in konzentrierten Lösungen eine signifikante 
negative -Verschiebung ( ) gemessen. Unsere Arbeit ermöglicht die 
Erklärung dieses Effektes durch das permanente Dipolmoment von Isopren.   
 
In der Arbeit [8] wurde der in [7] entwickelte Formalismus zur Untersuchung 
des Verhaltens einzelner Polymere in verdünnten Polymerlösungen im elektri-
schen Feld angewendet. Der anisotrope Anteil des Polarisierungstensors ist 
dafür verantwortlich, dass das Polymer die Gestalt eines Ellipsoids annimmt. 
Diese Ergebnisse befinden sich in Übereinstimmung mit den vorherigen 
theoretischen Untersuchungen von E. Gurovich (Macromolecules 28, 6078 
(1995).  Die effektiven binären Wechselwirkungen sind anziehend und resultie-
ren in eine asymmetrische Kompression des Polymers. Es wurden die Korrek-
turen 1. Ordnung  für die longitudinalen und transversalen Projektionen des 
Kettenendenabstandes berechnet.  Für kleine  erhält man 
 

  

 

  

Die Größe  wird definiert durch den Ausdruck 

  

und ändert sich im Bereich . Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Korrekturen in drei Dimensionen mit dem Polymerisationsgrad wie  
skalieren und sich für lange Polymere bemerkbar machen können.  Es wäre sehr 
interessant, diese Voraussagen in Experimenten zu prüfen.  
 
Unter Verwendung der in [7] entwickelten Beschreibung wurde in der Arbeit [9] 
die kollektive Beschreibung von Polymermischungen und Diblock-
Copolymerschmelzen in Anwesenheit eines äußeren elektrischen Feldes im E-
Ensemble ausgehend aus der Polymerstatistik einzelner Polymerketten erwietert. 
Genauso wie in [8] ändern die Einteilchen-Wechselwirkungen die Gaußschen 
Knäuels zu Polymer-Ellipsoiden. Die effektiven  binären Wechselwirkungen 
zwischen induzierten Dipolen sind anziehend und befinden sich in 



Übereinstimmung mit der Gl. (1). Die Flory-Hugginssche freie Energie für 
Polymermischungen wurde in Anwesenheit des elektrischen Feldes wie folgt 
verallgemeinert 

  

Der Flory-Huggins Parameter  wird zu höheren Werten geändert.  Die 
Konsequenz davon ist eine positive Verschiebung von .  
Für den kollektiven Strukturfaktor einer Diblock-Copolymerschmelze im elek-
trischen Feld wurde folgendes Resultat hergeleitet 

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Fluktuationen mit Wellenzahlvektoren senkrecht 
zum  elektrischen Feld zuerst instabil werden. Die Konsequenz davon ist, dass 
die Lamellen (symmetrische Zusammensetzung, ) parallel zum Feld 
gerichtet werden. Die Abb.3 zeigt, dass das Maximum des Strukturfaktors im 
elektrischen Feld verschoben wird. Der Strukturfaktor im elektrischen Feld zeigt 
schlechthin ein  sehr reichhaltiges Verhalten, für Details siehe Abb.3. 

 
 
Fig. 3 The entropic contribution of the collective structure factor  in Eq. (1) vs. 

 at the critical point ( ) for the angle  between  and . The 
contribution of the electric field to the effective binary interactions is not shown in the plot. 
Black line (dashes): S=1. Blue line (dots): S=1.2. Red line (continuous):  S=1.5. 
 
Die Aussagen zum Verhalten des kollektiven Strukturfaktors von Diblock-
Copolymerschmelzen  werden in den experimentellen Untersuchungen von  
I. Gunkel im Rahmen seiner Promotionsarbeit  an der Research School  am 
Max-Planck-Institute für Mikrostrukturphysik in Halle überprüft.  



Die in [6] entwickelte statistisch-mechanische Beschreibung verschiedener 
flüssiger Systeme im E-Ensemble ermöglicht es, thermodynamische Größen und 
speziell die Dielektrizitätskonstante systematisch zu berechnen.  
In der Arbeit [11] wurde ein auf die Ketteneigenschaften in der Polymerschmel-
ze basierendes  Szenario für die Entstehung und den Verlauf der Polymerkri-
stallisation entwickelt. Das longitudinale Wachstum von Stängeln und Bündeln 
wird durch die Knäuelgestalt der Polymere bestimmt. Für die Lamellendicke 
ergibt eine detaillierte Abschätzung einen Wert von ca. 10 nm. Verschiedene 
Konsequenzen dieses Szenarios werden mit experimentellen Ergebnissen und 
anderen theoretischen Vorstellungen verglichen.  
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