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Vorw
ort
D

ie RWTH Aachen gehört zu den führenden europäischen Wissenschafts- und
Forschungseinrichtungen. Nationale Rankings und internationale Bewertungen
bescheinigen den Absolventinnen und Absolventen eine ausgeprägte Befähigung zu
teamorientierter Problemlösung und zur Übernahme von Leitungsaufgaben. Flexibilität
und Praxisbezug lassen an der RWTH ein hohes Maß an Qualität und Exzellenz
entstehen.
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Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist der ausgezeichnete Ruf der chemischen Institute
unserer Hochschule. Ihre Forschungsbedingungen wurden in diesem Jahr durch die
Einweihung des grundsanierten Hauptgebäudes der Anorganischen Chemie
entscheidend verbessert. Die Sanierung war Teil der Zusammenführung der Kernfächer
der Chemie an der RWTH Aachen. Mit dem Neubau des Hauptgebäudes des Instituts
für Physikalische Chemie ist jetzt die Grundlage für ein „Studium der kurzen Wege“ für
die Studierenden der Chemie geschaffen. So haben sich auch die Bedingungen für die
„Computational Chemistry Coalition“, die im Jahr 2002 ins Leben gerufen wurde,
verbessert. Dieses Netzwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die chemische Forschung mithilfe
von rechnerbasierten Methoden voranzutreiben und somit die Grundlage für die
Entwicklung neuartiger Wirkstoffe und Werkstoffe zu schaffen. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aller chemischen Institute kooperieren in dieser Initiative, instrumentell wird
die Computational Chemistry Coalition unter anderem durch Kolleginnen und Kollegen
des Rechen- und Kommunikationszentrums unterstützt. Diese Koalition ist ein weiteres
Beispiel für die durchgängige Interdisziplinarität unserer Hochschule.
Univ.-Prof. Dr. Burkhard Rauhut
Rektor

Früher waren edle Materialien teuer.

Doch die Zeiten ändern sich.
Denn jetzt gibt es ein Auto, das Qualität und Technologie in sich vereint, wie man sie bisher
nur aus Fahrzeugen höherer Klassen kannte: Edles Design, hochwertige Materialien, wahlweise
mit Bluetooth®-Technologie* und Sprachsteuerung, KeyFree-System, adaptiv mitlenkenden

O&M FO/04-1

Scheinwerfern ... Früher war eben früher. Und das ist – seit dem neuen Ford Focus – Geschichte.

Der neue FordFocus. Qualität, die bewegt.

* Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. Andere Marken sind Eigentum der betreffenden Inhaber.
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Besser ankommen

Richard Dronskowski

Chemie und Computer?
Computer durch Chemie!
Chemie mit Computern!
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Chemie ist das, wenn’s
kracht und stinkt!?“ – natürlich, das ewige Vorurteil, Chemiker und Chemikerinnen arbeiteten selbst heute
noch vornehmlich im Labor
und brauten weiß-der-Teufelwas Wunderliches zusammen,
ist in vielen Köpfen verankert.
Doch gehört zur zutreffenden
wissenschaftlichen Charakterisierung der modernen Chemie,
daß ein großer Teil ihrer Wissenschaftler chemische Fragestellungen bewältigt, in denen
theoretisch-mathematischnumerische Techniken, im folgenden als Computational
Chemistry bezeichnet, eingesetzt werden, und dies zum
Teil auf enorm aufwendige Art
und Weise. Die RWTH Aachen
gibt dafür ein exzellentes Beispiel ab, denn das Höchstleistungsrechenzentrum unserer
Hochschule wird hauptsächlich
von Maschinenbauern und
Chemikern ausgelastet.
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Woran liegt dies? In der
Sprache der Physik ausgedrückt, handelt es sich bei der
Chemie vielleicht um die leistungsfähigste Vielteilchenwissenschaft, mit deren Techniken
die kontrollierte Verknüpfung
von vielen Atomen und Molekülen zu gewünschten Produkten gelingt. Das Verständnis
dieser chemischen Prozesse erfordert allerdings zunehmend
chemisches Rechnen. Die
wachsende Verfügbarkeit immer leistungsstärkerer Computer (Bild 1) kommt für den Einsatz in der Chemie also wie
gerufen. Auf der anderen Seite
profitiert die Chemie jetzt von
ihren eigenen Erfolgen, denn
die bis ins Phantastische reichende Leistung moderner
Computer geht zum ganz wesentlichen Teil auf verbesserte
Hardware zurück, und diese
Verbesserungen wurden irgendwann einmal zuerst von
Chemikern im Labor geschaffen. Die Chemie bildet insofern die Grundlage der Mikroelektronik, und ein LaptopComputer (beziehungsweise
vergleichbare elektronische
Instrumente des täglichen Lebens) sind ohne halbleitende
Materialien, Leuchtstoffe,
Funktionskeramiken, Magnetpartikel und vieles andere mehr
schlicht undenkbar. Ohne Chemie geht nichts.
Die besondere Qualität der
Computational Chemistry an
der RWTH ist nicht selbstverständlich, und sie ist zugleich
Spiegelbild der wissenschaftlichen Arbeiten, die innerhalb
der Aachener Chemie in den
letzten Jahren geleistet wurden. Im Jahr 2002 konnte infolgedessen die institutsübergreifende Computational Chemistry Coalition gegründet
werden, um einerseits vorhandene Kompetenz zu bündeln
und andererseits auch das

Aachener Know-how anderen
Wissenschaftlern bereitzustellen. Unsere Initiative umfaßt
mittlerweile über ein Dutzend
Arbeitsgruppen, die aktiv zur
Lösung chemischer Probleme
mit Methoden der Computational Chemistry beitragen.
Die fünf gegenwärtig besonders wichtigen Forschungsschwerpunkte berühren die
atomistische Simulation von
Struktur und Dynamik fester
und weicher Materie, die
Quantenchemie elektronenkorrelierter Systeme, die Bindungstheorie magnetisch aktiver intermetallischer Verbindungen, die Simulation und
Visualisierung NMR-spektroskopischer Meßdaten sowie die
Übertragung quantenchemischer Observablen in die makroskopische Thermodynamik;
all diese Themen bilden zugleich Schwerpunkte für die
Lehre der Studierenden und
werden auch im vorliegenden
Themenheft der RWTH behandelt. Wie zu erwarten, landete nicht nur die RWTH im
letzten Uni-Ranking der Verlagsgruppe Handelsblatt auf
dem bundesweit ersten Platz,
auch die Aachener Chemie
nimmt den Spitzenplatz innerhalb Deutschlands ein. Sie sind
herzlich eingeladen, sich ein
eigenes Bild von unseren Aktivitäten zu machen!
●
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Bild 1: Die Herstellung neuartiger Materialverbindungen
ermöglicht eine immer präziser
werdende Fertigung von Hochleistungsfestplatten.
Foto: Peter Winandy

Beatrice Calmuschi, Ulli Englert, Roland Härter, Chunhua Hu, Irmgard Kalf, Qi Li, Ruimin Wang

Kristallbau – im Labor
K
2/2004

ristalle bestehen aus
zahlreichen Kopien des
immer gleichen Motivs
in regelmäßiger räumlicher Anordnung. Alle Kristallisationsprozesse, gleichgültig ob sie in
der belebten oder unbelebten
Natur oder im Syntheselabor
der Chemiker vonstatten gehen, beruhen notwendigerweise auf zuverlässiger Selbsterkennung und Selbstorganisation vieler kleiner Bausteine.
Häufig gibt es zwei oder
mehr Konstruktionsprinzipien,
nach denen diese Bausteine
zusammenfinden: Die resultierenden Kristalle bestehen aus
den gleichen Komponenten in
unterschiedlicher Anordnung
und weisen daher auch verschiedene physikalische Eigenschaften auf. Man spricht von
Polymorphie; jede mögliche
Bauform nennt man eine Modifikation oder Phase. So stellen etwa Kalkstein (Calcit) und
der Hauptbestandteil von Perlen (Aragonit) zwei Phasen der
gleichen Verbindung, nämlich
des Calciumcarbonats, dar. Mit
dem Phänomen der Polymorphie sind bedeutende wirtschaftliche Chancen und Risiken verbunden: Geringfügig
veränderte Kristallisationsbedingungen können, durchaus
auch ungewollt, zur Entstehung einer zuvor unentdeckt
gebliebenen Modifikation führen. Im Gegenzug läßt sich bisweilen ein bewährtes Kristallisationsprodukt nicht mehr erhalten. Polymorphie wirft Fragen auf: Sind verschiedene
Phasen des gleichen Arzneistoffes individuell patentierbar,
sofern sie sich etwa in ihrer
Bioverfügbarkeit unterscheiden? Zwei Modifikationen eines Buntpigmentes zeigen im
allgemeinen nicht genau die
gleiche Farbe. Wie läßt sich
gezielt nur die Kristallform mit
der gewünschten Farbnuance
erhalten? Für die mit Feststoffen befaßte chemische Industrie liegt es nahe, zunächst auf
dem Weg der Computersimulation nach Phasen zu suchen,
deren Existenz man – je nach
Motivation – erhofft oder
befürchtet. Zwar lassen sich
längst nicht alle Kristallformen
im Labor erhalten, denen aufgrund der Simulationen eine
günstige Energie zukommt,
doch die Rechnungen können
bei der Auswahl zwischen zahl-
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reichen aufwendigen Experimenten den Weg weisen und
damit schneller und preiswerter zum Ziel führen.
Worauf beruht die computergestützte Strukturvorhersage? Beugungsexperimente zwischen Licht geeigneter Wellenlänge, nämlich Röntgenstrahlung, und kristalliner Materie
liefern heutzutage schnell metrische Strukturdaten von großer Genauigkeit. Bild 1 zeigt
drei Etappen auf dem Weg
vom Kristallisationsexperiment
zur Strukturbestimmung. Die
Ergebnisse zahlreicher derartiger Untersuchungen sind in
Datenbanken dokumentiert. Es
zeigt sich, daß dichte Molekülpackungen üblicherweise energetisch günstig sind und der
Abstand benachbarter Moleküle maßgeblich von den beteiligten Elementen abhängt.
Der elektronische Bau der Moleküle, ihre Größe und ihre Gestalt spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle. Die zwischenmolekularen Wechselwirkungen lassen sich in guter Näherung als Summe interatomarer
Anziehung und Abstoßung
verstehen. Wenige Parameter
und einfache mathematische
Zusammenhänge gestatten es,
im Rahmen eines derartigen
zwischenmolekularen Kraftfeldes die Energie zu berechnen,

Bild 1: Experimenteller Weg zur
Ermittlung des Kristallbaus: Ein
submillimetergroßes Fragment
des links gezeigten, orange-farbenen Kristalls wird an der Spit-

ze des in der Mitte abgebildeten
Goniometerkopfes montiert; die
Probe wird im Röntgendiffraktometer gemessen (rechts).

und am Computer
Simulationen helfen beim Design neuer Molekülkristalle
Optische Justage eines submillimetergroßen Einkristalls einer
Molekülverbindung vor der
röntgenographischen Untersuchung auf dem Diffraktometer.
Foto: Peter Winandy
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Fremdsubstanz enthalten. Ausnahmen interessieren mehr als
die Regel: Sie lassen neue Erkenntnisse erwarten und eröffnen enorme Variationsmöglichkeiten für die Herstellung
von molekularen Festkörpern
mit neuen Eigenschaften. Wir
haben zwei Varietäten derartiger binärer Molekülkristalle
untersucht, die erst durch
Kombination unterschiedlicher
Konstituenten zugänglich werden.
Verwandte Moleküle lassen
sich im Kristallverband unter
Ausbildung fester Lösungen
mischen. Die Zusammensetzung stellt eine zusätzliche Variable dar, über die die Stabilität alternativer Molekülanordnungen beeinflußt werden
kann: Eine für den Reinstoff
energetisch zweitklassige und
daher auf die Existenz im Computer beschränkte Strukturvariante kann durch eine Beimischung zur dominanten Kristallstruktur werden! Bild 2
zeigt eine neue Phase eines
aromatischen Kohlenwasserstoffes, die wir als feste Lösung zum synthetischen
Hauptprodukt von Kristallisationsexperimenten machen
konnten.

die einer bestimmten Molekülanordnung im Kristall zukommt. Aus Rechnungen an
alternativen Modifikationen
experimentell gut untersuchter
Verbindungen weiß man, daß
unterschiedliche kristalline Bauformen nur dann konkurrenzfähig sind, wenn sie sehr ähnliche Energie aufweisen. Daraus
ergibt sich eine Strategie für
die Simulation des Kristallbaus
am Computer: Zahlreiche Kristallstrukturen, die sich in Hinblick auf Raumgruppensymmetrie, relative Molekülanordnung oder Molekülgestalt
unterscheiden, werden durch
systematische Variation oder
Zufallsalgorithmen im Rechner
generiert. Jede Struktur entspricht einem lokalen Minimum auf einer komplizierten
Energiehyperfläche. Nur solche
Modelle, die energetisch mit
einer experimentell gesicherten
Phase konkurrieren können,
kommen als Kandidaten für

bislang unbekannte Modifikationen in Frage. In günstig gelagerten Fällen erlaubt eine detaillierte Analyse dieser potentiellen neuen Festkörper Aussagen darüber, unter welchen
experimentellen Bedingungen
sich ihre Kristallisation im Labor verwirklichen läßt.
Kommen bereits ausgehend von nur einer Sorte molekularer Bausteine eine ganze
Reihe potentieller Kristallstrukturen in Betracht, so wächst
ihre Zahl unter Beteiligung
mehrerer Komponenten auf
ein Ausmaß, das ein simples
„Ausprobieren“ ohne begleitende Rechnungen aussichtslos
erscheinen läßt. Kristallisation
stellt im Regelfall eine Reinigungsmethode dar: Verschiedene Moleküle mischen sich
im Festkörper meist nicht. Vielmehr kristallisiert im Normalfall
jede Komponente in Form reiner Kristalle aus, die keine
oder nur geringe Mengen an
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Bild 2: Neue Strukturvariante
von Dichloranthracen, die in
Form einer festen Lösung experimentell erhalten werden kann.
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Nicht nur ähnliche Moleküle lassen sich zu Mehrkomponentenkristallen kombinieren,
auch komplementäre geometrische oder elektronische
Strukturen können zu Festkörpern aus unterschiedlichen
Bausteinen führen. Moleküle,
bei denen sich Bild und Spiegelbild ähnlich wie linke und
rechte Hände nicht zur Dekkung bringen lassen, nennt
man chiral. Aus Lösungen, die
Moleküle beider Händigkeiten
enthalten, können prinzipiell
hetero- oder homochirale Kristalle wachsen; die statistische
Dominanz der erstgenannten
wurde schon früh als Beleg für
eine bevorzugte Wechselwirkung zwischen links- und
rechtshändigen chiralen Molekülen interpretiert (Bild 3,
links). Je nachdem, ob sie Moleküle nur einer oder verschiedener Händigkeit beinhalten,
spricht man von homo- oder
heterochiralen Kristallen. Aktuell nachgefragte optische
und elektronische Festkörpereigenschaften sind an bestimmte Packungsmuster und
Kristallsymmetrien gebunden,
und homochirale Kristalle erfüllen im Hinblick auf Reinigung und Anreicherung häufig
die Wünsche und Vorstellungen der pharmazeutischen Industrie. Vor diesem Hintergrund kommt einer verlässlichen Vorhersage des Kristallisationsverlaufes auf dem Wege des Computerexperimentes
große Bedeutung zu.
Bevorzugte Erkennung zwischen Objekten komplementärer Chiralität ist nicht auf
strenge Spiegelsymmetrie beschränkt, sondern wird auch
beobachtet, wenn chemisch
unterschiedliche Moleküle entgegengesetzter Händigkeit zusammentreten (Bild 3, rechts).
Man kommt bei derartigen
Kombinationen zu streng stöchiometrischen molekularen
Verbindungen. Bild 4 zeigt ein
Beispiel für die Kombination
zweier Komplexmoleküle entgegengesetzter Chiralität zu
einem geordneten Festkörper
mit neuen Eigenschaften. In
der Simulation erweist sich
dieses binäre System gegenüber getrennten Kristallen der
Einzelkomponenten als energetisch begünstigt.
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Bild 3: Kristallisationsalternativen bei gleichen (a) und strukturell verwandten, aber verschiedenen (b) Molekülen entgegengesetzter Chiralität. Linke
und rechte Hände stehen für
links- und rechtshändige Enantiomere, verschiedene Farben
für chemisch unterschiedliche
Moleküle.

Kristallbau im Labor und
am Computer – die Kombination beider Ansätze setzt beträchtliche Synergien frei. So
ebnen nicht nur Simulationen
nachfolgenden zielgerichteten
Kristallisationsexperimenten im
Labor den Weg, sondern im
Gegenzug profitieren die Rechnungen vom zunehmend umfangreichen und zuverlässigen
Informationsgehalt in den
rasch wachsenden Datenbanken. Auch mit Unterstützung
des Computers bleibt die Chemie eine experimentelle Wissenschaft, deren Fortschritt
von einfachen und anschaulichen Modellen getragen
wird.
●

Bild 4: Ausschnitt aus einem
Zwei-Komponenten-Kristall. Ein
Cyano- und ein Nitro-Komplex,
also chemisch unterschiedliche
Moleküle, ordnen sich im Sinne
einer „Beinahe-Inversion“ an.

Hier erfahren Sie mehr – Porsche Online: Telefon 01805 356 - 911, Fax - 912 (EUR 0,12/min) oder www.porsche.com.

Überall Grobmotorik.
Mittendrin ein Präzisionsinstrument.
Der neue 911.

Selbstorganisation
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esoxyribonucleinsäure
(DNA) ist ein kettenförmiges Makromolekül,
welches der Speicherung und
Übertragung der genetischen
Information dient (Bild 1). Sie
ist ein Hauptbestandteil aller
Zellen. Ihre monomeren Molekularbausteine heißen Desoxyribonucleotide. Jedes Nucleotid
enthält drei Bestandteile: (1)
eine stickstoffhaltige, heterocyclische Base, (2) Pentose 2Desoxy-D-Ribose und (3) ein
Phosphatmolekül. Insgesamt
gibt es vier verschiedene Desoxyribonucleotide. Sie unterscheiden sich allein in ihrer
stickstoffhaltigen Base (A =
Adenin, T = Thymin, C = Cytosin oder G = Guanin). DNAMoleküle verschiedener Zellen
besitzen ein unterschiedliches
Verhältnis der vier NucleotidMonomeren und variieren bei
der Anordnung ihrer Nucleotide. In den Zellen von Organismen bilden zwei verschiedene
DNA-Moleküle eine Doppelhelix aus, die über Wasserstoffbrückenbindungen komplementärer Basen (A-T, C-G)
zusammengehalten werden.
An den Enden dieses so genannten Genoms befinden sich
guaninreiche Abschnitte, die
Telomere. Die Enden der Telomere sind einsträngig.
Medizinische und biologische Untersuchungen haben
gezeigt, dass Tumore entstehen können, wenn diese Telomere angegriffen werden von
Enzymen, die das Zellwachstum fördern. Normalerweise
binden bestimmte Proteine an
die Telomere und verhindern
wahrscheinlich so diesen Angriff. Eine Alternative zum
Schutz gefährdeter Genome
besteht dann, wenn in den Telomeren vier Guaninbasen ein
so genanntes Guanin-Quartett
(G-Quartett) ausbilden. Mehrere G-Quartetts formen dann
Überstrukturen, die so genannten G-Quadruplexe. Eingebettet in die G-Quadruplexe
verhindern die G-Quartetts
voraussichtlich den Angriff von
bedrohlichen Enzymen auf das
Telomer.
Die Selbstorganisation von
vier Guanosinnucleotiden zu
einem G-Quartett lässt sich
leicht erklären: Das Guanosinnucleotid ist ein Molekül mit
selbstkomplementären Wasserstoff-Donatoren und -Akzep-
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Bild 1: Ausschnitt eines DNAMoleküls. Ein Baustein der DNA,
ein sogenanntes Desoxynucleotid, setzt sich zusammen aus einer stickstoffhaltigen Base (1),
der Pentose 2-Desoxy-D-Ribose

Bild 2: 5'-Guanosinmonophosphat ist ein Molekül mit selbstkomplementären WasserstoffDonatoren (N1-H und N10-H)
und -Akzeptoren (N7 und O11).

(2) und einem Phosphatmolekül
(3). Die einzelnen Desoxynucleotide unterscheiden sich allein
in ihrer stickstoffhaltigen Base
(G = Guanin, C = Cytosin, T =
Thymin, A = Adenin).

toren. Dabei bilden die an N1
und an N10 gebundenen Wasserstoffatome mit den Atomen
N7 und O11 eines weiteren
Moleküls Wasserstoffbrücken
aus (Bild 2). Insgesamt bilden
so vier Guanosineinheiten das
G-Quartett (Bild 3). Die acht
polaren Wasserstoffbrückenbindungen innerhalb eines GQuartetts lassen die Selbstorganisation weiter fortschreiten,
indem sich nun mehrere Quartetts übereinander lagern und
so genannte G-Quadruplexe
als Überstrukturen bilden. Die
G-Quartetts können dabei so
angeordnet sein, dass in zwei
benachbarten G-Quartetts der
Richtungssinn ihrer Wasserstoffbrückenbindungen parallel
oder antiparallel ist. Der Richtungssinn wird unter anderem
durch die Art und die Anzahl
der Nuklceotidstränge bestimmt, die an dem Aufbau
der Quadruplexstruktur beteiligt sind.
Zur Untersuchung der
Struktur der G-Quadruplexe
wird in zunehmendem Maße
die Circular Dichroismus-Spektroskopie benutzt. Bei dieser
Spektroskopie verwendet man
die Eigenschaft chiraler Verbindungen, zirkular polarisiertes
Licht einer bestimmten Wellenlänge l in Abhängigkeit
von seinem Drehsinn verschieden stark zu absorbieren. Dies
bedeutet, dass der so genannte Extinktionskoeffizient für
links zirkular polarisiertes Licht
(eL(l)) verschieden ist von dem
für rechts zirkular polarisiertes
Licht (eR(l)). Trägt man die
Differenz der Extinktionskoeffizienten De(l) = (eL(l)) – (eR(l))
gegen die zugehörige Wellenlänge auf, so erhält man ein
CD-Spektrum.
Der röntgenographisch untersuchte G-Quadruplex mit
der Bezeichnung dG5 wird aus
vier bezüglich ihrer Zusammensetzung und räumlichen Ausrichtung gleichen Oligonucleotidsträngen gebildet, wobei alle Guanosineinheiten anti-glykosidisch an die 2-DesoxyD-Pentosen gebunden sind
(Bild 4). Die Tatsache, dass die
vier beteiligten Oligonucleotidstränge sich in diesen Parametern gleichen, hat zur Folge, dass alle benachbarten GQuartetts parallel zueinander
angeordnet sind. Das experimentelle CD-Spektrum des G-

Jörg Fleischhauer, Charlotte Repges

von G-Quadruplexen
Strukturaufklärung mit Hilfe spektroskopischer Untersuchungen
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Probenvorbereitung zur Aufnahme von Zirkular-DichroismusSpektren zur Untersuchung optisch aktiver Substanzen.

Foto: Peter Winandy
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Bild 3: Vier Guanosineinheiten
bilden einen planaren Makrozyklus, ein sogenanntes G-Quartett. Die eingezeichneten Pfeile
geben die Richtung der Verbindungsvektoren vom H-Atom des
Doantoratoms (N) zum Akzeptoratom (N bzw. O) wieder. Aus

der Struktur des Guanins folgt,
dass alle Vektoren im gleichen
Sinn (Uhrzeiger- bzw. Gegenuhrzeigersinn) ausgerichtet sind.

Bild 4: Durch Drehung um die
glycosidische Bindung (rot gekennzeichnet) wird der Guaninbase ermöglicht, eine syn- oder
eine anti-Konformation anzunehmen.

Bild 5a: d[G3T4G3] ist ein GQuadruplex mit insgesamt drei
G-Quartetts, bei denen die beiden oberen parallel und die beiden unteren antiparallel zueinander orientiert sind.
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Quadruplex zeigt eine positive
Bande bei annähernd 265 Nanometer und eine kleine negative Bande bei etwa 245 Nanometer. Messungen an weiteren röntgenographisch untersuchten G-Quadruplexen
haben ergeben, dass dieser
Verlauf des CD-Spektrums typisch für einen G-Quadruplex
ist, in dem alle G-Quartetts eine parallele Anordnung zueinander besitzen. Im Gegensatz
dazu wird der G-Quadruplex
TBA (Thrombin Binding Aptamer) aus nur einem mehrfach
gefalteten Oligonucleotidstrang gebildet, in dem die
Guanosineinheiten abwechselnd syn- und antiglykosidisch
an die 2-Desoxy-D-Pentosen
gebunden sind. Dies bewirkt
eine antiparallele Anordnung
benachbarter G-Quartetts. Das
experimentelle CD-Spektrum
von TBA zeigt eine positive
Bande bei 295 Nanometer und
eine negative Bande bei 260
bis 265 Nanometer gefolgt von
einer weiteren positiven Bande
bei 245 Nanometer. Auch hier
zeigten weitere Messungen an
strukturell bereits bekannten
G-Quadruplexen, dass dieser
Verlauf des CD-Spektrums typisch für G-Quadruplexe ist,
deren G-Quartetts eine antiparallele Anordnung haben.
Um zu untersuchen, ob die
unterschiedliche Anordnung
der benachbarten G-Quartetts
wirklich der Grund für diese
Verschiebung der langwelligen
Bande sein kann, wurden die
CD-Spektren für beide Fälle
mit der so genannten Matrixmethode, die in dem in Aachen
entwickelten Programm MATMAC implementiert ist, berechnet. Bei der Matrixmethode wird das Polynucleotid in
einzelne Gruppen eingeteilt.
Für diese Gruppen werden mit
der Quantenmechanik elektrische und magnetische Übergangsmomente berechnet und
mit ihnen schließlich das CDSpektrum des gesamten Polynucleotids ermittelt. Diese Methode wurde in Aachen schon
bei der Berechnung der CDSpektren von Proteinen erfolgreich angewendet.
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Bild 5b: Der G-Quadruplex
d[G3T4G3] besteht aus zwei Nukleotidsträngen (angedeutet
durch die beiden Pfeile). Durch
die diagonale Anordnung der
beiden Stränge entsteht ein
Quadruplex mit drei G-Quartetts, die als Rechtecke eingezeichnet sind. An den Eckpunkten der Rechtecke befinden sich
jeweils die Guaninbasen.

Bild 5c: Die beiden parallel
zueinander ausgerichteten GQuartetts von d[G3T4G3]. Die
eingezeichneten Pfeile geben
auch hier die Verbindungsvektoren vom H-Atom des Donatoratoms (N) zum Akzeptoratom
(N bzw. O) wieder.

Bild 6a: Experimentelles CDSpektrum von dG5, einem GQuadruplex mit nur parallelen
G-Quartetts.
Bild 6b: Experimentelles CDSpektrum von TBA, einem GQuadruplex mit zwei antiparallel angeordneten G-Quartetts.

Die Ergebnisse sind in den
Bildern 6 und 7 dargestellt. Die
qualitativ gute Übereinstimmung von gemessenen (Bilder
6a und 6b) und berechneten
Spektren (Bilder 7a und 7b)
zeigt, dass offenbar, wie vermutet, die Orientierung der
benachbarten Quartetts für die
beobachtete Rotverschiebung
verantwortlich ist.
●
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Den Untersuchungen wurde die Geometrie eines röntgenographisch untersuchten
G-Quadruplexes (d[G3T4G3])
zugrunde gelegt (Bild 5a). Er
wird aus zwei Nucleotidsträngen gebildet und besteht aus
insgesamt drei G-Quartetts
(Bild 5b). Die Anordnung der
Guanosineinheiten in den beiden Nucleotidsträngen und die
Orientierung dieser beiden zueinander bewirken, dass zwei
benachbarte G-Quartetts parallel (Bild 5c) und zwei benachbarte G-Quartetts antiparallel zueinander sind (Bild 5d).
Die MATMAC-Berechnungen wurden mit den experimentell bekannten Geometrien
dieser zwei parallelen, beziehungsweise antiparallelen GQuartetts durchgeführt und
mit den experimentellen CDSpektren des parallelen GQuadruplexes dG5, beziehungsweise des antiparallelen
G-Quadruplexes TBA verglichen.

Bild 5d: Die beiden parallel
zueinander ausgerichteten GQuartetts von d[G3T4G3].
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Bild 7a: Theoretisch berechnetes
CD-Spektrum von d[G3T4G3]
nur unter Berücksichtigung der
beiden parallel angeordneten GQuartetts.
Bild 7b: Theoretisch berechnetes
CD-Spektrum von d[G3T4G3]
nur unter Berücksichtigung seiner beiden antiparallel angeordneten G-Quartetts.

Roger A. De Souza

Ionen in
Wie leicht springen sie?

S
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o genannte perowskitische Oxide haben die
einfache chemische Zusammensetzung ABO3. Dabei
ist A ein großes Kation und B
ein viel kleineres (Bild 1). Fast
alle Elemente des Periodensystems können in der PerowskitStruktur untergebracht werden, und das führt dazu, dass
es Hunderte von PerowskitOxiden gibt und dass man
durch gezielten Teilaustausch
der Kationen die Eigenschaften
des Perowskit-Oxids einstellen
kann. Die Mitglieder der Perowskit-Familie zeigen ein breites Spektrum von interessanten Eigenschaften technologischer Bedeutung, und folglich
gibt es zahlreiche aktuelle Anwendungen. Diese reichen von
nicht-linearen Widerständen
bis zu Supraleitern, von integrierten Halbleiterschaltungen
und Speichermedien der nächsten Generation bis zu Katalysatoren und Festelektrolyten.
Unsere Forschung befasst
sich mit der Beweglichkeit der
Ionen eines Perowskit-Oxids
als Funktion der Gitterstruktur.
Das Hauptbeispiel unserer Arbeit ist dotiertes LaGaO3. In
diesem Stoff sind die Sauerstoffionen bei 800 Grad Celsius sehr beweglich (die Leitfähigkeit ist ungefähr so groß
wie in einmolarer KOH-Lösung
bei Raumtemperatur) und das
führt dazu, dass man dotiertes
LaGaO3 als Hochtemperaturfestelektolyt benutzen möchte.
Diese mögliche Anwendung
erfordert eigentlich, dass die
Kationen sich nicht bewegen,
weil Kationenbeweglichkeit
generell bei mehreren Degradationsprozessen in PerowskitOxiden eine entschiedene Rolle spielt. Experimente zeigen,
dass die Kationenbeweglichkeiten in LaGaO3 bei 800 Grad
Celsius erheblich niedriger sind
als die der Sauerstoffionen,
aber leider nicht null.
Solche Experimente sind
schwierig durchzuführen und
noch schwieriger zu erklären.
Um die experimentellen Arbeiten erklären zu können und
um uns ein allgemeines Bild
der Ionenbeweglichkeit in Perowskit-Oxiden zu verschaffen, haben wir mittels Computersimulationen dieses Thema
untersucht. Wenn man die Ionenbeweglichkeit verstehen
würde, könnte man letztend-
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Bild 1: Zwei Darstellungen der
kubischen Perowskit-OxidStruktur: 1a) als Einzelzelle mit
einer ABO3-Formeleinheit; 1b)
als Netzwerk eckenverknüpfter
BO6-Oktaeder.

lich versuchen, Degradationprozesse zu verhindern, so
dass die guten Eigenschaften
des Elektrolyten während seiner Lebensdauer erhalten bleiben.
Daran lässt sich erkennen,
dass Ionenbeweglichkeit in
Festoxiden sehr wichtig ist.
Wie oben erwähnt, kann man
solche Stoffe als Festelektolyte
ausnutzen. Die sind auch wichtig bei vielen Degradationprozessen und natürlich auch bei
der Herstellung von Oxiden.
Weil die Ionen in einem
Perowskit-Oxid ziemlich dicht
gepackt sind, brauchen wir
Leerstellen (leere Plätze, wo
Ionen sein sollten), so dass die
Ionen sich bewegen können.
In diesem Sinne ist ein perfekter Kristall wie ein volles Kino:
Alle Plätze sind besetzt und die
Ionen (Personen) können nicht
ohne extrem viel Energie (Tumult) Plätze tauschen beziehungsweise auf einen schon
besetzten Platz kommen. Lässt
man aber einige Leerstellen zu,
kann ein Ion mit erheblich we-

Perowskit-Oxiden
sisch verhalten, hieße dies, mit
Kanonen auf Spatzen zu schießen.)
Zunächst stellen wir die Ionen zusammen und lassen den
Rechner alle Ionen unter den
oben erwähnten Wechselwirkungen hin- und herschieben,
bis die Nettokraft auf jedes Ion
null ist (Energieminimierung).
Wenn die berechnete Struktur
mit der tatsächlichen übereinstimmt, haben wir gute anpassbare Parameter gewählt
und können uns jetzt mit der
Berechnung von Kristallfehlern
befassen. Solche Berechnungen sind im Grunde genommen sehr ähnlich: Wir bauen
einen oder mehrere Fehler in
den Kristall ein und lassen den
Rechner die Energie minimieren.
Bild 2a zeigt uns die Sicht
von einem leeren LanthanPlatz zu einem Lathan-Ion, das
herüber springen könnte. Man
sieht, dass die vier Sauerstoffionen eine Öffnung bilden,
durch das sich das La3+-Ion
bewegen muss. Die Öffnung
ist aber viel kleiner als das
La3+-Ion und von daher ist es
klar, dass das La3+-Ion Energie
brauchen wird, um durch die
Öffnung zu springen.
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niger Energie von seinem Platz
zu einem benachbarten freien
Platz springen. Genauso ist es
im Kino, wenn man neben sich
einen freien Platz hat.
Um Fehler in einem Kristall
zu modellieren, muss man zuerst den perfekten Kristall modellieren können. Für unsere
Oxide benutzen wir ein einfaches, aber sehr weit entwickeltes Modell, das so genannte
Born-Modell. Man nimmt an,
dass die Ionen ihre nominellen
Valenzen haben, zum Beispiel
für LaGaO3 haben wir +3 für
Lanthan, +3 für Gallium und
-2 für Sauerstoff. Von den
Wechselwirkungen zwischen
den Ionen betrachten wir weit
reichende coulombsche Kräfte
und Wechselwirkungen mit
kurzer Reichweite, die die Pauli-Abstoßung bei der Überlappung der Elektronenwolken
der Ionen und die Anziehung
durch van-der-Waals Kräfte
behandeln. Die letzteren werden an Hand von anpassbaren
Parametern beschrieben. (Man
kann natürlich alles viel komplizierter machen und alle
Atomkerne und Elektronen in
einer quantenmechanischen
Rechung betrachten. Weil die
Ionen sich aber nahezu klas-

Einschleusekammer des Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometers im Institut für
Physikalische Chemie der
RWTH Aachen. Die gezeigte
Probe ist aus Strontium-Titanat.
Foto: Peter Winandy

Bild 2 a: Sicht entlang des La3+Sprungweges von einem leeren
Platz durch die Sauerstoff-Gallium-Ebene zu einem La3+-Ion.
2b: Energieprofil für diesen
Sprungweg.
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Bild 2 b: Energieprofil für diesen
Sprungweg.

gekrümmte Wege (<100> in
Bild 3 gekennzeichnet) angenommen werden müssen.
Durch die Untersuchung
von Sprüngen verschiedener
Ionen (zum Beispiel Al3+, Sc3+,
Mg2+) konnten wir in diesem
Fall feststellen, dass für beide
Wege die coulombsche Wechselwirkung zwischen dem
springenden Ion und den
La3+-Ionen die Sprungenergie
bestimmt. Für den <110>Weg wechselwirkt das springende Ion mit zwei La3+-Ionen
(eins ist unterhalb, das andere
oberhalb des Weges) und hat
deshalb eine viel höhere
Sprungenergie als das Ion auf
dem gekrümmten <100> Weg
(Wechselwirkung mit nur einem La3+-Ion). Die Untersuchung der Bewegung unterschiedlicher Kationen im Perowskit-Oxid LaGaO3 mit klassischen Computersimulationsmethoden erlaubt es daher, ein
allgemeines Bild der Ionenbewegungen in diesen Stoffen zu
entwickeln.
●
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Die Energie, die gebraucht
wird, wird in folgender Weise
berechnet. Wir stellen das Ion
an einige Stellen zwischen seinem Platz und dem benachbarten leeren Platz. An jeder
Stelle wird die Energie dieser
Konfiguration berechnet. So
erhalten wir eine Kurve wie in
Bild 2b. Der Energieunterschied zwischen Anfang und
dem höchsten Punkt gibt uns
die Energie, die dieses Ion zum
Springen benötigt.
Danach haben wir andere
große Ionen (verschiedene
Größen, verschiedene Ladungen: zum Beispiel Gd3+, Y3+,
Ba2+, usw.) ähnlich springen
lassen. Durch ausführliche
Untersuchungen der Ionenkonfigurationen am höchsten
Punkt konnten wir bestätigen,
dass die vier Sauerstoffionen
eine große Rolle spielen: Je
größer das springende Ion,
desto mehr Energie wird gebraucht. Wir konnten aber
auch feststellen, dass es erhöhte coulombsche Wechselwirkungen mit den vier benachbarten Ga3+-Ionen gibt
(siehe Bild 2a).
Im B-Untergitter sitzt ein
Sauerstoffatom zwischen zwei
benachbarten B-Ionen, so dass
längere Sprünge (<110> in
Bild 3 gekennzeichnet) oder
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Bild 3: Schematisches Diagramm des <110>-Weges und
des <100>-Weges für den
Sprung eines B-Kations.

Kontrolle am Bildschirm während
der Anfahrt zur Analysestelle im
Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometer.
Foto: Peter Winandy
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Markus Hölscher, Walter Leitner

Computerchemie
Berechnung von Katalysatoreigenschaften mittels Computational Chemistry

C
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hemiker möchten ständig neue Moleküle herstellen. Einen neuen
Wirkstoff etwa, der nach einem Schlaganfall die Durchblutung der betroffenen Hirnregion gezielt fördert. Oder einen neuen Geruchsstoff, den
die Parfümeure zum Design
neuer Düfte benötigen. Auch
könnte ein Farbstoff verlangt
werden, der bestimmten produktionstechnischen Anforderungen genügen muss und
dessen Entwicklung nötig ist,
weil die Automobilindustrie ein
neues Lackierungsverfahren
einführt. Man könnte die Liste
beliebig fortsetzen und würde
dabei auf die unterschiedlichsten Anwendungen und damit
auf die verschiedensten Moleküle stoßen. Diese Moleküle
werden von Chemikern am
Reißbrett ersonnen und im Labor synthetisiert, und sie kommen in allen – ja, wirklich allen
– Bereichen unseres Lebens
vor. Ohne Chemie geht gar
nichts.
Das „Reißbrett“ ist nicht
selten ein Computer. Das mag
verwundern, wird aber rasch
verständlich, wenn man versteht, wie chemische Reaktionen ablaufen:
Normalerweise kreiert man
ein neues Molekül aus zweien,
die man bereits besitzt. Man
mischt sie in einem Lösungsmittel und lässt sie miteinander
reagieren. Die chemische Reaktion ermöglicht die Bildung
neuer chemischer Bindungen,
und so wie zwei Menschen,
die sich an der Hand fassen,
entsteht eine neue Verbindung
mit neuen Eigenschaften. In
Bild 1 ist dies schematisch gezeigt. Ein Styrol- (1) und ein
Ethenmolekül (2) sollen zum
Produktmolekül (3) reagieren,
das wiederum eine Vorstufe
bei der Synthese des Schmerzmittels Ibuprofen (4) ist (normalerweise müssen zur Synthese eines Moleküls mehrere
Einzelsynthesen nacheinander
ausgeführt werden).
Wie läuft die chemische
Reaktion nun ab? Zunächst
müssen sich die Reaktanden
einander annähern und die
nötige Aktivierungsenergie
überwinden, denn schließlich
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Bild 1: Oben: Strukturen von
Ethylen (1), Styrol (2) und dem
daraus erhältlichen Produkt (3),
von dem bestimmte Derivate
(nicht gezeigt) zu Ibuprofen (4)
umgesetzt werden können. Kohlenstoff- und Wasserstoffatome
sind grau, Sauerstoffatome rot
gezeichnet (unten sind die
Strukturen in der ValenzstrichSchreibweise der Chemiker dargestellt).

in der Katalyse
Natur der beteiligten Moleküle
ab.
Anstatt jede einzelne denkbare Synthese im Labor auszuprobieren, was sehr zeitaufwändig und in vielen Fällen
schlicht zu teuer wäre, lassen
sich Molekülstrukturen, deren
Energieinhalte sowie komplette
Reaktionsmechanismen auch
mit Hilfe von quantenchemischen Rechnungen bestimmen.
Das ist die entscheidende Hilfe
und einer der größten Vorteile,
den die Computerchemie zu
bieten hat. So erhalten Chemiker Anhaltspunkte dafür, welche Reaktionen in der Realität
möglich sein werden und welche nicht. Das gilt für unkatalysierte Reaktionen genauso
wie für katalytische Umsetzun-
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stoßen sich die negativ geladenen Elektronenhüllen der Moleküle ab (wie die gleichnamigen Pole von zwei Magneten).
Nähern sich die Reaktionspartner mit ausreichend großer Geschwindigkeit, so prallen die
Moleküle heftig genug aufeinander, um ein gegenseitiges
Durchdringen der Elektronenhüllen zu ermöglichen (die
Aktivierungsenergie wird erreicht), so dass die Reaktion
ablaufen kann. Der Energieverlauf chemischer Reaktionen
ist vereinfacht in Bild 2 gezeigt. Ob die Aktivierungsenergie erreicht werden kann,
hängt von den Reaktionsbedingungen (zum Beispiel
Druck, Temperatur), vor allem
jedoch von der chemischen

Bild 2: Allgemeines Energiediagramm für chemische Reaktionen mit und ohne Katalysator.
Schematisch gezeigt sind die
Reaktanten (links), der Übergangszustand (Mitte) und das
Produkt (rechts).

Detailaufnahme des Phasenübergangs im Autoklaven. Typischer Aufbau für eine Katalysereaktion unter Druck. Im Autoklav werden chemische Verbindungen zu neuen Produkten
umgesetzt, die am Computer
entworfen wurden.
Foto: Peter Winandy

gen. Und all dies lässt sich berechnen. Was aber ist ein Katalysator?
Viele Moleküle – so wie die
Beispielmoleküle Styrol und
Ethen – wollen sich unglücklicherweise nun mal überhaupt
nicht „anfassen“. Auch wenn
man tagelang auf eine Reaktion wartet, passiert rein gar
nichts. Es sei denn, man setzt
einen Katalysator zu. Der Katalysator – das ist manchmal
ein Molekül (homogener Katalysator), manchmal eine Feststoffoberfläche (heterogener
Katalysator) – nimmt an der
Reaktion teil, indem er die beiden Moleküle zunächst „an
die Hand nimmt“, sie einander
annähert und dabei in die geeignete Ausgangsposition
bringt, um sie dann miteinander zu verbinden. Ähnlich wie
ein Heiratsvermittler (so wird
das Wort Katalysator übrigens
im chinesischen Sprachraum
verstanden) zieht er sich anschließend – selbst unverändert – diskret zurück und widmet sich dem nächsten heiratswilligen Paar. Und die frisch
Vermählten erkennen, dass die
Hochzeit eine gute Idee war,
denn das Produkt ist energetisch stabiler als die Reaktanden.
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Bild 3: Homogenkatalysator zur
Verknüpfung von Styrol und
Ethen. Oberhalb des blau dargestellten Nickelzentrums befindet
sich das Styrolmolekül, das im
nächsten Schritt mit Ethen reagieren wird. Die anderen Molekülteile dienen u. a. der Stabilisierung des Nickelzentrums, das
alleine in Lösung nicht existieren könnte.
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Ein Katalysator zur Verknüpfung von Styrol und Ethen
ist in Bild 3 gezeigt. Es handelt
sich um eine berechnete Struktur, denn experimentell lässt
sich diese überhaupt nicht bestimmen, weil sie dafür zu
kurzlebig ist. Am wichtigsten
ist das blau dargestellte Nickelzentrum, an das bereits das
Styrolmolekül auf der Oberseite gebunden ist. Das Styrolmolekül hat damit den ersten
Reaktionsschritt bereits hinter
sich gebracht, auch schon ein
Wasserstoffatom des Katalysators aufgenommen und wartet
jetzt auf ein Ethenmolekül, mit
dem es weiterreagieren kann.
Wenn das geschehen ist, wird
das fertige Produktmolekül
vom Katalysator abgespalten.
Dabei wird dem Katalysator
auch das Wasserstoffatom zurückgegeben, das vom Styrolmolekül im ersten Reaktionsschritt „entwendet“ wurde.
Und nur dann, wenn der Katalysator nach der Reaktion in
chemisch unveränderter Weise
wieder vorliegt, kann er die
nächste Reaktion katalysieren.
In Bild 4 ist ein Katalysator
gezeigt, der sich für ganz andere Reaktionen eignet. Am
Metallzentrum ist Wasserstoff
gebunden, der sich auf andere
organische Verbindungen übertragen lässt. Gleichzeitig aktiviert der Katalysator die ansonsten sehr stabilen Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen
von aromatischen Molekülen
und eröffnet so unkonventionelle neuartige Reaktionswege
zur Funktionalisierung von Arenen, was auch mit Blick auf
medizinische Wirkstoffe von
Bedeutung ist.
Es gibt ganz unterschiedliche Homogenkatalysatoren.
Man kann zum Beispiel metallhaltige und metallfreie Katalysatoren unterscheiden. Die
große Gruppe der metallorganischen Katalysatoren hat sich
als außerordentlich erfolgreich
erwiesen und wird industriell
verwendet. Polypropylen etwa, ein weitverbreiteter Kunststoff, wird in bestimmten Verfahren mit homogenen Zirconiumkatalysatoren hergestellt.
Die Katalysatorstrukturen wurden parallel zur experimentel-
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len Arbeit am Computer entwickelt, und dies war ein bedeutendes Beispiel für den
durchschlagenden Erfolg computergestützter Katalysatorentwicklung bei industriellen Synthesen.
Die Theoretische Chemie
kann aber noch mehr. Ob eine
chemische Reaktion abläuft
oder nicht, ist für Chemiker
immer nur eine von vielen Fragen. Eine weitere, sehr wichtige Frage ist die, ob eine Reaktion selektiv abläuft. Mit Selektivität meinen Chemiker
recht verschiedene Dinge, und
ein Beispiel wird hier aufgeführt: Man kann sich vorstellen, dass ein ungesättigtes Molekül an verschiedenen Positionen Wasserstoff aufnehmen

Bild 4: Typischer Homogenkatalysator (links Kugel-Stab-Darstellung, rechts Kalottenmodell).
Dunkelrot gezeichnet ist das aktive Metallzentrum (Ruthenium),
an dem sich der aktive Wasserstoff (weiß) befindet. Der Rest
sind organische Helfermoleküle
(Liganden).

wünschenswert und für industrielle Anwendungen unbedingt nötig ist, da so weniger
des unerwünschten Nebenprodukts entsteht, das entsorgt
oder anders verwendet werden muss. Dabei helfen quantenchemische Rechnungen
ganz außerordentlich. Am
Computer lassen sich in verhältnismäßig kurzer Zeit viele
Katalysezyklen unter Verwendung verschiedener Katalysatorstrukturen durchrechnen.
Auf diese Weise erhält man Informationen darüber, ob sich
ein Katalysator für eine selektive Reaktionsführung eignet
oder nicht. Typischerweise
wird bei derartigen Untersuchungen das Katalysatorrückgrat variiert, um neue Leitstrukturen zu finden. Erweist
sich eine als viel versprechend,
wird die Peripherie des Katalysatormoleküls mit unterschiedlichen chemischen Funktionalitäten versehen, und die Detailstruktur des Katalysators
auf diese Weise variiert.
Schließlich entsteht ein am
Computer erarbeitetes Katalysatormodell, das dann synthetisiert und mit Blick auf seine
Katalysatoreigenschaften experimentell untersucht wird.
Bei dem in Bild 5 gezeigten
Beispiel könnte es sich also

Bild 5: Beispiel für Selektivitäten bei chemischen Reaktionen.
Je nach nachdem, welche Reaktionsbedingungen nötig sind,
kann es sein, dass für jedes Produkt unterschiedliche Katalysatoren verwendet werden müssen.

herausstellen, dass man zur
Synthese der einen Verbindung einen bestimmten Katalysator benötigt, während zur
Herstellung der anderen Verbindung ein anderer Katalysator gewählt werden muss.
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kann. In Bild 5 ist ein Beispiel
gezeigt. Der Katalysator soll
idealerweise so arbeiten, dass
regioselektiv nur eine der beiden Kohlenstoff-KohlenstoffDoppelbindungen mit Wasserstoff abgesättigt (hydriert)
wird.
Derartige Selektivitätsprobleme lassen sich katalytisch
selten zu genau 100 Prozent
lösen, aber viele Katalysatorstrukturen liefern immerhin
sehr hohe Selektivitäten, was

Detailaufnahme des Phasenübergangs im Autoklaven.
Foto: Peter Winandy

Von den vergleichsweise
kleinen molekularen Katalysatoren abgesehen, kommt die
computergestützte Katalysatorentwicklung aber auch bei
heterogenen Katalysatoren (etwa beim Autoabgaskatalysator) oder bei den im Wesentlichen aus Proteinen bestehenden biologischen Katalysatoren
zum Einsatz. Weder in der
Chemie noch in der Molekularbiologie und genauso wenig
in der Medizin sowie in den
Materialwissenschaften sind
Fortschritte ohne das Verständnis von Strukturen möglich. Aus diesen Bereichen, besonders aus der Katalyse, ist
die Computerchemie nicht
mehr wegzudenken.
●
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Richard Dronskowski, Bernhard Eck, Holger Wolff

Berechnung der
Molekulardynamik großer Atomverbände
basierend auf kristallchemisch inspirierten Parametrisierungen

D
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ie moderne Chemie als
eine ungewöhnlich dynamische Wissenschaft
bezeichnen zu wollen, ist aus
mindestens zwei Gründen
gerechtfertigt. Einerseits hat
kaum eine Wissenschaft im
vergangenen Jahrhundert unsere Lebensqualität so überzeugend verbessert wie die
Chemie, andererseits macht
die Idee der Veränderung den
eigentlichen Kern der Chemie
aus. Die Chemie ist die Wissenschaft der stofflichen Umwandlungen, und Chemiker
und Chemikerinnen verändern
die Welt, indem sie Atome zu
Molekülen kombinieren und
Moleküle in andere Moleküle
transformieren. Wir alle wissen, daß Veränderungen nicht
immer mit Begeisterung aufgenommen werden, und ein Teil
des öffentlichen Akzeptanzproblems der Chemie resultiert
sicher hieraus.
Chemische Veränderungen,
korrekt als chemische Reaktionen bezeichnet, besitzen also
entscheidende Bedeutung für
das Denken und Handeln der
Chemie. Chemische Reaktionen sind aber ohne die Bewegung von Atomen oder Molekülen unmöglich. Gelingt es,
atomare oder molekulare Bewegungen für beliebige Atome
und Moleküle als Funktion der
Zeit zutreffend zu beschreiben
und womöglich zu berechnen,
dann ist auch das Problem der
chemischen Reaktionen zumindest auf der Größenskala
dieser Quantenobjekte im
Prinzip gelöst.
Die dafür benötigten interatomaren oder intermolekularen Kräfte können in vielen
(obschon bei weitem nicht allen) Fällen heutzutage nach
den Verfahren der Quantenmechanik und Quantenchemie
berechnet werden; die Berechnung der zeitlichen Evolution
großer atomarer oder molekularer Systeme ist im allgemeinen aber derart astronomisch
komplex, daß alle denkbaren
Computerressourcen sofort mit
Leichtigkeit gesprengt werden.
Für die Chemie ist das schlecht,
doch verdanken die Hersteller
von Supercomputern zum guten Teil ihre Existenz der Quantenchemie.
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atomaren Dynamik
anorganischer Materie
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Nun sind mindestens drei
Strategien zur Umschiffung
der grundsätzlich ungenügenden Computerressourcen
denkbar: Der Wissenschaftler
mag sich zurücklehnen und
auf schnellere Hardware oder
schnellere Software warten –
um sich damit als recht dumm
zu erweisen. Aufregender und
aussichtsreicher ist es jedoch,
das Problem der interatomaren
Kräfte zumindest näherungsweise umzuformulieren. Entsprechende Strategien sind in
der Chemie seit vielen Jahrzehnten gebräuchlich, und die
sogenannte semi-empirische
Parametrisierung des vollen
quantenchemischen Problems
ist oftmals die beste Alternative. Für den uns besonders interessierenden Fall fester anorganischer Systeme kommt wegen der Mannigfaltigkeit der
potentiell beteiligten Atome
(aus dem gesamten Periodensystem!) erschwerend hinzu,
daß selbst solche Parametrisierungen nur extrem schwierig
durchzuführen sind – es sei
denn, echte chemische Information könnte zusätzlich eingespeist werden.
Wir haben kürzlich das
neuentwickelte Computerprogramm aixCCAD (Aix-la-Chapelle Crystal-Chemical Atomic
Dynamics) vorgestellt, das sogenannte Simulationen der
Molekulardynamik (also die
zeitaufgelöste Berechnung
atomarer Bewegungen) erlaubt und besonders für den
Einsatz in komplexen Feststoffen (Materialien) geeignet ist.
Die zugrundeliegenden Potentiale basieren auf erprobten
kristallchemischen Konzepten
und beuten die in mehr als
100 Jahren immer weiter verfeinerte Klassifikation chemischer Bindungen in solche mit
hauptsächlich kovalent-metallischem und solche mit vorwiegend ionischem Charakter aus.

Professor Dr. Richard
Dronskowski demonstriert eine
Gallium-Nitrid-Leuchtdiode.
Das Institut für Anorganische

Chemie leistet Grundlagenforschung an analogen, stickstoffbasierten Verbindungen.
Foto: Peter Winandy
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Bild 1: Schema zur Aufteilung
chemischer Bindungen nach der
Art ihres vorwiegenden Bindungscharakters; Eisenatome in
orange, Aluminiumatome in
grau,Stickstoffatome in grün.
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Bild 2: Darstellung der (idealen)
Kristallstruktur und Oberfläche
festen Cerdioxids; Ceratome in
weiß, Sauerstoffatome in rot.
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Trainierte Chemiker werden
dem abgebildeten Reaktionsszenario zwischen einer
Schicht aus Eisenatomen und
anfliegenden Aluminiumnitridmolekülen (Bild 1) intuitiv die
entsprechende Aufteilung der
Bindungswechselwirkungen
entnehmen können. Das Programm aixCCAD setzt nun
für hauptsächlich kovalente
Wechselwirkungen (Metall
atom-Metallatom oder Nichtmetallatom-Nichtmetallatom)
die universelle Bindungsenergie-Beziehung von Rose und
Mitarbeitern an, deren Parameter aus sogenannten observablen Größen entstammen
(Sublimationsenthalpie des reinen Stoffs, kürzester interatomarer Abstand im Kristall sowie elektronische Abschirmlänge) und damit keiner zusätzlichen Anpassung bedürfen.
Für ionische Wechselwirkungen, die bei der Kombination Metallatom-Nichtmetallatom hinzukommen, wird ein
abgeschirmtes, also rasch abklingendes, Coulombpotential
eingesetzt. Das Besondere der
Technik besteht darin, daß
sämtliche atomare Ladungen
auf den beteiligten Atomen
dabei dynamisch in jedem
Zeitschritt neu ermittelt werden, um quantenchemische
Effekte bis zu einem gewissen
Maße klassisch anzunähern.
Die Berechnung folgt im Detail
dem Bindungsvalenz-Konzept
und setzt pro Metallatom/
Nichtmetallatom-Kombination
auf genau einen kristallogra-

phischen Referenzabstand, der
aus der Analyse mehrerer hundert Kristallstrukturen gewonnen wurde. Selbst unbekannte
Referenzabstände sind aber
für hypothetische Strukturen
mit ein wenig Quantenchemie
sehr einfach zu berechnen.
Bindungen gemischten Charakters werden durch Kombination beider Kraftfelder approximiert.
Die Leistungsfähigkeit eines
jeden empirischen Zugangs
kann nur die Praxis erweisen.
aixCCAD wurde als massiv parallelisierbares Computerprogramm ersonnen und wird von
uns mittlerweile für Größenordnungen von typischerweise
1000 Atomen eingesetzt, sowohl in der Forschung als auch
in der Lehre (Fortgeschrittenenpraktikum in Anorganischer
Chemie).
Bild 3: Wie zuvor, jedoch nach
Relaxation über 200.000 Zeitschritte (zehn Pikosekunden);
die Sauerstoffatome sind zur
Oberfläche gewandert.

Hierzu ein Beispiel:
Moderne Dreiwegekatalysatoren für die Abgasreinigung in
Kraftfahrzeugen enthalten neben Edelmetallen wie Platin
oder Rhodium sogenannte Mischoxide aus Cerdioxid und
Zirkondioxid oder Aluminiumoxid. Diese Mischoxide, im
Fachjargon als „Promotoren“
bezeichnet, spielen eine entscheidende Rolle, da sie über
die besondere Fähigkeit verfügen, auf atomarer Ebene Sauerstoff blitzschnell zu speichern
und auch wieder abzugeben.
Für die Entwicklung noch besserer Promotoren sind Computersimulationen unabdingbar,
da nur sie es erlauben, sich ein
Bild – im besten Sinne des
Wortes – von der Reaktionsfähigkeit aller Atome zu machen; im besonderen Fall ermöglicht die Theorie die Sicht-

barmachung der Dynamik der
beteiligten Sauerstoffatome.
Ausgehend von einer idealisierten Kristallstruktur des
Cerdioxids (Bild 2) erweist die
Computersimulation die hohe
Beweglichkeit der Sauerstoffatome. Wird in der Simulation
eine Temperatur von etwa
500 Grad Celsius eingestellt,
wandern die Sauerstoffatome
zur Oberfläche und stehen so
zur Reaktion zur Verfügung
(Bild 3). Es ist offensichtlich,
daß dieser theoretische Zugang es auch ermöglicht, verschiedene Reaktionen zunächst
nur im Computer auszutesten,
um sie anschließend im wirklichen Experiment unter realistischen Bedingungen stattfinden zu lassen.
Ein anderes Beispiel: Auf
dem Gebiet der Mikroelektronik deutet sich an, daß stick-

Bild 5: Ergebnis des Beschusses
der Eisenoberfläche mit Aluminiumnitrid-Molekülen; als Folge
chemischer Reaktionen sind
Stickstoffatome (grün) in das
Eisen eingedrungen, und die
Oberfläche wird hauptsächlich
von Aluminiumatomen (grau)
gebildet.

Bild 4: Darstellung der Oberfläche von kubisch-raumzentriertem Eisen.
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stoffbasierte Materialien wegen
ihrer überlegenen Eigenschaften die Zukunft maßgeblich
mitbestimmen werden. In der
Tat nimmt der technische Einsatz beispielsweise des Galliumnitrids kontinuierlich zu,
und zwar besonders in der Optoelektronik und Lichttechnik.
Gewünscht sind aber ebenso
Hybridmaterialien durch Kombination von magnetischen
Metallen mit halbleitenden Nitriden, wie sie von einer befreundeten japanischen Arbeitsgruppe als nanoskopische
Multischichtsysteme aus Eisen
und Aluminiumnitrid (AlN)
präpariert wurden. Beim Aufschießen von AlN auf Eisen
(Bild 4) entsteht aber entgegen aller Erwartung instabiles
Eisennitrid (FeN) neben metallischem Aluminium – warum
eigentlich?
Die von uns durchgeführte
Simulation der chemischen Reaktionen zwischen AlN und
Eisen wurde vom japanischen
Industrieministerium gefördert
und brachte Erstaunliches zutage. Einfallende AlN-Moleküle werden wegen ihrer hohen
Bewegungsenergie beim Kontakt mit der Eisenoberfläche
sofort in Aluminium- und
Stickstoffatome zerrissen und
können schon deshalb nicht
wieder rekombinieren, weil

das freie Stickstoffatom in das
metallische Eisengitter „eingesaugt“ wird. Die Affinität des
Stickstoffs zum Eisen ist zwar
geringer als zum Aluminium,
doch stehen schlicht sehr viel
mehr Eisenatome zur Verfügung, und die ionische Bindung des Stickstoffs im metallischen Feststoff fällt mit insgesamt sechs Fe-N-Bindungen
stärker aus als die singuläre
kovalente Al-N-Bindung im
AlN-Molekül. Das hört sich
einfach an, aber man muss es
sehen, um es zu begreifen.
Als Folge dieser Schlüsselreaktion entsteht eine etwa
zehn Ångström dicke „Legierungszone“ zwischen Eisen
und Aluminium, und das ursprünglich reine Eisengitter
erfährt eine Aufweitung um
fast drei Prozent (Bild 5). Man
kann sich schwerlich experimentelle Verfahren ausmalen,
die ähnlich detaillierte Informationen bereitstellen. Verschiedene andere Systeme werden
jetzt auch außerhalb Aachens
mit unserem innovativen Verfahren analysiert.
●

Bernhard Blümich, Dan Demco, Radu Fechete
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Auslegung mobiler
zur zerstörungsfreien

Mitarbeiter des Instituts für
Makromolekulare Chemie
mit der mobilen NMR-Sonde
zur zerstörungsfreien Prüfung
auf dem Gelände des zukünftigen Studienfunktionalen Zentrums SuperC.
Foto: Peter Winandy
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NMR-Sonden
Prüfung

Numerische Simulation von Messsignalen

S
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eit ihrer Entdeckung im
Jahr 1945 hat sich die
magnetische Kernresonanz (NMR: Nuclear Magnetic
Resonance) zu einem unersetzlichen Messverfahren in Chemie, Physik, Biologie und Medizin entwickelt. Die große
Bedeutung der NMR bei der
Charakterisierung molekularer
Strukturen und dynamischer
Prozesse organischer Stoffe
wird nicht zuletzt durch die
Verleihung der Nobel-Preise
für Chemie an den Schweizer
Richard Ernst (1991) und an
seinen Landsmann Kurt Wüthrich (2002) dokumentiert. Mehr
noch, im Jahr 2003 ging der
Nobel-Preis für Medizin an
den Chemiker Paul Lauterbur
(USA) sowie an Peter Mansfield (Großbritannien) für die
Entwicklung der Kernspintomographie, die zu einem Durchbruch in der medizinischen
Diagnostik und biomedizinischen Forschung geführt hat.
Im Regelfall wird das zu
untersuchende Objekt für die
NMR-Messung in das Innere
eines leistungsstarken Magneten eingeführt und mit Hochfrequenzwellen bestrahlt. Die
Größe der Magnetöffnung limitiert dabei die Abmessung
des Untersuchungsobjektes.
Doch die breit gefächerte methodische und apparative Entwicklung der NMR hat auch
so genannte unilaterale NMRSonden hervorgebracht, die
auf ein beliebig großes Objekt
aufgelegt werden. Solche Sonden wurden zuerst für die Inspektion geologischer Formationen in Bohrlöchern auf der
Suche nach Erdöl eingesetzt
(Bild 1a). Bei der Kartographierung von Bohrlöchern lassen
sich hiermit viele petrophysikalische Parameter wie die Porosität des Gesteins, die Viskosität des Öls und der Anteil der
Fluidsättigung tiefenabhängig
bestimmen. In letzter Zeit werden solche Sensoren in viel
kleinerer Ausführung auch für
die zerstörungsfreie Qualitätskontrolle von Polymerprodukten und zu medizinischen Studien eingesetzt. Die Zahl der
verschiedenen Anwendungen
unilateraler NMR-Sensoren ist
in den letzten Jahren beträcht-

lich gestiegen. Der wichtigste
Grund hierfür ist, dass mit solchen Sonden Objekte beliebiger Größe von der Oberfläche
her inspiziert werden können.
Interessante Untersuchungsziele sind das Studium von Heilung und Reizung menschlicher Haut, die Qualitätsbeurteilung der Schweißnähte von
Kunststoffrohren, die Qualitätsprüfung von Gummiprodukten aller Art sowie die Erfolgskontrolle von Steinkonservierungsmaßnahmen.
Ein einfacher unilateraler
Sensor ist die so genannte
NMR-MOUSE® (MObile Universal Surface Explorer, registrierte Marke der RWTH
Aachen). Er besteht aus zwei
auf einem Eisenjoch positionierten Permanentmagneten,
die letztendlich einen Hufeisenmagneten bilden. Im Spalt
des Magneten wird eine Hochfrequenzspule platziert, mit der
NMR-Signale angeregt und gemessen werden (Bild 1b). In
Verbindung mit weiteren Spulen zur Erzeugung gepulster
Zusatzmagnetfelder wurde die
NMR-MOUSE zu einem völlig
offenen Kernspintomographen
erweitert, und der kleinste
Kernspintomograph der Welt
wurde so an der RWTH entwickelt. Mit solchen offenen Tomographen kann man wie mit
einer Lupe einen Objektbereich heraus vergrößern, aber
auch in das Innere des Objek-

tes hineinschauen. Hiermit eröffnen sich völlig neue Perspektiven in Forschung und
Anwendung, zum Beispiel für
die Schadensanalyse und die
medizinische Diagnostik.
Um derartige NMR-Sensoren zu optimieren und die
Messsignale richtig zu interpretieren, muss das Messsignal
simuliert werden. Das ist schon
für konventionelle NMR in vielen Fällen eine Herausforderung. Doch hat man es bei der
unilateralen NMR mit inhomogenen Magnetfeldern zu tun,
so dass der numerische Aufwand erheblich steigt. Wir haben ein Simulationsprogramm
in der Computersprache C++
geschrieben, mit dem das
NMR-Signal in jedem Element
des signalgebenden Volumenbereiches berechnet und zum
Gesamtsignal zusammengesetzt werden kann. Hiermit
können verbesserte Feldprofile
und Messmethoden gefunden
werden, mit denen die Messungen zum Beispiel in Bezug
auf das erreichbare Signal-zuRauschverhältnis und die Un-

Bild 1: Die Form des empfindlichen Volumens (rechts) muss
für verschiedene Anwendungen
angepasst werden. Sie wird aus
den Magnetfeldverteilungen für
das Polarisationsfeld B0 und das
Hochfrequenzfeld B1 berechnet
(links).
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Bild 2: Mobile NMR-Sensoren
vom Typ der NMR-MOUSE® arbeiten in Auflagetechnik zur
Untersuchung ausgewählter Bereiche von großen Objekten.
Hiermit werden zum Beispiel
die Wände von geologischen
Bohrungen zur Untersuchung
des Gesteinsformationen auf ihren Wasser- und Ölgehaltes
analysiert (a). In der Materialforschung werden ähnliche Sensoren zur Bestimmung der Materialeigenschaften von Kunststoffen und Gummi eingesetzt.
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empfindlichkeit gegenüber Bewegung während der Messung optimiert werden können
(Bild 2). Das Programm wurde
insbesondere dazu verwendet,
den Selbstdiffusionskoeffizienten mit verbesserter Genauigkeit mit der NMR-MOUSE zu
bestimmen (Bild 3), eine Größe, die zur Beschreibung der
Quellung von Dichtungsgummi in Lösungsmitteln von technischer Bedeutung ist. Mit Hilfe des Programms wurde zum
Beispiel aus den Messdaten
der NMR-MOUSE der Selbstdiffusionskoeffizient von Toluol
in verschieden stark vernetztem Naturkautschuk bei unterschiedlichen Toluolkonzentrationen bestimmt.
Für die Entwicklung neuer
NMR-Messtechniken ist das
am Institut für Technische und
Makromolekulare Chemie entwickelte Programm von größter Bedeutung. Hiervon profitieren nicht nur die Materialforschung über den Zugang zu
neuen zerstörungsfreien Prüfverfahren, sondern auch die
Ölindustrie für die effizientere
Ausbeute von Erdölfeldern. Es
ist zu erwarten, dass die gleiche Technologie auch bei der
Förderung und Reinhaltung
von Grundwasser ein weiteres
wichtiges Einsatzgebiet finden
wird.
●

Bild 3: Die Diffusion von Lösungsmitteln in Gummi ist besonders im Automobilbereich
von großer Bedeutung (oben).
Das mit der NMR-MOUSE® gemessene Signal (links, rote
Dreiecke) von Toluol in Naturkautschuk unterschiedlicher
Vernetzungsdichte wurde zur
Bestimmung des Diffusionskoeffizienten simuliert (links, blaue
Kreise). Mit zunehmender Vernetzungsdichte (NR1 bis NR7)
nehmen die Sättigungskonzentration und der Selbstdiffusionskoeffizient des Toluols ab. Derartige Messungen können mit
der NMR-MOUSE am Objekt
vor Ort durchgeführt werden.

Professor Dr. Bernhard Blümich
und eine Mitarbeiterin mit der
mobilen NMR-Sonde zur zerstörungsfreien Prüfung auf dem
Bohrplatz der RWTH-Geothermiebohrung.
Foto: Peter Winandy
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Bild 1: Energiefläche von Glycol
in Abhängigkeit der Drehwinkel
a1 und a2 der beiden OH Gruppen. Die Strukturen der Konformeren in den beiden energetisch günstigsten Minima ist
ebenfalls dargestellt. Freie Elektronenpaare sind als Pseudoatome in orange dargestellt. Ia und
Ib sowie IIa und IIb sind jeweils
identische Konformere. Sie können durch eine Drehung des
gesamten Moleküls ineinander
überführt werden.
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Bild 2: Energiefläche von Dithioglycol in Abhängigkeit der Drehwinkel der beiden SH-Gruppen.

Ilona Merke, Wolfgang Stahl

Intramolekulare
Die „Gummibänder“ und „Bindfäden“ in Molekülmodellen

D

ie Struktur von Molekülen lässt sich durch die
Anordnung der Atome,
aus denen sie aufgebaut sind
sowie den Bindungen zwischen
diesen Atomen beschreiben.
Eine typische Bindung entsteht
zwischen zwei benachbarten
Atomen durch Wechselwirkung
von Elektronen der beteiligten
Atome. Einige Atome wie zum
Beispiel Sauerstoff, Schwefel
oder Stickstoff besitzen so genannte freie Elektronenpaare,
die sich nicht an Bindungen
dieser Art beteiligen.
Bei vielen Molekülen können sich einzelne Teile gegeneinander verdrehen, wobei
dann bei mehr als einer Position eine energetisch günstige
Anordnung auftreten kann.
Es entstehen so verschiedene
Konformere ein und desselben
Moleküls mit unterschiedlicher
räumlicher Anordnung der
Atome zueinander. Dieses gilt
sowohl für einfachste Moleküle als auch in besonderem
Maß für sehr kompliziert aufgebaute Naturstoffe. In Bild 1
sind zwei unterschiedliche Konformere von Glycol (HO-CH2CH2-OH) dargestellt, wobei
hier die Drehung der beiden
OH-Gruppen um die CO-Bindung betrachtet wurde. Weitere Konformere werden erhalten, wenn man die ebenfalls
mögliche Drehung um die CCBindung berücksichtigt.
Häufig wird ein bestimmtes
Konformer durch so genannte
Wasserstoffbrückenbindungen
stabilisiert. Dabei können Wasserstoffatome, insbesondere
wenn sie an Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel gebunden
sind, mit freien Elektronenpaaren anderer Atome wechselwirken. Diese Bindungen sind
zwar wesentlich schwächer als
die Bindungen zwischen zwei
direkt benachbarten Atomen,
sie können aber über verschiedene Molekülgruppen hinweg
wirken und diese in einer bestimmten räumlichen Anordnung festhalten. Dieses ist bei
so wichtigen Beispielen wie der
Sekundärstruktur von Proteinen und der Doppelhelix der
DNA von entscheidender Bedeutung. Wasserstoffbrückenbindungen können auch zwi-

Wasserstoffbrückenbindungen
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schen verschiedenen Molekülen wirken. Sie sind beispielsweise für den relativ hohen
Siedepunkt von Wasser verantwortlich. Anschaulich kann
man sich die Bedeutung von
Wasserstoffbrückenbindungen
als Gummibänder oder Bindfäden in Molekülmodellen vorstellen.
Mit leistungsfähigen Rechnern ist es heute möglich, den
Einfluss von Wasserstoffbrückenbindungen zu untersuchen. Die Qualität solcher
Rechnungen nimmt jedoch mit
wachsender Molekülgröße ab.
Da wir an möglichst genauen
Informationen interessiert sind,
beschränken sich unsere Untersuchungen auf kleine Modellsysteme. Als Beispiele werden
hier die Ergebnisse für das Glycol und das Dithioglycol (HSCH2-CH2-SH) vorgestellt. Als
Grundlage unserer Betrachtungen benötigen wir zunächst
die Energie der Moleküle in
Abhängigkeit der Drehwinkel
der Molekülteile. Beim Glycol
sind es die Drehungen der beiden OH-Gruppen um die jeweilige CO-Bindung, beim Dithioglycol die entsprechenden
Drehungen der SH-Gruppen.
Zu jeder Kombination der
Drehwinkel gehört eine bestimmte Energie, die mit quantenchemischen Methoden berechnet wird. Diese Energien
werden in einer Energiefläche
eingetragen und dort mit einer
bestimmten Farbe kodiert. Die
Energietäler entsprechen in einer solchen Fläche den verschiedenen Konformeren. In
den Bildern 1 und 2 sind die
Energieflächen des Glycols und
des Dithioglycols dargestellt.
Man erkennt, dass sich beide
Energieflächen voneinander
unterscheiden und dementsprechend auch unterschiedliche Konformere existieren.
Beim Glycol werden Konformer I und II jeweils durch eine
Wasserstoffbrücke stabilisiert.
Das trifft auch auf das Konformer I des Dithioglycols zu,
während das Konformer II offensichtlich eine solche Wasserstoffbrückenbindung nicht
besitzt. Betrachtet man die
Strukturen der Konformere genauer, so erkennt man, dass
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Molekularstrahl-Fouriertransform-Mikrowellen-Spektrometer
im Lehr- und Forschungsgebiet
Molekülspektroskopie der RWTH
Aachen. Blick in den geöffneten
Resonatorbehälter, in dem sich
im Vakuum der Molekularstrahl

ausbreiten kann und dessen
Mikrowellenspektrum bei etwa
Minus 260 Grad Celsius gemessen wird.
Foto: Peter Winandy
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Bild 3: Energieniveaus und Wellenfunktionen des Glycols. Die
Lage der Wellenfunktionen entspricht den Koordinaten aus
Bild 1. Die Energien (schwarz)
sowie die Energiedifferenzen
(rot) zwischen eng benachbarten Niveaus ist in cm-1 angegeben.
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bei Konformer I des Dithioglycols und Konformer II des Glycols die Lage der Atome zueinander praktisch identisch ist,
wobei die Position des Schwefels im Dithioglycol der Positions der Sauerstoffs im Glycol
entspricht. Die anderen Konformere haben keine solche Entsprechung. Man erkennt schon
an einfachen Molekülen Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede von Wasserstoffbrücken wie hier zwischen
Sauerstoff- und Schwefelatomen. Das Verständnis der Ursache dieser Unterschiede und
die Auswirkungen auf physikalische Eigenschaften der Moleküle sind Teil unserer Untersuchungen.
Ein interessanter Aspekt
sind die Torsionsschwingungen, die um die entsprechenden Drehachsen auftreten können. Dabei werden im Extremfall alte Wasserstoffbrücken
gebrochen und neue aufgebaut. Dieser Prozess besitzt
auch in komplexen biologischen Systemen eine erhebliche Bedeutung. Aus der
Quantenmechanik ist es gut
bekannt, dass zu solchen Torsionsschwingungen ganz bestimmte Energieniveaus gehören. Wir verwenden unsere
Energieflächen, um diese Niveaus zu berechnen. Gleich-

Bild 4: Energieniveaus und Wellenfunktionen des Dithioglycols.

zeitig erhalten wir die so genannten Wellenfunktionen.
Deren Betragsquadrat gibt die
Wahrscheinlichkeit an, eine
bestimmte Winkelkombination
bei einer Schwingungsform
anzutreffen. Die niedrigsten
Energieniveaus und die zugehörigen Wellenfunktionen des
Glycols und Dithioglycols sind
in den Bildern 3 und 4 dargestellt. Bei beiden Molekülen
sind die Wellenfunktionen
nicht streng bei den Konformeren lokalisiert, sondern es
findet eine Torsionsschwingung um die entsprechenden
Strukturen herum statt. Dabei
ist bemerkenswert, dass die
Wellenfunktionen beim Glycol
über viel größere Winkelbereiche verschmiert sind als es
beim Dithioglycol der Fall ist.
Dieses zeigt, dass die dynamischen Prozesse im Glycol wesentlich ausgeprägter sind als
im Dithioglycol. Schon bei niedrigen Energien findet eine
ständige Umwandlung zwischen Konformer I und Konformer II statt, was klassisch
dem Brechen und Bilden von
Wasserstoffbrücken entspricht.
Beim Dithioglycol sind für diesen Prozess viel größere Ener-

gien erforderlich.
Um die Qualität unserer
quantenchemischen Rechnungen experimentell zu überprüfen, ist die Lage der Energieniveaus sehr wichtig. Insbesondere sind für uns sehr eng benachbarte Niveaus von großer
Bedeutung, die in den Bildern
3 und 4 nicht mehr getrennt
dargestellt werden konnten.
Die sehr kleinen Energieunterschiede zwischen ihnen können mit Hilfe der Mikrowellenspektroskopie experimentell in
unserer Gruppe bestimmt und
mit den quantenchemischen
Rechnungen verglichen werden.
Eine experimentelle Überprüfung möglichst vieler Resultate aus den Rechnungen lässt
uns die Qualität unserer Modelle erkennen und die Möglichkeiten und Grenzen der
Interpretation der Ergebnisse
abschätzen. In vielen Fällen
können so verbesserte Modellansätze gefunden werden. ●

Messung von Mikrowellenspektren von Molekülen in der
Gasphase. Die Ergebnisse der
Messung werden zur Strukturbestimmung verwendet.
Foto: Peter Winandy
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Instrumente zur Syntheseplanung und Analyse magnetischer Materialien
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Modellbau ist eine hohe
Kunst – auch in der Physik“
lesen wir im Journal Physik
in unserer Zeit (Dittrich, 1997).
Das gilt auch für den Magnetismus. Eine vollständige Beschreibung magnetischer und
den Magnetismus begleitender
Eigenschaften ist nicht möglich. Steht man in der Chemie
jedoch vor der Aufgabe, spezifisch qualifizierte magnetische
Moleküle oder Festkörper im
chemischen Laboratorium herzustellen, werden Direktiven
für erfolgversprechende Synthesen gewünscht. Die Kunst
in der hier gefragten Magnetochemie besteht darin, die für
die Zielsetzung wirklich wichtigen Einflüsse auf ein magnetisches System als Modell zu formulieren, und zwar in Form einer mathematischen Gleichung,
entwickelt im Rahmen der
Quantenmechanik. Dabei bildet der bis heute vorhandene
Erfahrungsschatz die Grundlage für Modelle, die quantitative Voraussagen zum magnetischen Verhalten erlauben und
von unwesentlichen und kaum
handhabbaren Einzelheiten abstrahieren.

Magnetismus ist ein spannendes physikalisches Phänomen. Seine unsichtbare Kraft –
obwohl allgegenwärtig – bleibt
von uns häufig unbemerkt.
Beim Spielen mit zwei Magneten stellen wir jedoch schnell
fest, dass es um sie herum ein
Kraftfeld gibt. Je nach Orientierung der Magnete zueinander spüren wir Anziehung oder
Abstoßung. Die Kraftfelder
hängen ursächlich zusammen
mit sich bewegenden Elektronen (Strömen) in den Bausteinen der Materie, hier repräsentiert durch Metallatome mit
ungepaarten Elektronen. Die
atomaren Ströme sind mit
Magnetfeldern verknüpft und
bilden elementare Magnetnadeln, so genannte atomare
magnetische Dipole mit Nordund Südpol.
Beim Arrangement der Dipole in einem kristallinen Festkörper sind im Wesentlichen
zwei Situationen zu unterscheiden: Die Elementarmagnete sind ungeordnet. Sie
ändern – weitgehend unabhängig voneinander – laufend
ihre Richtung, und zwar mit
steigender Temperatur immer
schneller. Diesen Zustand
nennt man paramagnetisch.
Davon zu unterscheiden ist die
Situation, bei der die Dipole –
unterhalb einer kritischen Temperatur – geordnet sind. Am
häufigsten tritt der Fall auf,
dass sie sich kompensieren,
weil die eine Hälfte der Momente in die eine Richtung
zeigt, die andere Hälfte in die
genau entgegengesetzte. Diese Materialien spielen in der
Praxis keine Rolle. Um so wichtiger ist jedoch eine Ordnung,
bei der alle Dipole in dieselbe
Richtung zeigen. Dies ist der
Fall bei einem Ferromagneten,
um den herum sich wegen der
Parallelstellung der atomaren
Dipole ein Magnetfeld aufbaut, das verschiedensten
Zwecken dienen kann.

Der Anwendungsbereich
für Ferromagnetika ist breit
gefächert. Als Metalle, Legierungen oder Oxide kommen
sie in Elektromotoren und als
Speichermedien, Schalter, Sensoren und vielen anderen Apparaten zum Einsatz. Im Zuge
der Miniaturisierung magnetischer Stoffe bis in den Nanobereich ist die Chemie und die
präzise magnetochemische
Charakterisierung gefordert. Zu
den Zielen der Magnetochemie gehört die Synthese neuer
Verbindungen und Materialien, deren magnetische Eigenschaften mit weiteren für die
spezielle Anwendung geeigneten Eigenschaften kombiniert
sind. Als Beispiele seien Partikel genannt, deren Magnetismus optisch ein- und ausschaltbar ist oder deren Hülle
biokompatibel ist, so dass sie
medizinisch-therapeutischen
Zwecken dienen können.
In der magnetochemischen
Forschung ist die Optimierung
entsprechender Kenngrößen
ein wichtiges Ziel. Auf der
Wunschliste stehen (1) atomare Dipole mit möglichst großem magnetischen Moment,
die (2) in einer bestimmten
Kristallrichtung – einer „leichten“ Richtung – möglichst fest
verankert und (3) untereinander stark parallel gekoppelt
sind. Denn dann ist die CurieTemperatur TC, bis zu der Ferromagnetismus Bestand hat
und noch nicht in den paramagnetischen Zustand übergeht, hoch. (1) und (2) beziehen sich auf die elektronische
Situation des Individuums, (3)
betrifft den Kollektiveffekt.

Modelle
der Magnetochemie
2/2004

Unter welchen Voraussetzungen sind die individuellen
und kooperativen Eigenschaften optimal? Zur Beantwortung dieser Frage sind nicht
nur elektrostatische Effekte
zwischen den Elektronen zu
berücksichtigen – sie werden
vom Atomkern angezogen,
gehen ihresgleichen jedoch aus
dem Wege –, sondern auch
zwei magnetische Beiträge, die
sich auch noch gegenseitig beeinflussen. Einer rührt her von
der Bahnbewegung um den
Atomkern, der andere vom
Spin, einer Drehbewegung um
die eigene Achse. In dieses
komplexe Kräfteverhältnis am
einzelnen magnetischen Zentrum greift nun massiv die
chemische Umgebung, das Liganden-System, ein. Es besteht aus Nichtmetallen wie
Stickstoff, Sauerstoff, Chlor
oder auch aus Metallen. Vom
Ligandenfeld-Effekt betroffen
ist in erster Linie die Bahnbewegung der Elektronen, mit
Konsequenzen für das magnetische Verhalten des Individuums. Darüber hinaus fungieren
die Liganden jedoch auch als
Vermittler zwischen den Zentren: Sie veranlassen magnetische Ordnung, aber leider zu
selten den für die Anwendung
wichtigen Ferromagnetismus.
Erst in Ansätzen bekannt sind
die chemischen, elektronischen
und strukturellen Voraussetzungen für die erforderliche
parallele Kopplung der magnetischen Momente, trotz mehrjähriger, breit angelegter systematischer Forschung.
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Als wichtige Werkzeuge in
diesem Gebiet erweisen sich
Computerprogramme. Nur sie
sind in der Lage, die äußerst
komplizierten und miteinander
konkurrierenden Effekte zu simulieren sowie deren Beiträge
aus gemessenen magnetischen
Daten herauszulesen. Typische
Einsatzgebiete der im Institut
für Anorganische Chemie entwickelten Programme werden
im Folgenden vorgestellt.

Cs3CoCl5 besteht aus Caesium (Cs), Chlor (Cl) und magnetisch aktivem Kobalt (Co),
das von vier Cl-Teilchen in
Form eines verzerrten Tetraeders umgeben ist (Bild 1). Bei
sehr tiefer Temperatur (minus
271 Grad Celsius) liegen die
magnetischen Momente aller
Kobalt-Zentren kollinear zu einer ausgezeichneten Kristallrichtung, eine Situation, die
bei Materialien zur Datenspeicherung grundsätzlich günstig
wäre. Leider erhalten die Dipole bereits bei geringer Temperaturerhöhung soviel thermische Energie, dass sie aus
dieser Richtung ausbrechen.
Die Verankerung der Momen-

Bild 1: Cobalt, verzerrt tetraedrisch umgeben von vier ChlorAtomen.
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te ist in dieser Kobalt-Verbindung also extrem schwach.
Was ist zu erwarten, wenn
wir das Element durch seine
schwereren chemischen Verwandten Rhodium (Rh) oder
Iridium (Ir) ersetzen? Unter
der Voraussetzung, dass sich
die Atomanordnung nicht ändert, zeigt die Rechnung mit
dem für diese Zwecke entwickelten Programm CONDON,
dass die Momente jetzt fast
siebenmal (Rh) und sogar
sechzigmal stärker (Ir) fixiert
sein sollten. Erklären lassen
sich diese drastischen Änderungen durch die Kombination
zweier Trends in der Reihe
Co ➝ Rh ➝ Ir: Die mit Bahnbewegung und Spin der magnetisch aktiven Elektronen verknüpften magnetischen Momente sind zunehmend stärker
aneinander gekoppelt (zweibeziehungsweise siebenfach),
und der Einfluss der Liganden
verstärkt sich im Vergleich zur
Co-Verbindung um den Faktor
1.4 beziehungsweise 1.7. Entsprechende Trends lassen sich
auch bei anderen verwandten
Metallen ableiten. Wir erhalten
damit Informationen, die für
die Syntheseplanung im chemischen Laboratorium sehr
wertvoll sind.

Bild 2a: Magnetisches Moment
als Funktion der Temperatur eines magnetisch (un)gekoppelten
Paares aus zwei Cer-Atomen,
schwarz: ungekoppelt, rot: parallel gekoppelt, grün: antiparallel gekoppelt.

Über Modellrechnungen
zum magnetischen Verhalten
von Metallpaaren erhält man
Aufschluss über Vertreter, die
in ihrem magnetischen Verhalten sehr sensibel auf eine interatomare Kopplung der magnetischen Momente reagieren.
Für systematische Untersuchungen bietet sich eine Familie von 14 Elementen an, die
sich chemisch sehr ähneln. Gemeint sind die Lanthanoide,
auch Seltene Erden genannt.
Greift man das erste und fünfte Lanthanoid heraus, so hat
man mit Cer (Ce) und Samarium (Sm) zwei Mitglieder, die
sich in der Zahl ungepaarter
Elektronen deutlich unterscheiden: eins beziehungsweise
fünf. In Bild 2 ist die Temperaturabhängigkeit des magnetischen Momentes von entsprechenden Metall-Paaren zu sehen, und zwar jeweils für die
parallele (rot) und die antiparallele Ausrichtung (blau) der
Momente. Die Referenzlinie
(schwarz) zeigt den Verlauf für
die ungekoppelten Metalle an.
Bei Ce–Ce (Bild 2, links) macht
sich wegen des einzelnen ungepaarten Elektrons pro Zentrum die Kopplung erst bei Abkühlung auf die sehr tiefe Temperatur von etwa 30 Kelvin
(minus 243 Grad Celsius) deutlich bemerkbar, bei Sm–Sm
(Bild 2, rechts) mit seinen jeweils fünf ungepaarten Elektronen jedoch schon bei Raumtemperatur. Geht man von
Metallpaaren über auf höhere
Aggregate und schließlich auf
die dreidimensionale Verknüpfung, bleibt der Trend bestehen. Ist man auf der Suche
nach Lanthanoid-Materialien
mit starken kooperativen Effekten (3), wird man daher Samarium ins Auge fassen und
nicht Cer.

Bild 2b: wie zuvor, jedoch für
zwei Samarium-Atome.

In der aktuellen Magnetochemie sind Verbindungen aus
mehrkernigen Einheiten, so
genannte Cluster, von Interesse. Man fordert von ihnen,
dass sich die individuellen Dipole im Cluster parallel ausrichten und dass auch die
Kopplung der Dipole zwischen
den Clustern ferromagnetischer Natur ist. Gesucht werden Substanzen, in denen sich
nicht nur nächste, sondern
auch übernächste und entferntere Dipole parallel zueinander
ausrichten. Leider gibt es bisher zu wenige Beispiele, die
diese Bedingung erfüllen.
Meistens beobachtet man zwischen Clustern eine antiparallele Ausrichtung. Der Dipol eines einzelnen magnetisch aktiven Zentrums spürt damit
konkurrierende richtende Kräfte. Im Zuge einer schrittweisen
Optimierung der Synthese ist
die laufende Kontrolle der
magnetischen Eigenschaften
unerlässlich. Eines unserer
wertvollsten Instrumente ist
ein Computerprogramm (HTSE
package; HTSE steht für HighTemperature Series Expansion),
das aus präzisen magnetischen
Daten bei Kenntnis der Struktur die Stärke von Kopplungen
zwischen nächsten, übernächsten und weiteren magnetisch
aktiven Nachbarn herauslesen
kann.

Das HTSE package analysiert die kooperativen magnetischen Effekte in einer Legierung aus dem Lanthanoid Europium (Eu; sieben ungepaarte
Elektronen) und Magnesium
(magnetisch passiv). In der
Phase existieren Eu3-Cluster in
Form gleichseitiger Dreiecke
(Bild 3). Jedes Eu-Atom hat
nächste Nachbarn im Cluster
sowie übernächste und drittnächste Nachbarn aus benachbarten Clustern. Die Rechnung
ergibt, dass eine relativ starke
parallele Kopplung der Momente im Cluster existiert und
dass beide Kopplungen zwischen den Clustern deutlich
schwächer und außerdem antiparallel sind. Ersetzt man Magnesium teilweise durch das
Metall Lithium (und erniedrigt
damit die Leitungselektronenkonzentration), geht die antiparallele Kopplung zwischen
den Clustern in eine parallele
Kopplung über, so dass Ferromagnetismus resultiert.
Ein weiterer Musterfall ist
Chromtribromid CrBr3 mit
magnetisch aktivem Metall
aufgrund dreier ungepaarter
Elektronen. Die Metallzentren
sind schichtweise wie Bienenwaben angeordnet (Bild 4).
Die Verbindung wird ferromagnetisch unterhalb von 32.5
Kelvin (etwa minus 240.5
Grad Celsius). Es zeigt sich,
dass die stärkste Kopplung in
den Schichten zwischen den
nächsten Nachbarn ferromagnetischer Natur und zwischen
den übernächsten Nachbarn
einer Schicht antiparalleler Natur ist, während die Kopplung
von einer Schicht zur nächsten
wieder parallel erfolgt. Dies ist
mit dem beobachteten Ferromagnetismus im Einklang. Zukünftig wird dieses Programm
bei molekular-magnetischen
Systemen eine Zuordnung der
magnetischen Kopplungen vornehmen und damit die Synthesen zielgerichtet vorantreiben. ●

Bild 4: Anordnung der Chromund Brom-Atome in Chromtribromid.
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Bild 3: Europium-Cluster in einer intermetallischen Phase mit
Magnesium.
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Quanteneffekte in
Die Nullpunktsbewegung der Atome und ihr Einfluss auf Wasserstoffbrücken

V
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or 99 Jahren veröffentlichte Albert Einstein einen Artikel zum Photoeffekt. Es war einer von drei
herausragenden Artikeln, die
Einstein im Jahre 1905 veröffentlichte, und die seinen Ruhm
begründeten. Die beiden anderen Artikel entwickelten die
spezielle Relativitätstheorie beziehungsweise erklärten die
Brownsche Molekularbewegung. Interessanterweise erhielt Einstein den Physik-Nobelpreis nicht für die Entwikklung der speziellen Relativitätstheorie, sondern für die
erstgenannte Arbeit. Photoeffekt wird die Beobachtung
genannt, dass es möglich ist,
mit Licht bestimmter Frequenz
Elektronen aus zum Beispiel
Metallen herauszuschlagen.
Einsteins Erklärung aus dem
Jahre 1905 ist auch heute
noch gültig. Danach hat Licht
nicht nur Wellencharakter, wie
wir es bei der Lichtbrechung
beobachten können, sondern
auch Teilchencharakter. Diese
Lichtteilchen, Photonen oder
Lichtquanten genannt, können
Elektronen aus Metallen und
anderen Stoffen herausschlagen, wenn sie genügend Energie haben.
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Umgekehrt haben aber
auch die Elektronen nicht nur
Teilchencharakter, sondern verhalten sich wie Wellen. Im
Elektronenmikroskop wird ein
Elektronenstrahl wie ein Lichtstrahl im Lichtmikroskop gebeugt und fokussiert. Man
kann daher nicht von Elektronenbahnen im Atom oder
Molekül reden, sondern man
spricht von der Elektronenwolke, die die Atomkerne umgibt.
Je dichter die Elektronenwolke
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung an dieser Stelle ein Elektron anzutreffen. Die Gesetze
der Quantenmechanik besagen nun sogar, dass es gar
nicht möglich ist, die Bahn eines Elektrons zu verfolgen,
auch nicht mit einer perfekten
Messapparatur in der Zukunft.
Es ist eine faszinierende
Welt, in der Elektronen Welle
und zugleich Teilchen sind, in
der sie da sind und zugleich
nicht da sind. Vielleicht erscheint es nicht recht glaubhaft, dass Elektronen wirklich
so sind. Man könnte meinen,
vielleicht hätten die Physiker
nur noch nicht die „richtigen“
Gesetze gefunden. Einstein
selbst konnte sich mit dieser
Beschreibung nicht abfinden
(„Gott würfelt nicht“). Er hat
nach einer anderen Beschreibung der experimentellen Befunde über Elektronen und
Atome gesucht, die ohne
Wahrscheinlichkeiten auskommt. Aber weder Einstein
noch einem anderen Physiker
ist es bis heute gelungen, andere Gesetze oder eine andere
Deutung zu finden, die in
Übereinstimmung mit den Experimenten ist.
Lässt man sich auf die
quantenmechanische Beschreibung ein, so hat man Gleichungen, deren Lösungen die
Elektronenwolken ergeben,
aber auch die Energiezustände
von Atomen und Molekülen.
Man kann im Prinzip die Strukturen von Molekülen und Kristallen berechnen und deren
mechanische und elektrische
Eigenschaften. Paul A. M.
Dirac, einer der Väter der
Quantenmechanik, beschrieb
die Bedeutung der quanten-

mechanischen Gleichungen
für die Chemie sinngemäß wie
folgt: Der mathematische Formalismus zur vollständigen Beschreibung aller chemischen
Prozesse sei nun (Ende der
1920er Jahre) bekannt. Die
Lösung der quantenmechanischen Gleichungen für praktische chemische Probleme sei
aber viel zu komplex.
Dirac konnte die rasante
Entwicklung der Computer
nicht vorausahnen, ohne die
die Quantenchemie nicht die
Bedeutung hätte, die sie in
den letzten Dekaden für die
Chemie erreicht hat. Unsere
Arbeitsgruppe im Institut für
Physikalische Chemie ist eine
von zahlreichen Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt, die
sich mit der Entwicklung von
Verfahren und von Programmen zur Quantenchemie befasst. An anderen Stellen in
diesem Heft sind beeindruckende Beispiele für die Ergebnisse, die mit Hilfe des Computers für die Chemie erzielt
werden konnten.
Nach der Quantentheorie
ist die Energie ohne Temperaturbeiträge, also am absoluten
Nullpunkt bei minus 273 Grad
Celsius, die Summe aus Bewegungsenergie und Wechselwirkungsenergie. Die Bewegungsenergie ohne Temperatur unterscheidet die Quantentheorie
von der „klassischen“ Theorie.
Diese Bewegungsenergie für
die Atome wird Nullpunktsenergie genannt. Sie drückt
aus, dass die Atome wie die
Elektronen durch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und
durch eine „Atomwolke“ beschrieben werden sollten. In
unserer Arbeitsgruppe haben
wir Rechnungen zur Nullpunktsbewegung und Nullpunktsenergie mit Wassermolekülen durchgeführt, die hier
kurz vorgestellt werden sollen.

In Bild 1 kann man ein Phenolmolekül erkennen, an das
ein Wassermolekül H2O gebunden ist. Die Bindung zwischen den beiden Molekülen
nennt man Wasserstoffbrückenbindung, da ein weißes
Wasserstoffatom eine Art Brücke zum Sauerstoffatom des
Wassermoleküls bildet. Es ist
diese Wasserstoffbrückenbindung in Bild 1, die Wasser bei
Raumtemperatur flüssig macht,
die aber auch die DNA-Stränge zusammenhält und die Proteine in ihrer biologisch aktiven Form hält. Berechnet man
nun die Quanteneffekte auf
die Atome des Wassermoleküls, erhält man das in Bild 1
unten gezeigte Ergebnis. In
Rot ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Sauerstoffatoms O zu erkennen und in
Weiß die des Wasserstoffatoms H. Man erkennt deutlich, dass sich die Aufenthaltsbereiche der beiden Wasserstoffatome überlappen. Das
„obere“ Atom ist zum Teil
auch „unten“ und umgekehrt,
so dass die beiden Wasserstoffatome nicht mehr unterschieden werden können. Ebenso
wie man sich Elektronen in Molekülen als Elektronenwolken
vorstellen kann, sollte man
sich auch die Atome als Atomwolken vorstellen. Übrigens ist
im Bild die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Atomkerne
gezeigt, und man kann sich
um die Kerne herum jeweils
noch die Elektronenwolke denken.
Der Quanteneffekt auf die
Atomkerne ist für die Wasserstoffbrückenbindung besonders ausgeprägt, denn er ist
umso stärker, je leichter das
Atom und je schwächer das
Atom gebunden ist. Die gezeigte Nullpunktsbewegung
schwächt die Bindung zwischen den Molekülen um 20
bis 30 Prozent. Damit verdampft Wasser leichter und
gefriert nicht so leicht und der
„Reißverschluss“ in der DNA
öffnet sich leichter (das ist ein
entscheidender Schritt der Zellteilung). Erleichtert durch diesen Effekt wird aber auch die
Änderung der Proteinstruktur.
Krankheiten wie Alzheimer

Molekülstrukturen
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Bild 1: Wasserstoffbrückenbindung zwischen einem Molekül
und Wasser H2O, mit weißen
Wasserstoffatomen und roten
Sauerstoffatomen (oben). Atomwolken für die Atome des Wassers (unten).

Bild 2: Kleinste Wasserteilchen
mit einem Fremdmolekül. Zwei
Strukturen mit sechs (oben)
bzw. sieben (unten) Wassermolekülen.
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und BSE werden mit einer solchen Änderung der Proteinstruktur in Verbindung gebracht.
Wenn nun unter Berücksichtigung der Nullpunktsbewegung weitere Wassermoleküle an die gezeigte Struktur
angelagert werden, erhält man
so genannte Molekülcluster, in
der wenige Moleküle miteinander verknüpft sind. Mit Hilfe
von Computerprogrammen,
die in unserer Abteilung entwickelt werden, sucht man nach
den stabilsten Anordnungen
der Wassermoleküle. Zwei der
vielen berechneten Strukturen
sind in Bild 2 gezeigt. Sie unterscheiden sich vor allem dadurch, dass die obere Struktur
einen freien Kohlenstoffring
enthält, während in unteren
Struktur der Kohlenstoffring
mit in das Wassergerüst eingebunden ist. Die Stärke der Bindung des Kohlenstoffrings zu
den Wassermolekülen bestimmt, inwieweit das Molekül
im Wasser aufgenommen, also
gelöst wird. Wieder ist hier ein
deutlicher Einfluss der Nullpunktsbewegung auf die Stärke dieser Bindung zu beobachten. Aufgrund der Nullpunktsbewegung werden bevorzugt
etwas lockerere Strukturen gebildet.
Die Bestimmung dieser und
ähnlicher Strukturen ist gar
nicht so einfach. Je mehr Wassermoleküle hinzukommen,
umso mehr Möglichkeiten gibt
ist, die Moleküle zu verbinden.
Schon bei zehn Molekülen
kann man nicht mehr alle
Möglichkeiten einfach durchprobieren. In der Praxis hat
man zwei Möglichkeiten. Zum
einen kann man die Struktur
bei hoher Temperatur simulieren, wobei die Bindungen zwischen den Wassermolekülen
ständig gebrochen und wieder
neu gebildet werden. Dann
kühlt man die Struktur sehr
langsam in der Simulation ab,
bis keine Bindungen mehr gebrochen werden. Das kontrollierte langsame Abkühlen
(Tempern) wird technisch benutzt, um besonders stabile
Metall- oder Kristallstrukturen
zu erzeugen. Man nennt das
Simulationsverfahren daher
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Mitarbeiter des Lehr- und Forschungsgebiets Physikalische
Chemie bauen und konfigurieren den Linux-PC-Cluster für
quantenchemische Berechnungen von Strukturen und Reaktivitäten von Molekülen und Molekülkomplexen.
Foto: Peter Winandy
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auch simuliertes Tempern. Die
zweite Möglichkeit zur Strukturoptimierung nutzt genetische Algorithmen. Genau wie
im ersten Verfahren, und genau wie in vielen anderen modernen naturwissenschaftlichen Prozessen, ist ein natürlicher Vorgang Vorbild gewesen, hier die Evolution, die
durch Mutationen und Mischung des Erbguts durch geschlechtliche Fortpflanzung
optimale Anpassung an die
Umgebung erreicht. In genetischen Algorithmen wird dieser
Prozess simuliert, indem die
Strukturen zufälligen Änderungen wie bei der geschlechtlichen Fortpflanzung unterworfen werden. Die hier diskutierten Rechnungen sind besonders für Parallel-Computer geeignet. Wir benutzen einen
besonders preisgünstigen aber
leistungsfähigen PC-Cluster im
Eigenbau aus Standardcomputern mit je zwei Prozessoren
und dem Betriebssystem Linux.
Ein Ausschnitt ist in Bild 3 zu
sehen.
Neunundneunzig Jahre
nachdem Einstein den photoelektrischen Effekt als Quanteneffekt erklärt hat, sind wir
in der Lage, Quanteneffekte
der Elektronenzustände und
der leichten Atome, wie hier
gezeigt, zu berechnen. Wir erkennen, dass Quanteneffekte
keine obskuren Effekte sind,
die man ignorieren kann.
Quanteneffekte betreffen zwar
vor allem die mikroskopische
Welt, aber ihr Einfluss reicht
bis zur Funktionsweise von
Transistoren und Computerchips, bis zu DNA und Eiweißstruktur.
●
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morphe kovalente Materialien sind bedeutende Werkstoffe in weiten
Bereichen unseres täglichen Lebens, sowohl im Haushalt als
auch in technischen Anwendungen. Neben den uns umgebenden Gläsern, die im wesentlichen auf Siliciumdioxid
(SiO2) basieren, finden wir
amorphe Materialien auch in
vielen integrierten Schaltkreisen der Elektronik, so zum Beispiel in TFT-Bildschirmen als
Schutzschicht oder als Dielektrikum der Transistoren. Die
zunehmende Integration der
Schaltkreise, also die sich verstärkende Miniaturisierung,
fördert in steigendem Maße
den Ersatz von Siliciumdioxid
(SiO2) durch Siliciumnitrid
(Si3N4). Daher wird in diesen
Anwendungen insbesondere
amorphes Siliciumnitrid, unter
Umständen mit reichlich Sauerstoff und Wasserstoff in der
amorphen Phase, verwendet.
Eine herausragende Rolle spielen amorphe Phasen auch in
der immer mehr Bedeutung
gewinnenden Nanotechnologie, insbesondere für nanoskalierte Festkörper. Bei immer
kleineren Abmessungen der
kristallinen Bereiche dominieren mit einem Male die Grenzschichten zwischen den Kristalliten viele Eigenschaften eines
Werkstoffes. Diese Grenzschichten sind nicht kristallin –
eben amorph. Die Kenntnis
der Struktur amorpher Materialien und deren Eigenschaften
verhilft daher zu einem verbesserten Verständnis zur Entwicklung und Anwendung
neuer Werkstoffe.
Die Struktur solcher amorphen kovalenten Materialien
lässt sich recht elegant durch
ungeordnete Netzwerke be-

Bild 1: Zachariasens Idee der
Struktur von Quarzglas: Auf der
linken Seite die ideale geordnete Struktur von a-Quarz mit
den ecken-verknüpften Tetraedern. In der Mitte die Struktur
des Glases. Dieselben Grundbausteine werden in unregelmäßiger Anordnung miteinander
verknüpft. Auf der rechten Seite
noch einmal die Struktur des
Glases, jedoch als Netzwerk bestehend aus Atomen und den
Bindungen zwischen ihnen. Man
erkennt die perfekte chemische
Ordnung, da nur Bindungen
zwischen blauen (Si) und roten
(O) Atomen vorkommen.

schreiben. Dieser Ansatz basiert auf Ideen von Zachariasen
aus dem Jahr 1935, der als erster ein Modell der lokalen
Struktur in Quarzglas, amorphes SiO2, beschrieben hat:
Besitzt die Kristallstruktur des
a-Quarz eine geregelte und
sich periodisch wiederholende
(translationsinvariante) Anordnung eckenverknüpfter {Si}O4Tetraeder, so sind diese in
Quarzglas ungeordnet miteinander verknüpft (Bild1). Daher
ist auch im Glas ein {Si}O4-Tetraeder der Grundbaustein der
Struktur. Auch im Glas sind
verschiedene Tetraeder über
eine gemeinsame Ecke, das O-

Atom, miteinander verbunden,
jedoch unregelmäßig und in
immer neuer nichtperiodischer
Form. Folglich ist die lokale
Umgebung, die erste Koordinationssphäre, von Si- und OAtomen sowohl im Glas als
auch im Kristall gleich – es
herrscht dieselbe strenge chemische Ordnung in beiden
Modifikationen von SiO2. Die
amorphe Phase zeichnet sich
dann aber durch ihre Unordnung jenseits der ersten Koordinationssphäre aus. Dargestellt durch ein Netzwerk, das
aus den Atomen und den Bindungen zwischen ihnen besteht, ergibt sich ein chemisch
perfekt geordnetes, darüber
hinaus und insbesondere in der
Ferne jedoch ungeordnetes
Netzwerk als elegantes Bild der
Struktur der amorphen Phase.
Die Modellierung der
amorphen Struktur erscheint
zunächst einfach. Schließlich
ist es leichter, die Bausteine
irgendwie ungeordnet aneinander zu setzen, als sich auf
exakte Wiederholung immer
gleicher Strukturelemente zu
konzentrieren. Doch stößt dieses einfache Prinzip schnell an
seine Grenzen, wenn es gilt,
eine Struktur auch im Computer handhabbar und berechenbar zu machen. Damit wir ein
Modell und seine Eigenschaf-

ten noch mit sehr verläßlichen
quantenchemischen Methoden
bei vertretbarem Aufwand berechnen können, sollte es nicht
mehr als 100 bis 400 Atome
enthalten und sich gut in eine
Simulationszelle mit zwar periodichen Randbedingungen aber
einer Periodizität von größer
als einem Nanometer einfügen.
Mitte der 80er Jahre wurde
hierfür zunächst eine Methode
entwickelt, welche eine Computermodellierung der ungeordneten Netzwerkstruktur von
amorphem Silicium ermöglicht.
Unser Ziel, Netzwerke mit perfekter chemischer Ordnung zu
generieren, lässt sich hiermit
jedoch nicht erreichen. So kann
ein Modell von amorphem Silicium durchaus ungeradzahlige
Ringe (zum Beispiel fünf oder
sieben Si-Atome in einem Ring)
aufweisen. Da alle möglichen
Bindungen zwischen den Atomen von gleicher Natur sind,
eben Si-Si-Bindungen, bedarf
es keiner weiteren Spezifizierung. Ganz im Gegensatz dazu
darf ein SiO2- oder Si3N4-Netzwerk allein geradzahlige Ringe
enthalten. Die strenge chemische Ordnung erlaubt hier ausschließlich Si-O- oder Si-NBindungen – und bei Ringen
mit einer ungeraden Anzahl
von Atomen würde es zwangsläufig zu Si-Si- und O-O- oder

Wie man amorphe kovalente Phasen durch Netzwerke modelliert

N-N-Bindungen kommen. So
haben wir dann seit 1997 basierend auf dem bekannten
Verfahren eine neue Methode
entwickelt, die eine Realisierung perfekter chemischer Ordnung in einer ansonsten ungeordneten Struktur erlaubt. Seit
dieser Zeit beschäftigen wir
uns insbesondere mit amorphen Materialien, welche die
Elemente Si und N enthalten.
Der von uns entwickelte
Netzwerkalgorithmus kann
nun streng alternierende (nur
geradzahlige Ringe) Netzwerke erzeugen, wie dies für eine
Modellierung amorpher Strukturen von Si3N4 (nur Si-N-Bindungen), Si3B3N7 (Si-N & B-N),
SiNO-Phasen (Si-N & Si-O)
oder SiCO-Phasen (Si-C & SiO) notwendig ist. Es ist aber
auch möglich, aus mehreren
Elementen bestehende Netzwerke zu generieren, in denen
nur bestimmte Bindungen vorhanden sein dürfen, andere jedoch nicht. Beispiele hierfür
sind SiNH-Phasen (Si-N & NH, aber ohne Si-H) oder SiCNPhasen (Si-N, Si-C, C-C & CN, aber ohne Si-Si und N-N).
Unter Verwendung empirischer und sehr schnell berechenbarer Potenziale wird die
hochkomplexe Energielandschaft der Netzwerkstrukturen
erforscht. Am Ende der Modellierung ergibt sich ein lokaler Grundzustand, den wir als
Referenzzustand des amorphen Netzwerkes auffassen. Er
stellt die Realisierung einer Hypothese dar, einer wohldefinierten Vorstellung der amorphen Struktur.
Eigenschaften einer solchen
Struktur, zum Beispiel chemische Stabilität, freie interne
Energie gegenüber einem kristallinen Referenzzustand, elas-
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Bild 2: Ein Modell der Struktur
von amorphem Si3N4 bestehend
aus 448 Atomen (196 Si und
256 N), komplett optimiert mit
quantenchemischen Methoden
und berechnet auf Europas größtem Superrechner in Jülich.
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tisches Verhalten, Schwingungsfrequenzen und elektronische Zustände, werden unter
Anwendung quantenchemischer Methoden für sehr große Modellstrukturen (100 bis
400 Atome) berechnet. Aus
dem Vergleich mit experimentellen Messdaten ergibt sich
nun ein vertieftes Verständnis
des amorphen Zustandes. Die
von uns verfolgte Kombination
von empirischer Netzwerkmethode und quantenchemischen
Rechnungen hat sich als höchst

effektiv erwiesen und ist anderen Ansätzen, zum Beispiel dem
Abschrecken einer (eventuell
nur hypothetischen) Schmelze,
nicht zuletzt des geringeren
zeitlichen Aufwandes wegen
weit überlegen.
Wir haben eine Vielzahl
von Modellen von amorphem
Si3N4 mit 112 und 224 Atomen untersucht. Dazu gehören
auch extensive „ab initio“ Molekulardynamiksimulationen
(bis zu 50 Picosekunden) bei
800, 1600, 2000 Grad Celsius

und darüber, die zeigen sollen,
wann und in welchen Prozessen die strenge chemische
Ordnung zusammenbricht.
Gegenwärtig simulieren wir
auf Europas größtem Supercomputer ein Modell mit 448
Atomen, um durch das Skalieren zu größeren Abmessungen
mögliche Randeffekte unserer
Technik zu erkennen (Bild 2).
In Modellen von amorphem Si3B3N7 testen wir die
Hypothese einer zufälligen ungeordneten Netzwerkstruktur.
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Interessanterweise finden wir
eine Ordnungsbildung zweiter
Art: die homogene Si3B3N7
Struktur separiert in lokal
Si3N4-reiche sowie BN-reiche
Bereiche. Während dies eine
experimentelle Beobachtung
weitgehend bestätigt, können
wir jetzt angeben, wo genau
sich die BN-Bereiche in der
Struktur befinden: an den inneren Oberflächen der mit einer Dichte von 2.0 g/cm3 sehr
offenen Strukturen (Bild 3).
Darüber hinaus wissen wir
nun auch, dass dieser Prozess
wegen der Verringerung der
Oberflächenenergie durch pStabilisierung und der daraus
resultierenden Reduzierung der
inneren Spannungen auftritt.
Die Modellierung von
amorphen SiCO- und SiNONetzwerkstrukturen hat zuletzt
ein faszinierendes Phänomen
ans Licht gebracht, aus dem
Konsequenzen für mehrere Eigenschaften dieser Materialien
resultieren. Das ideale SiO2Netzwerk zeigt bei zunehmender Dotierung mit C oder N einen Schwellwert, an dem Si-Coder Si-N-Bindungen zum ersten Mal kontinuierliche Pfade
in der Struktur bilden. An dieser Perkolationsschwelle zeigen die Rechnungen – entgegen der Erwartung – sehr
deutlich ein „Erweichen“ der
Struktur: sie wird bei einer bestimmten Zusammensetzung
mit einem Mal leichter komprimierbar (Bild 4). Im Falle der
amorphem SiCO-Phasen ist
dies auch mit einer Rehybridisierung des Kohlenstoffs von
sp3 nach sp2 und dem Auftreten von C-C-Bindungen verbunden, was sich sehr gut mit
experimentellen Ergebnissen

Ordnung in

Bild 3: Darstellung der Segregation Bornitrid (BN)-reicher Regionen in amorphem Si3B3N7.
Auf der linken Seite die offenporige Modellstruktur. Auf der
rechten Seite die auftretenden
BN-Strukturfragmente; typisch
sind die verknüpften Borazin
(B3N3)-Ringe.

in Einklang bringen lässt. Das
amorphe SiNO-Netzwerk
bleibt jedoch weit über die
Perkolationsschwelle hinweg
chemisch stabil und perfekt
geordnet. Hier ist der Effekt
tatsächlich intrinsisch und ohne strukturelle Konsequenzen.
Weitere Themen, die wir
gegenwärtig untersuchen,
sind die Haftung amorpher
Hartstoffschichten auf Metallen oder die Modulierung der
Struktur und der Eigenschaften
von Gläsern durch eingefügte
Metalle. In mehreren der vorgestellten ambitionierten Projekte betreten wir mit unserer
Methode Neuland – dort sind
unsere Computersimulation
die einzigen experimentellen
Untersuchungen, die gegenwärtig durchgeführt werden.
Dank zweier unerlässlicher
Randbedingungen, der entwickelten und stets optimierten
Methoden und der zunehmenden Rechnerkapazitäten, gewinnt die Computersimulation
mehr und mehr an Verlässlichkeit und ist daher geeignet,
Licht ins Dunkel oder eben
Ordnung in die Unordnung
des Unbekannten zu bringen. ●

Bild 4: Unerwartete Veränderungen der Eigenschaften von
C- und N-dotierten SiO2-Gläsern. Nimmt mit zunehmendem
Gehalt von SiC (oder Si3N4) der
Bulkmodul (Kehrwert der Kompressibilität) erwartungsgemäß
zu, so existiert ein Bereich, in
dem das Netzwerk trotz weiter
zunehmender Dotierung erweicht.

2/2004

der Unordnung

Manfred Martin

Kinetische Monte Carlo
von
Morphologische Instabilität von Phasengrenzen und Musterbildung

F
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estkörperreaktionen sind
chemische Reaktionen,
bei denen zumindest einer
der Reaktionspartner sowie
das Reaktionsprodukt im festen
Zustand vorliegen. Ein wichtiges Beispiel ist die Metalloxidation, bei der ein festes Metall mit gasförmigem Sauerstoff zu einem festen Metalloxid reagiert, beispielsweise Co
(fest) + ½O2 (gasförmig) ↔
CoO (fest). Zwischen dieser
Festkörperreaktion und einer
Gasphasenreaktion, zum Beispiel der Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid,
CO (g) + ½O2 (g) ↔ CO2(g),
gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Bei der Gasphasenreaktion behindert das Produkt,
in diesem Fall CO2 (g), den
weiteren Reaktionsablauf nicht
und die Reaktion läuft räumlich homogen ab. Dies ist
grundsätzlich anders bei der
Festkörperreaktion. Hier trennt
das feste Produkt, in unserem
Beispiel CoO (f), die Reaktanden räumlich voneinander. Als
Folge kann die heterogene
Festkörperreaktion nur dann
fortschreiten, wenn zumindest
einer der Reaktanden (als Ion)
durch das feste Produkt hindurch diffundieren kann. Die
eigentliche chemische Reaktion ist dann eine heterogene
Reaktion, die an den beiden
Phasengrenzen zwischen dem
Produkt und den Reaktanden
stattfindet. Bei vielen technischen Anwendung von Festkörpern, so in Funktionskeramiken, Brennstoffzellen, elektronischen Bauelementen, werden unterschiedliche Festkörper in Kontakt gebracht und
zusätzlich äußeren Feldern
(elektrische und chemische Potenzialgradienten) ausgesetzt,
die eine mögliche Festkörperreaktion und die Morphologie
der Phasengrenzen wesentlich
beeinflussen können.
In diesem Beitrag soll die
Morphologie der Phasengrenze, an der die eigentliche chemische Reaktion bei einer Festkörperreaktion stattfindet, im
Detail betrachtet werden. Der
Fortgang der Reaktion wird
wesentlich durch die Morphologie der Phasengrenze bestimmt, da diese – formal ge-
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sehen – die Randbedingungen
für das Transportproblem festlegt. Eindimensionale Diffusion
mit ebener Phasengrenze ist
eher ein Spezialfall, da sich oft
durch morphologische Instabilitäten nicht-ebene Phasengrenzen mit komplizierten
Strukturen ergeben. Diese
können grob als zellulär, fingerförmig, dendritisch oder
fraktal klassifiziert werden. Die
morphologische Stabilität von
Grenzflächen gehört zu den
faszinierenden Selbstorganisations- oder Musterbildungsprozessen in der Natur, bei denen ein durch äußere Kräfte
getriebenes Nicht-Gleichgewichtssystem neue Strukturen
ausbildet. Als allgemein bekanntes Beispiel sind Dendriten
beim Wachstum von Schneeflocken zu nennen, aber auch
die Bénard-Instabilität oder
Zeit-Raum-Strukturen bei der
Bildung von Liesegang-Ringen
gehören dazu. In all diesen
scheinbar so unterschiedlichen
Systemen entstehen als Resultat veränderter externer Kontrollparameter aus stationären
Strukturen durch Instabilitäten
neue Strukturen.
Vor der Behandlung der kinetischen Monte Carlo Simulation wollen wir ein einfaches
Modellexperiment betrachten,
das exemplarisch die morphologische Entwicklung einer
fest/fest Phasengrenze in einem externen Feld zeigt. Dazu
bringt man zwei Einkristalle
aus Silberchlorid (AgCl) und
Kupferchlorid (CuCl) in Kontakt und versieht das Diffusionspaar mit Silberelektroden,
Ag/AgCl/CuCl/Ag. Da beide
Kristalle praktisch reine Kationenleiter sind, werden beim
Anlegen einer Spannung (wobei die linke Ag-Elektrode als
Anode geschaltet wird) Silberionen (Ag+) durch das externe
elektrische Feld von der AgAnode durch das Silberchlorid
zur Phasengrenze AgCl/CuCl
getrieben, wo die folgende
Austauschreaktion stattfindet:
Ag+(AgCl)+ CuCl ➞ AgCl +
Cu+(CuCl)
Diese Festkörperreaktion
ermöglicht den weiteren La-

Bild 1: Querschnitt durch ein
Diffusionspaar CuCl/AgCl/CuCl
mit morphologisch instabiler
Phasengrenze AgCl/CuCl (rechts)
und morphologisch stabiler Phasengrenze CuCl/AgCl (links).
Beide Phasengrenzen bewegen
sich nach rechts. Das Experiment wurde bei 290°C für 42 h
in einem elektrischen Feld von
100 Vcm-1 durchgeführt (links:
Kathode, rechts: Anode).

dungstransport – nun über
Cu+-Ionen – und bewirkt,
dass AgCl auf Kosten von
CuCl wächst. Wie das Experiment zeigt (Bild 1), ist dieses
Wachstum morphologisch instabil, die ursprünglich ebene
Phasengrenze AgCl/CuCl bildet bei ihrer Bewegung fingerförmige Strukturen mit typischen Dimensionen von cirka
50 Mikrometer aus. Werden
dagegen AgCl und CuCl vertauscht (dies entspricht einer
Umpolung der ersten Zelle),
so bleibt die Phasengrenze

CuCl/AgCl bei ihrer Bewegung
eben, ist also morphologisch
stabil (Bild 1).
Es gibt mehrere theoretische Methoden, um die morphologische Stabilität einer bewegten Phasengrenze bei einer Festkörperreaktion zu berechnen und damit vorhersagen zu können. Bei der linearen Stabilitätsanalyse wird die
Stabilität einer vorgegebenen
Morphologie der Phasengrenze gegenüber kleinen Störungen geprüft, indem die entsprechenden partiellen Differentialgleichungen analytisch
gelöst werden. Die lineare Stabilitätsanalyse erlaubt vorherzusagen, ob die Phasengrenze
gegen infinitesimale Störungen
stabil oder instabil ist, sie kann
aber nicht die experimentell
gefundenen komplexen Morphologien erklären. Dies kann
erst durch eine aufwändige
numerische Lösung der partiellen Differentialgleichungen mit
bewegten Rändern geleistet
werden.

Simulationen
Festkörperreaktionen
2/2004

Neben den eben beschriebenen Kontinuumsmethoden
stellt die kinetische Monte
Carlo Simulation eine weitere
theoretische Methode zum
Studium der Stabilität und
Morphologie einer bewegten
Phasengrenze dar. Wie der Name „Monte Carlo“ nahe legt,
werden Zufallszahlen (Würfeln) verwendet, um reale Prozesse mit Hilfe eines Computers zu simulieren. Um welche
Zufallsprozesse handelt es sich
dabei?
In einem perfekten, kristallinen Festkörper sind Diffusionsvorgänge, die bei der eingangs beschriebenen Festkörperreaktion ablaufen müssen,
nicht möglich. Diese erfordern
die Existenz von Gitterbaufehlern oder Defekten. Im einfachsten Fall entsprechen die
Defekte leeren Gitterplätzen
(Leerstellen, siehe Bild 2).
Durch einen thermisch aktivierten Sprung in eine benachbarte Leerstelle – nach einem
Platzwechsel mit dieser – kann
sich ein Ion des Festkörpers
durch den Kristall bewegen.
Die Leerstellen sind also die
Vehikel, mit Hilfe derer sich die
Ionen bewegen können, und
mit zunehmender Zahl von
Leerstellen steigt die Beweglichkeit der Ionen. Der Anteil
der Leerstellen ist im allgemeinen sehr klein (0.1 Prozent
oder kleiner), hängt stark von
der Temperatur ab und lässt
sich durch Dotierung steuern.
In einem reinen Kristall führen
Leerstellen eine reine Zufallsbewegung aus. So ist in einem
einfachen kubischen Gitter die
Wahrscheinlichkeit für den
Sprung einer Leerstelle zu jedem der sechs Nachbarplätze
gleich groß und damit gleich
ein Sechstel. Dies entspricht
der Wahrscheinlichkeit, beim
Würfeln (mit einem ungezinkten Würfel) eine der sechs
möglichen Zahlen von eins bis
sechs zu erhalten. So wie beim
Würfeln keine Abhängigkeit
zwischen den Ergebnissen
zweier aufeinander folgender
Würfe besteht, so besteht in
einem reinen Kristall keinerlei
Korrelation zwischen zwei aufeinander folgenden Sprüngen

Bild 2: Kristallgitter aus Kationen (● ) und Anionen ( ) mit
einer Kationenleerstelle und
Sprungmöglichkeiten der benachbarten Kationen.

einer Leerstelle. Damit bietet
sich die kinetische Monte Carlo Simulation als ideale Methode zur Computersimulation
atomarer Diffusionsvorgänge
an.
Zur Vereinfachung betrachten wir in der Simulation des
eingangs beschriebenen Experimentes ein zweidimensionales Modell für die Kristalle AX
und BX (A, B = Kationen; X =
Anion). Wir nehmen an, dass
beide Kristalle identische, kubische Kristallstrukturen aufweisen (siehe schematische Darstellung in Bild 3) und vor Beginn der Festkörperreaktion eine atomar glatte, kohärente
Phasengrenze ausbilden. Da
das Anionenteilgitter (nahezu)
perfekt ist, betrachten wir es
im Folgenden nicht weiter. Die

Wechselwirkungsenergie eines
Kations mit anderen Kationen
ist gegeben durch die langreichweitige, elektrostatische
Energie und die kurzreichweitige Wechselwirkungsenergie
(zur Vereinfachung beschränken wir letztere auf die vier
nächsten Nachbarn). Springt
ein Kation in eine benachbarte
Kationenleerstelle, so muss die
so genannte Aktivierungsenergie aufgebracht werden, die
im Wesentlichen zwei Ursachen hat: Beim Sprung muss
sich das Kation durch ein „Fenster“ aus benachbarten Anionen hindurchzwängen (Bild 2),
und im Allgemeinen wird sich
seine Umgebung und damit
die Wechselwirkungsenergie
mit den Nachbarn verändern.
In Bild 3 ist zu sehen, dass von
den vier Kationen (blau), die
der Leerstelle benachbart sind
und einen Sprung ausführen
können, drei Kationen nach
dem Sprung eine neue Umgebung vorfinden.
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Für die kinetische Monte
Carlo Simulation werden nun
Sprungfrequenzen der vier
Kationen in direkter Nachbarschaft zu einer Leerstelle definiert, die durch die jeweiligen
Aktivierungsenergien festgelegt sind. Durch Normierung
der vier Frequenzen auf 1 können diese – wie beim Würfeln
– als Sprungwahrscheinlichkeiten angesehen werden. Da bei
jedem Kationensprung genau
eine Leerstelle springt, kann
diese Wahrscheinlichkeit auch
als Sprungwahrscheinlichkeit
der Leerstelle gedeutet werden. In jedem Schritt der Monte Carlo Simulation werden die
Sprungwahrscheinlichkeiten
der vier Kationen, die einer
Leerstelle benachbart sind, bestimmt und auf das Intervall
[0,1] abgebildet. Danach wird
eine Zufallszahl Q zwischen 0
und 1 gewürfelt und das Kation, in dessen Intervall Q
liegt, führt einen Platztausch
mit der Leerstelle durch. Da
die Sprungfrequenz eines Kations von seiner Umgebung
abhängt, führt die Kationenleerstelle nun eine physikalisch
korrelierte Bewegung aus.
Eine typische kinetische
Monte Carlo Simulation der
Festkörperreaktion A+(AX) +
BX ➞ AX + B+(BX) hat folgenden Ablauf: (a) Am rechten
Rand des Simulationsgitters
(Bild 3) wird eine Leerstelle erzeugt, die je nach lokaler Umgebung Sprünge auf Nachbarplätze ausführt. (b) Erreicht die
Leerstelle wieder den rechten
Rand, so wird sie reflektiert.
(c) Am oberen und unteren
Rand gelten periodische Randbedingungen, wenn eine Leerstelle den Kristall am oberen
Rand verlässt wird sie am unteren Rand wieder eingespeist.
(d) Erreicht die Leerstelle die
Phasengrenze zwischen beiden
Kristallen, so springt sie mit der
entsprechenden Wahrscheinlichkeit über die Phasengrenze,
verschiebt diese lokal und
mischt die Kationen A und B
(Bild 3). (e) Erreicht die Leerstelle den linken Rand, so wird
sie mit der Wahrscheinlichkeit
0£PL£1 reflektiert bzw. mit der
Wahrscheinlichkeit 1-PL aus
der Matrix herausgenommen.
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Bild 3: Schematischer Aufbau
der Kristallgitter AX (blau) und
BX (rot) für die kinetische Monte Carlo Simulation der Festkörperreaktion zwischen beiden.
Nur die Kationenteilgitter und
die entsprechenden Wechselwirkungen ejj sind vollständig
dargestellt (● Kation A, ● Kation B, — eAA, — eBB, — eAB ).
Das durchgehende Anionenteilgitter ( Anion X) ist nur teilweise dargestellt. Der Sprung einer Leerstelle aus BX über die
Phasengrenze nach AX hat zu
einer lokalen Verschiebung der
Phasengrenze ( ) geführt. Die
farbigen Pfeile deuten an, wie
sich für ein Kation bei einem
Sprung die lokale Umgebung
verändern würde.

Im zweiten Fall wird die Leerstelle durch ein A-Kation ersetzt, und eine „neue“ Leerstelle wird auf einer Zufallsposition am rechten Rand erzeugt.
Auf die so beschriebene
Weise ist immer nur eine einzelne Leerstelle in der Simulationsmatrix. Dies ist gerechtfertigt, da in den experimentell
untersuchten Chloriden nur
sehr geringe Leerstellenanteile
(<10-4) vorliegen. Für PL=1 ergibt sich reine Interdiffusion
(geschlossene Ränder) während sich für PL<1 ein gerichteter Leerstellenfluss von BX
nach AX ergibt (dies entspricht
wie im Experiment einem gerichteten Kationenfluss von
links nach rechts, der durch
das externe elektrische Feld
verursacht wird). In einer typischen Simulation führt eine
Leerstelle cirka 108 Sprünge
durch.

Die Bilder 4a und 4b zeigen zwei typische Simulationsergebnisse. In beiden Fällen ist
der Kristall AX auf Kosten des
Kristalls BX gewachsen, die ursprünglich atomar glatte Phasengrenze AX/BX hat sich nach
rechts verschoben. Die beiden
Simulationen unterscheiden
sich dagegen hinsichtlich des
Verhältnisses der Ionenleitfähigkeiten von AX und BX. In
Bild 4a ist die Sprungfrequenz
einer Leerstelle in AX kleiner
als in BX, was einer geringeren
Ionenleitfähigkeit von AX im
Vergleich zu BX entspricht. Die
ursprünglich atomar glatte
Phasengrenze wird beim
Wachstum der „langsamen“
Phase auf atomarer Skala rau.
Allerdings wächst die Rauhigkeit bei der Bewegung der
Phasengrenze nicht weiter an,
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die Phasengrenze ist morphologisch stabil. Im umgekehrten
Fall, also beim Wachstum der
„schnelleren“ Phase in Bild 4b,
bilden sich dagegen morphologische Instabilitäten in Form
von „Fingern“ aus. Diese Simulationsergebnisse stehen in
schöner Übereinstimmung mit
den experimentellen Ergebnissen in Bild 2. Die Simulationen
zeigen außerdem, dass zum
Erzeugen einer Instabilität eine
kritische treibende Kraft erforderlich ist.
Wird der Unterschied
der Beweglichkeiten zwischen
AX und BX immer größer, so
wird im Falle der Instabilität
aus der fingerförmigen Phasengrenze eine fein verzweigte, „fraktale“ Phasengrenze
(Bild 5). Dieses von der Simulation postulierte Verhalten
wurde ebenfalls experimentell
beobachtet, wenn anstatt von
Kupferchlorid (CuCl) nun Kaliumchlorid (KCl) verwendet
wird, das eine um Größenordnungen geringere Leitfähigkeit
als AgCl besitzt.
Die Ergebnisse der kinetischen Monte Carlo Simulation
lassen sich folgendermaßen
zusammenfassen: Wächst bei
einer Festkörperreaktion eine
„langsame“ Phase auf Kosten
einer „schnellen“ Phase, so ist
die ebene Phasengrenze morphologisch stabil. Wächst dagegen die „schnelle“ Phase
auf Kosten der „langsamen“
Phase, so wird die ebene Phasengrenze morphologisch instabil, wenn eine kritische treibende Kraft überschritten wird.
Die sich ausbildende Morphologie wird durch die Differenz
der Beweglichkeiten in den
beiden Phasen bestimmt. Bei
kleinen Differenzen entstehen
fingerförmige Morphologien
während sich bei sehr großen
Differenzen fraktale Morphologien ausbilden. Dieses einfache, aus kinetischen Monte
Carlo Simulationen erhaltene
Prinzip zur Musterbildung kann
nun genutzt werden, um Vorhersagen zur Morphologie von
Phasengrenzen bei anderen,
technisch wichtigen Festkörperreaktionen zu treffen.
●

Bild 4: Kinetische Monte Carlo
Simulation der bewegten Phasengrenze AX/BX bei der Festkörperreaktion A+(AX) + BX ↔
AX + B+(BX). In beiden Fällen
bewegt sich die Phasengrenze
nach rechts, d.h. die Phase AX
wächst auf Kosten der Phase
BX. a. Wachstum der „langsameren“ Phase AX (blau) b.
Wachstum der „schnelleren“
Phase AX (rot).
Bild 5: Kinetische Monte Carlo
Simulation der bewegten Phasengrenze AX/BX bei der Festkörperreaktion A+(AX) + BX ↔
AX + B+(BX). Die Phasengrenze
bewegt sich nach rechts, d.h.
die schnellere Phase AX(rot)
wächst auf Kosten der langsameren Phase BX(blau). Die Ionenleitfähigkeit in AX ist erheblich größer als in BX.

51

Gerhard Raabe

Organische

2/2004

Quantenchemische Berechnung der intermolekularen Wechselwirkungen in Molekülkristallen

D
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ie Beschaffenheit der
Materie wird beschrieben durch ihren Aggregatzustand. Die in unserer natürlichen Umwelt unmittelbar zu
beobachtenden drei Aggregatzustände sind der gasförmige,
der flüssige und der feste Zustand. Bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck
ist der jeweilige Aggregatzustand eine Funktion von zwei
Eigenschaften der entsprechenden Materieteilchen (Atome,
Ionen oder Moleküle), nämlich
der anziehenden Wechselwirkung zwischen ihnen und der
dieser entgegengesetzten Tendenz zu ungeordneter statistischer Bewegung, der so genannten Wärmebewegung.
Im gasförmigen Zustand überwiegt die Wärmebewegung
die Anziehung, und es liegen
im wesentlichen freie Atome
oder Moleküle vor, die jedes
ihnen gebotene Volumen einnehmen, solange sie nicht
durch äußere Kräfte daran gehindert werden. So bewirkt
zum Beispiel die Erdanziehung,
dass sich die Erdatmosphäre
nicht in den Weltraum verflüchtigt. Im flüssigen Zustand
ist die anziehende Wechselwirkung ist immerhin so stark,
dass die Flüssigkeit eine Oberfläche ausbildet, und ihr Aufenthalt auf ein bestimmtes Volumen beschränkt ist. Im festen Zustand überwiegen die
anziehenden Wechselwirkungen. Die Atome, Ionen oder
Moleküle nehmen nun relativ
zueinander feste Plätze ein,
um die sie lediglich noch
Schwingungen ausführen. Die
Materie im festen Zustand, also der Festkörper, ist daher
formstabil.
Der Idealzustand eines
Festkörpers ist der Kristall. Ein
Kristall ist eine im allgemeinen
dreidimensionale periodische

Verbindungen
im festen Zustand
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Röntgendiffraktometer zur Strukturbestimmung von kristallinen
Festkörpern. Professor Dr. Gerhard
Raabe begutachtet eine Probe
auf einem Goniometer-Kopf.
Foto Peter Winandy
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Bild 1: Die Anordnung der Moleküle in den Kristallgittern der
drei polymorphen Formen der
Aminosäure Glycin.
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Anordnung von Atomen (zum
Beispiel bei Metallen), Ionen
(Kochsalz) oder Molekülen
(Rohrzucker). Die Anordnung
der Bestandteile eines Kristalls
nennt man seine Packung oder
sein Gitter. Das Adjektiv periodisch beinhaltet, dass man den
gesamten makroskopischen
Kristall durch Translation eines
einzigen fundamentalen mikroskopischen Bausteins in alle
drei Raumrichtungen aufbauen
kann. Man sagt daher, Kristalle
seien Gebilde mit einer Fernordnung. Den kleinstmöglichen fundamentalen Baustein
des Kristalls nennt man seine
Elementarzelle.
Können die Bestandteile eines Festkörpers nicht die hochgeordnete Anordnung wie im
Kristall annehmen, zum Beispiel bei blitzartiger Abkühlung
einer Schmelze, dann entsteht
ein so genannter amorpher
Festkörper. In diesem Fall läßt
sich der Festkörper nicht mehr
durch Translation einer einzigen fundamentalen Einheit
aufbauen. Amorphe Substanzen sind zum Beispiel Gläser
und Harze aber auch der Opal.
Je größer und je flexibler Moleküle sind, desto schwieriger
ist es, entsprechende Kristalle
zu erhalten. So ist zum Beispiel
die Kristallisation von Eiweißmolekülen häufig ein sehr
kompliziertes Unterfangen.
Allerdings lassen sich selbst
größere Strukturen, wie zum
Beispiel einige Viren, noch kristallisieren.
Eine Kenngröße eines Kristalls ist seine Gitterenergie.
Diese ist grob gesagt die Energie, die freigesetzt wird, wenn
sich ein Mol (das ist das Formelgewicht einer Verbindung
in Gramm ausgedrückt) einer
zunächst gasförmig gedachten
Substanz zu einem Kristall zusammenfindet. Je mehr Energie bei diesem Prozess frei

wird, desto negativer ist die
Gitterenergie und desto stabiler der entsprechende Kristall.
Die Werte der Gitterenergien
liegen innerhalb eines weiten
Bereichs. Dem Betrag nach relativ hohe Werte besitzen Ionenkristalle wie zum Beispiel
NaCl (mehr als -180 kcal/mol),
während die Energien der Gitter unpolarer Moleküle, wie
zum Beispiel die der Kohlenwasserstoffe wie Benzol nur
wenige Kilokalorien pro Molekül (kcal/mol) betragen können (cirka -11 kcal/mol). Gitterenergien lassen sich nicht
nur aus experimentellen Größen bestimmen, sondern auch
mit verschiedenen quantenchemischen Rechenverfahren
ermitteln. Die entsprechenden
Rechnungen sind allerdings in
der Regel viel aufwendiger als
quantenchemische Rechnungen an einzelnen Molekülen

und stellen hohe Anforderungen an Rechenzeit und Speicherplatz. Eine Sonderstellung
nehmen die Molekülkristalle
mit relativ schwachen intermolekularen Wechselwirkungen
ein. Hier kann man oft auf einfachere Näherungsverfahren
zurückgreifen. Der Ursprung
dieser Methoden ist die quantenmechanische Störungstheorie. Im Rahmen dieser Theorie
wird angenommen, dass sich
die Eigenschaften der Teilchen
im Kristall nur wenig von denen der freien Moleküle unterscheiden, und man versucht,
aus den für das isolierte Teilchen berechneten Größen, Eigenschaften des entsprechenden Kristallgitters zu bestimmen. Diese Vorgehensweise
führt zu einer Reihe von Ausdrücken, die zwar physikalisch
sinnvollen Größen entsprechen
(zum Beispiel der elektrostati-

schen Energie und der Abstoßungsenergie, sowie der Dispersions- und der Induktionsenergie; siehe unten), deren
direkte Berechnung aber zum
Teil ähnlich aufwendig ist wie
die vollständige Behandlung
des Festkörpers mit einer exakten Methode. Durch Einführung weiterer Näherungen lassen sich diese Ausdrücke aber
stark vereinfachen, und die so
erhaltenen Formeln erlauben
eine schnelle Berechnung der
Gitterenergie. Die oben erwähnten Beiträge zur Gitterenergie von Molekülkristallen
sollen hier kurz anschaulich erläutert werden. Den Zusammenhalt von Ionenkristallen
wie zum Beispiel von Kochsalz
(NaCl) kann man leicht als das
Resultat eines Wechselspiels
zwischen Anziehung und Abstoßung der positiven Kationen (Na+) und der negativen

Bild 2: Die Anordnung der Moleküle in den Kristallgittern der
beiden polymorphen Formen
der Oxalsäure.
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Anionen (Cl-) verstehen. Den
Beitrag zur Gitterenergie, der
auf die Wechselwirkung zwischen permanenten Ladungen
in einem Kristallgitter zurückzuführen ist, nennt man die
elektrostatische Energie. Sie
kann sowohl anziehend (negativ) oder abstoßend (positiv)
sein. Aber auch bei Kristallen
ungeladener Moleküle leistet
die elektrostatische Energie einen Beitrag. Dieses kann man
wie folgt verstehen: In einem
Molekül aus unterschiedlichen
Elementen, wie Sauerstoff,
Kohlenstoff und Wasserstoff
ziehen die Atome der verschiedenen Elemente die Elektronen
des Moleküls unterschiedlich
stark an, und das entsprechende Molekül ist polar. Der polare Charakter eines Moleküls
findet seinen Niederschlag in
seinem experimentell bestimmbaren Dipolmoment. Die oben
erwähnten quantenchemischen Rechenverfahren erlauben es nun, den Atomen in
einem Molekül Ladungen zuzuordnen, und die elektrostatische Energie kann als die
Wechselwirkung zwischen den
Atomladungen unterschiedlicher Moleküle im Kristall berechnet werden. Aber auch
chemisch inerte Atome, wie
zum Beispiel die der Edelgase,
oder aber unpolare Moleküle,
bilden Kristallgitter aus. Die in
solchen Fällen dominierenden
Kräfte kann man sich ebenfalls
anschaulich vorstellen: Durch
eine kurzzeitige Veränderung
der Ladungsverteilung in den
Atomen bzw. unpolaren Molekülen kommt es zur Ausbildung eines temporären Dipolmoments, das nun seinerseits
in einem benachbarten Atom
oder Molekül ein entgegengesetztes Dipolmoment induziert. Die aus der Wechselwirkung dieser beiden Dipolmomente resultierende Absen-

kung der Energie ist die Dispersions- oder Londonenergie.
Dieser Beitrag ist immer stabilisierend (also negativ). Die Ladungen eines polaren Moleküls A liefern nicht nur mit denen eines benachbarten polaren Moleküls B eine elektrostatische Energie, sondern gleichzeitig erfolgt unter dem Einfluss des Feldes von A eine Verschiebung der Ladungsträger
in einem anderen Molekül B.
Man sagt, zusätzlich zu dem
permanenten Dipolmoment
erhält das Molekül B noch ein
induziertes Dipolmoment. Die
Energie der Wechselwirkung
zwischen dem permanenten
Dipolmoment von A und dem
zusätzlich in B induzierten
nennt man die Induktionsenergie. Wie die Dispersionsenergie, so ist auch sie stets stabilisierend. Anders als die bereits
besprochenen Komponenten
ist die Abstoßungsenergie keiner einfachen anschaulichen
Deutung mehr zugänglich, und
eine Erklärung auf quantenmechanischer Grundlage würde
den Rahmen dieser Arbeit
sprengen.
Die Leistungsfähigkeit solcher Näherungsverfahren soll
an Hand von zwei Beispielen
demonstriert werden. Die experimentelle Gitterenergie der
Aminosäure Glycin (C2H5O2N)
beträgt cirka -60 kcal/mol. Unter Verwendung eines Näherungsverfahrens (siehe oben)
ergibt sich für einen Glycinkristall ein Wert von -60±4
kcal/mol. Nun ist die Bezeichnung der kristallinen Aminosäure als Glycinkristall unvollständig. In zahlreichen Fällen
kommt es nämlich vor, dass
die Moleküle einer Substanz
unterschiedliche Packungen
bilden können, und um einen
solchen Fall handelt es sich
beim Glycin. In solchen Fällen,
spricht man von Polymorphie,

und die verschiedenen Kristallformen nennt man polymorphe Formen oder Polymorphe.
Von Eis sind mindestens elf
polymorphe Formen bekannt,
und von der Aminosäure Glycin kennt man ein a-, ein bund ein g-Polymorph. Welche
Form ausgebildet wird hängt
davon ab, unter welchen Bedingungen (Temperatur, Druck,
Lösungsmittel) die Kristallisation erfolgt. Verschiedene polymorphe Formen einer Verbindung besitzen oft unterschiedliche Eigenschaften, und
dieses spielt eine wichtige Rolle in der pharmazeutischen
Forschung, sowie für Farbund Explosivstoffe. In vielen
Fällen können polymorphe
Formen ineinander überführt
werden. Man spricht dann von
einem Phasenübergang. Die
Unterschiede zwischen den
Gitterenergien solcher Formen
liegen in der Regel im Bereich
von ein bis drei kcal/mol. Diese Energiebeträge sind zu
klein, um zu deutlichen Unterschieden von Bindungslängen
und Bindungswinkeln zu führen. Sie reichen aber aus, um
Unterschiede in der Konformation hervorzurufen. Das oben
erwähnte Näherungsverfahren
ergibt nun in Übereinstimmung
mit dem experimentellen Befund, dass die a-Form das stabilste Polymorph des Glycins
ist.
Eine anderes Beispiel für
Polymorphie ist das OxalsäureSystem. Oxalsäure ((COOH)2)
kristallisiert in zwei polymorphen Formen, der a- und der
b-Oxalsäure. Das Näherungsverfahren ergibt hier nicht nur
die richtige relative Stabilität
der beiden Formen, sondern
auch die experimentelle Energiedifferenz wird fast genau
getroffen.
●
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Analyse chemischer Bindungen von Metallen als Schlüssel zum Verständnis
magnetischer Eigenschaften und ihrer gezielten Synthese
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Lichtbogen-Schweißanlage im
Institut für Anorganische Chemie.
Versiegeln von Tantal-Ampullen,
in denen Hochtemperatur-Reaktionen zur Synthese magnetischer Feststoffe ablaufen.
Foto: Peter Winandy

mittels Computational
Chemistry
E
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s gehört wohl zu den
Merkwürdigkeiten unserer „Informationsgesellschaft“, daß die meisten Menschen keine rechte Vorstellung
von der Bedeutung des Magnetismus für das tägliche Leben besitzen. Fragen Sie Ihren
Nachbarn, und er wird allenfalls an einen Schiffskompaß
oder an lang zurückliegende
Experimente aus der Grundschule denken. Doch ist die
Speicherung von Informationen mittels magnetischer Stoffe für uns alle so selbstverständlich geworden, daß sie
gar nicht mehr als solche wahrgenommen wird – es sei denn,
die eigene Festplatte am PC
versagte ihren Dienst und
sämtliche Dateien gingen verloren. Etwas vereinfachend gesagt, speichern wir unsere Erinnerungen überwiegend in
magnetischer Form ab, und
glücklicherweise werden ebendiese magnetischen Speichermedien ständig leistungsfähiger und zugleich billiger.
Allerdings entziehen sich
makroskopische Quanteneffekte – und um einen solchen
handelt es sich beim Magnetismus eines einfachen Spielzeugmagneten – oftmals einer
einfachen, anschaulichen Interpretation. Nun weiß man aus
der Physik schon seit langer
Zeit, daß dieser starke Magnetismus – von den Physikern
sehr zutreffend Ferromagnetismus genannt – auf die Elektronen in den Atomen zurückzuführen ist. Bekanntlich bewegen sich die Elektronen um
die Atomkerne wie Planeten
um die Sonne, und zudem
weisen die Elektronen auch eine Art Rotation um die eigene
Achse auf, ganz ähnlich der
Planetenrotation. Die Eigenrotation der Elektronen (ihr
„Spin“) ist allerdings streng
nach den Gesetzen der Quantenmechanik geregelt, so daß
ein Elektron präzise nach seinem Drehsinn („linksherum“
oder „rechtsherum“) klassifiziert werden kann und gewöhnlich als „spin-up“- (a)
oder „spin-down“-Elektron (b)
bezeichnet wird. Da dieser Spin
mit einem winzigen Magnet-
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Bild 1: Einblick in die Kristallstruktur von kubisch-raumzentriertem Eisen (bcc-Fe).
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feld verbunden ist, sind Stoffe
mit gleichgroßer Anzahl von
a- und b-Spins nicht magnetisch. Nur wenn unterschiedlich viele a- und b-Spins vorliegen und die Mehrzahl dieser
Miniaturmagnete sozusagen in
die gleiche Richtung zeigt, entsteht Ferromagnetismus.
Dieser uns interessierende
starke Magnetismus ergibt sich
insofern als Ausnahme von der
Regel zu erkennen, denn in
der Tat weisen die allermeisten
Metalle im Periodensystem der
Elemente gar keine nennenswerten magnetischen Eigenschaften auf. Bei den Übergangsmetallen zeigen nur Eisen, Kobalt und Nickel diesen
Effekt, und da Eisen ein überaus häufiges Metall ist, sind
den Menschen die magnetischen Eigenschaften des Eisens
seit Urzeiten geläufig (obschon
immer noch ein bißchen geheimnisvoll). Schlimmer noch:
Auch wenn magnetische Metalle seit langer Zeit ihren Weg
in die Technik gefunden haben
(die Festplatte ist ein hervorragendes Beispiel dafür), ist unser grundsätzliches Verständnis
des Ferromagnetismus immer
noch unvollständig. Warum eigentlich sind genau Eisen, Kobalt und Nickel ferromagnetisch? Wie müssen andere Metalle chemisch modifiziert werden, um ebenfalls ferromagnetisch zu werden? Was also ist
das chemische Wesen des metallischen Ferromagnetismus?
Aus chemischer Sichtweise
lassen sich all diese Rätsel auf
einen Schlag durch sorgfältige
Betrachtung der chemischen
Bindung im festen Metall lösen, doch konnte dies aufgrund fehlender Analyseverfahren erst vor wenigen Jahren
zum ersten Mal geschehen.
Dazu wurden zunächst die
quantenmechanischen Gleichungen für die Elektronen
unter Zuhilfenahme der sogenannten Dichtefunktionaltheorie numerisch gelöst, und es
resultierten die bekannten
Elektronenbänder für die kristalline Materie und in Folge
die ebenso bekannte elektronische Zustandsdichte. Werden
nun diese Rechnungen für den
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archetypischen Ferromagneten
Eisen (Bild 1) durchgeführt
und nimmt man weiterhin an,
das Eisen sei nicht ferromagnetisch, dann ergibt eine Bindungsanalyse für die höchsten
Energien im Kristall zur großen
Verblüffung abstoßende (sogenannte anti-bindende) Kräfte
zwischen den Eisenatomen
(Bild 2). In einer hypothetischnichtmagnetischen Welt streben die Eisenatome also voneinander weg und destabilisieren insofern die zugrundeliegende Kristallstruktur.
Man kennt ähnliche Effekte
aus Molekülen, und aller quantenchemischen Erfahrung nach
würde man eine strukturelle
Verzerrung erwarten, die der
Theorie von Jahn und Teller
folgt. Allerdings wissen wir ja
bereits, daß sich die Atome im
festen Eisen eben nicht verzerren! Erlaubt man aber dem
System in der theoretischen
Rechnung, die Elektronen verschieden zu behandeln und

eine ungleiche Anzahl von aund b-Spins auszubilden, ändern sich die Verhältnisse augenblicklich. In der magnetischen („spinpolarisierten“)
Rechnung entsteht ein Übergewicht von a-Spins, die energetisch abgesenkt werden;
ebenso rutschen die wenigen
noch verbliebenen b-Spins
nach oben; als Ergebnis löst
sich die abstoßende Wechselwirkung zwischen den Eisenatomen restlos auf, und die
Gesamtstruktur wird energetisch stabilisiert (Bild 3).
Aus der Perspektive der
Quantenchemie ist damit die
Brechung der elektronischen
Symmetrie unter Ausbildung
einer ungleichen Anzahl von
a- und b-Spins zutiefst mit
der chemischen Bindung verknüpft. Die Ausbildung des
ferromagnetischen Zustands
kommt deshalb der erfolgreichen Tendenz des metallischen
Feststoffes gleich, unter allen
Umständen zu einer energeti-

Bild 2: Elektronische Struktur
des hypothetisch-nichtmagnetischen Eisens.

Bild 4: Skalierte Spindichte in
magnetischem Eisen (spin-upElektronen in rot, spin-downElektronen in blau).

schen Stabilisierung zu gelangen, selbst wenn eine strukturelle Verzerrung nicht mehr
möglich ist. Dieses Ergebnis ist
auch insofern für die Quantenchemie sehr befriedigend,
als es die Ähnlichkeit der chemischen Bindung in Molekülen
und Feststoffen betont und
das gängige Bestreben der Natur unterstreicht, antibindende
Wechselwirkungen zu vernichten und bindende Wechselwirkungen zu verstärken. Wer
hätte gedacht, daß sich der
metallische Ferromagnetismus
als Phänomen der chemischen
Bindung entpuppt? Das Resultat entstammt der reinen,
„zweckfreien“ Grundlagenforschung.
Unter Zuhilfenahme verfeinerter Analysen (skalierte Spindichten) wird die unterschiedliche chemische Bedeutung der
a- und b-Spins deutlich. Die
sich in der Überzahl befindlichen a-Spins zeichnen hauptsächlich für die magnetischen
Eigenschaften verantwortlich
und bewegen sich im Mittel
näher an den Atomkernen,
während die unterzähligen bSpins dagegen hauptsächlich
die Atome beieinanderhalten
(Bild 4). Eine Übertragung des
Konzepts auf sämtliche Übergangsmetalle der ersten Reihe
(Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
Cu) macht sofort die Sonderstellung der Elemente Eisen,
Kobalt und Nickel klar: Nur in
diesen finden wir antibindende
Wechselwirkungen und deshalb ferromagnetisches Verhalten. Für frühe und späte Übergangsmetalle liegen bereits
bindende Zustände vor, und
die Metalle bleiben nichtmagnetisch. Für den Antiferromagneten Chrom (mit magnetischen Momenten, allerdings
entgegengesetzt orientiert) liegen nichtbindende Wechselwirkungen vor; das noch nie
zuvor synthetisierte Mangan
mit kubisch-raumzentrierter
Struktur sagen wir als Ferromagneten voraus (Bild 5).
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Bild 3: Zustandsdichte (links)
und chemische Bindung (rechts)
in magnetischem Eisen (spin-upElektronen in rot, spin-downElektronen in blau).

Bild 5: Elektronenstruktur der
3d-Metalle mit Zustandsdichten
(oben) und chemischer Bindung
(unten).
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Bild 6: Elektronenstruktur des
MnAl.
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Selbst für intermetallische
Verbindungen (also Verbindungen der Metalle untereinander) greift unser bindungstheoretisches Konzept, und es
gelang bereits, die gegenseitige Beeinflussung zwischen
strukturellen Verzerrungen und
dem Magnetismus aufzuklären. Beispielweise zeigt die
ferromagnetische Verbindung
MnAl (Bild 6) eine strukturelle
Deformation, die als Konsequenz zweier sich bedingender
Instabilitäten verstanden werden kann: Das Mn-Untergitter
„sorgt“ für den Magnetismus,
und die Al-Atome verzerren
das Gitter (Bild 7).
Sind derartige Untersuchungen von praktischem Nutzen? Gewiß, denn sie eröffnen
zum ersten Mal den Weg zur
rationalen Synthese von Ferromagneten und auch Antiferromagneten. Gelingt es, einen
stabilen Strukturtyp zu finden
und diesen mit chemischen
Methoden unterschiedlich
stark mit Elektronen zu befüllen, dann lassen sich ferromagnetische (und auch antiferromagnetische) Materialien
gezielt präparieren. In ersten
Arbeiten mit Kollegen der Universität Köln haben wir die
systematische Präparation und
Charakterisierung von Verbindungen unternommen, die
sich vom Mg2MnRh5B2 ableiten, einem komplexen Borid
des Rhodiums. In präziser
Übereinstimmung beziehungsweise Vorhersage mit der Theorie erweisen sich strukturell
gleiche Verbindungen mit 62
Elektronen als Antiferromagnete und solche mit 65 Elektronen als Ferromagnete, und
zwar unabhängig von der Natur des zentralen Übergangsmetalls (Bild 8).
Die Erfolge ermutigen uns,
den eingeschlagenen Weg
weiterzuverfolgen und gezielt
nach neuen Verbindungen zu
suchen. Doch auch verwandte
theoretische Fragen sind noch
zu beantworten, darunter das
bislang ungeklärte Problem zur
Größe der sogenannten Ordnungstemperaturen. Ist auch
dies eine Funktion der chemischen Bindung?
●
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Bild 7: Schematische Evolution
des magnetisch-tetragonalen
MnAl aus kubisch-nichtmagnetischem MnAl.

Bild 8: Beispiel für gezielte chemische Einstellung physikalischer Effekte (Ferromagnetismus
oder Antiferro-magnetismus) als
Funktion der chemischen Zusammensetzung.
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Institut für Anorganische Chemie
der RWTH Aachen. Glovebox
zur Manipulation von hochgradig luft- und feuchtigkeitsempfindlichen neuen Materialien.
Foto: Peter Winandy

2/2004
Lehrstuhl für Metallorganische
Chemie der RWTH Aachen. Einengen der Lösung eines Palladiumkomplexes am Rotationsverdampfer vor der abschließenden
Filtration und Kristallisation.
Foto: Peter Winandy
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● Univ.-Prof. Dr. rer.nat.
Dr. h.c. Bernhard Blümich ist
Inhaber des Lehrstuhls und
Leiter des Instituts für Makromolekulare Chemie.
● M Sc. Beatrice Calmuschi
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anorganische Chemie.
● Dr. rer.nat Dan Eugen

● Univ.-Prof. Dr. rer.nat.
Richard Dronskowski ist Inhaber des Lehrstuhls für Anorganische und Analytische Chemie
sowie Leiter des Instituts für
Anorganische Chemie.
● Dr. rer.nat. Bernhard Eck ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Instituts für Anorganische
Chemie.

Demco ist Wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Institut für Makromolekulare Chemie.

● Dr. rer.nat. Thomas Eifert ist
Mitarbeiter des Rechen- und
Kommunikationszentrums.

● Dr. Roger De Souza ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Physikalische
Chemie.

● Apl. Prof. Dr. rer.nat. Ulrich
Englert lehrt am Institut für
Anorganische Chemie und ist
Fachstudienberater Chemie.
● Radu Fechete ist Assistenzprofessor für Physik an der
Technischen Universität ClujNapoca (Klausenburg), Rumänien.

● Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Jörg
Fleischhauer ist Leiter des
Lehr- und Forschungsgebiets
Theoretische Chemie des Instituts für Organische Chemie.
● Dipl.-Chem. Roland Härter
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Anorganische Chemie.
● Dr. rer.nat. Markus Hölscher
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Technische
Chemie und Makromolekulare
Chemie.
● Dr. rer.nat. Chunhua Hu ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Anorganische
Chemie.
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● Irmgard Kalff ist Chemielaborantin am Institut für Anorganische Chemie.

● Dipl.-Chem. Yasemin
Kurtulus ist Wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für
Anorganische Chemie.
● Gregory A. Landrum Ph.D.
ist ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Anorganische Chemie und
Gründer von Rational Discovery
(Palo Alto, CA).
● Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Walter
Leitner ist Inhaber des Lehrstuhls und Leiter des Instituts
für Technische Chemie und
Petrolchemie sowie geschäftsführender Direktor des Instituts
für Technische und Makromolekulare Chemie.

● Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Arne
Lüchow ist Leiter des Lehrund Forschungsgebiets Physikalische Chemie.
● Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Heiko
Lueken ist Leiter des Lehrund Forschungsgebiets Anorganische Chemie.
● Univ.-Prof. Dr. rer.nat.
Manfred Martin ist Inhaber
des Lehrstuhls für Physikalische
Chemie I und Leiter des Instituts für Physikalische Chemie.

● Prof. Dr. rer.nat. Helmut
Schilder ist assoziierter Lehrstuhlangehöriger am Lehr- und
Forschungsgebiet Anorganische Chemie.
● Univ.-Prof. Dr. rer.nat.
Wolfgang Stahl leitet das
Lehr- und Forschungsgebiet
Molekülspektroskopie.
● Dr. rer.nat. Ruimin Wang ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Anorganische
Chemie.
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● Dr. rer.nat. Peter Kroll ist
Wissenschaftlicher Assistent
am Institut für Anorganische
Chemie.

● Dr. Qi Li lehrt an der Beijing
Normal University und war
Gastwissenschaftler am Institut
für Anorganische Chemie.

● Holger Wolff ist Student
des Diplomstudiengangs
Chemie.

● Dr. rer.nat. Ilona Merke ist
Privatdozentin am Lehr- und
Forschungsgebiet Molekülspektroskopie.
● Prof. Dr. Gerhard Raabe
lehrt und forscht am Institut
für Organische Chemie.
● Dr. rer.nat. Charlotte Repges
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr- und Forschungsgebiet Theoretische Chemie
des Instituts für Organische
Chemie.
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Die RWTH Aachen verlieh in
einem Festakt einen Doktor
der Naturwissenschaften
honoris causa an Prof. Ronald
A. DeVore, Ph.D. Die Ehrung
des Würdenträgers nahm
Rektor Univ.-Prof. Dr. rer.nat.
Burkhard Rauhut vor, die
Laudatio wurde von Univ.Prof. Dr. rer.nat. Wolfgang
Dahmen gehalten.
DeVore lehrt und arbeitet
am Industrial Mathematics Institute der University of South
Carolina und arbeitet eng mit
dem Aachener Institut für
Geometrie und Praktische Mathematik der RWTH zusammen. Anlass für die Ehrung ist
DeVores Verdienst um die
mathematische Grundlagenforschung und deren Auswirkungen auf moderne Anwendungen, insbesondere auf die
Datenkompression und die
Bild- und Signalanalyse.
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Wasserexperte Univ.-Prof. em.
Dr.-Ing. Max Dohmann ist in
den Ruhestand gegangen.
Von 1987 bis 2004 leitete er
das Institut für Wasser- und
Abfallwirtschaft und war Inhaber des Lehrstuhls für Siedlungswasserwirtschaft der
RWTH Aachen. Ihm zu Ehren
fand eine Festveranstaltung
statt, auf der unter anderem
die Ministerin für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des
Landes NRW, Bärbel Höhn,
und Rektor Univ.-Prof.
Dr. rer.nat. Burkhard Rauhut
Festreden hielten. Zu diesem
Anlass wurde auch der Nachfolger Dohmanns, Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp,
vorgestellt.
Dr. rer.pol. Manfred Fuchs
wurde von der RWTH Aachen
zum neuen Ehrenbürger ernannt, weil er ein Unternehmer mit Weitblick ist, der neben seinem Engagement für
das eigene Unternehmen, die
„Fuchs Petrolub AG“, stets
viel Interesse an der Forschung
und Ausbildung universitären
Nachwuchses zeigte. Bereits in
den achtziger Jahren pflegte er
enge Kontakte zur Aachener
Hochschule. Die Liste der gemeinsam von RWTH und des
Konzerns Fuchs durchgeführten Forschungsprojekte weist
viele innovative Themen auf.

Die „Chemische Modifikation
von Raps- und Sonnenblumenöl“ in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Fluidtechnische Antriebe und Steuerungen der RWTH (IFAS), „Biologisch abbaubare Schmierstoffe
für Planeten- und Schneckengetriebe“ in Kooperation mit
dem Institut für Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie
(IME) oder die „Entwicklung
und anwendungstechnische
Erprobung neuartiger Rapsöle“
in Kooperation mit dem Institut für Biologie (Spezielle Botanik) sind nur einige Beispiele.
Viele der Ergebnisse schlugen
sich in Patenten nieder und
zahlreiche Studien- oder Diplomarbeiten im Rahmen dieser Projekte ermöglichten angehenden Ingenieuren und
Naturwissenschaftlern eine
praxisnahe Arbeit.
Fuchs absolvierte 1962 ein
betriebswirtschaftliches Studium an der Universität Mannheim. Durch den frühen Tod
seines Vaters Rudolf Fuchs erfolgte seine weitere akademische Ausbildung neben der
Einarbeitung in den elterlichen
Mineralölbetrieb. Zum Ende
des Jahres wechselt Fuchs vom
Vorstandsvorsitzenden zum
Vorsitz des Aufsichtsrates.
Auch in diesem Jahr wurde
das Alumni-Golftunier, der
„Rectors Cup“, ausgetragen.
Als identitätsstiftender Faktor
spielt der Sport bei der Kontaktpflege der RWTH Aachen
mit ihren Ehemaligen ein wichtige Rolle, denn die Ehemaligen – die Alumni und Alumnae - sind wertvolle Multiplikatoren und Botschafter der
Aachener Hochschule. Für die
Golfsportfreunde unter den
Ehemaligen hält die RWTH ein
besonderes Angebot bereit. 63
Golferinnen und Golfer folgten
der persönlichen Einladung des
Rektors der RWTH, Univ.-Prof.
Dr. Burkhard Rauhut, zum
schwungvollen Kräftemessen
auf dem idyllischen Golfplatz.
Bei dem Spielmodus des
„RWTH-Scramble“ kam es neben dem Können des Einzelnen insbesondere auch auf
den Teamgeist an. So wurden
abends auf einer feierlichen
Siegerehrung die besten Flights
geehrt. Das siegreiche Team
der Professoren Burkhard

Rauhut, Reinhart Poprawe
und Peter Hanrath sowie des
koreanischen Ehrensenators
der RWTH, Dr. Young-Sup
Huh, erwies sich als besonders
treffsicher.
Mit der feierlichen Verleihung
der Karl-Heinrich-HeitfeldPreise ehrte die RWTH Diplomund Doktorarbeiten in den
Geowissenschaften. In Anwesenheit von Stiftungsgründer
Professor Karl-Heinrich
Heitfeld, RWTH Rektor
Professor Burkhard Rauhut,
Kanzler Dr. Michael Stückradt
und dem Leiter der Fachgruppe für Geowissenschaften,
Professor Rafig Azzam, wurden
in diesem Jahr Dr. Christian
Bauer und Dr. Karsten Eden
für ihre Dissertationen mit jeweils 2.600 Euro bedacht. Für
ihre Diplomarbeiten erhielten
Sabine Rodon und Alexander
Kronimus jeweils 1.300 Euro.
Reisestipendien erhielten
Alexander Otto und
Dr. Thomas Körner.
Die Stiftung geht auf ihren
Namensgeber, den emeritierten Professor für Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Heitfeld zurück. Ihr Zweck ist
die Förderung der Geowissenschaften, neben der Auszeichnung von Absolventen vor
allem durch die Vergabe von
Stipendien an Studierende und
Postgraduierte. Heitfeld wurde
1924 in Hamm geboren, begann 1946 das Studium der
Geologie und habilitierte 1966
für das Lehrgebiet „Angewandte Geologie“. Er war unter anderem als Chefgeologe
des Ruhrtalsperrenvereins Essen und als Inhaber eines ingenieurgeologischen Büros tätig.
Im April 1970 wurde er als ordentlicher Professor an die
RWTH Aachen berufen, er
emeritierte nach 20 Jahren im

März 1990. In dieser Zeit trug
Heitfeld durch seine wissenschaftliche Arbeit ganz wesentlich zur Entwicklung der
Ingenieurgeologie in Deutschland bei.
Univ.-Prof. em. rer.pol. KarlHeinz Hörning, langjähriger
Leiter des Instituts für Soziologie, wurde von der RWTH mit
einer Festveranstaltung geehrt,
da er mit Ende des Wintersemesters 2003/2004 seine aktive Hochschulkarriere beendete. Sein 25-jähriges Schaffen
würdigten unter anderem seine Kollegen Univ.-Prof. Dr.
phil. Kurt Hammerich und
Univ.-Prof. Dr. phil. Christian
Stetter. Hörning hat in seinem
Geburtsort Heidelberg sowie in
Mannheim und München studiert und 1966 mit dem Thema „Zur Soziologie des Verbraucherverhaltens“ promoviert. Danach hatte er gleich
an mehreren amerikanischen
Elite-Universitäten – Harvard,
Stanford und Columbia – gearbeitet. Seit 1979 hat er sich
in Aachen mit zahlreichen Arbeiten zum Thema „Mensch
und Technik“ verdient gemacht. Aber auch über die Soziologie hinaus war Hörning
aktiv, er war lange Zeit Mitglied des Umweltforums, sowie des Forums Technik und
Gesellschaft.

Nachrichten
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Mit einem großen Festkolloquium feierte das Institut für
Metallurgische Prozesstechnik
und Metallrecycling den 70.
Geburtstag von Univ.-Prof.
em. Dr. Joachim Krüger.
Mehr als 180 Freunde, Kollegen und ehemalige Studierende kamen zum Gratulieren.
Seit über 45 Jahren gestaltet in
unterschiedlichen Funktionen
die Geschicke des Instituts mit.
Geboren 1933 in Eberswalde bei Berlin, kam er als Student an die RWTH nach Aachen. Nach dem erfolgreichen
Abschluss als Diplom-Ingenieur der Metallhüttenkunde
(heute: Metallurgie und Werkstofftechnik) blieb er am Institut und forschte im Bereich
Vakuummetallurgie und habilitierte zum Thema Vakuumtechniken zur Gewinnung von
Nichteisenmetallen. Nach seiner umfangreichen wissenschaftlichen Tätigkeit arbeitete
er in der Industrie, bevor er
1977 als Professor an die
RWTH berufen wurde. Ende
des Sommersemesters 1998
wurde Joachim Krüger nach
21 Dienstjahren emeritiert, er
leitete das Institut aber kommissarisch, bis sein Nachfolger
Univ.-Prof. Dr. Karl Bernhard
Friedrich 1999 dem Ruf an
das Institut folgte.
Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit engagierte sich
Krüger sehr für seine Studenten und für die akademische
Hochschulselbstverwaltung. Er
war von 1978 bis 1981 Fachabteilungsleiter, von 1984 bis
1986 Dekan, als Wahlsenator
von 1982 bis 1984 Mitglied
des Senats und von 1979 bis
zu seiner Emeritierung Mitglied
im Satzungsausschuss, der für
den Entwurf und die Änderung der Hochschulverfassung
verantwortlich war. Darüber
hinaus engagierte er sich ehrenamtlich für den internationalen Austausch und für den
Dialog von jungen Wissenschaftlern. Ende der neunziger
Jahre arbeitete er an der Restrukturierung des Studiums der
Hüttenkunde mit. In Absprache mit seinem Nachfolger initiierte er die Umbenennung
des über 100 Jahre alten Aachener Metallhütteninstituts in
das heutige Institut für Metallurgische Prozesstechnik und
Metallrecycling.

Vier Absolventen der RWTH
Aachen wurden mit den Preisen der Otto-Junker-Stiftung
für ihre herausragenden Studienleistungen geehrt. Seit
1992 würdigt die Otto-JunkerStiftung Studierende aus der
Fachgruppe Metallurgie und
Werkstofftechnik der Fakultät
für Georessourcen und Materialtechnik sowie aus der Fakultät für Elektrotechnik und
Informationstechnik. Die Preisträger sind Jan-Christoph
Traugott Steophasius, Etienne
Caron, Christian Benien und
Thomas Rusert. Bei der Verleihung begrüßte Rektor Univ.Prof. Dr. Burkhard Rauhut
gemeinsam mit Werner Stegemann, Vorsitzender des
Kuratoriums der Otto-JunkerStiftung, die Preisträger. Der
Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirates der Otto-JunkerStiftung, Univ.-Prof. em.
Dr. Winfried Dahl, stellte die
Kandidaten und ihre Leistungen vor. Anschließend wurden
die Preise, die jeweils mit
2.500 Euro dotiert sind, übergeben.
Mitten im Aachener Hochschulviertel baut die RWTH
Aachen ein zentrales ServiceCenter für Studierende, das
Studienfunktionale Zentrum
SuperC. Um die Wärmeenergie der Erde für das Gebäude
SuperC nutzbar zu machen,
wird zunächst eine Erdwärmesonde in einer 2.500 Meter
tiefen Bohrung installiert.
Durch einen geschlossenen
Kreislauf wird Wasser in die
Tiefe geleitet. Es erwärmt sich
auf dem Weg in die Tiefe am
Gestein und wird an die Oberfläche zurückgepumpt. Dort
wird es direkt in die Heiz- und
Kühlsysteme des Gebäudes
eingespeist.

Im Juli begannen auf dem
Templergraben mitten in Aachen die Bohrarbeiten für die
erste tiefe (2.500 Meter) Erdwärmesonde in NRW. Energieminister Dr. Axel Horstmann,
der Oberbürgermeister der
Stadt Aachen, Dr. Jürgen
Linden, und Rektor Prof.
Dr. Burkhart Rauhut stellten
das Projekt SuperC Geotherm
vor.
Das Publikum konnte live
miterleben, wie sich zum ersten Mal der Bohrmeißel in
den Aachener Untergrund absenkte. Anschließend hatte es
die Gelegenheit, den Bohrplatz
und die Info-Station in Begleitung von fachkundigen Mitarbeitern der Hochschule zu besichtigen.
Bereits zum 12. Mal wurde an
der RWTH Aachen F.C. TrappPreis an vier herausragende,
junge Bauingenieurinnen und
Bauingenieure vergeben. Der
insgesamt mit 5.000 Euro dotierte Preis erinnert an das bereits über 130 Jahre bestehende Bauunternehmen F.C. Trapp
aus Wesel und den Ehrenbürger der RWTH, den 1989 verstorbenen Dr.-Ing. Ernst Trapp.
Sein Sohn, Stifter des Preises,
Dr.-Ing. Friedrich Carl Trapp,
ist seit dem vergangenen Jahr
ebenfalls Ehrenbürger. Außerdem unterstützt und vertieft
der Preis die seit Jahrzehnten
bestehenden guten Verbindungen zwischen dem Familienunternehmen und der
RWTH.
Die Preisträger 2004 sind
Dipl.-Ing. Isabel M. Beckmann,
Dipl.-Ing. Anke Wilbertz,
Dipl.-Ing. Sebastian Roger und
Dipl.-Ing. Daniel Bachmann.
Sie nahmen die Preise vom
Stifter Friedrich Carl Trapp entgegen.

Der Preis wird vergeben an
junge Bauingenieure, die sich
in kurzer Studienzeit ein breit
angelegtes Fachwissen für den
Beruf angeeignet haben. Darüber hinaus werden gute Prüfungsergebnisse und herausragende Themen der Diplomarbeiten, die von besonderem
Interesse für die Bauwirtschaft
sind, erwartet. Auch praktische
Erfahrungen auf der Baustelle
müssen die jungen Ingenieure
gemacht haben, um den Preis
zu erhalten.
Anfang des Jahres konnte eine
Initiative des Europäischen
Zentrums für Integrationsforschung e.V. Aachen (EZI), der
Alumni-Vereinigung des Europastudienganges der RWTH
Aachen, gestartet werden. Mit
der Fakultät für Organisationswissenschaften der Universität
Maribor, Slowenien, ihrem Dekan Prof. Dr. Jo e Florijanšiš,
cc
Dr. Karl Pütz, EZI-Aachen und
Dr. Emil Popov vom EZI-Aachen sowie mit PD Dr. Franz
Dunkel und Heinrich Korte
vom Aachener ICON-Institut
wurde ein mehrjähriges Kooperationsprogramm zur beruflichen Weiterbildung von
slowenischen Studierenden
und Universitätsabsolventen
entwickelt. Angedacht ist ein
Programm, welches insbesondere internationales Marketing,
Business Economics als auch
Human Resource Management einschließlich Training
und Entwicklung umfasst. Die
ersten slowenischen Teilnehmer sind bereits eingetroffen.
Nach erfolgreichem Abschluss
des Kooperationsprogramms
erhalten die Teilnehmer ein
entsprechendes Zertifikat.
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Hans-Otto Horch

„Archiv jüdischen
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Tragt ihn mit Stolz, den
gelben Fleck!“ Mit dieser
Schlagzeile erscheint am
4. April 1933 in Berlin die zionistisch orientierte „Jüdische
Rundschau“. Der Redakteur
der Zeitschrift, Robert Weltsch,
ein Mitglied des „Prager Kreises“ um Max Brod und Franz
Kafka, bezieht damit eine klare
und selbstbewusste Position
gegenüber den antisemitischen
Boykott-Aktionen, mit denen
die gerade etablierte Hitler-Regierung den Startschuss gibt
für den Untergang jüdischen
Lebens in Deutschland und
Europa. In der „C.V.-Zeitung“,
dem Organ des „Central-Vereins deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens“, der die
Mehrheit der deutschen Juden
repräsentierte, lässt sich dann
unmittelbar vor dem Novemberpogrom am 3. November
1938 nachlesen, welche Konsequenzen Hitlers Politik im
Vorfeld der ‘Endlösung der Judenfrage’, des Holocaust hatte: Es geht fast ausschließlich
um Emigrationsfragen, um die
mehr oder minder große Bereitschaft europäischer Länder,
verfolgte Juden aufzunehmen.
Eine ganze Beilage ist der
„Wanderung“ gewidmet: Man
berichtet über die Forcierung
handwerklicher und landwirtschaftlicher Ausbildung für ein
Leben in Palästina. In Kleinanzeigen werden liquidierte Geschäfte zum Kauf angeboten,
man bietet seine Dienste als
Spediteur an. Im Kulturteil
finden sich „Lieder vom Abschied“ einer damals noch wenig bekannten Dichterin, die
erst durch den Holocaust im
schwedischen Exil ihre eigentliche Stimme findet: Nelly Sachs.
Wenige Tage nach Erscheinen
dieser Nummer, am 9. November, werden in Folge des Pogroms alle jüdischen Periodika
verboten.
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Wie war der Anfang dieser
sich in der Presse spiegelnden
Entwicklung? Das früheste jüdische Periodikum in deutscher
Sprache „Sulamith“, eine
„Zeitschrift zur Beförderung
der Kultur und Humanität unter der jüdischen Nation“,
1806 begründet von David
Fränkel und Josef Wolf, steht
ganz im Zeichen der Aufklärung und der erhofften bürgerlichen Gleichstellung. Man
argumentiert in zwei Richtungen: Zum einen will man den
nichtjüdischen Bürgern das
Gefühl der Fremdheit nehmen,
indem man zeigt, dass das Judentum die gleichen reinen
Vorstellungen von Ethik hat
wie das Christentum, zum andern will man den eigenen
Glaubensgenossen eine Reform des jüdischen Kultus und
eine Neuinterpretation mancher religiöser Gesetze nahelegen, die Anlass für Vorurteile
geben könnten. 1806 wird also das Pathos einer zukünftigen Einheit aller Bürger beschworen, während 1938 das
Pathos des schmerzlichen Abschieds von anderthalb Jahr-

hunderten deutsch-jüdischen
Miteinanders dominiert.
Überblickt man die Vielzahl
der religiös wie politisch unterschiedlich ausgerichteten jüdischen Periodika, so kann mit
Fug und Recht von einem „Archiv jüdischen Lebens“ gesprochen werden. 1984 nahm
ich mich im Rahmen meiner
Habilitationsschrift über die Literaturkritik der langlebigsten
jüdischen Zeitschrift in
Deutschland, der „Allgemeinen Zeitung des Judentums“
(1837-1922), dieser Thematik
an. Auch das in Deutschland
singuläre Lehr- und Forschungsgebiet Deutsch-jüdische Literaturgeschichte, das
1992 an der RWTH begründet
wurde, hat sich kontinuierlich
mit dem Quellenkorpus
deutsch-jüdischer Periodika
beschäftigt – vor allem auch
unter dem Gesichtspunkt, wie
denn dieses immense Korpus
(an die 500 Periodika) einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
könnte. Das (zum Teil beschädigte) Material war über Bibliotheken in der ganzen Welt

verstreut, so dass es fast unmöglich war, im Einzelfall an
alle noch so entlegenen Materialien heranzukommen, sie
auszuleihen oder zu fotokopieren.
Die Neuen Medien schufen
eine neue Situation. Die Möglichkeiten der elektronischen
Textverarbeitung hatte ich bereits 1974 im Rahmen meiner
Aachener Dissertation über
quantitative Aspekte der Lyrik
Gottfried Benns genutzt; seitdem war deutlich geworden,
dass gerade an einer Technischen Hochschule die Chance
bestand, dieses Potenzial im
Sinn einer Verbindung der
‘zwei Kulturen’ intensiv weiterzuentwickeln. Im DFG-Schwerpunktprogramm „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen“ wurde im
Jahr 2000 das Projekt „Retrospektive Digitalisierung jüdischer Periodika im deutschsprachigen Raum“ (www.compactmemory.de) angesiedelt,
das in enger und fruchtbarer
Kooperation mit dem Sondersammelgebiet Judentum der
Frankfurter Stadt- und Univer-

Lebens”

schriftentitel, Jahrgängen oder
Heften abgelegt, wobei jedes
Image einem Typus zugeordnet werden kann. Unter Verwendung des Moduls Library
Scout stehen die erschlossenen
Materialien in Form dynamisch
generierter Webseiten unmittelbar zu Recherchezwecken
zur Verfügung. Die Aufgabe
der beteiligten Bibliotheken
besteht zum einen in der Bereitstellung der Periodika, zum
andern in der bibliographischen Aufbereitung der einzelnen Artikel, deren Kerndaten
via Internet aus Frankfurt und
Köln nach Aachen übermittelt
werden.
Das Aachener Digitalisierungsprojekt hat mittlerweile
national wie international große Beachtung gefunden, was
nicht zuletzt durch die Aufnahme ins Online Archive der
UNESCO dokumentiert ist, das
sich der Sammlung und Bewahrung des „World Digital
Heritage“ verpflichtet. Die
Website wird durchschnittlich
(mit steigender Tendenz) von
cirka 200 Nutzern täglich aufgerufen. In ihrer offenen Struktur steht die mittlerweile ausgereifte Technologie für Digitalisierungsprojekte aller Art
zur Verfügung – was einer immer wieder und zu Recht erhobenen Forderung entspricht,
dass öffentlich finanzierte Projekte, zumal mit einem technologischen Anteil, besonders
nachhaltig sein müssen.
●
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sitätsbibliothek (Dr. Rachel
Heuberger) sowie der Kölner
Bibliothek Germania Judaica
(Dr. Annette Haller) durchgeführt wird. Bis 2006 werden
die wichtigsten deutsch-jüdischen Zeitschriften, Zeitungen
und Jahrbücher bibliographisch
erschlossen, digitalisiert und im
Internet bereitgestellt. Der Aufbau einer effizienten Produktionslinie, die große, heterogene Datenmengen ohne Zeitverzug zur universalen Nutzung im Internet aufbereitet,
bildet den technologischen Fokus des DFG-Projekts. Es war
ein Glücksfall, dass mit Kay
Heiligenhaus, der als Absolvent in den Fächern Linguistik
und Literaturwissenschaft zugleich Experte im Bereich elektronischer Datenbanken ist, ein
exzellenter Mitarbeiter auf der
technischen Seite gewonnen
werden konnte; seiner zusammen mit dem Aachener Linguisten Univ.-Prof. Dr. Christian
Stetter gegründeten Firma
semantics wurde die technologische Realisierung des Projekts übertragen. Im Bereich
des Lehr- und Forschungsgebiets übernahm Till Schicketanz die Organisation und Evaluation des Gesamtprojekts,
unterstützt von Alexander Wesendonk, Martina Flohr, Dominic Bitzer und Doris Vogel.
Die Softwareplattform ermöglicht die strukturierte Erfassung, Indizierung, Volltexterkennung, Bearbeitung und
Bereitstellung beliebiger Materialien im Internet. Dabei werden durch das Modul Library
Manager große Mengen von
Grafiken übersichtlich und
schnell auf einen lokalen Datenbankserver überspielt (cirka
1.000 Images pro Stunde).
Über einen Navigationsbaum,
der die serverinterne Zielverzeichnisstruktur abbildet, werden die Images nach Zeit-

DFG-Digitalisierungsprojekt erschließt historische jüdische Periodika

Die neue Leichtigkeit
des Automobilbaus

Mareike Schrödter
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icht nur wir Menschen
haben hin und wieder
mit Gewichtsproblemen
zu kämpfen, auch Kraftfahrzeuge müssen auf ihre „schlanke Linie“ achten. Wenn wir zu
viel Gewicht mit uns rumtragen, müssen auch wir mehr
Energie aufbringen, wenn wir
uns in der Mobilität nicht einschränken wollen. Bei Autos
äußert sich das Übergewicht
nicht anders, auch sie brauchen mehr Energie. So steigt
der Kraftstoffverbrauch mit erhöhtem Gewicht. Dies merkt
dann nicht nur der Automobilbesitzer in seiner Geldbörse,
auch der Umwelt wird ein erheblicher Schaden zugefügt.
Ein weiterer unerwünschter
Nebeneffekt von „schweren“
Fortbewegungsmitteln ist ihr
erhöhter Ausstoß von Kohlendioxid (CO2). Momentan sind
28 Prozent der CO2-Emissionen auf den Verkehr zurückzuführen, und diese Zahl wird
sich in Zukunft noch drastisch
erhöhen, da laut Europäischer
Kommission der Personenbeförderungsbedarf in der Europäischen Union weiter steigen
wird. Die Notwendigkeit eines
verringerten CO2-Ausstoßes
ist spätestens seit dem KyotoProtokoll von 1997 auch ein
wichtiger Punkt der EU-Politik
und damit auch ein relevantes
Thema für die Automobilhersteller. So leben wir nicht nur
gesünder, wenn wir auf unsere
Kilos achten, sondern auch,
wenn wir das Gewicht unserer
Autos reduzieren.
Eine Gewichtsreduzierung
bei einem Fahrzeug und die
damit verbundene Senkung
des Kraftstoffverbrauchs und
des CO2-Ausstoßes erreicht
man im Automobilleichtbau
unter anderem durch die so
genannte Multi-Material-Bauweise. Eine wichtige Komponente bei der Realisierung eines „intelligenten MaterialMix“ ist die Möglichkeit des
Recyclings der eingesetzten
Werkstoffe am Ende eines
Fahrzeuglebens. Seit dem Jahr
2000 gibt es europäische Richtlinien, die vorschreiben, wie
viel Prozent eines Fahrzeuges
zu recyceln sind. Als Vorgabe
dürfen bis 2015 nur noch fünf
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Leichtbauweisen sparen Energie und machen den Straßenverkehr sicherer
Prozent des Fahrzeuges auf
der Deponie enden. Weitere
Herausforderungen bei der
PKW-Entwicklung ergeben sich
aus dem Bemühen um die
Erhöhung der Sicherheit von
Fußgängern bei einem Zusammenstoß mit einem Kraftfahrzeug. Großes Interesse an diesen Zukunftsthemen besteht
auch bei den europäischen
Automobilherstellern, die ihre
Selbstverpflichtung zur Verringerung des CO2-Ausstoßes
einhalten und zukünftige gesetzliche Anforderungen –
etwa beim Fußgängerschutz –
nach Möglichkeit bereits heute
erfüllen möchten. Im Rahmen
eines Nachwuchsforscherprojekts hat sich das Institut für
Kraftfahrwesen Aachen (ika)
mit den Instituten für Bildsame
Formgebung (IBF) und für
Kunststoffverarbeitung (IKV)
sowie mit Partnern aus der Industrie zusammengetan, um
die so beliebten Fortbewegungsmittel auf„Diät“ zu setzen. Die Institute der RWTH
Aachen verfügen über ein Projektvolumen von einer Million
Euro, wobei der Hauptteil der
Fördersumme vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes NordrheinWestfalen kommt. Gut ein
Viertel der Summe stammt von
den Industriepartnern Erbslöh
AG, Ford Forschungszentrum
Aachen (FFA), Hydro Aluminium Deutschland GmbH und
der ThyssenKrupp Stahl AG.
Ziel der Nachwuchsforschergruppe ist der Aufbau
einer Vorderwagenstruktur
unter Entwicklung von MultiMaterial-Konzepten und Verwendung von neuen Werkstoff- und Fügetechnologien.
Dabei soll eine erhebliche Gewichtsreduktion gegenüber einer Referenzstruktur in konventioneller Bauweise erreicht
und zugleich die wirtschaftliche Realisierbarkeit sichergestellt werden. Die Vorderwagenstruktur eines PKW besitzt
auch deshalb besondere Bedeutung, weil sie die Erstkontaktzone bei Fahrzeug-Fußgänger-Kollisionen ist und Unfälle
zu fast 90 Prozent an dieser
Stelle geschehen. Personengruppen wie Fußgänger und

Fahrradfahrer standen bislang
noch nicht so im Focus der Sicherheit wie die Fahrzeuginsassen. Dies soll sich allerdings in
den nächsten Jahren ändern.
In der Europäischen Union
wird ein Prüfverfahren zum
Fußgängerschutz ab 2005 in
zwei Phasen in das gesetzlich
vorgeschriebene Typgenehmigungsverfahren von Kraftfahrzeugen aufgenommen.
Dadurch wird der Fußgängerschutz auch Pflicht für die Hersteller. Somit gilt es, die Leichtbauweise des Vorderwagens
mit gezielten Maßnahmen zur
Verringerung der Verletzungsgefährdung von Fußgängern
zu vereinen.
Beim Automobilleichtbau
sind drei verschiedene Ansätze
zu unterscheiden. Im Werkstoffleichtbau werden Materialien mit optimalen gewichtsspezifischen Eigenschaften eingesetzt, während beim Formleichtbau Gewicht durch eine
beanspruchungsgerechtere Gestaltung von Bauteilen gespart
wird. Der Begriff „Fertigungsleichtbau“ meint schließlich die
Anwendung neuartiger Herstellungsverfahren, die eine
Verbesserung der gewichtsbezogenen Bauteileigenschaften
ermöglichen. Im Karosseriebau
wird sich in Zukunft ein Material-Mix durchsetzen, bei dem
Stahl, Aluminium, Magnesium,
Titan und Kunststoffe Verwendung finden. Durch die Entwicklung neuer Herstellungsund Verbindungstechnologien
für Leichtbauweisen ist es
schon gelungen, Fahrzeuge
mit weniger Gewicht im Vergleich zur konventionellen Monomaterialbauweise herzustellen. Hier sind besonders exklusive Kleinseriensportwagen
wie der Aston Martin Vanquish, der Ferrari Enzo Ferrari,
der Mercedes SLR McLaren
oder der Porsche Carrera GT
zu nennen. Aber auch bei
Klein- und Mittelserienwagen
verschiedenster Klassen wurde
durch den Einsatz von Aluminium deutlich Gewicht reduziert wie beispielsweise beim
Audi A8, dem Jaguar XJ, dem
Honda Insight oder beim Audi
A2. In einigen Entwicklungsprojekten, unter anderem beim

NewSteelBody von ThyssenKrupp, konnten Gewichtsreduktionen von 20 Prozent an
Karosseriestrukturen für die
Großserie erzielt werden.
Das Nachwuchsforschungsprojekt möchte die Anwendbarkeit der bislang auf Kleinserien beschränkten Multi-Material-Leichtbauweise, die besonders hohe Gewichtseinsparungen verspricht, auf Großserienwagen ausdehnen. Die neu
gestaltete Vorderwagenstruktur soll in ein bestehendes Serienfahrzeug integriert werden.
So ist ein Produktionsvolumen
von mehr als 400 Fahrzeugen
pro Tag vorgesehen. Auch wird
der Einsatz neuester Sicherheitssysteme berücksichtigt,
die bereits vor einem Unfall in
der so genannten Pre-CrashPhase ausgelöst werden und
in etwa zehn Jahren Stand der
Technik sein dürften. Mit den
Industriepartnern wird eine
Kombination von Pre-Crash-Sicherheitssystemen erarbeitet,
die eine optimale Leichtbaugestaltung der Vorderwagenstruktur ermöglichen. Die Auswirkungen dieser Sicherheitssysteme werden bei der Weiterentwicklung der Vorderwagenstruktur berücksichtigt.
Aufgrund dieser und anderer
Überlegungen wird ein Anforderungskatalog erstellt. An
Hand dessen werden anschließend mehrere Konzepte einer
Vorderwagenstruktur in MultiMaterial-Bauweise am Computer erarbeitet, von denen
zwei ausgewählt werden und
in den wesentlichen Strukturbauteilen weiterentwickelt
werden. Die bei der Konzepterarbeitung gewonnenen Ergebnisse geben Informationen
über die Formgestaltung der
Strukturelemente, die Werkstoffarten und die Fügetechnik. Einer der Entwürfe wird
dann detailliert in digitalen
Modellen ausgearbeitet. In
Finite-Elemente-Simulationen
werden die vorgesehenen
Werkstoffgüten, Wandstärken
und die Strukturgestaltung variiert, bis eine Lösung gefunden ist, die alle Anforderungen
bei minimalem Gewicht erfüllt.
So wird die Vorderwagenstruktur des Referenzwagens durch

Studium
der kurzen Wege
Marion E. Franke
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Feierliche Einweihung der Anorganischen Chemie der RWTH Aachen
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it einem Festakt
wurde das Hauptgebäude des Instituts für Anorganische Chemie der RWTH
Aachen nach dreijähriger
Grundsanierung eingeweiht.
Die Sanierung war Teil der Zusammenführung der Kernfächer der Chemie an der RWTH
Aachen und bildet mit dem
Neubau des Hauptgebäudes
des Instituts für Physikalische
Chemie nun die Grundlage für
ein „Studium der kurzen Wege“.
Die Anorganische Chemie
ist das klassische Portal zum
Chemiestudium. In ihren neuen Räumlichkeiten finden Studienanfänger bestens ausgestattete Praktikumssäle mit
modernster Sicherheitstechnik
und somit hervorragende Ausbildungsbedingungen vor. Darüber hinaus sind auch für Diplomanden und Doktoranden
ausgezeichnete Möglichkeiten
durch die Bereitstellung neuer
Laboratorien und optimierter
Serviceleistungen geschaffen
worden, was durch die erstklassige interdisziplinäre Forschung in den zahlreichen Arbeitsgruppen des Instituts ergänzt wird.
Die thematischen Schwerpunkte in Forschung und Lehre beinhalten mesokopische
beziehungsweise nanostrukturierte Systeme und Werkstoffchemie, die Asymmetrische
Synthese sowie die Katalyse,
wie Professor Jun Okuda, Geschäftsführender Direktor des
Instituts für Anorganische
Chemie, nach der musikalischen Einführung und der Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste zusammenfasste.
Darüber hinaus werden die
Studierenden durch die Teilnahme an interdisziplinären
Forschungsaktivitäten mit der
Nanotechnologie, den Lebenswissenschaften, den Ingenieurwissenschaften und der Medizin auf die Anforderungen des
Arbeitsmarktes vorbereitet.
Nach den Grußworten des
Vertreters des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung,
Heinz-Peter Silberbach, und
von Harald K. Lange vom Bauund Liegenschaftsbetrieb (BLB)
NRW verwies Rektor Professor
Burkhard Rauhut auf die Vermittlung komplexer und um-

fangreicher Inhalte als Bestandteil einer exzellenten
Ausbildung auch in den in
Aachen traditionell starken Ingenieurfächern. Anschließend
wurden den Gästen die Forschungsaktivitäten des Instituts
durch Professor Ulrich Simon
näher gebracht. Sie konnten
sich von der Vielzahl der von
der Öffentlichen Hand und
der Industrie geförderten Forschungsprojekten überzeugen,
die sich besonders der interdisziplinären Kooperation widmen. Dazu zählen etwa das
jüngst begonnene Graduiertenkolleg „Biointerfaces – Detektion und Steuerung grenzflächeninduzierter biomolekularer und zellulärer Funktionen“ sowie die Arbeiten am
virtuellen „Institut für Funktionale Molekülsysteme für die
Informationstechnologie“ der
RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich, die
sich der molekularelektronischen Anwendung chemischer
Systeme widmen. Darüber hinaus wurde die enge Einbindung des Instituts in verschiedene Forschungsnetzwerke
der RWTH Aachen, wie das
„Forum Life Science“, den
„RWTH-NanoClub“ und die
„Computational Chemistry
Coalition“ vorgestellt.
Professor Günther Schmid
von der Universität DuisburgEssen eröffnete den wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung mit einem Vortrag, in
dem er das Publikum engagiert durch „die Geschichte eines Quantenpunktes“ leitete.
Ausgehend von akademischen
Fragestellungen, wie der zunächst rein strukturellen Untersuchung verschiedener MetallKomplexe, gelang der Wissenschaft schließlich die Synthese
von nanoskaligen Goldverbindungen mit ungewöhnlichen
Eigenschaften. Der inzwischen
berühmt gewordene Schmid’sche Au55 Cluster mit seinen
außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften ist aus der
Nanowissenschaft nicht mehr
wegzudenken. Daher unterstreicht Schmids Beitrag die
Bedeutung der Grundlagenforschung für die Entwicklung

von Anwendungen für neue
Schlüsseltechnologien.
Der zweite Gastvortrag von
Professor Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TU München, trug den Titel „Zukunftstechnologie Katalyse“.
Herrmann veranschaulichte,
wie groß die Rolle der Katalyseforschung in der Chemie
und somit in zahlreichen Bereichen des Alltags ist. Er beleuchtete anhand seiner teilweise bereits historischen Beispiele wie des Haber-BoschProzesses, der Hydroformulierung und der Ziegler-NattaPolymerisation, wie sich das
Zusammenwirken einer Grundlagenforschung mit Anwendungsorientierung zu bedeutenden Wirtschaftsfaktoren
entwickeln kann. Neuere Beispiele aus seinem Labor, das
universell als Oxidationskatalysator einsetzbare Methylrheniumtrioxid sowie Homogenkatalysatoren mit stabilen Carben-Liganden, rundeten den
Überblick ab.
Anschließend hatten die
Gäste die Gelegenheit, sich
persönlich auf einem Rundgang von den neuen Räumlichkeiten mit ihrer exzellenten
Ausstattung zu überzeugen
sowie sich in einer Posterausstellung ein Bild von den aktuellen Forschungsergebnissen
des Institutes für Anorganische
Chemie der RWTH Aachen zu
machen.
●
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eine Struktur in Multi-Material-Bauweise ersetzt, ohne die
äußere Erscheinung des Wagens zu verändern.
Am Endes sollen alle Elemente der Vorderwagenstruktur als Prototypbauteile gefertigt werden und in das ausgewählte Referenzfahrzeug
eingebaut werden. Dieses
Fahrzeug muss sich in verschiedenen Tests bewähren.
Die Ergebnisse dieser Tests und
Simulationen, einschließlich
Realversuche in der Crashanlage des ika, werden mit den
Resultaten des Referenzfahrzeuges mit einem Vorderwagen in konventioneller Bauweise verglichen. Auf dieser
Grundlage wird das Potenzial
zur Realisierung von Leichtbau und zur Minderung unerwünschter Nebeneffekte des
Kraftfahrzeugverkehrs bewertet.
●
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Institut für Technische Chemie
und Makromolekulare Chemie
der RWTH Aachen. Eine Mitarbeiterin mit einer Auswahl an
Katalysatoren zur Synthese von
Feinchemikalien.
Foto: Peter Winandy
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Blick in die Analysekammer des
Flugzeit-Sekundärionen-Massenspektrometers im Institut für
Physikalische Chemie der
RWTH Aachen.
Foto: Peter Winandy
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Lehr- und Forschungsgebiet
Theoretische Chemie der RWTH
Aachen. Dr. Charlotte Repges
bei der Probenvorbereitung zur
Aufnahme von Zirkular-Dichroismus-Spektren zur Untersuchung
optisch aktiver Substanzen.
Foto: Peter Winandy

