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Vorwort 

 

Science is the study of things we do not yet understand. [...] Scientific "breakthroughs" 
are simple explanations of things that once seemed mysterious.  

Marc Abrahams1. 



 

 

Abstract 

Schepers, Claudia: 
 
Molekulardynamische Simulationen von  
Sorptions- und Diffusionsvorgängen in Pervaporationsmembranen 
 
Ziel dieser Theorie-betonten Arbeit war es, durch die Anwendung von "Molecular Modelling"-
Techniken einen Beitrag zur Aufklärung von Transportvorgängen in Pervaporationsmembranen 
zu leisten. Mittels molekulardynamischer (MD) Simulationen wurden 21 Grenzflächenmodelle 
von modifizierten glasartigen Polymethacrylaten und gummiartigen Polysiloxanen in Kontakt mit 
dem vorgegebenen Benzol/n-Heptan-Feedgemisch (20:80 Gew.-%) untersucht. Um die 
Simulationsmodelle quantitativ erfassen zu können, wurden spezielle Programme zur 
Auswertung entwickelt.  
 
Zunächst war die Frage zu klären, ob die Stofftrennung der großen Permeanden Benzol und  
n-Heptan mit MD-Methoden überhaupt sinnvoll untersucht werden kann. Im Rahmen der in 
dieser Arbeit durchgeführten MD-Simulationen konnte z.B. in guter Übereinstimmung mit 
Experimenten das erwartete, nicht-selektive Verhalten von Polydimethylsiloxanmembranen und 
die ausgeprägte Benzoladsorption an Polymethylmethacrylatoberflächen beobachtet werden. 
Durch den Vergleich der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse mit den verfügbaren 
experimentellen Daten konnte damit erstmalig nachgewiesen werden, daß sich MD-Methoden 
prinzipiell auch zur Vorhersage von Trenneffekten in der organophilen Pervaporation eignen.  
 
Ein weiteres Ziel dieser Untersuchungen war es, experimentell angewendete Strategien zur 
Verbesserung der Trennleistung von Polymethacrylaten bezüglich der genannten Feedlösung 
mit MD-Methoden zu überprüfen. Dabei haben sich für die Erhöhung der Benzolaffinität bei den 
untersuchten Modellpolymeren neben einem möglichst hohen Freien Volumen die Einführung 
von Benzyl- und Carboxylgruppen als vorteilhaft erwiesen. Anhand der Simulationen konnte 
aber auch festgestellt werden, daß Modifikationen von Modellpolymeren mit benzylischen 
Gruppen in Kombination mit einer ungünstigen Verteilung des Freien Volumens voraussichtlich 
eher geringe Permeabilitäten für Benzol und n-Heptan erwarten lassen.  
 
Anhand der MD-Simulationen von Polymer/Feed-Systemen konnten zumeist schneller 
Trendaussagen zur Benzol/n-Heptan-Trennung formuliert werden als mit Referenzmessungen 
möglich gewesen wäre, da sich der experimentelle Aufwand zur Herstellung der hier simulierten 
Polymermembranen als wesentlich größer als erwartet herausstellte. Somit konnten mit den 
hier durchgeführten MD-Simulationen einerseits Vorschläge für möglicherweise geeignete 
Modifikationen in die Synthesevorhaben eingebracht werden, andererseits konnten 
Modifikationen verworfen werden, die sich in der Simulation als ungeeignet herausgestellt 
haben, wodurch der Syntheseaufwand in einigen Fällen reduziert werden konnte.  
 
In der Simulation konnte außerdem festgestellt werden, daß die Diffusion von Benzol- und  
n-Heptanmolekülen in glasigen Polymethacrylaten mit unterschiedlichen Mechanismen erfolgt. 
Aufgrund der Beobachtung, daß sich die konformationsflexiblen n-Heptanmoleküle offenbar den 
Diffusionskanälen in der Polymermatrix anpassen können, nutzen diese eine "schlängelnde" 
Bewegung zum Fortkommen. Dahingegen bevorzugen die starren Benzolmoleküle einen "Loch 
zu Loch"-Sprungmechanismus. In gummiartigen Polymeren wurde bei Benzolmolekülen ein 
kombinierter Mechanismus aus Sprüngen und zielgerichtetem Fortkommen gefunden. 
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1 Einleitung und Zielsetzung 

Membranen sind Trennmedien, die einen selektiven Transport zwischen zwei Phasen 
vermitteln2. In der Natur erfolgen Trennvorgänge mittels Membranen (lat. membrana: 
Häutchen) energetisch günstig und effizient zugleich. So findet man z.B. biologische 
Membranen, die Stoffe mit Hilfe von selektiver Diffusion, Porengrößen, spezifischen 
Carriern oder elektrochemischen Potentialen selektieren3,4. Ein grundlegendes 
Forschungsziel besteht nun darin, ähnlich effiziente synthetische Membranen für 
technisch relevante Trennprobleme zu entwickeln. Dazu ist es erforderlich, 
herauszufinden, wie die Transport- bzw. Trennprozesse in Membranen im Detail 
ablaufen. Neben der synthetischen Umsetzung von geeigneten Konzepten zur Stoff- 
trennung spielt auch die Herstellung von leistungsfähigen und zugleich kostengünstigen 
Membranen eine große Rolle. Eine der derzeit technisch bedeutsamsten Gruppen von 
synthetischen Membranmaterialien bilden die amorphen Polymere, aus denen eine 
Vielzahl verschiedener Membrantypen hergestellt werden kann5. 

 

Bei der Stofftrennung mit Membranen wird ein Stoffgemisch (Feed) mit konstanter 
Zusammensetzung über die Membranoberseite geleitet, wobei die membrangängigen 
Komponenten (Permeanden) durch die Membran transportiert und an der 
Membranunterseite (Permeat) abgeführt werden. Dieser Transport der Permeanden 
durch die Membran kann stattfinden, sofern eine geeignete Triebkraft (Gradienten des 
chemischen bzw. elektrischen Potentiales, Druckes oder der Temperatur) vorhanden 
ist. Die nicht-membrangängigen Komponenten werden ebenfalls kontinuierlich an der 
Membranoberseite abgeführt (Retentat). Dadurch reichern sich diese im Retentat an. 
Beim Transport der Permeanden durch die Membran werden im wesentlichen zwei 
Mechanismen2,5 unterschieden: Mit porösen Membranen können große Spezies wie 
beispielsweise Proteine, Bakterien, Zucker oder Ionen mit Hydrathülle häufig einfach 
durch Größenausschluß (Filtration) abgetrennt werden. Typische Porendurchmesser 
von Filtrationsmembranen liegen im Bereich von einigen Nanometern (Ultrafiltration) bis 
mehreren Mikrometern (Mikrofiltration). Im anderen Fall erfolgt die Stofftrennung 
aufgrund von unterschiedlichen Permeabilitäten, hervorgerufen durch die jeweiligen 
Löslichkeiten und Diffusionsgeschwindigkeiten (Lösungs-Diffusions-Mechanismus) der 
Einzelkomponenten in einer nicht-porösen (dichten) Membran. Hierbei erfolgt der 
Stofftransport unter der Ausnutzung von "Leerstellen" (Freies Volumen) im amorphen 
Polymer. Wichtige Beispiele für die Anwendung von nicht-porösen Polymermembranen 
sind die dialytisch gesteuerte Blutentgiftung mit der künstlichen Niere, dieTrennung von 
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Gasmolekülen (Gaspermeation) und die Trennung von flüssigen organischen bzw. 
wäßrig/organischen Verbindungen durch Pervaporation und Dämpfepermeation2.  

 

Der Vorteil der Pervaporation (PV) gegenüber anderen Prozessen, wie z.B. der 
Destillation, liegt unter anderem in der Energieeinsparung. So bietet sich die Trennung 
von flüssigen Stoffgemischen mit Pervaporationsmembranen insbesondere dann an, 
wenn die Siedetemperaturen der Komponenten nahe beieinander liegen oder azeotrope 
Gemische getrennt werden sollen6. Ein Anwendungsbeispiel für die Pervaporation mit 
hydrophilen Membranen ist die Entwässerung alkoholischer Lösungen. Ferner wird die 
PV mit hydrophoben Membranen zur Abtrennung von organischen Komponenten aus 
kontaminiertem Wasser, der Alkoholverminderung von Bier und der Aromengewinnung 
in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Bisher ungelöst ist die Frage, ob synthetische 
Membranen realisierbar sind, die sich zur wirtschaftlichen Trennung von flüssigen 
Organikagemischen (organophile Pervaporation) eignen7. Diese Frage ist insbesondere 
für die petrochemische Industrie von Interesse, da man mit geeigneten Membranen in 
der Lage wäre, z.B. giftige BTX-Aromaten (Benzol, Toluol und Xylol) aus Kraftstoffen zu 
entfernen und gleichzeitig wertvolle Aliphaten, wie Oktan, im Retentat anzureichern8. 
Zur Abtrennung von BTX-Fraktionen aus Kraftstoffen werden in der erdölverarbeitende 
Industrie derzeit noch überwiegend energetisch aufwendige Prozesse, wie die 
azeotrope Destillation, extraktive Destillation und flüssig-flüssig Extraktion, genutzt9.  

 

Zur Lösung des Aromaten/Aliphaten-Trennproblems kann es hilfreich sein, zunächst die 
komplexen Zusammenhänge in der Stofftrennung mit Membranen an geeigneten 
Modellsystemen zu untersuchen. Anhand von theoretischen Modellen können derartige 
Prozesse häufig veranschaulicht und damit besser verstanden werden. So ist es z.B. 
möglich, molekulare Wechselwirkungen mathematisch zu beschreiben und die 
Einflüsse einzelner Parameter auf das Verhalten des Modellsystems mittels 
Computersimulationen systematisch zu untersuchen. Dabei muß die Realitätsnähe der 
mit den Simulationen erhaltenen Ergebnisse an realen Experimenten überprüft werden. 
Zur Simulation von Molekülsystemen haben sich spezielle Methoden der molekularen 
Modellierung (Molecular Modelling) als nützlich erwiesen10,11. Den detailliertesten 
Ansatz zur theoretischen Untersuchung von relativ kleinen Molekülsystemen stellen hier 
die quantenmechanischen (QM) Simulationsmethoden dar. Mit diesen Methoden 
können derzeit jedoch, selbst mit sehr leistungsfähigen Computern, nur Systeme von 
wenigen hundert Atomen simuliert werden. Außerdem ist die Simulation von 
kondensierten Phasen, wie dem Feed in der Pervaporation, mit QM-Methoden von 
vornherein nicht vorgesehen. Demnach eignen sich diese Methoden zur Simulation von 
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Polymer/Feed-Systemen nicht. Jedoch haben diese atomistischen Modelle der 
Quantenmechanik in Kombination mit der klassischen Mechanik von Newton zu 
brauchbaren Simulationsmethoden für große Teilchensysteme, wie den 
molekulardynamischen (MD) und den Monte Carlo (MC) Methoden, geführt. Die 
grundlegende Vereinfachung besteht hier in der Anwendung von Kraftfeldern12,13,14, die 
bereits alle wesentlichen Informationen zur Beschreibung von Atombindungen bzw. 
nicht-gebundenen Wechselwirkungen zwischen den Atomen enthalten.  

In der Simulation mit Monte Carlo (MC) Methoden spielen Zufallsgeneratoren und 
statistische Ereignisse eine große Rolle. Dabei werden die Moleküle eines Systems 
nicht detailliert beschrieben. So wird durch diese Simulationstechniken beispielsweise 
ermöglicht, eine isolierte Molekülstruktur in einem Lösemittel näherungsweise zu 
beschreiben, ohne die Lösemittelmoleküle darin explizit zu berücksichtigen. Daher sind 
MC-Methoden ebenfalls nicht zur Untersuchung von Lösungs-Diffusionsvorgängen in 
Polymeren geeignet. Um derartige Prozesse mit Simulationsmethoden hinreichend 
realitätsnah beschreiben zu können, müssen große Molekülsysteme betrachtet werden, 
die die Eigenschaften und die Dynamik des Polymers repräsentieren können. Hierbei 
sind die Transportvorgänge in der Polymermatrix im wesentlichen von übergeordneten 
Polymerstrukturen, wie z.B. der amorphen Packung, abhängig. Auf der anderen Seite 
sind die initialen Lösungsvorgänge (Adsorption und Absorption) stark von den 
spezifischen Wechselwirkungen der Feedmoleküle mit der Polymermatrix abhängig. Für 
derartige Untersuchungen haben sich molekulardynamische (MD) Simulationen als 
geeignet erwiesen, da diese die detailliert atomistische Betrachtung von großen 
Molekülsystemen, z.B. Polymer und Feed in der Pervaporation, ermöglichen15,16.  
MD-Methoden werden daher üblicherweise angewendet, um dynamische Prozesse wie 
Transportvorgänge in sehr großen Molekülen (~10000 Atome) zu simulieren. Dabei wird 
eine sehr hohe Orts- und Zeitauflösung erreicht, die zumindest gegenwärtig mit keiner 
anderen physikalischen oder chemischen Methode zu erzielen ist. Hierbei kann der 
detaillierte Einblick in Lösungs-Diffusionsvorgänge von kleinen Moleküle in amorphen 
Polymeren ermöglichen, strategische Trendaussagen, z.B. zur organophilen 
Pervaporation, zu formulieren. 
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Zielsetzung: 

Die Effizienz von Membrantrennprozessen mit dichten amorphen Polymermembranen 
hängt maßgeblich von den sterischen und elektrostatischen Wechselwirkungen der 
Komponenten des zu trennenden Stoffgemisches mit den spezifischen 
Struktureinheiten des Polymers und damit von den intrinsischen Polymereigenschaften 
selbst ab. Das muß bei der Entwicklung maßgeschneiderter Membranpolymere mit 
optimaler Trennleistung für spezielle Stoffgemische (Aromaten/Aliphaten) berücksichtigt 
werden. In der vorliegenden theoretischen Arbeit wurden molekulardynamische (MD) 
Simulationen angewendet, um ein bestimmtes Testgemisch aus Benzol und n-Heptan 
im Zusammenhang mit verschiedenen Modellpolymeren zu untersuchen. Als 
Modellpolymere wurden Homologe der Siloxane und Methacrylate ausgewählt, da sich 
so die Möglichkeit bot, durch Variation des Aufbaus unter Einbeziehung von 
aromatischen bzw. aliphatischen Strukturen, unmittelbar Korrelationen zur 
Lösungsdiffusion zu erhalten. Hierbei war zunächst die Frage zu klären, ob wichtige 
Aspekte der Stofftrennung mit den relativ großen Permeanden Benzol und n-Heptan 
überhaupt mit MD-Methoden sinnvoll beschrieben werden können. Außerdem sollte, 
mittels der hier durchgeführten Simulationen, das Wissen über komplexe 
Membranprozesse durch die detailliert atomistische Analyse der Adsorption der 
Permeanden an der Polymeroberfläche und der initialen Absorption im Polymer 
erweitert werden. Mit derartigen grundlagenorientierten MD-Simulationen können 
qualitative und zum Teil auch quantitative Trendaussagen zu dem genannten 
Trennproblem erfolgen. Somit bestand ein weiteres Ziel dieser theoretischen Arbeit 
darin, die anwendungsbezogenen experimentellen Membranentwicklungen im Institut 
für Chemie in Teltow der GKSS Forschungszentrum GmbH Geesthacht durch 
geeignete Prognosen zu unterstützen.  
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2 Grundlagen  

Zum Verständnis der Transportmechanismen von kleinen Permeanden in 
Polymermembranen werden in diesem Kapitel nur die wichtigsten, für die  
MD-Simulationen relevanten, Zusammenhänge zwischen der chemischen Struktur von 
amorphen Polymeren und deren physikalischen und thermodynamischen Eigenschaften 
eingeführt. Ferner werden die wesentlichen Konzepte zur möglichen Verbesserung der 
Benzol-Löslichkeit in den untersuchten Polymerklassen vorgestellt. Im zweiten Teil soll 
auf die Grundlagen der in dieser Arbeit angewendeten Methoden der 
molekulardynamischen (MD) Simulationen näher eingegangen werden. 

 

2.1 Stofftrennung mit dichten amorphen Polymeren 

Die Trennung von Stoffgemischen auf Grundlage der Lösungsdiffusion erfordert, wie 
eingangs bereits erwähnt wurde, den Einsatz von nicht-porösen (dichten) amorphen 
Polymermembranen. Als amorph werden Polymere bezeichnet, in denen die einzelnen 
Polymerketten in statistisch geknäueltem Zustand (statistische Konformationswinkel-
verteilung) vorliegen. Die geknäuelten Polymerketten verhalten sich wie steife Federn 
und speichern zugeführte thermische Energie zunächst als potentielle Energie. Erst 
wenn dem System genügend thermische Energie zur Verfügung steht, können die 
Rotationsenergiebarrieren überwunden werden und sich ganze Kettensegmente einer 
Polymerkette umlagern (Abb. 1). 

 

 

Abb. 1: Rotation von Kettensegmenten in einer Polymerkette. 
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Eine lineare Polymerkette (Abb. 1) kann dabei als „eindimensionales kooperatives 
System“ behandelt werden, in dem die Bewegung eines Kettensegments durch das 
Nachbarsegment eingeschränkt bzw. unterstützt wird. Je mehr thermische Energie dem 
System zugeführt wird, desto freier können sich die Ketten bewegen. Neben den 
Umlagerungen von Segmenten des Polymerrückgrats werden in dieser Arbeit auch 
Umlagerungen von relativ großen Polymerseitenketten, z.B. Polyoxyethylengruppen, als 
Segmentumlagerungen betrachtet. Allgemein hängen derartige Umlagerungen eng mit 
strukturellen Polymereigenschaften, wie dem Freien Volumen (Abschnitt 2.1.1) und der 
Glastemperatur (2.1.2), zusammen. 

 

2.1.1 Freies Volumen in Polymeren  

In den Packungsstrukturen von amorphen Polymeren existieren wegen der 
ungeordneten Verknäuelung der Polymerkette zahlreiche kleine Hohlräume, deren 
Gesamtvolumen das Freie Volumen einer Polymermatrix ausmacht17. Somit setzt sich 
das beobachtete spezifische Volumen VS einer Polymerprobe zusammen aus dem 
Volumen, das derzeit durch die Polymermoleküle besetzt ist VW, und dem Freien 
Volumen FV des Systems, so daß für FV gilt: 

 
 S WFV V V= −  Gl. 1 
 

In Gl. 1 läßt sich das spezifische Volumen VS einer Polymerprobe z.B. durch 
Dichtemessungen bestimmen. Das besetzte Volumen VW (Van der Waals-Volumen) ist 
hingegen eine empirische Größe, zu deren Abschätzung es verschiedene Ansätze gibt 
(z.B. Abschnitte 2.2.5 und 4.1). Einzelne Polymersegmente können die "Leerstellen" in 
amorphen Strukturen bei ihrer thermischen Bewegung und zur Umlagerung nutzen. 
Hieraus resultiert ein insgesamt dynamisches Verhalten der Polymermatrix, aufgrund 
dessen sich auch die Gestalt der Hohlräume ständig ändert. Dieses dynamische 
Verhaltens der Polymermatrix ist somit eine wichtige Voraussetzung für den Transport 
kleiner Partikel (Diffusion) in amorphen Polymeren. Es ist daher naheliegend, daß für 
den Transport von relativ großen Permeanden, wie in der Pervaporation, ein möglichst 
großer Anteil an Freiem Volumen bezogen auf das gesamte Polymervolumen ebenso 
wichtig ist, wie eine geeignete Verteilung dieses Freien Volumens in der 
Polymermatrix18,19. 
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2.1.2 Glastemperatur 

Die physikalische Natur eines amorphen Polymers läßt sich mit dem dynamischen 
Verhalten der Polymermatrix in Beziehung setzen. Daraus resultieren bei amorphen 
Polymerproben fünf viskoelastische Zustände in Abhängigkeit von der Temperatur18: 
Bei niedrigen Temperaturen liegt die Polymerprobe in einem glasartigen Zustand vor, 
bei dem die kooperative Segmentbeweglichkeit entlang der Polymerketten eingefroren 
ist. In Folge dessen reagiert ein Polymer im glasartigen Zustand auf Dehnung wie ein 
Glas. Durch die höhere Kettenbeweglichkeit mit steigender Temperatur können 
amorphe Polymere vom glasartigen in den kautschukelastischen Zustand übergehen, in 
dem sie sich wie ein Gummi verhalten. Der Übergangsbereich zwischen glasartigem 
und kautschukelastischem Zustand wird als retardierter hochelastischer Zustand bzw. 
Lederzustand bezeichnet und ist durch die drastische Änderung der physikalischen 
Polymereigenschaften wie Härte und Elastizität gekennzeichnet. In diesem Bereich liegt 
die Übergangstemperatur (Glastemperatur) vom glasartigen in den gummiartigen 
Zustand, die ein charakteristisches Merkmal für das Verhalten von amorphen 
Polymeren darstellt. Bei weiterer Temperaturerhöhung geht der kautschukelastische 
Zustand in kautschukelastisches Fließen und schließlich in einen viskoelastischen 
Zustand über, in dem die Polymerprobe typische Anzeichen einer viskosen Flüssigkeit 
aufweist. 

 

In dieser Arbeit sind vor allem der gummiartige und der glasartige Zustand nahe der 
Glastemperatur (TG) von Bedeutung, da ausgewählte Polymethacrylate und 
Polysiloxane bei Simulations- bzw. Versuchstemperaturen im Bereich von 300 bis 360K 
untersucht wurden. Hierbei liegen die Polymethacrylate häufig im glasartigen Zustand 
vor, was die Herstellung von mechanisch stabilen Membranen schwierig gestalten 
kann. Pervaporationsmembranen bestehen meist aus einer dünnen Schicht des 
trennaktiven Polymers (Trennschicht), die auf einer porösen Trägermembran (z.B. 
Ultrafiltrationsmembran) erzeugt wird. Aus den im allgemeinen schlechten filmbildenden 
Eigenschaften von Polymethacrylaten resultiert unter anderem, daß diese dünnen 
Trennschichten den Pervaporationsdrücken häufig nicht standhalten. Bei den meisten 
Polysiloxanen trifft man hingegen nicht auf derartige Probleme, da diese in der Regel 
bereits bei Raumtemperatur gummielastisch sind. Darüber hinaus ist sowohl bei 
glasartigen als auch bei gummiartigen Polymeren eine möglichst hohe mittlere 
Molmasse (lange Polymerketten) für die Bildung mechanisch stabiler Filme erforderlich. 
Der jeweilige Zustand eines amorphen Polymers, glasartig bzw. gummiartig, kann die 
Lösungsdiffusion von kleinen Molekülen relativ stark beeinflussen, was unter anderem 
Gegenstand der theoretischen Untersuchungen in dieser Arbeit ist. 
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2.1.3 Zusammenhang von Glastemperatur und molarem Volumen 

Der viskoelastische Zustand, in dem sich ein amorphes Polymer bei einer bestimmten 
Temperatur befindet, hängt von einer Reihe struktureller Voraussetzungen, wie z.B. 
Länge der Polymerketten (Molmasse), Vernetzung und Substituenteneinflüssen 
(Seitenketten), ab. Beispielsweise sind symmetrische Polymere, wie z.B. Polysiloxane  
(-SiX2-O-SiX2-), und unsymmetrische Polymere, wie z.B. Polyacrylate  
(-CH2-CHX-) bzw. Polymethacrylate (-CH2-C(CH3)X-), in bezug auf ihre 
Kettenbeweglichkeit zu unterscheiden18. So wird die Segmentrotation bei 
unsymmetrischen Polymeren durch sterisch anspruchsvolle und starre Substituenten X 
in der Regel noch stärker eingeschränkt, woraus dann eine Erhöhung der 
Glastemperatur (TG) resultiert. Dabei steht die Kettenbeweglichkeit (auch die der 
Seitenketten) in engem Zusammenhang mit dem verfügbaren Freien Volumen in der 
Polymermatrix (Abschnitt 2.1.1).  

Um das Ausmaß derartiger Substituenteneinflüsse zu untersuchen, wurde das molare 
Volumen VT eingeführt, das in Tab. 1 auf Grundlage der LeBas-Volumenäquivalente 
abgeschätzt wurde20. Dabei setzt sich VT aus dem Freien Volumen in einem Mol eines 
Polymers und dem Volumen, das die darin enthaltenen Atome einnehmen, zusammen. 
Tab. 1 stellt den Zusammenhang zwischen der Glastemperatur TG und dem molarem 
Volumen VT in Abhängigkeit von der Größe der Seitenkette am Beispiel der 
unsymmetrischen Polymethacrylate dar. 

 
Tab. 1: Beispiele für den Zusammenhang von TG und VT. 

Y

O

O CH2X
n 

 

Y 

 

X 

TG 

in K 

molares Volumen 

VT,298K in cm3 mol-1 

Polymethylacrylat 

Polymethylmethacrylat 

Polyethylmethacrylat 

Polypropylmethacrylat 

H 

CH3 

CH3 

CH3 

H 

H 

CH3 

CH2-CH3 

279 

378 

338 

308 

60,1 

86,0 

108,2 

130,4 

 

 

An diesem Beispiel ist die Korrelation zwischen der Glastemperatur und dem molaren 
Volumen der chemisch verwandten Polymere deutlich zu erkennen. Während hier 
Polymethylacrylat ein TG von nur 279K bei VT=60,1 cm3 mol-1 aufweist, bewirkt bereits 
die Substitution des Wasserstoffatoms am Polymerrückgrat durch eine Methylgruppe 
(Polymethylmethacrylat) eine Erhöhung der Glastemperatur um 101K, da hier 
offensichtlich die Kettenbeweglichkeit direkt eingeschränkt wird. Diesem Größenfaktor 
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überlagert sind Effekte der Polarität und Flexibilität der Seitenkette, d.h. je flexibler eine 
Seitenkette ist, desto niedriger ist auch TG. Daher bewirkt die Verlängerung der 
Seitenkette um je eine CH2-Gruppe am Beispiel der Polymethacrylate einen Abfall der 
Glastemperatur um 40 bzw. 30K und gleichzeitig eine deutliche Zunahme des molaren 
Volumens. Entsprechende Überlegungen (Abschnitte 2.2 und 3.1.2) können helfen, 
Polymermembranen für die Stofftrennung geeignet zu modifizieren.  

 

2.1.4 Polymerquellung 

Quellung tritt häufig bei Polymeren in Kontakt mit organischen Lösemitteln, wie dem 
vorliegenden Feedgemisch in der organophilen Pervaporation, auf. Insbesondere wenn 
bestimmte Feedkomponenten des Gemisches eine relativ starke strukturelle Ähnlichkeit 
zu funktionellen Gruppen des eingesetzten Polymers aufweisen (Abschnitt 2.2), wird die 
Löslichkeit der Feedmoleküle darin erhöht, woraus eine erhebliche Polymerquellung 
resultieren kann. Dabei nimmt die Permselektivität häufig mit steigendem 
Quellungsgrad ab, was unter anderem mit der erhöhten Kettenbeweglichkeit im 
gequollenem Polymer zu erklären ist. Um die Quellung weitestgehend zu unterdrücken 
und damit die Permselektivität zu erhalten, werden Polymerstrukturen, die organischen 
Lösemitteln ausgesetzt sind, häufig vernetzt21,22. Durch die Vernetzung können sich die 
Knäuelmoleküle (insbesondere bei amorphen Materialien) bei der Feedabsorption nicht 
mehr so stark aufweiten. Dabei kann die Löslichkeit der Permeanden im Polymer 
abnehmen. Dies kann gleichzeitig zu einer Erhöhung der Permselektivität (Abschnitt 
2.1.5) führen. Da aber für die initiale Sorption von großen Permeanden auch ein relativ 
hoher Anteil an Freiem Volumen von Nutzen sein kann, sollte die durch Vernetzung 
erzielte reduzierte Kettenbeweglichkeit durch hinreichend lange Vernetzersegmente 
kompensiert werden. 

 

2.1.5 Lösungs-Diffusions-Mechanismus 

Bei der Beschreibung des Stofftransports5,23 durch nicht-poröse Polymermembranen 
werden üblicherweise der Lösungsvorgang der Komponenten eines Stoffgemisches 
(Feed) an der Membranoberseite und die Diffusion der gelösten Permeanden in der 
Membran unterschieden. Aus dem Produkt von Diffusionskoeffizient (Di) und Löslichkeit 
(Si) einer Feedkomponente i in der Polymermatrix folgt die Permeabilität (Pi) nach Gl. 2: 

 
 i i iP D S= ⋅  Gl. 2 
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Somit umfaßt der Begriff Permeation die Vorgänge Sorption, Diffusion und Desorption, 
wobei die initiale Sorption (Adsorption und Absorption) häufig den für die Trennwirkung 
entscheidenden Schritt darstellt. Da Polymermembranen in Kontakt mit bestimmten 
Feedgemischen quellen (Abschnitt 2.1.4), kann bei der Lösungsdiffusion zusätzlich 
zwischen der gequollenen Grenzschicht an der Membranoberseite und der gering 
gequollenen inneren Membranschicht (Bulk) unterschieden werden. Hierbei wird die 
Stofftrennung maßgeblich in der zuletzt genannten Membranschicht erzielt. Polymere, 
in denen die Permeanden besonders niedrige Permeabilitäten aufweisen, werden als 
Barrierematerialien bezeichnet.  

Der Membrantrennprozeß von gasförmigen und flüssigen Stoffgemischen läßt sich 
makroskopisch am besten mit dem in Abb. 2 dargestellten Lösungs-Diffusions-Modell 
beschreiben24. 

Membranoberseite

∆x

CB

Membranunterseite

CA

Selektive Membranschicht (Bulk)

A A

A

A
B

B

B A

B

B

B

B

  Feedgemisch (c ', p ')i i

BRetentat B

Quell-
schicht

     Permeat  (c ",p ")i i

c
*, p

*
i 

i 

 

Abb. 2 Lösungs-Diffusions-Modell mit ∆x: Membrandicke, cA: Konzentration  
von Komponente A und cB: Konzentration von Komponente B. 

 

In der gequollenen Polymerschicht an der Membranoberseite löst sich hauptsächlich die 
bevorzugte Feedkomponente A und nur wenig B. Dabei reichert sich die 
Feedkomponente B im Retentatstrom an, der kontinuierlich an der Membranoberseite 

abgeführt wird. Die Konzentration *
ic  einer Feedkomponente i in der obersten 

Membranschicht (*) ist eine Funktion der Löslichkeit Si und des jeweiligen Partialdrucks 
'
ip  in der hier als gasförmig betrachteten Feedphase ('), so daß für Permeanden in der 

Membranphase gilt: 

 

 ( )* ',i i ic S p c p= ⋅  Gl. 3 
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Da die Permeanden in realen Gasgemischen häufig sowohl untereinander als auch mit 
dem Polymer Wechselwirkungen eingehen, ist der Löslichkeitskoeffizient Si  
(cm3 cm-3 bar-1) zumeist von Druck (p) bzw. Konzentration (c) der Feedkomponenten in 
der oberen Membranschicht abhängig. Wenn mehr oder weniger ideale Gasmoleküle 
und geringe Ausgangskonzentrationen der Komponente i angenommen werden 

(Si=konst), ist die Konzentration *
ic  nach dem Henryschen Gesetz eine Funktion des 

Partialdrucks '
ip  des Gases i in der Gasphase (Gl. 4). Somit entspricht der 

Löslichkeitskoeffizient im einfachsten Fall der reziproken Henry-Konstante 
i

1
H

.  

 
 * '1

i i
i

c p
H

= ⋅  
Gl. 4 

 
Die absorbierten Moleküle diffundieren in das Membraninnere (Bulk), wobei sich die 

Konzentrationsgradienten ( Adc
dx

 und Bdc
dx

) der Komponenten A und B über den 

Membranquerschnitt mit der Dicke ∆x ausbilden (Abb. 2). Dabei beruht der Transport 

durch die Membran auf der Voraussetzung, daß sich ein momentanes 
Lösungsgleichgewicht zwischen Feedstrom und der Phasengrenze im Kontakt zur 
Membranoberfläche (Grenzschicht) einstellt. Da das Permeat (überwiegend A) an der 
Membranunterseite abgeführt wird, kommen zur Erhaltung der 
Konzentrationsgradienten ständig neue Feedmoleküle von der Membranoberseite nach. 
Sobald sich in der Membran ein stationäres Konzentrationsgefälle eingestellt hat, ergibt 
sich der Fluß Ji (m3m-2s-1) einer Feedkomponente i nach dem ersten Fickschen Gesetz 
aus: 

 

 i
i i

dc
J D

dx
= −  

Gl. 5 

 

Dabei ist Di der Diffusionskoeffizient (in m2s-1) und ci die Konzentation am Ort x, woraus 

der Konzentrationsgradient idc
dx

 der Komponente i entlang der Transportrichtung 

resultiert. An der Membranunterseite ('') entweichen die zuvor gelösten Komponenten 
als gasförmiges Permeat gemäß Gl. 6. Diese Desorption beruht auf der Einstellung des 
Gleichgewichts zwischen Permeatkonzentration an der Membranunterseite und des 
entsprechenden Partialdrucks in der Permeatphase. Für kleine Drücke bzw. 
Konzentrationen kann hier wieder das Henrysche Gesetz (Gl. 4) angewendet werden.  
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 " " "1
i i i i

i
p c H c

S
= ⋅ = ⋅  

Gl. 6 

 

Im stationären Zustand kann folgende Gleichung (Gl. 7) im einfachsten Fall durch 
Einsetzen von Gl. 6 in das erste Ficksche Gesetz (Gl. 5) und durch Differenzenbildung 
erhalten werden: 

 

 i i i
i i i i i

c p p
J D D S P

x x x
∆ ∆ ∆

= = ⋅ ≡
∆ ∆ ∆

 

 
2

i
2

d c dc
mit =0 und =konst.

dx dx
 

Gl. 7 

 

Hierbei entsprechen die Differenzen * ''
i i ic c c∆ = −  und ' ''

i i ip p p∆ = −  dem Konzentrations- 

bzw. Druckunterschied der Komponente i zwischen Membranober und -unterseite bei 

einer Membrandicke ∆x. Es ist zu beachten, daß bei der Beschreibung der 

Permeabilität auf Grundlage des ersten Fickschen Gesetzes und Gl. 6 ein linearer 
Konzentrationsgradient und ideale Gasmoleküle, sowohl in der oberen als auch in der 
unteren Membrangrenzschicht, vorausgesetzt werden. 

 

Die Effizienz eines Membranmaterials wird bei der Gastrennung meist an dem 
Verhältnis der Permeabiltäten Pi (ideale Permselektivität) der Einzelkomponenten 
gemessen (Gl. 8). 

 

 ideal A A A
A B

B B B

P D S
P D S

α = = ⋅  
Gl. 8 

 

Die Permeabilitäten der Feedkomponenten A und B in der Membran resultieren nach 
Gl. 8 aus dem jeweiligen Löslichkeits- (Si) und Diffusionskoeffizienten (Di), wobei sich 

die Selektivität für Komponente A ideal
A Bα  in der Gaspermeation aus den Parametern 

Löslichkeitsselektivität ,S ideal
A Bα  und Diffusionsselektivität ,D ideal

A Bα  wie folgt ergibt: 
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 , ,

,

,

ideal S ideal D ideal
A B A B A B

S ideal A
A B

B

D ideal A
A B

B

S
mit

S

D
und

D

α α α

α

α

= ⋅

=

=

 

Gl. 9 

 

 

Die in dieser Arbeit simulierten Stofftrennprozesse beziehen sich auf die Pervaporation 
(PV), einen Membrantrennprozeß, bei dem die Komponenten eines flüssigen 
Stoffgemisches (Feed) mit Hilfe einer geeigneten nicht-porösen Polymermembran 
voneinander getrennt werden. Nach der Diffusion der zuvor absorbierten 
Feedkomponenten durch die Polymermembran erfolgt die Desorption als gasförmiges 
Permeat an der Membranunterseite. Eine Meßapparatur zur Durchführung der PV 
besteht deshalb üblicherweise aus einem Membranmodul, bei dem das Feedgemisch 
die Membranoberseite ständig in konstanter Zusammensetzung überströmt. Zur 
Erhaltung des Konzentrationsgradienten in der Membran wird das gasförmige Permeat 
an der Membranunterseite kontinuierlich unter Vakuum abgeführt und dabei in einer 
Kühlfalle aufgefangen25.  

Für die Pervaporation gilt Gl. 3 näherungsweise auch bei der Feedabsorption an der 

Membranoberseite ('), jedoch ist in diesem Fall der Partialdruck '
ip  durch die 

Konzentration '
ic  der i-ten Komponente zu ersetzen. Deshalb kann Si(c) für eine 

bestimmte Konzentration '
ic  in der Pervaporation durch einen konstanten Wert Si 

ersetzt werden (Gl. 10). 

 

 * '
i i ic S c= ⋅  Gl. 10 

 

Zur noch besseren mathematischen Beschreibung der Pervaporation werden häufig 
Aktivitäten anstelle von Konzentrationen und ggf. auch Korrekturterme zur Berechnung 
des Flusses berücksichtigt26. Darauf soll im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht näher 
eingegangen werden. 
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Die Selektivität A Bα  der Membran bezogen auf die Ausgangskonzentrationen der 

Feedkomponenten A und B und deren Konzentrationen im Permeat können für die 
Pervaporation wie folgt ermittelt werden (Gl. 11): 

 
 ( )

( )
A B Permeat

A B
A B Feed

c c

c c
α =  

Gl. 11 

 

Alternativ kann auch die Anreicherung Aβ  einer Komponente, z.B. A, aus dem 

Verhältnis der jeweiligen Konzentrationen im Permeatstrom und im Feed nach Gl. 12 
berechnet werden:  

 
 ( )

( )
A Permeat

A
A Feed

c

c
β =  

Gl. 12 

 

Der thermodynamisch beeinflußte Löslichkeitskoeffizient (Si) ist ein Maß für die unter 
Gleichgewichtsbedingungen in einer definierten Menge Polymer absorbierten 
Feedmoleküle. Allgemein kann nach Gl. 13 auch in der Pervaporation eine Aufteilung 

der Selektivität in einen löslichkeits- S
A Bα  und einen diffusionsbedingten D

A Bα  Anteil 

erfolgen: 

 
 S D

A B A B A Bα α α= ⋅  Gl. 13 

 

Hier wird die Permselektivität einer Polymermembran jedoch hauptsächlich durch die 

Löslichkeitsselektivität S
A Bα  der flüssigen Feedkomponenten beeinflußt24,27. Die 

Diffusionsselektivität D
A Bα  spielt in der Pervaporation zumeist eine geringere Rolle, 

obwohl der Diffusionskoeffizient als kinetischer Parameter unter anderem von 
Feedkonzentration, Geometrie und Größe der Permeanden abhängt und in der Regel 
mit zunehmender Größe der Permeanden sinkt28,29. Tritt jedoch starke Quellung der 
Polymermembran auf, kann es in der Pervaporation zu einem deutlichen Anstieg des 
Diffusionskoeffizienten kommen.  
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2.2 Konzepte zur Verbesserung der Benzol-Löslichkeit 

Die Pervaporation wird häufig bei der Trennung von azeotropen Gemischen oder bei 
Lösungen mit einem sehr hohen bzw. sehr geringen Anteil einer Feedkomponente 
eingesetzt. Dabei konnte die Trennung wäßrig/ethanolischer Gemische mit 
Pervaporationsmembranen technisch bereits weitestgehend gelöst werden30,31. Ein 
Beispiel hierfür ist die Entwässerung von Feedgemischen mit mehr als 90 Vol.-% 
Ethanol mittels Polyvinylalkoholmembranen32,33,34. Jedoch stellt die organophile 
Pervaporation von Aromaten/nicht-Aromaten-Gemischen, wie beispielsweise Benzol 
und Cyclohexan oder Benzol und n-Heptan, nach wie vor eine Herausforderung an die 
Membrantrenntechnik dar35. In diesen beiden Beispielen wäre eine destillative 
Trennung der Gemischkomponenten sehr aufwendig, da die jeweiligen Siedepunkte 
relativ eng beeinander liegen. So beträgt z.B. der Siedepunkt von Benzol 353,3K, 
Cyclohexan 353,9K und n-Heptan 371,6K bzw. der Siedepunkt eines 55:45 Gew.-%igen 
Benzol/Cyclohexan-Gemisches 350,7K und der eines 20:80 Gew.-%igen Benzol/ 
n-Heptan-Gemisches 365,0K5,36. Mit einer geeigneten Pervaporationsmembran wäre 
man in der Lage, derartige Gemische umweltfreundlich und energiesparend 
aufzubereiten, weshalb insbesondere die petrochemische Industrie ein großes 
Interesse an der Entwicklung solcher Membranen zeigt37. So könnten unter anderem 
Schadstoffe wie Benzol, Toluol und Xylol (BTX) aus Kraftstoffen (z.B. Diesel) oder 
Rohölfraktionen entfernt und dabei gleichzeitig Aliphaten wie Heptan und Oktan im 
Retentat angereichert werden38,39. Ebenfalls gefragt sind die abgetrennten  
BTX-Aromaten als Rohstoffe unter anderem zur Herstellung von Kunststoffen, 
Reinigungsmitteln, Arzneimitteln, Farbstoffen und Pflanzenschutzmitteln8,35. Da bisher 
jedoch noch keine hinreichend effizienten Pervaporationsmembranen zur Trennung von 
Aromaten/nicht-Aromaten-Gemischen entwickelt werden konnten, ist eine noch 
detailliertere Kenntnis dieses Trennprozesses erforderlich. Hierfür ist der Einsatz von 
molekulardynamischen (MD) Simulationstechniken äußerst zweckmäßig15. 

 

Gegenstand der vorliegenden Theorie-betonten Arbeit war daher die Untersuchung von 
Sorptions- und Diffusionsvorgängen an modifizierten Modellpolymeren mittels  
MD-Simulationen. Derartige Untersuchungen können prinzipiell helfen, eine Vorauswahl 
an geeigneten Membranpolymeren zu treffen bzw. Empfehlungen zu erarbeiten, wie ein 
für die Benzol/n-Heptan-Trennung geeignetes Membranpolymer modifiziert werden 
kann. Als Modell für ein reales Trennproblem wurde im Rahmen dieser Arbeit ein 
Aromaten/Aliphaten-Feedgemisch mit 20 Gew.-% Benzol und 80 Gew.-% n-Heptan 
untersucht. Das Gemisch sollte auch als Referenz bei den begleitenden 
experimentellen Pervaporationsmessungen dienen40. Obwohl die eigentliche 
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Herausforderung in der Benzol/n-Heptan-Trennung liegt, wird bei Voruntersuchungen 
jedoch häufig das etwas weniger gesundheitsschädliche Toluol anstelle des 
hochgiftigen Benzols eingesetzt (Tab. 2). Bei den begleitenden experimentellen 
Arbeiten wurde davon ausgegangen, daß Toluol und Benzol ähnliche 
Permeationseigenschaften in den überwiegend untersuchten Polymethacrylaten 
aufweisen (Abschnitt 2.2.1).  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Herstellung der Membranmaterialien 
und die Pervaporationsmessungen nicht Bestandteil dieser Arbeit waren. 

 

Tab. 2: Chemische und Physikalische Daten41 von n-Heptan, Benzol und Toluol. 
 n-Heptan Benzol Toluol 

Gefahrenkategorie hochentzündlich, reizend, 

umweltschädlich 

hochentzündlich,  

sehr giftig, karzinogen 

hochentzündlich, 

reizend 

Molare Masse [g mol-1] 100,2 78,1 92,1 

Siedepunkt (1013hPa) [°C] 98,4  80,1 110,6 

Dichte bei 20°C [g cm-3] 0,68 0,88 0,87 

Sicherheitshinweise R: 11-38-50/53-65-67  
S: 9,16,23,29,33-60-61-62 

R:45-11-E48/23/24/25 
S: 53-45 

R11-20  
S: 16-25-29-33 

CH-Giftklasse 5 1 4 

 

Ein weiterer Grund für die Untersuchung von Pervaporationsvorgängen mit  
MD-Simulationen wird bei der Betrachtung von Tab. 2 ersichtlich. MD-Simulationen 
können unter anderem helfen, den Umgang mit hochentzündlichen und stark 
gesundheitsgefährdenden Stoffen, wie n-Heptan, Benzol und Toluol, im Labor 
einzuschränken. 

 

2.2.1 Eigenschaften von Benzol und n-Heptan 

Um den Trennmechanismus von Polymermembranen besser verstehen zu können, 
müssen die Wechselwirkungen des ternären Systems, Polymer, Benzol und n-Heptan, 
eingehend untersucht werden. Es hat sich gezeigt, daß die Struktur der Permeanden 
erheblichen Einfluß auf die Lösungsdiffusion, insbesondere den Separationsfaktor, 
besitzt. So erfolgte die Pervaporation eines 50 Gew.-%igen Toluol/i-Oktan-
Feedgemisches durch eine Polyimidmembran mit einem etwa 25 mal höheren 
Separationsfaktor im Vergleich zu dem entsprechenden Toluol/n-Oktan-Gemisch, 
während bei einem Benzol/Cyclohexan-Gemisch gleicher Zusammensetzung nur eine 
etwa 5 mal höhere Aromatenselektivität bezüglich Toluol/n-Oktan festgestellt wurde. 
Wiederum resultierte aus der Pervaporationsmessung eines vergleichbaren Benzol/ 
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n-Hexan-Gemisches mit der genannten Polymermembran ein nahezu gleicher 
Separationsfaktor wie bei dem Toluol/n-Oktan-Gemisch. Darüberhinaus weisen lineare 
Aliphaten (n-Alkane) prinzipiell deutlich höhere Diffusionskoeffizienten in 
Polymermembranen als verzweigte (i-Alkane) oder cyclische Aliphaten (Cycloalkane) 
auf42. Aus diesem Literaturvergleich läßt sich für die experimentellen 
Referenzmessungen mit dem Toluol/n-Heptan-Gemisch (20:80 Gew.-%) ableiten, daß 
mit denselben Pervaporationsmembranen tendenziell ähnliche Trenneffekte zu erzielen 
sind, wie bei dem eigentlichen Trennproblem Benzol/n-Heptan zu erwarten wären. Für 
die Untersuchung der möglicherweise zur Benzol/n-Heptan-Trennung geeigneten 
Membranpolymere mit Hilfe der detailliert atomistischen MD-Methoden ist es daher 
sinnvoll, sich zunächst mit den spezifischen Eigenschaften der beiden 
Feedkomponenten Benzol und n-Heptan auseinanderzusetzen: 

 

9,29Å

2,
49

Å
5,04Å

 

Abb. 3: Darstellung von Benzol (links) und n-Heptan (rechts) als Kalottenmodell. 
 

In Abb. 3 sind die beiden untersuchten Permeanden mit den Van der Waals-Radien der 
einzelnen Atome dargestellt, um zu verdeutlichen, daß sich Größe und Gestalt von 
Benzol und n-Heptan (all-trans Konformation) relativ stark unterscheiden. Während der 
Moleküldurchmesser von Benzol nur 5Å beträgt, ist das gezeigte n-Heptanmolekül fast 
doppelt so "lang" und nur halb so "breit". Alle homologen gesättigten 
Kohlenwasserstoffe haben die Eigenschaft, daß jede C-C-Bindung relativ frei drehbar 
ist, was dem n-Heptanmolekül prinzipiell ermöglicht, seine Gestalt der Umgebung 
anzupassen.  

 

Im Unterschied zu n-Heptan verfügt ein Benzolmolekül noch über ein umfangreiches 

System aus π-Elektronen (Abb. 4), die sich gleichmäßig oberhalb und unterhalb der 

Ringebene verteilen und die starre Struktur des Benzols bewirken.  
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Abb. 4: Benzol mit π-System ober- und unterhalb der Ringebene (Gitter). 
 

Aus der Delokalisierung der π-Elektronen resultiert zum einen die äquidistante 

Anordnung der sechs CH-Gruppen (Bindungslänge 1,42 Å), da jedes p-Orbital der  
sp2-hybridisierten Kohlenstoffatome des Benzols gleichmäßig mit den Nachbaratomen 

überlappt. Zum anderen erhält Benzol durch die Delokalisierung der π-Elektronen, z.B. 

gegenüber Cyclohexan, eine zusätzliche aromatische Stabilisierungsenergie von  
124 kJ mol-1, die die Reaktionsträgheit von Benzol bewirkt43. Nicht zuletzt geht aus 

diesen Betrachtungen hervor, daß das System aus π-Elektronen voraussichtlich auch 

einen Einfluß auf die Löslichkeit von Benzolmolekülen in Polymeren nehmen wird. Aus 
der in Abb. 4 dargestellten Elektronendichteverteilung (Gitter) resultiert unter anderem 
eine zusätzliche sterische Hinderung, da der Durchmesser durch beide 
Elektronenwolken näherungsweise 3Å beträgt. 

 

2.2.2 Einfluß von π-Akzeptoren 

Wegen ihrer π-Donor-Eigenschaften sind Benzolmoleküle in der Lage, Charge Transfer 

(CT)-Komplexe mit π-Akzeptoren (z.B. Metallionen) auszubilden44,45,46,47,48,49. Das 

Element Silizium ist beispielsweise aufgrund seiner leeren d-Orbitale ([Ne]3s2p2) ein  

π-Akzeptor. Hieraus folgt, daß negative Partialladungen (δ-) oder gar Carbanionen in 

Nachbarschaft zum Silizium (α-Position) stabilisiert werden.  

 

Si δ
δ

α
β
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In β-Position zum Silizium werden hingegen positive Partialladungen (δ+) stabilisiert, da 

zwischen der Silizium-Kohlenstoffbindung und dem β-Kohlenstoffatom eine  

(p-σ)π-Konjugation auftritt50,51. Ohnehin kommt es schon wegen des elektropositiven 

Charakters von Silizium zu einer ausgeprägten Polarisierung von Si-C- bzw.  
Si-O-Bindungen (relative Elektronegativitäten nach Allred und Rochow52: Silizium 1,8, 
Kohlenstoff 2,5 und Sauerstoff 3,5). In Folge dieser Effekte wird sowohl das 

Siliziumatom als auch das β-Kohlenstoffatom gerne von Nucleophilen angegriffen. 

Demnach könnte auch eine Wechselwirkung des π-Systems von Benzol mit solchen 

reaktiven Zentren auftreten. In diesem Zusammenhang berichten z.B. Morooka et al.53 
und Sakohara et al.54 über verbesserte Benzolselektivitäten. Weitere typische 
Elektronenakzeptoren sind auch z.B. Carboxyl- und Nitrilgruppen (Abb. 5). 

R1 OR2 R1 OR2

OO

R1 C N R1 C N  

Abb. 5: Grenzstrukturen der Carboxyl- (oben) und  
Nitrilgruppe (unten) mit R1, R2: Alkyl. 

 

Die Nitrile zählen zu den Derivaten der Carbonsäuren, weil der Kohlenstoff in der 
Nitrilgruppe in derselben Oxidationsstufe wie die Carboxylgruppe vorliegt. Bei der 
Annäherung eines Nucleophils an eine Carboxyl- oder Nitrilgruppe kann es zu einer 
Ladungsverschiebung kommen (Abb. 5). Hierdurch wird das zentrale Kohlenstoffatom 
positiv polarisiert und übt somit eine attraktive Wechselwirkung auf die angreifende 
Spezies aus. So haben z.B. Fang et al.42 gezeigt, daß sich die Benzol-Löslichkeit in 
Polyimidmembranen mit Tetracyanoethylengruppen erhöhte und dabei eine Erhöhung 

der Benzolselektivität von αB= 11 auf αB= 48 bei der Pervaporation (333K) eines  

50 Gew.-%igen Benzol/Cyclohexan-Gemisches festgestellt. Ebenfalls als nützlich für 
die Aromaten/Aliphaten-Trennung erwiesen haben sich in den letzten Jahren 
Membranpolymere mit Carboxylgruppen29,55,56,57,58, beispielsweise Polyacrylate und 
Polymethacrylate. 
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2.2.3 Hydrophile Gruppen 

Der semiempirische Löslichkeitsparameter Sδ  stellt ein Maß für die intermolekularen 

Kräfte, die die Lösemittelmoleküle zusammenhalten (Kohäsionskräfte), dar. Zur 
Abschätzung des Löslichkeitsparameters eines Reinstoffs59 wird die Kohäsionsenergie 

KE  zwischen zwei Lösemittelmolekülen und die pro Lösemittelmolekül 
2

KE
N ⋅  benötigt, 

wobei jedes einzelne von N weiteren Lösemittelmolekülen umgeben ist. Dies führt, 

bezogen auf das Einheitsvolumen EV , zu einer bestimmten Kohäsionsenergiedichte 

(cohesion energy density) CED. Somit ergibt sich der Löslichkeitsparameter Sδ  nach 

Gl. 14 aus der Wurzel der Kohäsionsenergiedichte CED .  
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2
K

S
E

E
CED N

V
δ= ⋅ =  

 

Gl. 14 

 
Das Einheitsvolumen ist hier definiert als Quotient aus dem molaren Volumen des 

Lösemittels und der Avogadro-Konstanten. Der Löslichkeitsparameter Sδ  setzt sich 

nach Gl. 15 aus Beiträgen der Dispersionskräfte Dδ , Dipol-Dipol-Wechselwirkungen Pδ  

und ggf. Wasserstoffbrückenbindungen Hδ  zusammen. 

 

 2 2 2
S D P Hδ δ δ δ= + +  Gl. 15 

 

Für die Reinstoffe Benzol und n-Heptan ergibt sich jeweils ein unterschiedlicher 

Löslichkeitsparameter, der bei Benzol δS=18,5 (J/cm3)1/2 und bei n-Heptan δS=15,1 

(J/cm3)1/2 beträgt. Da der Löslichkeitsparameter als Maß für die Hydrophilie angesehen 
werden kann, bedeutet dies, daß Benzol geringfügig hydrophiler als n-Heptan ist und 
sich somit voraussichtlich besser in Polymeren mit hydrophilen Seitengruppen, wie z.B. 
Polyoxyethylen, löst60,61. So haben z.B. Innui et al. mit Kontaktwinkelmessungen 
zwischen Methacrylat-Metallion-Membranen und Methyljodid gezeigt, daß diese 
Membranen durch die Metallionen hydrophiler werden und somit die Benzolselektivität 
erhöht wird58. 
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2.2.4 Benzolähnliche Gruppen 

Ein gebräuchlicher Grundsatz in der Chemie besagt, daß sich ähnliche Spezies gut 
ineinander lösen (similia similibus solvuntur, lat.)62. Die Anwendung dieses chemischen 
Grundsatzes bedeutet für die Membrantrennung, daß vergleichbare intermolekulare 
Wechselwirkungen der zu lösenden Komponente (Benzol) im Lösungsmedium 
(Polymer) die Löslichkeit begünstigen. So sind z.B. unpolare und polare Stoffe, die 
Dispersionswechselwirkungen, aber keine Wasserstoffbrücken eingehen, miteinander 
mischbar. Dispersionskräfte können zwischen allen unpolaren, organischen Molekülen 
entstehen, indem durch ständig fluktuierende Ladungsdichte in der Elektronenhülle 
Dipole zwischen benachbarten Molekülen induziert werden. Aufgrund dieser Kräfte hat 
reines Benzol einen Siedepunkt von immerhin 353K und n-Heptan bereits von 372K 
(Tab. 2). Ebenso ist es vorstellbar, daß sich z.B. Benzol aufgrund von 
Dispersionskräften bevorzugt in einem Polymer löst, das mit aromatischen Gruppen 
funktionalisiert wurde. Für zwei Moleküle beträgt die Wechselwirkungsenergie nach 
London52: 

 

 
1 2 1 2

6
1 2

3
2

I I
E

r I I
α α  ⋅ ⋅ = −    +   

 
Gl. 16 

 

Demnach sind ein hohes Maß an Polarisierbarkeit (α1 und α2) sowie möglichst hohe 

Ionisierungsenergien (I1 und I2) für eine starke Dispersionswechselwirkung der Moleküle 

1 und 2 erforderlich. Da das Produkt der Polarisierbarkeiten α1•α2 mit dem Abstand r6 

abnimmt, ist die freie Zugänglichkeit der funktionellen Gruppen an der 
Polymeroberfläche eine wichtige Voraussetzung für mögliche intermolekulare 
Wechselwirkungen zwischen Benzol und Polymer. 

 

2.2.5 Erhöhung des freien Volumens 

In der Gaspermeation hat sich gezeigt, daß ein hoher Anteil an freiem Volumen sowohl 
in glasigen als auch in gummiartigen Polymeren eine wichtige Voraussetzung für hohe 
Gaspermeabilitäten darstellt. MD-Simulationen63,64,65,66,67 von Sauerstoffmolekülen in 
einer Polyethylenmatrix haben z.B. ergeben, daß sich diese kleinen Gasmoleküle mit 
einem relativ effektiven "Loch zu Loch"-Sprungmechanismus fortbewegen können. 
Hierbei verweilt das Gasmolekül solange in einem Hohlraum in der Matrix, bis sich für 
kurze Zeit ein Diffusionskanal zum benachbarten Hohlraum öffnet. Bevor sich dieser 
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Verbindungskanal wieder schließt, ist das Sauerstoffmolekül prinzipiell in der Lage, in 
den benachbarten Hohlraum zu springen68,69. Von großem Interesse könnte hier der 
Vergleich der Diffusionsmechanismen von Benzol und n-Heptan mit den deutlich 
kleineren Sauerstoffmolekülen sowie der Vergleich von Benzol und n-Heptan 
untereinander in glasigen bzw. gummiartigen Polymeren sein. Dabei wird insbesondere 
für den Stofftransport der deutlich größeren Permeanden voraussichtlich ein hoher 
Anteil an freiem Volumen und eine geeignete Verteilung des Freien Volumens in der 
Polymermatrix wichtig sein. 

 

Es gibt einige empirische Ansätze, das Freie Volumen eines Polymers abzuschätzen 
und mit Permeabilität und Selektivität zu korrelieren. Die Abschätzung kann dabei z.B. 
aus der experimentellen Dichte und durch Abschätzung des besetzten Volumens mit 
Hilfe von Gruppenbeitragsmethoden wie der „group contribution“ Methode nach 
Bondi70,71 erfolgen. Bondi fand z.B., daß die Einführung von großvolumigen  
1,1-Dimethylethyl-funktionalisierten (tert.-Butyl) Arylgruppen als Polymerseitenkette 
einerseits zu einer verbesserten Löslichkeit des Polymers in polaren Lösemitteln und 
andererseits zu einem höherem freien Volumen führt. Die Ursache für die verbesserte 
Löslichkeit der Permeanden wird in der Literatur kontrovers diskutiert72,73 :  

In der Regel erhöhen sich die Rotationsbarierren von Kettensegmenten durch die 
Einführung von sterisch relativ anspruchsvollen Gruppen ("bulky groups") gegenüber 
dem unsubstituierten Polymer und somit nehmen auch die lokalen 
Segmentbewegungen ab72. Daher geht die Substitution häufig mit einem Anstieg der 
Glastemperatur einher. In einigen Fällen kann aber durch große Substituenten  
(z.B. 2,4,6-Tris(tert.-butyl)benzyl) genügend ungleichmäßig verteiltes Freies Volumen 
im Polymer entstehen, so daß größere Segmentumlagerungen überhaupt erst möglich 
werden73. Im letzteren Fall geht die Substitution mit einem Abfall der Glastemperatur 
einher. Beide Fälle haben zur Konsequenz, daß die polymere Packungsdichte sinkt und 
die Permeabilität des Membranmaterials häufig steigt. 
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2.3 Grundlagen der molekularen Modellierung 

Zur Beschreibung des Verhaltens von Teilchensystemen gibt es eine Vielzahl von 
Simulationsmethoden, die unter anderem auf den Prinzipien der Quantenmechanik 
(QM), Molekülmechanik (MM) oder von Monte Carlo (MC)-Techniken aufbauen  
(vgl. Abschnitt 1). Dabei beinhalten die molekulardynamischen (MD) 
Simulationsmethoden Lösungsansätze aus jeder der zuvor genannten Methoden, auf 
die im folgenden noch weiter eingegangen wird. Die Suche nach dem energetischen 
Minimum bzw. der günstigsten Molekülgeometrie stellt eine zentrale Frage der 
Molecular Modelling Methoden dar. Zur Beschreibung von statischen und dynamischen 
Polymereigenschaften auf der Grundlage von molekularen Wechselwirkungen sind 
jedoch eher die übergeordneten Strukturen, z.B. die amorphe Packung, von Interesse. 
So werden z.B. amorphe Polymerpackungen mittels Monte Carlo (MC)-Verfahren 
erzeugt (Abschnitt 2.3.6). Daher ist es bei den gröberen Methoden der 
Molekülmechanik, wie den MD-Methoden, nicht erforderlich, die Bindungsverhältnisse 
in einem Molekülsystem, z.B. einem Polymer, mit quantenmechanischer Genauigkeit zu 
berechnen. Um eine energetisch günstige Startgeometrie des Moleküls zu ermitteln, 
gibt es verschiedene statische Optimierungsverfahren, die auf molekularmechanischen 
(MM) Methoden basieren (Abschnitt 2.3.2). Ferner existieren Gruppenbeitragsmethoden 
zur Abschätzung von Struktur-Eigenschafts-Korrelationen (QSPR), die sowohl 
quantenmechanische Berechnungen als auch physikalische Meßdaten berücksichtigen 
(Abschnitt 2.3.9).  

In der vorliegenden Arbeit wurden MD-Simulationsmethoden angewendet, um das 
dynamische Verhalten von relativ großen Polymer/Feed-Systemen mit 5000-8000 
Atomen detailliert atomistisch zu studieren. Derartige Methoden basieren auf der 
Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichung für jedes Teilchen des Molekülsystems 
(Abschnitt 2.3.3). Die Berechnung der Kräfte, die an einem bestimmten Ort und zu einer 
Zeit auf ein Teilchen wirken, geschieht hierbei mittels eines geeigneten Kraftfeldes 
(Abschnitt 2.3.1), das anhand von quantenmechanischen und experimentellen Daten 
parametrisiert wird. Wie in der klassischen Mechanik setzen sich die Moleküle bei den 
MD-Simulationen aus einzelnen Atomen mit ihren charakteristischen Van der Waals-
Radien und kovalenten Bindungen zusammen. Im Unterschied zur klassischen 
Mechanik gehorchen die Atombindungen hier dem Modell des anharmonischen 
Oszillators. So ließe sich z.B. ein diatomares Molekül rein mechanisch aus zwei Kugeln 
einer bestimmten Masse und einer Bindungsfeder aufbauen: 
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r 

Die potentielle Energie E bzw. Bindungsenergie zwischen zwei Atomen ist eine 
Funktion des Abstands r und kann allgemein durch eine einfache analytische Funktion 
(z.B. die Morse-Funktion) beschrieben werden, Gl. 17. Hier sind A und D0 Fitparameter, 
wobei die Tiefe des Potentialminimums durch D0 ausdrückt wird. Die Morse-Funktion 
ermöglicht somit auch die Beschreibung der Dissoziationsenergie D0 von Molekülen. 

 

 ( ) ( ){ }2

0 0exp 1E r D A r r = ⋅ − ⋅ − −   Gl. 17 
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Abb. 6: Allgemeiner Verlauf der Morse-Funktion 
 

Bei einer Atombindung liegt das Energieminimum der E(r)-Funktion bei der realen 
mittleren Bindungslänge r0. Durch thermische Schwingungen können sich beide 
Bindungspartner weiter annähern bzw. voneinander entfernen. Hierbei steigt die 
Energie bei Annäherung r<r0 stark an, und es kommt zwischen den Atomen zur 
Abstoßung. Bei Atomabständen r>r0 nähert sich potentielle Energie schließlich der 
Bindungsdissoziationsenergie D0 an. Für komplexere Moleküle aus N Atomen kann 
man auf analoge Weise die Hyperfläche der potentiellen Energie (Energiehyperfläche) 

durch eine Funktion aller Atomkoordinaten ( )1 2, ,..., NE r r r
r r r

 oder als Funktion sogenannter 

interner Koordinaten { }iS  (z.B. die 3N-6 Normalkoordinaten oder alle Bindungslängen, 

Bindungswinkel, Konformationswinlel etc.) anpassen. Die genaueste mathematische 
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Beschreibung von Teilchen, die sich auf einer Energiehyperfläche bewegen, kann mit 
Hilfe der Schrödinger-Gleichung (Gl. 18) erfolgen. 

 

 HΨ (R,r) = EΨ (R,r) Gl. 18 

 

Dazu werden Hamilton-Operator (H), Wellenfunktion (Ψ), Gesamtenergie (E) und die 

Koordinaten des Atomkerns (R) bzw. der Elektronen (r) benötigt. In vielen Fällen kann 
die Elektronenbewegung von der Bewegung der Kerne entkoppelt werden  
(Born-Oppenheimer Näherung74). Mit dieser Näherung ist es möglich, die Wellen-
funktionen und Energien von Teilchen jeweils separat als Funktionen der Kern- oder 
Elektronenkoordinaten zu beschreiben. Die Lösung dieser Gleichungen ist so komplex, 
daß auf modernen Workstations derzeit nur sehr kleine Systeme quantenmechanisch 
behandelt werden können. Dabei sind bereits umfangreiche Näherungen erforderlich, 
um Einteilchensysteme mit mehreren Elektronen (bzw. Vielteilchensysteme) überhaupt 
beschreiben zu können. Dies führt dazu, daß derzeit mit QM-Methoden prinzipiell nur 
Teilchensysteme bis zu wenigen hundert Atomen zu berechnen sind. Daher ist es zur 
Beschreibung von großen Molekülsystemen wie Polymeren erforderlich, auf die 
gröberen Methoden der klassischen Mechanik (Molekülmechanik) zurückzugreifen, was 
zum Konzept der Kraftfelder führt.  

 

2.3.1 Kraftfeld 

Kraftfelder (forcefields) gestatten die Berechnung der potentiellen Energie eines jeden 
Atoms in sehr großen Systemen als Funktion der Atomkoordinaten. Das Kraftfeld setzt 
sich aus verschiedenen Termen zur Beschreibung von gebundenen Wechselwirkungen 
der Moleküle (Bindungslängen, Bindungswinkel und Torsionswinkel) und aus den  
Van der Waals- und elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Atomen  
(nicht-gebundene Wechselwirkungen) zusammen (Gl. 19).  

 

 ( )1,..., ,...i N Bindungen

Bindungswinkel

Konformationswinkel

Atompaare

E r r r Bindungslängendeformationen

Bindungswinkeldeformationen

Konformationswinkeldeformationen

nicht gebundene Wechselwirkungen

=

+

+

+ −

∑
∑
∑
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r r r

 

Gl. 19 
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Die einzelnen Kraftfeldterme enthalten eine Vielzahl von Parametern 
(Gleichgewichtswerte für Bindungslängen, Bindungswinkel, Federkraftkonstanten etc.), 
zu deren Anpassung die quantenmechanischen (QM) Methoden benötigt werden. Die 
potentielle Energie des simulierten Systems ergibt sich aus den Einzelbeiträgen der 
Deformationsterme und den nicht-gebundenen Wechselwirkungen zwischen 
unabhängigen Atompaaren. Das im Rahmen dieser MD-Simulationen hauptsächlich 
angewendete Kraftfeld war PCFF (polymer consistent forcefield) der Fa. MSI. Die 
einzelnen im PCFF-Kraftfeld enthaltenen Terme, unter anderem die Terme, die 
Bindungs- und Winkeldeformationen beschreiben, können der genauen 
Kraftfelddokumentation entnommen werden75,76,77,78,79,80. Unter nicht-gebundenen 
Wechselwirkungen versteht man bei MD-Simulationen langreichweitige 
Wechselwirkungen zwischen Atomen eines Moleküls mit Abständen von mehr als drei 
Bindungslängen bzw. intermolekulare Wechselwirkungen. Die nicht-gebundenen 
Wechselwirkungen zwischen zwei Atomen i und j mit dem räumlichen Abstand rij 
werden im PCFF-Kraftfeld in Form eines Van der Waals-Terms mit 9,6-Potential (1) und 
einem Coulombterm (2) beschrieben (Gl. 20).  

 

 
9 6

, , 0

ij ij i j
nicht gebunden

i j i j ijij ij

A B q q
E

rr r ε−

    
= − +            

∑ ∑  
 

Gl. 20 

 (1)   (2)   

 

Dabei sind die Parameter Aji und Bji für die Stärke der abstoßenden bzw. anziehenden 
Wechselwirkungen und die Partialladungen der entsprechenden Atome qi und qj von 

den jeweiligen Atomtypen abhängig. ε0 ist die Dielektrizitätskonstante im Vakuum. Um 

die spezifischen Eigenschaften von Atomen in unterschiedlicher elektronischer 
Umgebung zu erfassen, berücksichtigt das Kraftfeld bei MD-Simulationen verschiedene 
Atomtypen (vgl. Abschnitt 4.4), die automatisch zugeordnet werden. So kennt z.B. das 
verwendete PCFF-Kraftfeld etwa 30 unterschiedliche Atomtypen für das Element 
Kohlenstoff, die sich z.B. in bezug auf Bindungspartner (C, N, H, O etc.), Hybridisierung 
(sp, sp2, sp3) und spezielle Strukturelemente (z.B. nichtaromatische und aromatische 
Ringe, Acetale, Carboxylate und Aminosäuren) unterscheiden. Das Kraftfeld wird 
anhand von empirischen Daten kleiner Moleküle (z.B. mit QM-Methoden) und 
experimentellen Referenzdaten parametrisiert, um hieraus die Eigenschaften von 
größeren ähnlichen Molekülstrukturen zu extrapolieren. Deshalb haben Kraftfelder den 
Anspruch, für eine bestimmte Verbindungsklasse universell anwendbar zu sein und 
dabei die intrinsischen Moleküleigenschaften, wie z.B. Topologie, Bindungslängen und 
Partialladungen, mit hinreichender Genauigkeit zu beschreiben.  
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2.3.2 Strukturoptimierung mit Gradientenverfahren 

Die Suche nach einem lokalen Minimum der potentiellen Energie des Systems auf der 
Energiehyperfläche dient im Prinzip dazu, eine energetisch günstige Geometrie aller 
beteiligten Moleküle zu finden und z.B. unrealistische Dehnungen von Atombindungen 
und Winkeln im System zu beheben. Diese statische Strukturoptimierung geschieht auf 
der Grundlage von Kraftfeldinformationen (Molekularmechanik). Bei den gebräuchlichen 
Minimierungsroutinen wird die Systemenergie einer chemisch sinnvollen Startstruktur 
durch sukzessive Geometrieänderungen an eine energetisch günstigere 
Systemgeometrie herangeführt. Hierzu wird die Systemenergie mit Hilfe einer 
geeigneten Gleichung als Funktion der Atomkoordinaten und Bindungsenergien 
berechnet und eine Zielfunktion definiert, die z.B. die Systemenergie selbst sein kann. 
Im allgemeinen gilt dabei, je größer die Steigung der ersten Ableitung (Gradient) der 
Potentialfunktion in einem Punkt auf der Energiehyperfläche ist, desto weiter ist der 
Punkt von einem Minimum (1. Ableitung = 0), bzw. Sattelpunkt (1. und 2. Ableitung = 0), 
entfernt. 

 

Klassisches Liniensuchverfahren ("steepest descents"): 

Die angewendete Simulationssoftware unterstützt verschiedene Minimierungsalgo-
rithmen, deren prinzipieller Ablauf hier anhand der Methode des steilsten Abstiegs 
("steepest descents") und der Methode mit konjugierten Gradienten ("conjugate 
gradients") exemplarisch erläutert werden soll. Beide Methoden verwenden bei der 
Suche des nächstgelegenen Minimums M (x=0, y=0) auf der Energiehyperfläche 
sogenannte Liniensuchverfahren (line search). Hierzu stelle man sich z.B. eine 
elliptische Energiehyperfläche mit nur einem Minimum (M) vor, der folgende 
Testfunktion zugrunde liegt (Gl. 21). 

 

 

 

E(x,y)= x2 + 3y2 Gl. 21 

 —E(x,y)= (2x, 6y) Gl. 22 

 

Es hat sich gezeigt, daß in der Nähe eines lokalen Minimums auch bei 
höherdimensionalen, wesentlich komplexeren Energiehyperflächen ein harmonisches 
Verhalten mit äquidistanten Energiehöhenlinien anzutreffen ist (Abb. 7). Aus der ersten 

Ableitung von Gl. 21 resultiert der zweidimensionale Richtungsvektor —E (Gl. 22). Im 

ersten Schritt der Minimumsuche nach dem klassischen Liniensuchverfahren wird ein 
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beliebiger Startpunkt a(x0,y0) auf dem gradlinig verlängerten Richtungsvektor (a-d) 
festgelegt (Abb. 7, gestrichelte Linie). 
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Abb. 7: Energiehyperfläche in Form eines eliptischen Potentials (Gl. 21)  
mit klassischer ("steepest descents") Liniensuche (        )  
und verbesserter Methode des steilsten Abstiegs (        ). 

 

Folgt nun der Suchalgorithmus in Abb. 7 dem Richtungsvektor ausgehend von 

Startpunkt a(x0,y0) in positiver —E-Richtung wird die Energie immer größer und die 

Entfernung zum Minimum, z.B. in Punkt b, nimmt zu. In negativer —E-Richtung wird die 

Energie umso größer, je weiter der gewählte Punkt (d) auf dem Richtungsvektor vom 
Potentialminimum M(x=0, y=0) entfernt ist. Der Suchalgorithmus nähert sich nun 
schrittweise dem Punkt c auf dem Richtungsvektor an, in dem die Energie am 
geringsten ist. Dort wird der neue lokale Gradient berechnet und eine weitere 
Liniensuche durchgeführt, bis schließlich das Potentialminimum mit hinreichender 
Genauigkeit gefunden ist. Die gewünschte Genauigkeit wird anhand von 
Konvergenzkriterien festgelegt.  

Da der jeweils neu berechnete Gradient beim klassischen Liniensuchverfahren stets 
senkrecht auf dem vorangehenden Gradienten steht, kommt es bei diesem Verfahren in 
der Nähe des lokalen Minimums (M) zur Oszillation der Suchrichtungen, was die 
Effizienz beeinträchtigt. Im Rahmen eines Minimierungsalgorithmus stellt jede 
abgeschlossene Liniensuche einen Iterationsschritt dar. Um bei der beschriebenen 
Liniensuchprozedur das entsprechende Potentialminimum zu finden, sind in der Regel 
pro Iterationsschritt etwa 10 Energieberechnungen auf der Grundlage des verwendeten 
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Kraftfeldes erforderlich. Damit sind klassische Liniensuchprozeduren für große Systeme 
nicht sehr effizient, jedoch ziemlich robust und für stark gestörte Strukturen geeignet. 

 

Verbesserte Methode des steilsten Abstiegs: 

Eine effizientere Variante der Methode des steilsten Abstiegs ("steepest descents") 
greift auf ein gröberes Liniensuchverfahren zurück. Diese Methode wird häufig dann 
eingesetzt, wenn im betrachteten System sehr große Anfangsgradienten gefunden 
werden, z.B. nach der computergrafischen Konstruktion eines Moleküls. Hierbei  
(Abb. 7, durchgezogene Linie) verläuft die erste Liniensuche in negativer Richtung des 
lokalen Gradienten im Startpunkt a'(x0,y0). Bei der effizienteren Minimumsuche wird 
nicht zwingend der Punkt mit dem kleinsten Gradienten gesucht, sondern in einem 
Iterationsschritt nur ein Punkt mit niedrigerer Energie als im Ausgangspunkt mittels 
Intervallschachtelung ermittelt. Daran schließen sich weitere Gradientenberechnungen 
und grobe Liniensuchprozeduren an, bis eine grob optimierte Struktur gefunden ist. 
Beim beschriebenen Verfahren sinkt die Summe der Energieberechnungen auf 10-20% 
gegenüber dem klassischen Verfahren, jedoch bleibt die Zahl der Iterationen ungefähr 
konstant. Ein Nachteil dieser Methode ist, daß die Liniensuche nicht auf direktem Weg 
zum Minimum führt. 

 

Methode der konjugierten Gradienten: 

Bei der Methode der konjugierten Gradienten ("conjugate gradients") wird die 
Suchrichtung in jedem Iterationsschritt so ermittelt, daß die Liniensuche nach 
Möglichkeit auf direktem Wege zum Potentialminimum führt. Dadurch wird die 
Liniensuche insbesondere in der Nähe des Potentialminimums sehr viel systematischer 
als beim steilsten Abstieg und dient daher zur genauen Strukturoptimierung von grob 
voroptimierten Strukturen. Ausgehend vom Ergebnis der i-ten Iteration wird die 

Suchrichtung 1ih +

r
 für die Iteration i+1 mittels Addition des Gradienten 1ig +

r
 zur 

vorangehenden Richtung ih
r

 bestimmt und diese mit einen Skalierungsfaktor iγ  

angepaßt. 

 

 
1 1i i i ih g hγ+ += +

r rr
 

 

( )1 1,mit

und 1,...,3 Freiheitsgraden
i i jg E x

j N
+ += − ∇

=

r
 

Gl. 23 
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Aus Gl. 23 resultiert, daß der Gradient 1ig +

r
 senkrecht auf allen vorangehenden 

Gradienten steht. Die Richtung 1ih +

r
 ist dagegen zu allen vorangehenden 

Suchrichtungen konjugiert, d.h. bei dem einfachen hier diskutierten Beispiel würde 
bereits die zweite Suchrichtung direkt auf das Minimum zielen. Zur Definition des 

Skalierungsfaktors iγ  verwendet die Simulationssoftware zwei Verfahren (Gl. 24 und Gl. 

25), wobei die Methode nach Fletcher-Reeves in einigen Fällen numerisch stabiler ist. 

 

Polak-Ribiere ( )1 1i i
i

i i

g g g
g g

γ + +− ⋅
=

⋅

r r r
r r  

Gl. 24 

Fletcher-Reeves 
1 1i i

i
i i

g g
g g

γ + +⋅
=

⋅

r r
r r  

Gl. 25 

 

Anders als bei der Methode des steilsten Abstiegs sind die einzelnen Suchrichtungen 
bei den konjugierten Gradientenmethoden voneinander unabhängig, weshalb hier keine 
interferierenden Suchrichtungen auftreten. Jedoch ist der Rechenaufwand und 
Speicherbedarf pro Suchschritt bei der konjugierten Gradientenmethode erheblich 
größer.  

 

2.3.3 Molekulardynamik 

Molekulardynamische (MD) Simulationen beruhen auf der Lösung der Newtonschen 
Bewegungsgleichung für jedes Atom eines Modellsystems aus N Atomen (Gl. 26). 

 

 ( ) 2
1

2

,..., ,...,i N i
i

i

dE r r r d r
m

dr d t
 

− = ⋅  
 

r r r r
r  

Gl. 26 

 

Die Kraft, die auf ein einzelnes Atom i an einem bestimmten Ort r zu einer Zeit t 
einwirkt, ergibt sich aus der jeweiligen Masse mi und der Beschleunigung des 
Teilchens, entsprechend der 2. Ableitung des Orts nach der Zeit. Zur Berechnung der 
mechanischen Kräfte aus der potentiellen Energie (linker Teil von Gl. 26) des 
betrachteten Systems erfolgen in jedem Simulationsschritt empirische Anpassungen der 

Energiehyperfläche mit Hilfe eines Kraftfeldes. Die einwirkende Kraft ( )iF t
r

 erhält man 

aus der potentiellen Energie E des modellierten Systems. Folglich kann Gl. 26 
vereinfacht werden zu: 
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 ( ) ( )i i iF t m a t= ⋅
r r

 Gl. 27 

 

In Gl. 27 ist die Kraft iF
r

 durch die Masse mi und die Beschleunigung ia
r

 des Atoms i 

gegeben. Die Newtonschen Bewegungsgleichungen stellen ein System gekoppelter 
Differentialgleichungen zweiter Ordnung dar, für deren eindeutige Lösung ein Satz von 
N Anfangspositionen und N Anfangsgeschwindigkeiten benötigt wird. Die 

Anfangspositionen ( )1 2, ,..., ,...,i Nr r r r
r r r r

 der Atome zum Zeitpunkt t=0 werden direkt aus 

den Atomkoordinaten bei Konstruktion des Ausgangsmodell einer Polymerpackung 
oder aus einem vorangehenden Simulationsschritt erhalten. Die 
Anfangsgeschwindigkeiten werden zunächst über das Äquipartitionsprinzip für die 
kinetische und thermische Energie eines Vielteilchensystems festgelegt. Dabei gilt für 
die mittlere kinetische Energie Ekin eines Systems mit N Atomen und 3N-6 
Freiheitsgraden zum Zeitpunkt t=0 Gl. 28. 

 

 ( )2

1

3 61
2 2

N

kin i i B
i

N
E m v k T

=

−
= ⋅ = ⋅∑

r
 

Gl. 28 

 

Die Anfangsgeschwindigkeiten ( )1 2, ,..., ,...,i Nv v v v
r r r r

 werden den Atomen nach Gl. 28 so 

zugeordnet, daß das System die gewünschte Temperatur T erhält. Um die 

Wahrscheinlichkeit ( )if v
r

 zu berechnen, ein Atom mit der Masse mi bei einer 

Geschwindigkeit iv
r

 anzutreffen, wird die Maxwell-Boltzmann-Gleichung mit der 

Boltzmann-Konstante kB angewendet (Gl. 29). 
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3
22

2exp 4
2 2
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B B
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Gl. 29 

 

Die x,y,z-Komponenten des Geschwindigkeitsvektors ( iv
r

) folgen dabei jeweils einer 

Gaußverteilung gemäß Gl. 29. Die Geschwindigkeitskomponenten werden dabei über 
einen geeigneten Zufallgenerator ermittelt.  
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Durch Lösen von Gl. 27 in jedem Simulationsschritt ist es möglich, die Bewegung aller 
Teilchen über den gesamten Simulationszeitraum zu verfolgen. Dabei werden aus den 
Atomkoordinaten, Geschwindigkeiten und Kräften zum Zeitpunkt t die neuen Positionen 

und Geschwindigkeiten für den nächsten Zeitschritt t+∆t bestimmt. Auf die hierfür 

gebräuchlichen numerischen finiten Differenzverfahren, z.B Verlet-Leapfrog-
Integrator81,82, soll hier nicht näher eingegangen werden. 

 

2.3.4 Temperaturkontrolle 

Obwohl man sich bei der Lösung der Newtonschen Bewegungsgleichung (Gl. 26) auf 
der Energiehyperfläche des Systems bewegt, ist es während der MD-Simulationen 
häufig sinnvoll und erforderlich, die Temperatur, wie unter experimentellen 
Bedingungen auch, konstant zu halten. Auf diese Weise kann die Kumulation 
numerischer Fehler (z.B. durch Rundungen und Näherungen) vermieden oder 
beispielsweise ein Temperaturverlauf simuliert werden. Aus diesen Prozeduren 
resultieren verschiedene statistische Ensembles (NVT, NPT, NVE), die sich neben einer 
konstanten Anzahl an Atomen N in den jeweils konstant gehaltenen 
thermodynamischen Größen V (Boxvolumen), T (Temperatur), P (Druck) und E 
(Energie) unterscheiden. Um Druck, Energie und Temperatur zu regeln, stehen im 
Software-Paket Discover (Abschnitt 3.4) verschiedene Algorithmen zur Verfügung75,80. 
Da in der vorliegenden Arbeit ausschließlich NVT-Ensembles simuliert wurden, soll hier 
nur auf die Regelalgorithmen zur Konstanthaltung der Temperatur eingegangen 
werden.  

Zum Ausgleich numerischer Fehler bei der Umwandlung von potentieller in kinetische 
Systemenergie bei der Equilibrierung ist eine vergleichsweise drastische 
Temperaturregelung über eine Geschwindigkeitsskalierung (vneu, valt) erforderlich, wobei 
dem System kinetische Energie direkt zugefügt oder entzogen wird, so daß die 
Systemtemperatur konstant bleibt (Gl. 30): 

 

 2

.

neu Ziel

alt inst

v T
v T

 
= 

 
 

Gl. 30 

 

Hierbei ist Tinst. die momentane und TZiel die angestrebte Systemtemperatur. Da sich die 
kinetische Energie im Simulationsverlauf fortwährend ändert, verändert sich auch die 
Temperatur des Systems. Um während der Simulation eine konstante Temperatur bei 
weniger drastischer Regelung zu erhalten wird ein externes Temperaturbad mit dem 
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System gekoppelt (Berendsen-Thermostat) und darüber die Geschwindigkeiten 
skaliert83. Bei dieser Methode werden die individuellen Atomgeschwindigkeiten 

innerhalb eines Zeitschritts ∆t mit dem Faktor λ multipliziert (Gl. 31). 

 

 
( )

1
2

.1 inst Ziel

t
T Tλ

τ
∆ = + −  

 
Gl. 31 

 

Dabei ist τ eine vorgegebene Relaxationszeit, die typischerweise 0,1ps beträgt. Für die 

Simulation von Grenzflächenmodellen hat sich das NVT-Ensemble als nützlich 
erwiesen, da hier Teilchenzahl, Volumen und Temperatur wie beim kanonischen 
Ensemble über den Simulationszeitraum konstant bleiben. Das Boxvolumen (V) 
resultiert bei NVT aus der experimentellen Dichte und wird als Systemgröße 
vorgegeben. Das bedeutet, daß bei diesem Ensemble nur die Temperatur (T) geregelt 
werden muß. Daher ist NVT für Konformationsanalysen unter periodischen 
Randbedingungen (Abschnitt 2.3.5) besonders geeignet.  

 

2.3.5 Periodische Randbedingungen 

Eine Möglichkeit, ein begrenztes System mit maximal 10000 Atomen zu realisieren, das 
in allen Raumrichtungen (x,y,z) frei von physikalischen Barrieren ist und dabei die 
spezifischen Eigenschaften eines Moleküls in der Umgebung viele weiterer Moleküle 
(z.B. Lösemittel) möglichst realistisch wiedergibt, bietet die Einführung periodischer 
Randbedingungen (periodic boundary conditions, PBC). Bei der Konstruktion des 
Modellsystems unter PBC beschränkt man sich auf eine einzige Basiszelle, die im 
dreidimensionalen Simulationsraum repliziert wird. Die Basiszelle und ihre virtuellen 
Abbilder ergeben theoretisch ein unendlich großes dreidimensionales Gitter im 
Simulationsraum. Aus Vereinfachungsgründen stellt Abb. 8 ein solches Gitter im 
zweidimensionalen Raum dar.  
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Abb. 8: Schematische Darstellung der Periodischen Randbedingungen an 
einem zweidimensionalen System, bestehend aus den Atomen A und B. 

 

Die Atome (A und B) in Abb. 8 können sich beliebig über die vier Randbegrenzungen 
der Basiszelle (grau) hinaus bewegen. Dementsprechend können die Atome A und B 
bei den dreidimensionalen Simulationsmodellen die sechs Grenzflächen der Basiszelle 
durchqueren. Verläßt z.B. ein Atom (A) die Basiszelle in einer bestimmten Richtung, 
bewegen sich alle Abbilder (A') in den Nachbarzellen (weiß) in exakt derselben 
Richtung und A wird durch sein periodisches Abbild A'6 an der gegenüberliegenden 
Zellgrenze ersetzt. Die Bindungsinformationen bei Molekülen bleiben auch über die 
PBC hinaus erhalten, so daß A und A'6 z.B. auch jeweils eine Hälfte eines einzigen 
Moleküls darstellen könnten.  

 

2.3.6 Erzeugung amorpher Polymerpackungen 

Zur Konstruktion eines Modells eines amorphen Polymers wird zunächst eine 
Polymerkette aus einigen tausend Atomen statistisch aufgebaut und deren Struktur 
optimiert, um unrealistische Spannungen zu entfernen. Um den Effekt der Kettenenden 
im jeweiligen Polymermodell zu minimieren, beschränkt man sich bei MD-Simulationen 
zumeist auf eine einzelne Polymerkette, die beim eigentlichen Packungsvorgang als 
Muster für die Topologie des Polymerrückgrats und die Geometrie der Seitengruppen 
dient. Um die so erhaltene Musterstruktur bei einer gegebenen amorphen 
Polymerdichte in ein charakteristisches Volumenelement zu packen, müssen zunächst 
die Abmessungen der Simulationsbox, und ob ein Bulkmodell (z.B. nur Polymer) oder 
Grenzflächenmodell (z.B. aus Polymer und Feed) konstruiert werden soll, festgelegt 
werden. Die erforderlichen Polymerdichten sind dabei entsprechenden Literaturstellen 
zu entnehmen oder mit Struktur-Eigenschafts-Korrelationen (Abschnitt 2.3.9) 
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abzuschätzen. Typische Kantenlängen eines Packungsmodells liegen zwischen 20 und 
100Å. Auf die spezifischen Probleme bei der Wahl dieser Abmessungen wird in 
Abschnitt 3.2 noch genauer eingegangen. 

Die Erzeugung von amorphen Polymerpackungen erfolgt mittels der Monte Carlo (MC)-
basierten Theodorou-Suter-Methode84,85. Dabei werden zunächst die ersten drei 
Rückgratatome der Polymerkette, inklusive Seitengruppen an den ersten beiden 
Atomen, unter Berücksichtigung des Bindungswinkels in zufälliger Orientierung in der 
leeren Simulationsbox plaziert. An dieses erste Molekülfragment werden dann Bindung 
für Bindung weitere Rückgratatome mit ihren Seitengruppen angeknüpft und so das 
Modellpolymer sukzessive aufgebaut. Bei dieser Methode wird ausgenutzt, daß die 
Verteilung der flexiblen Rückgratkonformationswinkel von Polymeren in glasigen 
Festkörpern kaum von dem Verhalten isolierter idealer Ketten abweicht, obwohl hier 
ausgeschlossenes Volumen (excluded volume) vorliegt. Durch das ausgeschlossene 
Volumen bedingte Einflüsse werden dabei über die nicht-gebundenen 
Wechselwirkungen im jeweiligen Kraftfeld berücksichtigt. Im Verlauf der 
Kettengenerierung erreicht die Polymerkette irgendwann eine Boxgrenze, wo sich die 
periodischen Randbedingungen derart auswirken, daß die Abbilder aller weiteren 
angeknüpften Kettensegmente an der gegenüberliegenden Seite in die Simulationsbox 
"hineinwachsen" (Abschnitt 2.3.5). Um die Effizienz zu erhöhen, sind während der 
Packungsprozedur mäßige Überlappungen von Atomradien unterschiedlicher 
Kettensegmente zugelassen. Dies führt zu einer relativ inhomogenen Anfangsverteilung 
der Polymerkette (lokal stark erhöhte Packungsdichten) in der initialen Simulationsbox, 
so daß im Anschluß an die Packungsprozedur extensive Equilibrierungen durchgeführt 
werden müssen. Hierbei werden die Atomradien in vollem Umfang betrachtet, und auch 
die Fernordnungswechselwirkungen (excluded volume) finden durch die 
entsprechenden Terme für nicht-gebundene Wechselwirkungen hinreichende 
Berücksichtigung.  

Um die Diffusion kleiner Gasmoleküle in Polymeren zu untersuchen, werden häufig 
Bulkmodelle angewendet (Abschnitt 2.3.8). Das Bulkmodell stellt einen 
charakteristischen Ausschnitt aus dem Inneren einer Polymermembran dar, der bereits 
Feedmoleküle in realistischer Konzentration und statistischer Verteilung enthält. Hier 
wird das beschriebene Verfahren unter dreidimensionalen periodischen 
Randbedingungen (3D-PBC) ausgeführt. Ebenfalls möglich ist die Konstruktion von 
Grenzflächenmodellen, unter anderem zur Untersuchung der initialen Sorption an den 
Grenzflächen zwischen Polymer und Feedgemischen. In günstigen Fällen können 
hierbei auch Molekültrajektorien der Permeanden bei der Diffusion ins Polymerinnere 
ermittelt werden (Abschnitt 2.3.8). Die Konstruktion der Ausgangspackungen für 
Grenzflächenmodelle erfolgt unter zweidimensionalen periodischen Randbedingungen 
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(2D-PBC) mit einem Strafpotential in der dritten Raumrichtung. Daraus resultieren 
Grenzflächen in einer Raumrichtung, durch die die Polymerkette nicht 
"hindurchwachsen" kann (Abschnitt 2.3.7). 

 

Generierung von Polymerketten: 

Bei der schrittweisen Generierung der Polymerkette ist zu bedenken, daß schon bei 
einem so einfachen Polymeraufbau wie bei Polyethylen ein Fragment aus vier 
Rückgratatomen (analog zu n-Butan) drei mögliche stabile Rotationszustände trans, 
+gauche und -gauche einnehmen kann, wobei der trans-Zustand energetisch am 
günstigsten ist. Da die Rotation um eine oder mehrere C-C-Bindungen auch bei dem 
Diffusionsmechanismus der konformationsflexiblen n-Heptanmoleküle (Abschnitt 4.6.2) 
eine Rolle spielen wird, soll dies an den Beispielen von n-Butan43 (CH3CH2CH2CH3) und 
Polyethylen18,86,80 (CH2CH2)n näher erläutert werden. Bei n-Butan betragen z.B. die 

Energiebarrieren (Abb. 9) für die trans/gauche-Umlagerung Et/±g=15,9kJ mol-1, die 
±gauche-Umlagerung E±g=15,1kJ mol-1 und die gauche/trans-Umlagerung  

E±g/t=12,1 kJ mol-1.  
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Abb. 9: Stabile Konformationen am Beispiel von n-Butan. 
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Bei einer Polymerkette, die aus mehren tausend Atomen und N flexiblen 
Konformationswinkeln (Diederwinkel) besteht, existieren 3N geometrische 
Anordnungsmöglichkeiten. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, daß eine Kette in einem 
statistisch geknäuelten Zustand vorliegt, erheblich größer, als daß alle Konformationen 
den energetisch günstigsten trans-Zustand einnehmen. Die Verteilung von trans- und 
±gauche-Zuständen entlang der Polymerkette ist eine Funktion der Temperatur und 

relativen Stabilität des jeweiligen Zustands. Das Verhältnis der Anzahl der gauche- (n±g) 

zu den trans- (nt) Konformationen wird durch Gl. 32 beschrieben (kB Boltzmannfaktor): 

 

 ( )2exp g tg

t B

En
n k T

± −±
∆ 

= −  ⋅ 
 

Gl. 32 

 

Der Faktor 2 ergibt sich wegen der beiden gauche-Zustände, und ( )g tE ± −∆  bedeutet die 

Energiedifferenz zwischen beiden Minima. Für Polyethylen18 beträgt ( )g tE ± −∆  etwa 

3,34kJ mol-1, und die Werte für das n±g/nt-Verhältnis betragen bei Temperaturen von 

100, 200 und 300K entsprechend 0,036, 0,264 und 0,524. 

Da in einem Polymerrückgrat aufeinanderfolgende Bindungen häufig bezüglich der 
möglichen Konformationswinkel nicht unabhängig voneinander sind (sogenannter 
Pentaneffekt59), erfolgt die Kettengeneration bei Standardpolymeren im wesentlichen 
nach dem Floryschen RIS Modell86 (Rotational Isomeric State Model). Hierbei wird für 

jede neue Verknüpfung i sowohl der Konformationswinkel j mit minimaler Energie als 

auch die bedingte Wahrscheinlichkeit ( )1, ',i iq ϕ ϕ−  ermittelt, Bindung i im Zustand j 

anzutreffen, wenn die vorangehende Bindung i-1 mit dem Konformationswinkel j' 

vorliegt (Gl. 33). 
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Hier entsprechen pi(j',j) den a-priori Wahrscheinlichkeiten, eine bestimmte 

Konformationsfolge, und pi(j), einen bestimmten Konformationswinkel minimaler 

Energie anzutreffen. Die erforderliche Boltzmann-Gewichtung für das Auftreten eines 
bestimmten Konformationswinkels kann mit Hilfe geeigneter systematischer 
Konformationsanalysen vor jedem Packungsschritt bestimmt werden. Bei 
Standardpolymeren kann eine statistisch relevante Konformationsfolge häufig direkt auf 
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Grundlage von den von Flory bestimmten statistischen Gewichtungsmatrizen (Ui) 
bestimmt werden. Hier sei als Beispiel Ui von Polyethylen bei 413K genannt (Gl. 34). 
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In Matrix Ui entspricht in der Reihenfolge trans (t), -gauche (-g) und +gauche (+g) jede 
Reihe der nicht normierten Gewichtung des Bindungszustands i und jede Spalte der 
des Zustands i-1. Dies bedeutet, daß z.B. die Möglichkeit, eine neue Bindung im  
-g-Zustand vorzufinden, wenn die vorangehende Bindung in +g-Konformation vorliegt 
nur mit einem nicht normierten Gewichtungsfaktor von 0,05 bemessen wird 
(Pentaneffekt59). Sind für ein zu packendes Polymer keine a-priori Wahrscheinlichkeiten 
verfügbar, erfolgt die Berechnung der statistischen Gewichte nur auf der Grundlage der 
jeweils geringsten Konformationswinkelenergie. Zur Kompensation des Verzichts auf 
Winkelpaarwahrscheinlichkeiten werden in jedem Schritt dann auch die  
nicht-gebundenen Wechselwirkungen zwischen denjenigen Atomen, zwischen denen 
nur drei Bindungen liegen, berechnet. Mit einem Zufallsgenerator wird in beiden Fällen 
zusätzlich ausgelost, ob eine neu angefügte Bindung tatsächlich akzeptiert wird 
(Metropolis-Kriterium) 87. 

 

2.3.7 Konstruktion von Grenzflächenmodellen 

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten MD-Simulationen zur organophilen 
Pervaporation waren insbesondere die Adsorption der Permeanden an der 
Polymeroberfläche und deren initiale Absorption im Polymer von Interesse. Diese 
initialen Sorptionsvorgänge sind in der Pervaporation zumeist für den erzielbaren 
Trenneffekt entscheidend. Für die Untersuchung dieser Vorgänge an der 
Polymeroberfläche war die Konstruktion von Grenzflächenmodellen erforderlich. Dieser 
Modelltyp stellt einen Ausschnitt aus der Grenzregion zwischen Membranoberseite und 
flüssiger Phase dar. Im Unterschied zu den amorphen Polymerpackungen (Abschnitt 
2.3.6) ist die Erzeugung einer geeigneten Startkonfiguration von Lösungen bzw. 
Feedgemischen vergleichsweise simpel. Hierbei werden alle beteiligten Moleküle auf 
einem regelmäßigen Gitter plaziert und dabei die Gitterabstände so gewählt, daß die 
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makroskopische Dichte reproduziert werden kann. Ein kurzer abschließender 
Simulationslauf (10-100ps) führt zu einer für die jeweilige Phase charakteristischen 
Packungsordnung. 

Zur Konstruktion eines Polymer/Feed-Grenzflächenmodells werden zunächst zwei 
separate Simulationsboxen mit der Polymerkette einerseits und den Feedmolekülen in 
entsprechendem Verhältnis andererseits nach dem Verfahren von Theodorou und Suter 
(Abschnitt 2.3.6) unter zweidimensionalen periodischen Randbedingungen (2D-PBC) 
erzeugt. In vielen Fällen kann die Generierung der initialen Packung nicht bei der realen 
Polymer- bzw. Feeddichte erfolgen. Auf die spezifischen Probleme bei der initialen 
Festlegung der jeweiligen Boxabmessungen wird in Abschnitt 3.2 noch ausführlicher 
eingegangen. Da die Anfangsverteilung der Polymerkette in der separaten 
Simulationsbox zumeist relativ inhomogen ist, muß das initiale Packungsmodell 
mehrere Equilibrierungsroutinen durchlaufen (Abschnitt 3.2.2). Die initiale 
Feedkonfiguration muß ebenfalls equilibriert werden, jedoch hier um eine statistische 
Verteilung der Moleküle in der Subpackung zu erzielen. Die Equilibrierungen erfolgen in 
beiden Fällen unter 2D-PBC. Dazu werden jeweils an den x,y-Grenzflächen 
Strafpotentiale von z.B. 0,2 •106 kcal mol-1Å9 angelegt, die verhindern, daß 
Molekülfragmente die Basiszelle während der Equilibrierung in z-Richtung verlassen 
(Abb. 10).  

 
Abb. 10: Vollständig equilibrierte Ausgangskonfiguration (2D-PBC) zur Konstruktion  

eines Polymer/Feed-Grenzflächenmodells, bestehend aus Polymerbox  
(links, ungepackt) und Feedbox (rechts, gepackt) mit Strafpotential an  
beiden Grenzflächen in z-Richtung (graue Fläche). 
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Vor dem Zusammenfügen des Grenzflächenmodells sollten die equilibrierten 
Subpackungen bei ihren realen Dichten vorliegen. Entlang der z-Achse werden nun 
Polymer- und Feedbox so zusammengefügt, daß zwei Flächen mit Strafpotential (graue 
Flächen) aneinander liegen. Zu den Grenzflächen mit den Strafpotentialen halten die 
Atome einen gewissen Abstand ein, woraus sich unmittelbar nach dem 
Zusammenfügen der Subpackungen eine Lücke zwischen den beiden Phasen ergibt 
(die jeweilige Packung ist dafür entsprechend dichter). Daher müssen Polymer- und 
Feedphase unter 3D-PBC, d.h. ohne Strafpotentiale, mit einem kurzen  
MD-Simulationslauf (ca. 10-100ps) mit kleiner Schrittweite (0,05 fs) zunächst in Kontakt 
gebracht werden (Abb. 11).  

Z
 

Abb. 11: 2D-Darstellung einer Basiszelle (hervorgehoben) und den angrenzenden 
Abbildern unter 3D-PBC (Polymer: dunkelgrau, Feedgemisch: hellgrau). 

 

Sobald der Polymer/Feed-Kontakt hergestellt ist, kann die eigentliche Simulation unter 
3D-PBC mit Schrittweiten von zumeist 1fs gestartet werden, wobei die mit modernen 
Workstations erreichbare Gesamtsimulationszeit bei einigen Nanosekunden liegt. Aus 
der periodischen Konstruktion eines Grenzflächenmodells resultieren hier in z-Richtung 
zwei Grenzflächen zwischen Polymer (dunkelgrau) und Feed (hellgrau) (Abb. 11). 
Verläßt z.B. ein Feedmolekül die Simulationsbox durch die Grenzfläche an der rechten 
Seite, wird es durch sein Abbild an der gegenüberliegenden Seite der Basiszelle 
ersetzt, da sich alle Abbilder des Originalmoleküls ebenfalls in z-Richtung bewegen. Die 
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Bewegung einzelner Feedmoleküle resultiert aus den lokalen nicht-gebundenen 
Wechselwirkungen zwischen dem betreffenden Molekül, dem Polymer und weiteren 
Feedmolekülen, die in jedem Simulationsschritt neu berechnet werden.  

 

2.3.8 Trajektorienanalyse 

Die Aufzeichnung der wichtigsten Simulationsdaten, unter anderem der kartesischen 
Koordinaten aller Atome, erfolgt während der Simulationsläufe in der Regel in 
Abständen von 500fs. Während des Dynamiklaufs können so Bahnkurven (Trajektorien) 
aus den kartesischen Koordinaten jedes einzelnen Atoms oder Molekülschwerpunkts 
chronologisch aufgezeichnet werden (Abb. 12). 

 

z-Richtung

Polymer Feed

 

Abb. 12: Beispiel für eine Molekültrajektorie 
im Feedbereich eines Grenzflächenmodells. 

 

Gelegentlich kann es hilfreich sein, die vektorielle Trajektorie ( )r t
r

 eines Teilchens 

durch die Entfernung ( )R t  des Teilchens von seinem Ausgangspunkt ( )0r
r

 

(Ursprungskoordinaten) zu ersetzen. 

 

 ( ) ( ) ( )0R t r t r= −
r r

 Gl. 35 
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Aus den richtungsunabhängigen Verschiebungen R(t) einer Teilchensorte lassen sich in 
einigen Fällen unmittelbar quantitative Parameter wie die Diffusionskonstante kleiner 
Permeanden in Polymeren ableiten. Aus der Mittelung der einzelnen quadrierten 
Verschiebungen (R(t)-R(0))2 über alle möglichen Zeitursprünge ergibt sich die mittlere 
quadratische Verschiebung (S(t), Mean Squared Displacement: MSD) gemäß Gl. 36. 

 

 ( ) ( ) ( ) 2
0S t R t R= −  

 

Gl. 36 

 ( )
6

S t
D

t
=  

Gl. 37 

 

Entsprechend der Einstein-Gleichung läßt sich dann aus der Steigung von S(t) über der 
Zeit t der Diffusionskoeffizient D nach Gl. 37 ableiten. Nach dieser Methode konnte 
beispielsweise von Hofmann et al.88 eine Diffusionskonstante für Wasser von  
Dsim.=1,30 10-5cm2s-1 aus der Simulation von PDMS-Bulkmodellen (Polydimethylsiloxan) 
und den darin insertierten Wassermolekülen ermittelt werden. Die simulierte Diffusions-
konstante stimmte im Rahmen der Fehlergrenzen von Simulation und Messung gut mit 
der experimentell gefundenen Diffusionskonstanten von Dexp.=1,45 10-5cm2s-1 überein, 
was für die Vorhersagequalität derartiger MD-Simulationen spricht.  

 

Die Ermittlung von Diffusionskoeffizienten (Gl. 37) aus MD-Simulationen von 
Grenzflächenmodellen ist jedoch problematisch bzw. nicht möglich, da die hierfür 
erforderlichen Voraussetzungen in der Regel nicht gegeben sind. So kann ein 
Diffusionskoeffizient direkt aus MD-Simulationen nur dann sinnvoll ermittelt werden, 
wenn überhaupt eine ausreichende Anzahl an Feedmolekülen im Polymer gelöst ist 
(Statistik). Eine weitere Voraussetzung zur Ermittlung des Diffusionskoeffizienten 
besteht darin, daß die im Polymer gelösten Moleküle hinreichend weit diffundieren und 
dabei den Bereich der anomalen Diffusion verlassen, der relativ stark durch die Form 
der zum Freien Volumen gehörenden Hohlräume beeinflußt wird. Eine normale 
Diffusion ist gegeben, wenn die diffusive Bewegung der Permeanden in der 
Polymermatrix als "random walk" betrachtet werden kann89. Bei Grenzflächenmodellen 
ist das Kriterium einer hinreichend weiten Diffusion ohnehin kaum zu erfüllen, da die 
Permeanden relativ schnell an eine der Polymer/Feed-Grenzflächen gelangen. Daher 
sind für eine realistische Abschätzung von Diffusionskoeffizienten MD-Simulationen von 
Bulkmodellen eher geeignet. Im Vergleich zu dem angeführten Beispiel wäre jedoch bei 
der Simulation eines entsprechenden Bulkmodells unter Einfügung der relativ großen 
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Permeanden Benzol und n-Heptan wohl eher eine langsame Diffusion zu erwarten. 
Demnach wäre es hier erforderlich, das gemittelte Zeitintervall zur Bestimmung des 
Diffusionskoeffizienten sehr groß zu wählen, so daß die gesamte Simulationszeit um 
Größenordnungen zu verlängern wäre. 

 

Alternativ können zur Ermittlung von Diffusionskoeffizienten von Molekülen mit weniger 
als vier Atomen (H2, O2, CO2 etc.) Monte Carlo (MC) Methoden, wie das von Gusev und 
Suter entwickelte Verfahren90,91,92,93, unter Verwendung von Partikeleinfügungs- und 
Übergangszustandsmethoden, angewendet werden. Hierbei wird die vollständig 
equilibrierte Struktur eines gepackten Polymers mit einem feinen Gitternetz, d.h. ca.  
30-40 Punkte pro Nanometer Kantenlänge, versehen. Die zu untersuchenden Partikel 
werden dann nacheinander auf jedem Netzpunkt des Raumgitters plaziert und dabei die 
Wechselwirkungsenergien des eingefügten Sondenmoleküls mit der Umgebung 
berechnet. Die Gusev-Suter Methode setzt voraus, daß hinreichend große Leerstellen 
in einer starren Polymermatrix existieren, in denen die Partikel zumindest bei der 
Partikeleinfügung plaziert werden können. Deshalb eignet sich die Gusev-Suter 
Methode bisher nicht zur Berechnung von Diffusionskoeffizienten größerer Moleküle, 
wie Benzol und n-Heptan. Das EU-Projekt PERMOD94 soll helfen, die Methode soweit 
zu entwickeln, daß in Zukunft auch die Insertion größerer Moleküle in die equilibrierten 
Polymerpackungen möglich wird. 

 

2.3.9 Struktur-Eigenschafts-Korrelationen 

Mit Hilfe von Struktur-Eigenschafts-Korrelationen (QSPR, quantitative structure property 
relations) können häufig grobe Vorhersagen über thermophysikalische und 
mechanische Polymereigenschaften80,95,96,97, wie z.B. Glasübergangstemperatur, 
molares Volumen bei einer bestimmten Temperatur, Dichte, molare Wärmekapazität, 
Löslichkeitsparameter, Zugspannung und Elastizitätsmodul, sowie 
Transporteigenschaften von bestimmten Gasen (O2, N2 und CO2) getroffen werden. 
Hierfür haben sich theoretische Modelle, die auf additiven Gruppenbeiträgen basieren, 
als nützlich erwiesen. Dies hat aber den Nachteil, daß für Modellpolymere mit nicht 
erfaßten Gruppen mit reinen Gruppenbeitragsmethoden keine Vorhersagen getroffen 
werden können.  

Bei der groben Abschätzung der Eigenschaften von Modellpolymeren, zu denen in der 
Literatur keine experimentellen Vergleichsdaten existieren, kann auch die 
semiempirische Methode von Bicerano95 angewendet werden. Diese Methode ist in das 
SYNTHIA-Modul der angewendeten Molecular Simulations Software implementiert. Den 
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Struktur-Eigenschafts-Korrelationen werden bei dieser Methode topologische 
Molekülinformationen und Bindungsbeiträge (bond indices and connectivity indices) 
zugrunde gelegt. Aus diesen Informationen werden für jede Wiederholungseinheit eines 

Polymers zunächst vier Parameter 1χ  , 2χ  , 3χ  und 4χ  berechnet. Bei der Methode 

werden extensive und intensive Eigenschaften unterschieden, wobei die extensiven 
proportional zur Stoffmenge sind und damit unmittelbar von der Systemgröße 
abhängen. Für die Abschätzung der extensiven Polymereigenschaften benötigt das 
Programm SYNTHIA einen mathematischen Zusammenhang (designer correlations) 
zwischen den genannten Strukturparametern und der jeweiligen Polymereigenschaft. 

Die Parameter iχ  (i=1,...,4) können direkt mit einer Polymereigenschaft, wie z.B. 

molares Volumen, Wärmekapazität und Kohäsionsenergie, korreliert werden. Die 
intensiven Polymereigenschaften hängen nicht von der Stoffmenge ab und werden mit 

den Parametern 1ξ , 2ξ , 3ξ  und 4ξ  korreliert, die auf die Anzahl NS der schweren Atome 

(alle Atome außer Wasserstoff) in der jeweiligen Wiederholungseinheit normiert sind 
(Gl. 38). 

 

 

mit i= 1,...,4 .

i
i

SN
χ

ξ =

 

Gl. 38 

 

Die Strukturparameter iχ  und iξ  sind durch Bindungskonnektivitäten und den atomaren 

Aufbau (C,N,O etc.) gegeben. Zur Berechnung der extensiven und intensiven 
Polymereigenschaften ergeben sich folgende allgemeine Zusammenhänge mit den 
linearen Regressionskoeffizienten ai bzw. bi: 
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Derartige Korrelationen werden für Polymere mit bekannten Eigenschaften zunächst 
angewendet, um über Fit-Prozeduren die in den genannten Gleichungen auftretenden 
Parameter ai und bi sowie die weiteren in Gl. 39 und Gl. 40 auftretenden Parameter zu 
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bestimmen. Anschließend können diese Gleichungen zur Abschätzung von 
Eigenschaften von Polymeren verwendet werden, die im Basissatz bekannter Polymere 
nicht enthalten waren. Obwohl viele Vorhersagen mit Hilfe des Programms SYNTHIA 
unabhängig vom Molekulargewicht des betrachteten Polymers sind, wird bei den 
Vorhersagen stets von typischen hohen Molekulargewichten ausgegangen. So werden 
derartige Abhängigkeiten bei den intensiven Eigenschaften, bei denen ein geringes 
Molekulargewicht des Polymers einen Einfluß haben könnte, ausgeschlossen.  

 

Der Vorteil der SYNTHIA-Methode liegt darin, daß sich die Eigenschaften der meisten 
Modellpolymere grob abschätzen lassen, ohne daß hierbei unbedingt auf Literaturdaten 
zurückgegriffen werden muß. In dieser Arbeit wurde das SYNTHIA-Modul hauptsächlich 
zur Vorhersage von amorphen Packungsdichten der Modellpolymere sowie von 
Glastemperaturen und molaren Volumina bei verschiedenen Temperaturen 
angewendet. Ein Nachteil der SYNTHIA-Methode liegt darin, daß strukturelle Einflüsse 
durch Vernetzung, Taktizität, Orientierung und Zusatz von Additiven (Weichmacher) bei 
der Vorhersage der physikalischen Polymereigenschaften nicht berücksichtigt werden.  
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3 Experimenteller Teil 

Die Stofftrennung mit Pervaporationsmembranen kann in bestimmten Fällen mit relativ 
einfachen Polymeren effektiv durchgeführt werden. So finden beispielsweise häufig 
Polyvinylalkoholmembranen32,33,34 bei der Abtrennung von Wasser aus Wasser/Ethanol-
Gemischen bzw. Polydimethylsiloxanmembranen98 bei der Abtrennung von Ethanol aus 
derartigen Gemischen Anwendung. Auch zur Trennung von binären organischen 
Gemischen wurden zunächst relativ einfache Membranpolymere28, wie z.B. 
Polyethylen, angewendet. Hierbei stellte sich jedoch bald heraus, daß mit den 
"einfachen" Polymeren häufig keine effektiven Trennleistungen erzielt werden können99. 
Um die Trennleistung bei Aromaten/Aliphaten-Gemischen zu erhöhen und den 
Membrantransport einer Spezies zu verbessern, werden "einfache Polymerstrukturen" 
daher häufig mit funktionellen Gruppen modifiziert. Einige wichtige Beispiele für die 
Verbesserung der Aromatenselektivität von Pervaporationsmembranen sind: 

 
1. Tetracyanoethylengruppen in Polyimidmembranen (Gemische: Benzol/Cyclohexan, 

Benzol/n-Hexan, Toluol/n-Oktan und Toluol/i-Oktan)42. 
2. Sulfonylgruppen in Polyimidmembranen (Gemisch: Benzol/Cyclohexan)100. 
3. Phosphorylierte Polyimidmembranen (Gemisch: Benzol/Cyclohexan) 101. 
4. Einfügung von Tetraethylorthosilikat-Partikeln in Polyurethanmembranen (Gemisch: 

Benzol/Cyclohexan)53.  
5. Einfügung von Metallionen (Ag+, Fe3+ und Co2+) in Polymethylmethacrylat-

membranen, dadurch Erhöhung der Hydrophilie (Gemisch: Benzol/Cyclohexan)46,58. 
 
Bei den aufgeführten Polymeren handelt es sich überwiegend um Copolymere, unter 
anderem Pfropfcopolymere, bei denen die guten Trenneigenschaften eines Polymers 
(trennaktive Komponente jeweils angegeben) mit den günstigen mechanischen 
Eigenschaften eines anderen Polymers gekoppelt wurden102. Einige weitere 
erfolgversprechende Ansätze betrafen auch die Nutzung von 
Weichmachereffekten103,104, die Einfügung von Wirtsmolekülen wie Clathrate105 oder 
Zeolithe106 sowie die Legierung von Polymeren zu Polymerblends107,108. Bisher konnte 
jedoch mit den hier genannten Modifizierungen von Membranpolymeren noch keine 
wirklich effiziente bzw. industriell einsetzbare Aromaten/Aliphaten-Trennung erzielt 
werden. Daher wurden in dieser Arbeit weitere Konzepte zur Verbesserung der Benzol-
Löslichkeit (Abschnitt 2.2) mit molekulardynamischen Simulationsmethoden anhand von 
Modellpolymeren überprüft. 
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3.1 Membranentwicklung für die Benzol / n-Heptan-Trennung 

3.1.1 Ausgangspunkt der MD-Simulationen 

MD-Simulationen können die experimentellen Bemühungen in günstigen Fällen durch 
Trendaussagen zum Trennverhalten von neuen Modellpolymeren durch 
Untersuchungen der initialen Absorption unterstützen. Anhand des Vergleichs mit 
bekannten und experimentell umfangreich charakterisierten Trennprozessen32,33,34,98, 
wie der Entwässerung ethanolischer Feedlösungen mit PVA-(Polyvinylakohol) 
Membranen und der Ent-Ethanolisierung von wäßrigen Feedlösungen mit  
PDMS-(Polydimethylsiloxan) Membranen, konnte bereits nachgewiesen werden, daß 
MD-Simulationen generell für Trendaussagen in der Pervaporation anwendbar 
sind15,88,109,110,111. Seit das Trennproblem von Wasser/Ethanol-Gemischen technisch 
weitgehend gelöst ist, liegt unter anderem ein Forschungsschwerpunkt auf der 
Entwicklung von neuen Membranpolymeren für die organophile Pervaporation. Da auf 
diesem Gebiet bisher keine wirtschaftlichen und damit industriell nutzbaren 
Membransysteme entwickelt werden konnten, besteht ein großes Interesse, neue 
Membranpolymere unter anderem für die Aromaten/Aliphaten-Trennung zu entwickeln 
(Abschnitt 2.2).  

 

Ein Ziel der vorliegenden theoretischen Arbeit war es, die bei der GKSS112 
angewendeten experimentellen Konzepte zur Auswahl von möglichen 
Polymerstrukturen für die Trennung von Benzol und n-Heptan anhand von 
Polymer/Feed-Grenzflächensimulationen detailliert atomistisch zu untersuchen 
(Abschnitt 2.2). Dabei sollten die vorgeschlagenen Modellpolymere mittels  
MD-Simulationen auf ihre mögliche Trennwirkung bezüglich des beschriebenen 
Benzol/n-Heptan-Testgemisches im Verhältnis von 20:80 Gew.-% untersucht werden. 
Anhand der in dieser Arbeit durchgeführten MD-Simulationen war vorrangig die Frage 
zu klären, ob derartige Polymer/Feed-Systeme mit relativ großen Permeanden 
überhaupt mit molekulardynamischen Methoden sinnvoll zu untersuchen sind. Um die 
Vorhersagequalität der Methode zu überprüfen, sollten daher die Ergebnisse der  
MD-Simulationen mit experimentellen Daten, soweit vorhanden, verglichen werden. 
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3.1.2 Auswahlstrategien für Modellstrukturen 

Häufig kommen in der organophilen Pervaporation filmbildende Membranen aus 
Elastomeren wie Poly(butadien-acrylnitril) (NBR) und Polydimethylsiloxan (PDMS) 
sowie Polyethylen (PE) zur Anwendung28,99,113,114. Da bereits experimentelle 
Referenzwerte von Pervaporationsmessungen mit PDMS-Membranen in Gegenwart 
von organischen Feedgemischen vorlagen38,39, wurde PDMS (Abb. 13, Zeile 1) 
zunächst auch als Modellpolymer für die MD-Simulationen ausgewählt, obwohl von 
PDMS-Membranen bekannt ist, daß diese nicht hinreichend selektiv für Benzol bzw.  
n-Heptan sind. Daher sah eine Strategie die mögliche Erhöhung der Benzolselektivität 
von PDMS durch Substitution von Methylgruppen durch Phenylgruppen ("Konzept der 
Ähnlichkeit", Abschnitt 2.2.4) vor. Dabei sollte an den simulierten Grenzflächenmodellen 
mit Polysiloxanen geprüft werden, ob die Ähnlichkeit der eingeführten Phenylgruppen 
mit den Benzolmolekülen im Feed einen Beitrag zur Erhöhung der Benzolselektivität 
leisten kann. Aufgrund der prinzipiell eher eingeschränkten sterischen Möglichkeiten für 
die Einführung von funktionellen Gruppen bei PDMS wurde zunächst nur jeweils eine 
Methylgruppe in jeder Wiederholungseinheit durch eine Phenylgruppe ersetzt, was zu 
dem Modellpolymer Polymethylphenylsiloxan (PMPhS: Abb. 13, Zeile 2) führte. 
Gleichzeitig wurden, um diese Simulationen experimentell zu untersetzen, auch 
Polymermembranen aus vernetztem Polymethylphenylsiloxan hergestellt (siehe 
Anhang).  

 

In letzter Zeit haben auch einige glasige Membranmaterialien, darunter geeignet 
modifizierte Polymethacrylate, an Interesse für die Pervaporation von Aromaten/ 
nicht-Aromaten-Gemischen gewonnen29,55,56,57,58,115. Aus Sicht der Membranentwickler 
bei der GKSS112 könnten Derivate des Polymethylmethacrylats (PMMA: Abb. 13,  
Zeile 1) mit geeignet funktionalisierten Estergruppen zur Lösung des Trennproblems 
von Benzol und n-Heptan beitragen116,117. Ein wichtiger Grund, Polymethacrylate in der 
organophilen Pervaporation zu nutzen, bestand aus Sicht der synthetischen Arbeiten in 
der großen Vielfalt an Estergruppen, die zur wirtschaftlichen Polymersynthese 
eingesetzt werden können. Hieraus resultierten Modellpolymere, wie PcHMA, PBMA, 
PEG5MA und PEG10MA (Abb. 13), die in dieser Arbeit mittels molekulardynamischer 
Methoden auf ihre Trenneigenschaften hin untersucht wurden. Jedoch konnten die 
Simulationsergebnisse nur eingeschränkt mit experimentellen Vergleichsdaten 
untersetzt werden, da sich die Herstellung der entsprechenden Membranen als sehr 
aufwendig herausstellte und bisher kaum Pervaporationsdaten publiziert wurden.  
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Neben der Strategie, die Benzophilie der Polymethacrylate möglicherweise durch den 
Einbau von benzolähnlichen aromatischen Gruppen (Abschnitt 2.2.4) verstärken zu 
können, waren für die MD-Simulationen auch die PMMA-Derivate PtBMA und 
PMPhSMA mit einem mutmaßlich hohem Anteil an Freiem Volumen118 (Abschnitte 2.2.5 
und 4.1) von großem Interesse. Insbesondere an dem Modellpolymer PtBMA (Abb. 13, 
Zeile 3) konnten hierbei detailliert atomistische Studien zu den zugrunde liegenden 
Lösungs- und Diffusionsmechanismen von Benzol und n-Heptan durchgeführt werden. 

 

In der folgenden schematischen Darstellung von Modellstrukturen (Abb. 13) werden die 
Modifizierungen an Polymeren (grauer Kasten) vorgestellt, die im Rahmen dieser  
MD-Simulationen ausgehend von den Startstrukturen (weißer Kasten) PMMA 
(Polymethacrylate) und PDMS (Polysiloxane) durchgeführt wurden. Bei den beiden 
Startstrukturen dieser Stoffklassen wurden hierzu die jeweils durch den roten Kreis 
gekennzeichneten Methylgruppen modifiziert. Zu den in Abb. 13 dargestellten 
Polymerstrukturen wurden jeweils ein bis vier unabhängige Grenzflächenmodelle mit 
dem Benzol/n-Heptan-Gemisch (80:20 Gew.-%) konstruiert und die entsprechenden 
MD-Simulationen über eine Dauer von mindestens 2,0 bis zu 8,0ns durchgeführt 
(Abschnitt 3.3, Tab. 4).  

 

Ebenso wie bei den Polysiloxanen wurde das Konzept der Ähnlichkeit (Abschnitt 2.2.4) 
auch auf die Polymethacrylate angewendet und PMMA-Derivate mit Arylsubstituenten 
(PBMA, PNMA, PAMA, PtBMA und PMPhSMA) als Modellpolymere untersucht  
(Abb. 13). Zur Verbesserung der Beweglichkeit der jeweiligen Arylgruppe wurde bei den 
genannten Polymethacrylaten noch eine CH2-Gruppe als Abstandhalter (Spacer) 
eingeführt. Den Vorschlägen der experimentellen Arbeiten folgend, wurden zunächst 
die Methylestergruppen von PMMA durch Benzylgruppen ersetzt. Hierbei sei 
angemerkt, daß das resultierende Polybenzylmethacrylat (PBMA: Abb. 13, Zeile 2) das 
Strukturäquivalent zu PMPhS darstellt. Um die im Vorfeld erwarteten benzophilen 
Eigenschaften von PBMA gegebenenfalls noch weiter zu verstärken, erfolgten auch 
MD-Simulationen der Polymethacrylate PNMA (Abb. 13, Zeile 3) und PAMA  
(Abb. 13, Zeile 4) mit kondensierten Aromaten als Estergruppe. Die mit Struktur-
Eigenschafts-Korrelationen grob abgeschätzten höheren amorphen Polymerdichten von 
PNMA und PAMA gehen allerdings, verglichen mit PBMA, mit einer Abnahme des 
Freien Volumen (Abschnitte 2.3.9 und 4.1) einher. Hieraus ist jedoch die für die Benzol-
Löslichkeit eher entscheidende Verteilung des Freien Volumens in den 
Modellpolymeren nicht ersichtlich. 
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Neben der mutmaßlichen Verstärkung der Benzophilie von PBMA durch Vergrößerung 
des Aromatensystems sollte auch der Einfluß der Erhöhung des Freien Volumen Anteils 
bei Polymethacrylaten getestet werden. Bekanntermaßen hängen Löslichkeit und 
Diffusion der relativ großen Permeanden mit der Geometrie der Hohlräume in einem 
amorphen Polymer zusammen (Abschnitt 2.2.5). Daher wurde das Modellpolymer 
PBMA in den Ringpositionen 2, 4 und 6 mit sterisch anspruchsvollen  
1,1-Dimethylethylgruppen (tert.-Butylgruppen) versehen. Für das resultierende PtBMA  
(Abb. 13, Zeile 3) konnte anhand der Struktur-Eigenschafts-Korrelationen auf einen für 
Methacrylate relativ großen Anteil an Freiem Volumen geschlossen werden (Abschnitt 
4.1), wodurch eine vergleichsweise schnelle initiale Absorption von Benzol und  
n-Heptan begünstigt sein kann.  

Das Polydimethylphenylsilylmethacrylat (PMPhSMA: Abb. 13, Zeile 2) verfügt ebenfalls, 
neben einer Phenylgruppe zur Verstäkung der Benzophilie, über einen für 
Polymethacrylate relativ hohen Anteil an Freiem Volumen (Abschnitt 4.1). Dabei enthält 
PMPhSMA, ähnlich wie PMPhS, die Struktureinheit R2SiCH3Ph, wobei "R" jeweils die 
Esterbindung beim Polymethacrylat und eine weitere Methylgruppe kennzeichnet  
(Abb. 13). Gegebenenfalls sollte durch Vergleich von PMPhSMA mit PMPhS und den 
PMMA-Derivaten im Rahmen dieser theoretischen Studie ein möglicher Einfluß der  
Si-Phenylgruppen auf die Benzophilie des Modellpolymers in Betracht gezogen werden 
(Abschnitt 2.2.2). So berichten z.B. Koros et al119, daß der Gastransport in 
Polymermembranen durch Beimischen von SiO2-Partikeln selektiver und schneller 
bezüglich einer O2/N2-Mischung wird. Daher waren die molekulardynamischen 
Simulationen der Benzol/n-Heptan-Trennung mit PMPhSMA auch für die begleitenden 
experimentellen Arbeiten von besonderem Interesse120. 

 

Um in den MD-Simulationen einen möglichen Effekt der Arylsubstituenten auf Benzol 
nachweisen zu können, wurden auch Modellpolymere ohne Arylsubstituenten (PDMS, 
PEG5MA, PEG10MA und PcHMA) untersucht. In diesem Zusammmenhang kann das 
nicht-aromatische Modellpolymer PcHMA (Abb. 13, Zeile 2) mit der 
Cyclohexylmethoxycarbonylfunktion zum direkten Vergleich mit den Simulations-
ergebnissen von PMMA und PBMA herangezogen werden. Dabei wurden die 
Modellpolymere PBMA und PcHMA für die Simulationen der Benzol/n-Heptan-Trennung 
als vernetzte Copolymerstrukturen konstruiert (Abschnitt 3.2.3), um einen besseren 
Vergleich mit den geplanten Referenzmessungen der entsprechenden realen Polymere 
zu ermöglichen. Synthesechemisch stellt die Copolymerisation eine Möglichkeit dar, um 
den in der Regel eher spröden Polymethacrylaten bessere filmbildende Eigenschaften 
beizubringen. Zum anderen bietet sich hierbei an, potentielle Vernetzungsmöglichkeiten 
einzubauen, um zu starke Quellung im Feedgemisch zu verhindern (Abschnitt 2.1.4). 
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An den vernetzten Modellpolymeren PcHMA und PBMA konnte somit getestet werden, 
ob die Polymerquellung im Nanomaßstab der MD-Simulationen überhaupt eine Rolle 
spielt (Abschnitt 3.2.3).  

 

Außerdem wurden, auf den begleitenden experimentellen Arbeiten basierend116,117,121, 
auch die Modellsysteme PEG5MA und PEG10MA (Abb. 13, Zeile 2 und 3) mit  
MD-Simulationen untersucht. Die hydrophilen Polyoxyethylen-Seitenketten könnten in 
der Simulation ebenfalls eine erhöhte Benzophilie nach sich ziehen (Abschnitt 2.2.3). 
Außerdem ist bei PEG5MA und PEG10MA aufgrund der Größe der Estergruppen im 
Vergleich zur übrigen Methacrylateinheit ein starker Einfluß auf einige 
Polymereigenschaften, wie die amorphe Packung und die Glastemperatur, zu erwarten. 
Hieraus könnten gegebenenfalls für die Stofftrennung relevante Effekte resultieren. 

 

3.2 Spezifische Verfahren bei der Modellkonstruktion 

Vor den MD-Simulationen müssen die verschiedenen Polymerstrukturen aus ihren 
Monomereinheiten aufgebaut werden (Abschnitt 2.3.6). Die Verknüpfung der einzelnen 
Monomereinheiten erfolgte bei den genannten Modellpolymeren durch "Head to Tail" 
Verknüpfung. Die so erhaltenen Polymerketten, bestehend aus ca. 100 
Wiederholungseinheiten, wurden dann einfachen Strukturoptimierungen unterzogen, 
um unrealistische Spannungen abzubauen (Abschnitte 2.3.2 und 3.2.2). Bei der 
Erzeugung der amorphen Polymerpackung nach dem beschriebenen Theodorou-Suter-
Verfahren (Abschnitt 2.3.6) wurden die Abmessungen der Simulationsbox (Basiszelle) 
auf a,b=24,5Å fixiert, was den Raumrichtungen x und y entspricht. Die vorgegebene 
amorphe Polymerdichte, die durch das dritte Zellmaß c (Raumrichtung z) festgelegt 
wird, konnte bei bestimmten Modellpolymeren zunächst nicht realistisch berücksichtigt 
werden, da hier beim initialen Packungsvorgang Probleme mit Ringverhakungen 
auftraten (Abschnitt 3.2.1). Um den Packungsvorgang überhaupt zu ermöglichen, wurde 
die Boxabmessung c häufig so groß gewählt, daß die resultierende initiale 
Packungsdichte dieser Modellpolymere, z.B. PtBMA, bis zum Faktor 100 unter der 
experimentellen Dichte lag. Dementsprechend aufwendiger mußten in den folgenden 
Schritten sukzessive Boxverkürzungen durchgeführt werden, damit die Modellpolymere 
in der Simulationsbox am Ende ihre reale Dichte erhielten.  

Zur Boxverkürzung wurden an beiden Grenzflächen der Box in der a,b-Ebene hohe 
Strafpotentiale (z.B. 106 kcal mol-1 Å9) angelegt, so daß die Polymerkettensegmente 
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gezwungen waren, eine gewisse Distanz zur Potentialfläche einzuhalten. Nach jedem 
Simulationslauf unter Strafpotential konnte die Box um einige Ångstroem verkürzt und 
das System anschließend equilibriert werden. Bei einigen Modellen waren bis zu zehn 
Vorequilibrierungen unter Strafpotential notwendig, um das Polymer auf die 
experimentelle Dichte zu verdichten. Anschließend wurden, um zu einer homogenen 
Verteilung des Polymers in der Box zu gelangen, weitere Equilibrierungen mit Methoden 
der Kraftfeldparameterskalierung und der simulierten Temperung bei hohen 
Temperaturen durchgeführt (Abschnitt 3.2.2). 

 

3.2.1 Ringverhakungen bei der initialen Polymerpackung 

Es hat sich bei der Konstruktion der Modelle gezeigt, daß gerade starre 
Polymerstrukturen mit Ringen in den Seitengruppen (z.B. Cyclohexyl, Benzyl, Naphthyl 
und Anthryl) bei der initialen Packung der Polymerkette in die Basiszelle häufig 
Probleme verursachen. Bei der Konstruktion der entsprechenden Polymermodelle kam 
es, wie Abb. 14 dargestellt, gelegentlich dazu, daß sich zwei Ringe aus 
unterschiedlichen Seitenketten wie Kettenglieder miteinander verhakten 
(Ringverkettung: "Catenation"), oder daß die Polymerkette eine ringförmige 
Struktureinheit durchstach (Ringdurchdringung: "Spearing").  

 

Abb. 14: Beispiel für Ringverhakungen bei der Konstruktion des PcHMA- 
Modells, Ringverkettung (Pfeil 1), Ringdurchdringung (Pfeil 2). 

 

Abb. 14 stellt einen Ausschnitt aus einer initialen Polymerpackung mit Ringverhakungen 
dar. Der Pfeil 1 in Abb. 14 weist auf eine Verkettung zweier Cyclohexylgruppen hin, und 
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Pfeil 2 deutet auf einen vom Polymerrückgrat durchdrungenen Cyclohexylring. Die 
Packungsmodelle der Polymere PMPhS, PBMA, PNMA, PAMA, PtBMA, PMPhSMA 
und PcHMA mußten daher während der Konstruktion auf unrealistische 
Ringverhakungen geprüft werden. Derartige Verhakungen (Abb. 14) wurden dann durch 
topologische Veränderungen der einzelnen Atomkoordinaten behoben. Dabei wurden 
die Atome in diesem Beispiel so plaziert, daß das Polymerrückgrat an dem 
Cyclohexylring vorbei führte und beide zuvor verhakten Ringe in dem 
Polymerausschnitt nebeneinander lagen. Durch Eingriffe dieser Art wird das simulierte 
System gestört und es treten unrealistische Spannungen auf. Dementsprechend waren 
nach dem Beheben der Ringverhakungen zusätzliche Equilibrierungsschritte 
erforderlich. Diese erfolgten mit besonders kleiner Schrittweite (0,05fs), um erneute 
Ringverhakungen während der Konstruktionsphase zu vermeiden. Die eigentlichen  
MD-Simulationsläufe konnten anschließend mit der üblichen Schrittweite von 1,0fs 
durchgeführt werden (Abschnitt 3.2.2), ohne daß neue Ringverhakungen auftraten.  

 

3.2.2 Kraftfeldparametrisierung und Packungsequilibrierung 

Da die Anzahl der nicht-gebunden Wechselwirkungen zum einen quadratisch von der 
Anzahl der Atome im simulierten System abhängt und zum anderen bei  
MD-Simulationen die Einführung periodischer Randbedingungen erforderlich ist, 
resultieren theoretisch unendlich viele nicht-gebundene Wechselwirkungen. Daher sind 
Einschränkungen der zu berücksichtigenden Wechselwirkungsterme erforderlich. 
Sowohl die initiale Packungs- und Equilibrierungsprozedur als auch die anschließenden 
MD-Simulationsläufe wurden daher unter folgenden allgemeinen Simulations-
bedingungen ausgeführt: 

 

• Cutoff-Algorithmus für nichtbindende Wechselwirkungen: Um die Anzahl der 
nichtbindenden Wechselwirkungen zu reduzieren, wurde bei allen 
Equilibrierungsprozeduren und den anschließenden MD-Simulationen ein 
Grenzabstand (cutoff) von 12Å zwischen den Atomen festgelegt, über den hinaus 
keine nicht-gebundenen Wechselwirkungsterme mehr berechnet wurden. Dieser 
Grenzabstand mußte, um im Sinne der MIPBC (siehe unten) unrealistische 
Symmetrieeffekte zu vermeiden, bei allen Simulationsmodellen kleiner als die halbe 
Boxgröße (hier 0,5x24,5Å) sein. Nur etwa alle 20 Simulationsschritte wurden aus 
den interatomaren Distanzen aller Atome, diejenigen Atompaare ermittelt, deren 
Abstände kleiner als 12Å sind. Daher besteht die Notwendigkeit, eine Pufferregion 

(1Å) einzuführen und schließlich nur die nichtbindenden Wechselwirkungen 
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zwischen den Atomen zu berechnen, die sich in diesem Fall in einer Reichweite 
(cutdis) von 11Å aufhalten. Eine scharfe Grenze würde jedoch bei der 
Energieberechnung zu mathematischen Problemen führen. Daher wird die 
Wechselwirkungsenergie E(r) zwischen nicht-gebundenen Atomen mit Abständen 
zwischen 10-11Å durch eine Spline-Funktion S(r) (swtdis= 1Å) allmählich aktiviert 
bzw. deaktiviert. In dem angegebenen Bereich wird die Wechselwirkungsenergie 
aus E(r)•S(r) berechnet. 

 

• "Minimum Image Periodic Boundary Conditions" (MIPBC): Zum Verständnis der 
MIPBC stellt man sich am besten eine kubische Basiszelle mit zwei Molekülen A 
und B vor, die in den drei Raumrichtungen von jeweils einer weiteren Lage Kopien 
der Basiszelle umgeben ist (Periodische Randbedingungen, Abb. 15). 

 

 

Abb. 15: Darstellung der MIPBC mit cutoff-Radius (Kreis) um Atom A, 
Basiszelle:grau, Originalmoleküle: A und B, Abbilder in den 
Nachbarzellen: A'1-6 und B'1-6. 

 

Jede Nachbarzelle der Basiszelle (grau) enthält die Abbilder der entsprechenden 
Originalmoleküle A und B. Ordnen sich nun z.B. die Moleküle A und B an den 
jeweils gegenüberliegenden Seiten der Basiszelle an, so ist der AB-Abstand größer 
als z.B. der AB'1-Abstand. Beim MIPBC-Modell "sieht" das Molekül A nur diejenigen 
Moleküle, die sich innerhalb der cutoff-Distanz (Kreis) aufhalten. Deshalb würden bei 
der in Abb. 15 dargestellten Situation nur die intermolekularen Wechselwirkungen 
zwischen dem Basismolekül A und dem nächstgelegenen benachbarten Abbild B'1 
berechnet werden. Durch diesen Lösungsansatz kann vermieden werden, daß die 
zu untersuchenden Polymere unter unrealistischen Symmetriebedingungen simuliert 
werden. 
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• Verwendete Equilibrierungsprozeduren: Die in dieser Arbeit angewendeten 
Equilibrierungsprozeduren (Typ 1 und Typ 2) bestehen prinzipiell aus den 
Komponenten Kraftfeldparameterskalierung, Strukturoptimierung und kurzen 
Dynamikläufen. 

 

Typ 1:  Kraftfeldskalierung ("nonbond quartic") 

1. Minimierungsprozedur ("steepest descents") 

Dynamiklauf 

2. Minimierungsprozedur ("conjugate gradients") 

Typ 2:  Kraftfeldskalierung ("6,9-Potential + Coulomb") 

Minimierungsprozedur  

Dynamiklauf 

 

Unter Strukturoptimierung wird bei MD-Simulationen eine Energieminimierung der 
Packungsstruktur verstanden, um unrealistische Spannungen im Modell abzubauen. 
Die Strukturoptimierungen erfolgten wahlweise nach der Methode des steilsten 
Abstiegs ("steepest descents") in Verbindung mit einer Skalierung der 
Kraftfeldparameter bzw. der konjugierten Gradienten ("conjugate gradients") in 
Verbindung mit den Dynamikläufen (Abschnitt 2.3.2). Die Kraftfeldskalierung der 
Atomradien erfolgte entweder durch geeignete Skalierung des 6,9-Potentials und 
der Coulomb-Kräfte (Abschnitt 2.3.1) oder (Typ 1), indem die Van der Waals-

Wechselwirkungen nur durch den abstoßenden Kraftfeldterm 4
ij

ij

A
r

 
  
 

 beschrieben 

werden (nonbond quartic). Bei Equilibrierungstyp 2 wurde jeweils vor und nach der 
eigentlichen Equilibrierungsprozedur eine weitere Strukturoptimierung durchgeführt. 
In Tab. 3 sind zwei Beispiele für typische Equilibrierungsprozeduren unter  
"NVT"-konstanten Bedingungen (Abschnitt 2.3.4) aufgeführt. 
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Tab. 3: Grundlegende Equilibrierungsprozeduren für die Packungsmodelle. 
Typ 1 Skalierungsfaktor 

für Konformations- 
energie Terme 

Skalierungsfaktor für Terme 
der nicht-gebunden 
Wechselwirkungen 

Dynamiklauf 
 in fs 

1  0,001 0,5  nonbond quartic 1000 
2  0,1 0,5 nonbond quartic 1000 
3  0,1 0,666 nonbond quartic 1000 
4  1 1,0 nonbond quartic 1000 
5  1 1,0 6,9-Potential+Coulomb 1000 

 
Typ 2 Skalierungsfaktor 

für Konformations- 
energie Terme 

Skalierungsfaktor für Terme 
der nicht-gebunden 
Wechselwirkungen 

Dynamiklauf 
 in fs 

1  0,001 0,001 6,9-Potential+Coulomb 5000 
2  0,01 0,001 6,9-Potential+Coulomb 5000 
3  1,0 0,001 6,9-Potential+Coulomb 5000 
4  1,0 0,01 6,9-Potential+Coulomb 5000 
5  1,0 1,0 6,9-Potential+Coulomb 5000 

 
Zusätzlich zu der Skalierung von Kraftfeldparametern wurden häufig 
Temperungsprozeduren mit relativ hohen Temperaturen an den Packungsmodellen 
angewendet, um eine möglichst homogene Verteilung der Moleküle in der 
Simulationsbox zu erwirken. Zur weiteren Equilibrierung der Systeme mit der 
Temperaturmethode wurden z.B. drei aufeinanderfolgende kurze Dynamikläufe bei 
Temperaturen von 500K (500fs), 950K (1500fs) und 303K (500fs) durchgeführt. Vor 
und nach der Temperungsprozedur erfolgte jeweils eine Strukturoptimierung nach 
der Methode der konjugierten Gradienten.  

 

• Schrittweite: Die Simulationen erfolgten in der Regel in Zeitschritten von 0,05fs bei 
den Equilibrierungsprozeduren und von 1fs bei den Datenproduktionsläufen der 
anschließenden Molekulardynamik. Würden die wesentlichen Daten 
(Atomkoordinaten, Energien und Temperaturen) eines jeden Simulationsschritts in 
ein und derselben Datei abgelegt werden, so wäre die resultierende Ergebnisdatei 
("history") viel zu groß, um diese am Ende der Simulation technisch auswerten zu 
können. Daher wurden die wesentlichen Daten nur alle 100 
(Equilibrierungsprozedur) bzw. 500 (Datenproduktionsläufe) Simulationsschritte in 
der Ergebnisdatei abgelegt. In der Regel reichen die genannten zeitlichen 
Auflösungen aus, um das dynamische Verhalten von Polymeren und Feedmolekülen 
genau beobachten zu können. Das PMPhS-(I)-Grenzflächenmodell wurde in den 
ersten 3,5ns mit der normalen Speicherfrequenz von 500fs-1 und in den 
anschießenden 2ns mit einer Speicherfrequenz von 100fs-1 ausgewertet. Dies 
erlaubte eine besonders detaillierte Auswertung im zweiten Simulationslauf und 
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erbrachte gleichzeitig die Bestätigung, daß auch die übliche Speicherfrequenz von 
500fs-1 für die zu beobachtenden Lösungs- und Diffusionsvorgänge in der Regel 
ausreichend ist. 

 

• NVT-Ensemble: Alle MD-Simulationen wurden als NVT-Ensemble durchgeführt, 
d.h. Anzahl der Atome (N), Boxvolumen (V) und Systemtemperatur (T) wurden 
während der Simulation konstant gehalten. In dieser Arbeit wurden 
Simulationstemperaturen von 303 bzw. 353K gewählt (siehe Tab. 4 in Abschnitt 3.3). 
Zur Temparaturskalierung wurden die Methoden Geschwindigkeitsskalierung 
(Equilibrierungsphase) und Temperaturbadkopplung nach Berendsen 
(Datenproduktionsläufe) angewendet (Abschnitt 2.3.4).  

Wenn sich die Beweglichkeit der unterschiedlichen Systemkomponenten (z.B. 
flüssige und feste Phase) in den Grenzflächenmodellen stark unterscheidet, kann es 
gelegentlich zu Problemen der Temperaturverteilung kommen. Obwohl die 
durchschnittliche Systemtemperatur der Solltemperatur entspricht, können beide 
Phasen individuell unterschiedliche Durchschnittstemperaturen aufweisen15. In der 
vorliegenden Arbeit wurden die Grenzflächenmodelle auch auf dieses Problem hin 
untersucht, jedoch konnte hier ein stärkeres Abweichen von der Solltemperatur nicht 
beobachtet werden (Abb. 16). 
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Abb. 16: Typische Temperaturverteilung am Beispiel des PBMA-(I)-Modells. 
 

Abb. 16 stellt eine typische Temperaturverteilung zwischen Polymer- und Feedphase 
dar. Die Solltemperatur beträgt hier 303K (waagerechte Linie). Sowohl bei diesem 
Beispiel als auch bei den anderen simulierten Grenzflächenmodellen lagen die 
Temperaturabweichungen beider Phasen von der Solltemperatur im Rahmen statischer 
Fluktuationen. 
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3.2.3 Konstruktion vernetzter Copolymere 

Um die Film-Stabilität einer Trennschicht zu verbessern, ist es wie in den Abschnitten 
2.1.2 und 3.1.2 dargestellt wurde häufig erforderlich, chemisch vernetzte Polymere 
herzustellen. Dementsprechend wurden auch Grenzflächenmodelle mit den hier 
beschriebenen vernetzten Copolymeren PBMA und PcHMA konstruiert. Hieran sollte 
geprüft werden, ob sich durch die Vernetzungen überhaupt Einflüsse bei der simulierten 
Lösungs-Diffusion ergeben. Da das Verfahren zur Konstruktion dieser beiden 
Copolymere (PcHMA und PBMA) identisch ist, soll hier nur auf die Konstruktion von 
PBMA genauer eingegangen werden. Vernetzungen sind von vorn herein mit der 
angewendeten MSI Software nicht vorgesehen, daher wird die im folgenden 
beschriebene Methode angewendet: 

 

Bei der experimentellen Synthese von vernetztem Poly(benzylmethacrylat-co-
glycidylmethacrylat) würde zunächst eine Aminogruppe des Vernetzermoleküls  
(3,5-Diaminobenzoesäure), wie in Abb. 17 dargestellt, mit einer Glycidylfunktion des 
Copolymers unter Epoxidöffnung reagieren122. 

   
 

R

O

O

R

O

NH2

HOOC
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H

 

 

 Abb. 17: Epoxidöffnung bei Vernetzungsreaktion.  
 

Aus der Reaktion eines Vernetzermoleküls mit einer Wiederholungseinheit von 
Glycidylmethacrylat könnte die Verbindung B in Abb. 18 mit nur noch einer freien 
Aminofunktion (Pfeil) entstehen. Bei günstiger Topologie wäre nun die freie 
Aminogruppe des kovalent gebundenen Vernetzers in der Lage, mit einer weiteren 
Glycidyleinheit (Abb. 18, C) zu reagieren, woraus schließlich die Vernetzung des 
Copolymers resultiert.  

Das simulierte Copolymer-Modell PBMA sollte aus 80 Gew.-% Benzylmethacrylat A und 
20 Gew.-% Glycidylmethacrylat C bestehen. Zur Realisierung der Vernetzung in den  
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MD-Simulationen war die Einführung der Wiederholungseinheit B (Reaktionsprodukt 
aus C und Vernetzermolekül, Abb. 17) erforderlich. Daher wurden hier B und C 
äquimolar mit einem Gesamtanteil von 20 Gew.-% Glycidylmethacrylat eingesetzt  
(Abb. 18).  
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Abb. 18: Wiederholungseinheiten (A, B, C) zur Konstruktion von vernetztem PBMA. 

 

In den MD-Simulationen wurde die Konstruktion von vernetztem PBMA aus den 
Monomeren A,B,C folgendermaßen realisiert:  

Die Copolymerisation erfolgte statistisch, so daß die jeweils benachbarte 
Wiederholungseinheit R in der Polymerkette dementsprechend Struktur A, B, oder C 
sein konnte (Abb. 18). Die so erhaltene Polymerkette wurde anschließend in die 
Basiszelle gepackt und nach Entfernen der auftretenden Ringverhakungen equilibriert. 
Die im gepackten Modell jeweils in räumlicher Nähe befindlichen Amino- und 
Methylengruppen (in Abb. 18 durch die Pfeile gekennzeichnet) wurden sodann unter 
Epoxidöffnung miteinander verknüpft. Die anschließende Strukturoptimierung beim 
PBMA/Feed-Grenzflächenmodell ergab, daß die nachträgliche Vernetzung bei 

Atomabständen ≤14Å mit diesem Verfahren prinzipiell möglich ist. So ließen sich die 

neu geknüpften Aminobindungen problemlos auf reale Bindungslängen von ca. 1,5Å 
optimieren. 

Am gepackten PBMA-Modell ließen sich mit dem beschriebenen Verfahren zunächst 
nur 20% der theoretisch möglichen Aminobindungen realisieren, während bei dem nach 
dem gleichen Verfahren konstruierten und vernetzten Modellcopolymer PcHMA 
nachträglich 60% der theoretisch möglichen Aminobindungen geknüpft werden konnten. 
Dabei haben sich im Verlauf der MD-Simulationen der vernetzten Modellsysteme 
PBMA/Feed und PcHMA/Feed keine spezifischen Änderungen (z.B. im Trennverhalten) 
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ergeben, die möglicherweise auf die Vernetzungen zurückzuführen wären. Zum einen 
konnte hierbei festgestellt werden, daß die verhältnismäßig geringe Polymerquellung, 
die in den wenigen Nanosekunden Simulationszeit im Modell erfolgt, verglichen mit der 
realen Exposition einer Membran im Feed von mehreren Minuten wohl nur wenig 
Einfluß auf die initiale Sorption der Permeanden nimmt (Abschnitt 4.5.1). Zum anderen 
bietet sich im Modellmaßstab überhaupt nur eine geringe Anzahl 
Vernetzungsmöglichkeiten an, durch die die Polymerquellung im Modell nicht weiter 
unterdrückt werden kann. Daher konnte bei der Konstruktion der weiteren 
Simulationsmodelle auf den zusätzlichen Aufwand der Vernetzung verzichtet werden. 

3.3 Geometrie der untersuchten Polymer / Feed-Systeme 

In Tab. 4 sind Systemgrößen und Simulationsdauer für die betrachteten 
Grenzflächenmodelle aufgeführt. Den meisten Simulationsmodellen, mit Ausnahme von 
PVA-(I) und Feed-(I) (a,b=25,0Å), liegen die Boxabmessungen a,b= 24,5Å zugrunde. 
Die jeweilige Kantenlänge c ist als variabler Parameter in Tab. 4 aufgeführt und richtet 
sich nach der amorphen Dichte des entsprechenden Modellpolymers (Abschnitt 4.1) 
und der jeweiligen Dichte des Feedgemisches (Abschnitt 2.2). Die einzelnen 
Simulationsmodelle setzen sich dabei jeweils aus einem Polymeranteil (weißer Kasten) 
und einem Feedanteil (grauer Kasten) zusammen. Die Summe der jeweiligen Werte 
von Feedanteil und Polymeranteil ergibt die Gesamtgröße des entsprechenden 
Polymer/Feed-Systems. In der Regel setzt sich ein Grenzflächenmodell aus etwa 5000 
Atomen zusammen. Dabei wurden alle in der Übersicht (Tab. 4) gezeigten Systeme 
unter NVT-konstanten Bedingungen (3.2.2) simuliert. Die Dimensionen der simulierten 
Systeme reichten in den meisten Fällen aus, um das Trennverhalten einer 
Polymermembran mit MD-Simulationen, zumindest qualitativ, beschreiben zu können. 
In der letzten Spalte von Tab. 4 sind die absoluten Simulationszeiten (t=1-8ns) der 
Grenzflächenmodelle aufgeführt. Die notwendige Simulationsdauer ergab sich im 
Verlauf der MD-Simulationen und ist letztlich auch durch die zur Verfügung stehende 
Rechenkapazität (Abschnitt 3.4) limitiert. Bei den Modellpolymeren PMPhS und PtBMA 
genügten z.B. bereits 2ns, um quantitative Trendaussagen zum Trenneffekt machen zu 
können, da in der relativ kurzen Simulationszeit schon genügend Feedmoleküle 
absorbiert waren. Im Unterschied hierzu waren in der gleichen Simulationszeit bei den 
Modellen PMMA-(I), PNMA-(I) und PAMA-(I) nur sehr wenige Feedmoleküle absorbiert, 
so daß nur qualitative Trendaussagen zur bevorzugten initialen Adsorption an der 
Polymeroberfläche möglich waren (Abschnitt 4.3). Die Simulationszeit für das 
Grenzflächenmodell PMPhSMA-(II) war mit 8ns maximal.  
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Zum Vergleich der MD-Simulationen zur organophilen Pervaporation in dieser Arbeit mit 
der Pervaporation von wäßrig/ethanolischen Feedlösungen (Feed-(I)-(II)) von Hofmann 
et al.123 wurden auch das PVA-(I)-Modell (hydrophile Pervaporationsmembran) und das 
PDMS-(I)-Modell (hydrophobe Pervaporationsmembran) herangezogen. Damit die  
MD-Simulationen zur Benzol/n-Heptan-Trennung in dieser Arbeit besser mit den 
Ergebnissen der früheren Simulationen von PVA-(I)109 und PDMS-(I)110,111, die sich an 
experimentellen Gaspermeationstemperaturen (oft 303K) orientierten, vergleichbar sind, 
wurden hier ebenfalls mehrere Modelle bei einer Temperatur von 303K simuliert.  

 

Da Pervaporationsmessungen mit Benzol/n-Heptan-Gemischen häufig bei 353K 
stattfinden116,117,121, wurden auch Grenzflächensimulationen zur organophilen 
Pervaporation (Feed-(IV)) bei dieser Temperatur durchgeführt. Deshalb war für die im 
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten MD-Simulationen von Polymer/Feed-
Grenzflächenmodellen mit dem Benzol/n-Heptan-Testgemisch (20:80 Gew.-%) die 
Verwendung der Feedsysteme (III) und (IV) mit den entsprechenden Gemischdichten 
bei 303K und 353K erforderlich (Tab. 4).  

Einige der in dieser Arbeit simulierten Grenzflächenmodelle wurden, nicht zuletzt um die 
Reproduzierbarkeit von MD-Simulationen zu prüfen, mehrfach realisiert. In Spezialfällen 
war es zum Teil aber auch aus simulationstechnischen Gründen notwendig, mehrere 
Polymer/Feed-Modelle eines Typs zu konstruieren und daran bestimmte Simulationen 
zu wiederholen. Beispielsweise erfolgte bei PtBMA-(I) die Feedabsorption und Diffusion 
so schnell, daß bereits nach 1ns Feedmoleküle, die von den beiden 
gegenüberliegenden Grenzflächen (periodische Randbedingungen) her kamen, in der 
Mitte des Polymerbereichs aufeinander trafen. Um längere Diffusionstrajektorien 
entlang der z-Koordinate zu ermöglichen, wurde deshalb das PtBMA-(III)-Modell aus 
doppelt soviel Atomen wie die Modelle PtBMA-(I) und (II) konstruiert. Die initiale 
Packung dieses Polymermodells mit 6100 Atomen führte aber infolge des großen 
Länge/Breite-Verhältnisses (98,4Å/24,5Å) der Simulationsbox zu einer sehr 
inhomogenen initialen Packungsstruktur mit deutlich zu großen Hohlräumen. Trotz 
intensiver Equilibrierung des gepackten Polymers, konnte keine Verbesserung der 
allgemeinen Packungsstruktur erzielt werden. Das entsprechende PtBMA-(III)-
Grenzflächenmodell geht deshalb nicht in die Auswertung mit ein. Eine gleichzeitige 
Verbreiterung der a,b-Boxabmessungen bei PtBMA-(III) hätte wieder eine 
entsprechende Vergrößerung der Feedbox nach sich gezogen, so daß letztlich auch 
hier wieder eine ähnliche Situation wie bei den Modellen PtBMA-(I) und (II) aufgetreten 
wäre. Außerdem ist es vom Stand der verfügbaren Computerkapazitäten (Abschnitt 3.4) 
aus sinnvoll, die simulierten Systeme so klein wie möglich zu halten. An diesem Beispiel 
konnte somit gezeigt werden, daß das Länge/Breite-Verhältnis bei den hier 
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durchgeführten Grenzflächensimulationen von glasigen Polymethacrylaten mit sterisch 
anspruchsvollen Seitengruppen kleiner als 4:1 sein sollte, damit bei der initialen 
Packungsprozedur eine möglichst homogene Verteilung des Polymers in der 
Simulationsbox erzielt werden kann. Bei extrem ungünstigen Startstrukturen ist eine 
wirkungsvolle Nachequilibrierung offensichtlich nicht möglich.  

Besondere Aufmerksamkeit erforderten ebenfalls die Polymer/Feed-Grenzflächen-
simulationen des Modellpolymers PEG10MA. Bei PEG10MA-(I) trat nach einigen 
Nanosekunden Simulationszeit bereits eine so starke Quellung auf, daß die langen 
Seitenketten des Polymers (zehn Oxyethylen-Einheiten pro Seitenkette) zum Teil sehr 
weit in den Feedbereich hinein ragten. Das bedeutet, daß im Feedbereich die jeweils 
aus den gegenüberliegenden Polymergrenzflächen herausragenden Seitenketten sich 
theoretisch so stark annähern konnten, daß dies zu unrealistischen Kräften zwischen 
beiden Grenzflächen hätte führen können. Um die Moleküldynamik über einen längeren 
Zeitraum verfolgen zu können und dabei zu prüfen, ob das beschriebene Problem 
überhaupt einen Einfluß auf das zu untersuchende Trennverhalten hat, wurde das 
PEG10MA-(IV)-Grenzflächenmodell mit doppelter Feedmenge konstruiert.  

 

Für spezielle Auswertungen war es teilweise sinnvoll, die Simulationsschrittweite von 
1,0fs auf 0,5fs zu verringern oder die Speicherfrequenz der "history"-Dateien von 500 
auf 100fs-1 zu reduzieren (z.B. PMPhS-(I)). Im Normalfall war jedoch eine 
Simulationsschrittweite von einer Femtosekunde und die Speicherung jeder 500ten 
"history"-Datei ausreichend. Ein weiterer Aspekt war der Vergleich des bewährten 
PCFF-Kraftfeldes (polymer consistent forcefield)75,76,77,78,79,80 mit dem derzeit neuen, 
vom Software Hersteller MSI empfohlenen Kraftfeld COMPASS124 (condensed-phase 
optimized molecular potentials for atomistic simulation studies). Hierzu wurden zwei 
PcHMA/Feed-Grenzflächenmodelle jeweils unter Verwendung des PCFF- und 
COMPASS-Kraftfeldes konstruiert. Die MD-Simulationen der übrigen Systeme erfolgte 
ausschließlich unter Verwendung des PCFF-Kraftfeldes. 
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3.4 Computer und Methoden 

Für die in dieser Arbeit duchgeführten molekulardynamischen Simulationen im Zeitraum 
von 9/97 bis 8/00 war die parallele Nutzung von bis zu sechs Workstations der 
Abteilung Grundlagen des Instituts für Chemie der GKSS in Teltow sowie der 
CRAY/C916 des Deutschen Klimarechenzentrums (DKRZ) in Hamburg erforderlich. 
Dabei wurde die bei der GKSS verfügbare Rechenkapazität durch die Anschaffung von 
Silicon Graphics (SGI)/Octane Workstations und einem Origin-Server in den Jahren 
1998, 1999 und 2000 deutlich erhöht, wodurch die große Anzahl von 21 simulierten 
Modellsystemen (Tab. 4 in Abschnitt 3.3) überhaupt erst ermöglicht wurde.  

 

Tab. 5 Hardware Charakteristik. 
Plattform Typ CPUS  RAM OS 

SGI Origin R12000 8 x 350 MHz 2,0 GB IRIX 6.5 

SGI Octane/SI R12000 1 x 270 MHz 

1 x 270 MHz 

1,0 GB 

 

IRIX 6.5 

SGI Octane/SI R10000 1 x 250 MHz 

1 x 250 MHz 

1,1 GB IRIX 6.5 

CRAY C916  16 x n.d. n.d. UNICOS 

IBM RS/6000-3BT Typ 390 n.d. 320 MB AIX 4.1 

IBM RS/6000-370 Typ 370 n.d. 160 MB AIX 4.2 

IBM RS/6000-370 Typ 370 n.d. 256 MB AIX 4.2 

n.d.: nicht definiert 

 

Die auf der CRAY (bis 08/00 verfügbar) durchgeführten einzelnen 
Datenproduktionsläufe bestanden in der Regel aus 10000 Simulationsschritten à 1fs, 
d.h. 10ps Simulationszeit pro Lauf. Hierzu benötigte die CRAY bei einer 
durchschnittlichen Systemgröße von 5000 Atomen ungefähr 3 Stunden CPU-
Rechenzeit. Die SGI/Octane Workstations sind bezüglich der Geschwindigkeit eines 
Prozessors in etwa mit einem Prozessor der CRAY vergleichbar. Demnach beträgt die 
Gesamtrechenzeit für die in dieser Arbeit durchgeführten MD-Simulationen von 
insgesamt ca. 68ns näherungsweise 20400 CPU-Stunden, was einem Zeitraum von 2,4 
CPU-Jahren entspricht. Hierbei ist zu bedenken, daß die anfangs hauptsächlich 
eingesetzte, leistungsfähigste lokale IBM/RS6000 Workstation nur über 25% der  
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CPU-Geschwindigkeit eines einzelnen Prozessors der CRAY verfügte. Außerdem 
kommt zur reinen Computerauslastung durch die MD-Datenproduktionsläufe noch die 
benötigte Rechenleistung für die Konstruktion der Modelle, die Auswertung der 
Simulationsdaten und die Verarbeitung der Simulationsergebnisse, z.B. mit 
aufwendigen Tabellenkalkulationen (Abschnitt 4.5.1), hinzu. Hieraus resultiert, daß die 
MD-Simulationen von einem Modellsystem mit durchschnittlich 4ns inklusive 
Auswertung der Simulationsdaten über ca. ein Kalenderjahr liefen. Deshalb mußte die 
Strategie zur effizienten Simulation der gezeigten Modellstrukturen (Tab. 4) im 
wesentlichen gleich zu Beginn dieser theoretischen Arbeit festgelegt werden. 

 

3.4.1 Angewendete Software für MD-Simulationen 

In der vorliegenden Arbeit wurden die folgenden Versionen der Insight II und Discover 
Molecular Modelling Software der Fa. Molecular Simulations Inc. (MSI) auf den in  
Tab. 5 genannten Hardware-Systemen eingesetzt, wobei die Kraftfelder PCFF und 
COMPASS Anwendung fanden. 

 

• Im Institut für Chemie der GKSS: 
Discover-Version 2.97, 2.98 und 99.1 
Insight II Version 4.0.0P, 4.0.0P+ und 97.0 
Amorphous Cell Module Version 5.0 
PCFF-Kraftfeld (pcff.frc) Version 3.1 (1996) 
COMPASS-Kraftfeld (compass.frc) Version 1.0. 

• Am Deutschen Klimarechenzentrum:  
Discover-Version 2.95 und 2.96 
PCFF-Kraftfeld (pcff.frc) Version 3.1 (1996). 

 

Hierbei ist anzumerken, daß die auf der CRAY mit den älteren Discover-Versionen 
durchgeführten Simulationsläufe mit den neueren Discover-Versionen auf den lokalen 
Workstations bei der GKSS nicht vollständig kompatibel sind. Deshalb war die 
Fortsetzung der Simulationsläufe von der CRAY auf den GKSS-Plattformen nicht 
möglich, jedoch konnten die Auswertungen mit Insight II auf den lokalen Workstations 
durchgeführt werden. 
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3.4.2 Dokumentation der entwickelten Programme 

Die Auswertung der umfangreichen Simulationsdaten war nicht ohne Hilfsprogramme 
zu bewältigen. Dabei ist anzumerken, daß die vollständige Auswertung erst nach 
Abschluß aller Simulationsläufe eines Modellsystems erfolgen konnte. Tab. 6 
dokumentiert eine Auswahl der von verschiedenen Autoren zusätzlich erstellten und 
angewendeten Auswertungsprogramme.  

 

Tab. 6 Übersicht über die wichtigsten Auswertungsprogramme und ihre Bedeutung. 
BOPO 

C. Schepers 

Ermittelt zusammen mit DPLACE die relative Polymerausdehnung in jedem 

Simulationsschritt und prüft dabei, ob der Schwerpunkt eines Feedmoleküls 

innerhalb bestimmter Grenzen in der Polymermatrix liegt. 

MOPO 

C. Schepers 

Vereinfacht mit Hilfe der INSIGHT II Oberfläche die Auswahl bestimmter 

Moleküle und deren Trajektorien aus allen berechneten Trajektorien und 

konvertiert die "Frame"-Zahlen in Simulationszeiten. 

KOFA 

C. Schepers 

Plottet und tabelliert die Konformationswinkel aller Benzol- und  

n-Heptanmoleküle über den gesamten Simulationszeitraum unter Verwendung 

der INSIGHT II Oberfläche. 

PIPELINE 

C.Schepers 

Protokolliert die letzte Zeile der einzelnen Datenproduktionsläufe und hilft damit 

bei der Verwaltung der Simulationsdaten. Aus diesen Protokollen kann z.B. 

abgelesen werden, ob einzelne Simulationsläufe aneinander anschließen, in 

welchen Verzeichnissen die Sequenzen abgelegt wurden und über welchen 

Zeitraum ein Modell insgesamt simuliert wurde.  

COUNT_ATOMS 

C. Schepers 

Zählt die Atome in einem Modell (C, H, N, O, Si- Analyse) und gibt die 

Zellabmessungen an. 

DPLACE 

M. Böhning 

Software übergreifendes BTCL-Script zur Analyse der Simulationsdaten mit 

Discover. Hiermit können aus den „history“-Dateien z.B. Trajektorien und MSDs 

berechnet und die für BOPO erforderlichen Atomkoordinaten protokolliert werden. 

CVERN 

L. Fritz 

Verkürzt die Basiszelle nach Komprimierung der initialen Polymerpackung bis auf 

einen Minimalabstand von 0,5Å zu den äußersten Atomen. 

CSH_ERZEUG 

L. Fritz 

Erzeugt Eingabesequenzen (Input)  für die CRAY-Simulationen. 

COMBINE_HIS 

Fa. MSI 

Fügt „history“-Dateien einzelner Simulationsläufe aneinander. 
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Da die Simulationsdauer bei der Nutzung der CRAY auf 4 Stunden CPU-Rechenzeit pro 
Simulationslauf limitiert ist, war es erforderlich, die geplanten Datenproduktionsläufe 
eines System aufzuteilen, z.B. 1ns in 100 aneinander anschließende Einzelläufe à 
10ps. Um die Simulationen der Einzelläufe auf der CRAY möglichst effektiv zu 
gestalten, wurden mit dem Programm CSH_ERZEUG Skripte erzeugt, die nach 
Beendigung des vorangehenden Simulationslaufes den jeweils nachfolgenden Lauf 
automatisch starteten. Zur Auswertung dieser MD-Simulationen war es erforderlich, die 
Einzelläufe anschließend mit dem Programm COMBINE_HIS (Fa. MSI) wieder 
chronologisch aneinanderzufügen. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Vorhersage von physikalischen Eigenschaften der Modellpolymere 

Mit dem Struktur-Eigenschafts-Korrelationsprogramm SYNTHIA (MSI) können 
thermodynamische und mechanische Polymereigenschaften, unter anderem 
Glastemperaturen (TG), molare Volumina bei verschiedenen Temperaturen (VT) und 

amorphe Dichten (ρ), grob abgeschätzt werden (Abschnitt 2.3.9). Das Programm 

SYNTHIA benötigt zur Vorhersage von Polymereigenschaften topologische 
Informationen und die Zusammensetzung des gegebenen Polymers aus einer oder 
mehreren Wiederholungseinheiten (Homo- bzw. Copolymer). Jedoch sind gerade bei 
den experimentell weniger gut bzw. gar nicht charakterisierten Modellstrukturen 
extreme Fehler bei der Abschätzung möglich. Die Genauigkeit der Vorhersage ist, 
aufgrund des semiempirischen Ansatzes des SYNTHIA-Moduls, bei dem zu 
untersuchenden Polymer üblicherweise umso größer, je mehr strukturell ähnliche 
Polymere im Basissatz der SYNTHIA-Korrelationen enthalten sind.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das SYNTHIA-Modul hauptsächlich angewendet, um 
die initialen amorphen Packungsdichten derjenigen Modellpolymere abzuschätzen, bei 
denen keine Literaturdaten zur Verfügung standen. In den Fällen, in denen 
Literaturdaten oder Meßwerte vorhanden waren, fanden sich die vorhergesagten 
Dichten in guter Übereinstimmung mit den experimentellen Werten (Tab. 7). Besonders 
hervorzuheben ist die relativ gute Übereinstimmung der berechneten Polymerdichten 

von PcHMA (ρSynthia=1,101 g cm-3, ρexp.=1,113 g cm-3) und PBMA (ρSynthia=1,177 g cm-3, 

ρexp.=1,188 g cm-3) mit den an der Technischen Universität Berlin durchgeführten 

Dichtemessungen nach dem Gradientenrohrverfahren125 der entsprechenden 
synthetisierten Copolymere. Daher wird auch bei den noch nicht in der Literatur 
beschriebenen, strukturell ähnlichen Modellpolymeren davon ausgegangen, daß die 
Konstruktion der Simulationsmodelle auf Grundlage der vorhergesagten amorphen 
Polymerdichten erfolgen kann.  
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Tab. 7: Vorhersage thermodynamischer Polymereigenschaften mit SYNTHIA. 
System Simulations-

temperatur 
Polymerdichte in g cm-3 SFV*(1)  

in 
TG,Synthia Faktor 

F 
 T in K ρexp. / Lit (298K) ρSynthia (T) •10-2 cm3 g-1 in K  

Feed-(I) 303  0,700 0,708 - - - 
Feed-(II) 353  0,650 0,653 - - - 

PDMS-(II) 303  0,970 0,952 26,3 154 1,4 
PMPhS-(I) 303 1,102 1,108 15,8 213 1,4 
PMMA-(I) 303  1,188 1,157 7,1 355 1,5 
PBMA-(I) 303 1,188  / 1,179 1,177 6,5 385 1,4 
PNMA-(I) 303 - 1,186 6,1 406 1,4 
PAMA-(I) 303 - 1,220 5,8 419 1,4 
PtBMA-(I)-(III) 303 - 0,967 8,3 365 1,5 
PMPhSMA-(I) 303 - 1,040 7,6 375 1,5 
PMPhSMA-(II) 353 - 1,028 8,8 375 1,5 
PcHMA-(I) 303 1,113  / 1,110 1,101 7,1 376 1,4 
PEG10MA-(I)-(IV) 353 - 1,089 14,9 251 1,5 
PEG5MA-(I)-(II) 303 1,170 1,133 10,5 268 1,5 
PEG5MA-(III) 353 1,170 1,095 13,6 268 1,5 
*(1)SFV: Spezifisches Freies Volumen 

 
Wie eingangs schon dargestellt wurde, ist die Glastemperatur TG im wesentlichen von 
der thermischen Energie abhängig, die zur Aufrechterhaltung der Beweglichkeit relativ 
großer Kettensegmente notwendig ist (Abschnitt 2.1.2). Die grobe Abschätzung der 
Glastemperaturen mit dem Programm SYNTHIA (Tab. 7) zeigt, daß die meisten 
untersuchten Polymethacrylate bei den Simulationstemperaturen von 303K bzw. 353K 
eher im glasartigen Zustand und die beiden Polysiloxane PDMS und PMPhS im 
gummiartigen Zustand vorliegen sollten. Eine brauchbare Übereinstimmung ergibt der 
Vergleich der mit Hilfe des Programms SYNTHIA vorhergesagten Glastemperaturen 
(Tab. 7) mit den realen Glastemperaturen18 von ataktischem PMMA (TG,exp.=378K) und 
PDMS (TG,exp.=150K). Die Tatsache, daß Polysiloxane bei Raumtemperatur meist 
gummiartig sind, liegt an der O-Si-Bindung im Polymerrückgrat, die in der Regel eine 
geringere Rotationsbarriere aufweist als z.B. die C-C-Rückgratbindung bei den meisten 
Polymethacrylaten18,126. Dabei liegt, wegen des symmetrischen Aufbaus des 
Polymerrückgrats und der verhältnismäßig kleinen Methylseitengruppen, der simulierte 
Wert für TG,Synthia liegt bei PDMS mit 154K im Vergleich zu PMPhS mit 213K 
erwartungsgemäß besonders niedrig. Eine Besonderheit stellen die Polymethacrylate 
PEG10MA und PEG5MA dar, deren Glastemperaturen mit 251K und 268K deutlich 
unterhalb der Simulations- bzw. Meßtemperatur in der Pervaporation liegen. Daher sind 
für diese beiden Polymethacrylate in der Realität gummiartige Eigenschaften zu 
erwarten. 
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Die entweder glasartigen oder gummiartigen Eigenschaften der untersuchten 
Modellpolymere, könnten grundsätzliche Unterschiede im Transport der relativ großen 
Permeanden Benzol und n-Heptan nach sich ziehen. So wäre unter anderem zu 
erwarten, daß die Polysiloxane aufgrund ihrer höheren Elastizität prinzipiell eher in der 
Lage sind, den notwendigen Raum zum Stofftransport zur Verfügung zu stellen. Die 
Polysiloxane PDMS und PMPhS verfügen außerdem im Vergleich zu PMMA über einen 
etwa 2-3 mal höheren Anteil an Spezifischem Freien Volumen, was den Stofftransport 
prinzipiell begünstigt (Abschnitt 2.2.5). Da aber beim Stofftransport vor allem die 
Verteilung des Freien Volumens entscheidend ist17, könnten sich, eine günstige 
Verteilung vorausgesetzt, auch Polymethacrylate wie PtBMA, PMPhSMA, PEG5MA, 
und PEG10MA zur Benzol/n-Heptan-Trennung eignen. Hierbei müßten sich die Benzol 
und n-Heptanmoleküle eher der glasigen und weniger flexiblen Polymethacrylatmatrix 
anpassen oder sich überwiegend in ausreichend großen Hohlräumen aufhalten. 

 

 

Das Spezifische Freie Volumen SFV in Tab. 7 ist ein Maß für den Raum, der in einem 
Polymer prinzipiell für den Teilchentransport zur Verfügung steht, und dient in dieser 
Arbeit dem Vergleich der unterschiedlich modifizierten Modellpolymere untereinander. 
Das von Stern et al.127 eingeführte SFV bezieht sich auf das jeweilige molare Volumen 
VT bei Simulationstemperatur und das hypothetische molare Volumen V0 bei 0K.  

 

 −
= 0TV V

SFV
M

 
Gl. 41 

 

Dabei wird das SFV auf die jeweilige Molmasse M der Wiederholungseinheit eines 
Polymers normiert (Gl. 41). Die molaren Volumina VT und V0 setzen sich bei SYNTHIA-
Berechnungen aus dem Freien Volumen FV in einer Wiederholungseinheit und dem 
Volumen VW, das die darin enthaltenen Atome einnehmen, zusammen. Hierbei ist 
anzumerken, daß z.B. das mit dem Programm SYNTHIA abgeschätzte molare Volumen 
von PMMA VT=86,5 cm3 mol-1  (303K), das den Berechnungen des SFV von PMMA 
zugrunde liegt, gut mit dem in Tab. 1 angegebenen Literaturwert von VT,Lit.=86,0  
cm3 mol-1  (298K) übereinstimmt. Um die Vorhersagequalität von Inkrementmethoden 
zur Abschätzung des Freien Volumens zu prüfen, hat W.M. Lee128 einen 
Proportionalitätsfaktor F zwischen dem molaren Volumen V0 bei 0K und dem Van der 
Waals-Volumen (VW) von Struktureinheiten formuliert: 
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Gl. 42 

 

Auf der Grundlage von Struktur-Eigenschaft-Korrelationen, z.B. nach Bondi70,71, hat Lee 
postuliert, daß der Proportionalitätsfaktor F bei realistischen Abschätzungen ungefähr 
1,3 betragen sollte. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die F-Werte für die untersuchten 
Modellstrukturen berechnet. Dabei ergaben sich bei allen Modellpolymeren Werte im 
Bereich von 1,4 und 1,5, was für eine akzeptable Vorhersagequalität der vom molaren 
Volumen abhängigen Größen (hier SFV) spricht. 

 

Wie in Abschnitt 2.1.3 gezeigt wurde, stehen die molaren Volumina von polymeren 
Strukturelementen in engem Zusammenhang mit der Glastemperatur. In Tab. 7 finden 
sich beide in der Literatur72,73 beschriebenen Fälle (Abschnitt 2.2.5) wieder: 

 

• Im ersten Fall geht die Substitution einer kleineren Seitengruppe durch eine größere 
mit einem Anstieg von TG einher, wenn das Freie Volumen im Polymer dabei 
gleichzeitig abnimmt72. Hierbei wird die lokale Segmentbewegung durch den 
größeren Substituenten eingeschränkt. So nimmt, z.B. bei der Substitution einer 
Methylgruppe in jeder Wiederholungseinheit von PDMS durch eine Phenylgruppe, 
das SFV von 26,3 10-2cm3g-1 (PDMS) auf 15,8 10-2cm3g-1 (PMPhS) ab und die 
simulierte Glastemperatur dabei um fast 60K zu. Genau wie bei den Polysiloxanen 
kann dieser Zusammenhang auch bei den Polymethacrylaten PMMA, PBMA, PNMA 
und PAMA beobachtet werden, bei denen in dieser Substitutionsfolge mit 
zunehmender Größe der Seitengruppen eine durchschnittliche Verringerung des 
Spezifischen Freien Volumens um jeweils 7% eintritt. Die Verringerung des SFV 
geht hier mit einer Erhöhung der simulierten Glastemperaturen von TG,Synthia=355K 
(PMMA) auf TG,Synthia=419K (PAMA) einher. 

 

• Im Unterschied zum ersten Fall kann bei der Substitution mit einer sterisch 
besonders anspruchsvollen Seitengruppe im Polymer aber auch soviel Freies 
Volumen entstehen, daß die Kettensegmentbeweglichkeit zunimmt und dabei TG 
sinkt73. Dieser Effekt trat z.B. bei der Modifikation der Benzylgruppen in PBMA mit 
jeweils drei sterisch anspruchsvollen tert.-Butylgruppen auf. Hierbei bewirkten die 
2,4,6-Tris(tert.-butyl)benzylgruppen in PtBMA eine Zunahme des SFV um 28% 
gegenüber PBMA. Dies ging mit einer Abnahme von TG,Synthia um 20K auf 365K 
einher. Ein ähnlicher Zusammenhang ließ sich auch bei PMPhSMA im Vergleich zu 
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den anderen Polymethacrylaten herstellen. Somit bilden die Modellpolymere PtBMA 
(TG,Synthia=365K) und PMPhSMA (TG,Synthia=375K) in der Polymethacrylatserie mit 
aromatischen Ringstrukturen bezüglich der Glastemperatur eine Ausnahme im 
Vergleich zu PBMA (TG,Synthia =385K). Bei PEG10MA und PEG5MA scheinen sich 
die flexiblen Seitengruppen mit zunehmender Kettenlänge noch stärker auf TG,Synthia 
und SFV auszuwirken. So liegt z.B. das Spezifische Freie Volumen von PEG10MA 
mit 14,9 cm3g-1 bereits in der Größenordnung des SFV von gummiartigem PMPhS. 
Der Vergleich dieser SFV-Werte und der korrespondierenden simulierten 
Glastemperaturen mit denen der Polysiloxane legt nahe, daß bei den 
Polymethacrylaten mit langen Polyoxyethylen-Seitenketten in der Realität eher die 
Eigenschaften von Elastomeren erwartet werden sollten. 

Bei den begleitenden Polymersynthesen112 hat sich tatsächlich herausgestellt, daß 
die vernetzten Polymere PEG10MA und PEG5MA im allgemeinen einen nahezu 
gelartigen Charakter haben und sich beide nicht mehr so typisch für die Stoffklasse 
der Polymethacrylate verhalten. Da die Herstellung von geeigneten Polymerfilmen 
zumindest bei PEG10MA aus diesem Grund nicht möglich war, wurde hier in der 
Regel der Syntheseweg über die Pfropfcopolymerisation gegangen129,130. 

 

4.2 Lösungsvorgänge in der Polymermatrix 

Für binäre wäßrig/ethanolische Gemische mit der Minderheitskomponente Wasser 
eignen sich PDMS-Membranen zur Anreicherung von Ethanol im Permeat. So berichten 
z.B. Lee et al98 über eine Ethanol/Wasser-Selektivität von 8,4 bei einer 
Feedkonzentration von 7 Gew.-% Ethanol und 310K. Das macht bei einer Anreicherung 
von 38 Gew.-% Ethanol im Permeat einen Anreicherungsfaktor von 5,5 aus. Diese 
relativ hohe Selektivität für Ethanol läßt sich in erster Linie mit dem hydrophoben 
Charakter von PDMS erklären. Bei der Untersuchung der initialen Sorption von Ethanol 
in PDMS mit molekulardynamischen Methoden110,111 hat sich jedoch herausgestellt, daß 
noch weitere Effekte eine Rolle spielen, auf die in Abschnitt 4.3.1 noch näher 
eingegangen wird. 

Von besonderem wissenschaftlichen Interesse war in den letzten Jahren aber auch die 
Trennung von Gemischen aus Aromaten und nicht-aromatischen 
Kohlenwasserstoffen28,99,131,132,133, wobei hier überwiegend gummiartige 
aromatenselektive Membranen angewendet wurden. Typische gummiartige 
Membranen, die in der Pervaporation eingesetzt wurden, basieren z.B. auf den 
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Polymeren Polyethylen, Polyethylenoxid, Polybutadien und Polyurethan. So berichten 

Larchet et al.99 über Benzol/n-Heptan-Selektivitäten (333K) im Bereich von αBz/Hp=2-8 

mit Poly(butadien-co-acrylnitril)membranen in Abhängigkeit vom Acrylnitrilanteil  
(hier <60%) und einer Feedkonzentration von 20 Gew.-% Benzol.  

Bisher gibt es jedoch, nach Kenntnis der Autorin, weniger Untersuchungen mit glasigen 
Pervaporationsmembranen, wie z.B. Polymethacrylaten oder Polyimiden, als mit 
gummiartigen. Ein wesentliches Ziel bei der Untersuchung von glasigen 
Membranmaterialien ist es, ein besseres Verständnis der Pervaporationseigenschaften 
von dichten amorphen Polymermembranen zu erlangen. In diesem Zusammenhang 
berichten Wang et al.134 über die Pervaporation von Benzol/Cyclohexan- und Benzol/ 
n-Hexan-Gemischen in einer glasartigen Polyimidmembran (333K) über eine Benzol/ 

n-Hexan-Selektivität von αBz/Hx=10,6 und eine Benzol/Cyclohexan-Selektivität von 

αBz/Cx=66 bei 17 bzw. 18 Gew.-% Benzol. Die korrespondierenden Flüsse  

(in kg µm m-2 h-1) lagen hier beim Benzol/n-Hexan-Gemisch bei J=1,12 und beim 
Benzol/Cyclohexan-Gemisch bei J=0,07. Dieses Ergebnis unterstreicht zum einen, daß 
Benzol prinzipiell schwieriger von linearen ist als von cyclischen Aliphaten zu trennen 
ist, und zum anderen, daß eine gute Selektivität häufig zu ungunsten der Permeatflüsse 
erzielt wird126. Bei der Einzelbetrachtung des Löslichkeits- und des Diffusionsanteils bei 
der Benzol/n-Hexan-Pervaporation haben Wang et al. Benzolselektivitäten von 

αS
Bz/Hx=11,8 und αD

Bz/Hx=0,9 bei 17 Gew.-% Benzol erhalten. Nicht zuletzt zeigt dieses 

Beispiel, wie auch schon eingangs erwähnt wurde (Abschnitt 2.1.5), daß für den 
Trenneffekt bei Pervaporationsmembranen zumeist die löslichkeitsbedingte Selektivität, 

hier αS
Bz/Hx, entscheidend ist.  

 

Sowohl zur Verbesserung der Kenntnisse über die Aromaten/Aliphaten-Pervaporation 
als auch für die systematische Entwicklung effizienter Membranpolymere sind offenbar 
umfangreiche Grundlagenuntersuchungen, z.B. mit MD-Simulationen, dringend 
erforderlich. Hierfür ist derzeit noch die Konstruktion von aufwendigen Polymer/Feed-
Grenzflächenmodellen notwendig (Abschnitte 2.3.7 und 2.3.8). Dazu wurden in der 
vorliegenden Arbeit die löslichkeitsbedingte initiale Sorption von Benzol- und  
n-Heptanmolekülen in Polymermembranen mit MD-Simulationen eingehend untersucht. 
Beim direkten Vergleich der aus der simulierten Absorption berechneten Selektivitäten 

αS
Bz/Hp mit experimentellen Selektivitäten ist zu beachten, daß die häufig beschriebenen 

experimentellen Werte für die Gesamtselektivität αA/B gegebenenfalls auch durch die 

diffusionsbedingte Selektivität αD
A/B beeinflußt sein könnten. Mit Hilfe neu entwickelter 

Auswertungstechniken ist es dabei in der vorliegenden Arbeit gelungen, die Adsorption 
an der Polymergrenzfläche und die Absorption in der obersten Polymerschicht bei 
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Polymer/Feed-Grenzflächenmodellen getrennt zu analysieren. Daher konnte bei einigen 
Modellen aufgrund der bevorzugten Adsorption einer Feedkomponente an der 
Polymeroberfläche auf eine hohe Affinität des Permeanden zum Polymer geschlossen 
und diesbezüglich eine mehr oder weniger ausgeprägte löslichkeitsbedingte Selektivität 
postuliert werden (Abschnitte 4.3.1-4.3.5). 

4.3 Adsorption an Polymer / Feed-Grenzflächen 

Damit eine Feedkomponente von dem Polymer bevorzugt absorbiert werden kann, muß 
eine Sorte von Feedmolekülen eines binären Gemisches eine höhere Affinität zur 
Polymeroberfläche aufweisen und mit dieser zeitweilig in Kontakt treten, d.h. zumindest 
kurzfristig adsorbiert werden. Um derartige Trends quantifizieren zu können, wurden für 
die Feedkomponenten Benzol und n-Heptan bzw. Ethanol und Wasser Dichteprofile der 
initialen Adsorption über die vorgegebene Simulationsbox entlang der z-Achse 
aufgenommen. Hierzu wurde die Box in z-Richtung in Intervalle von jeweils ca. 0,6Å 
aufgeteilt und die relative Partikeldichte in jedem Boxabschnitt über mindestens einige 
hundert Pikosekunden gemittelt. Durch die Mittelung der lokalen Konzentrationen über 
den Simulationszeitraum erhält man Aussagen über lokale Konzentrationsminima und  
-maxima und damit z.B. Informationen darüber, ob sich eine Sorte von Feedmolekülen 
bevorzugt an der Polymergrenzfläche oder im freien Feed aufhält. Durch die 
Auswertung von Dichteprofilen der initialen Adsorption ist es daher auch in vielen Fällen 
gelungen, den zu erwartenden bevorzugten Trenneffekt eines Modellpolymers zu 
reproduzieren (z.B. PDMS) bzw. vorherzusagen. 

 

4.3.1 PDMS-(I) 

Zum Vergleich mit den in dieser Arbeit durchgeführten MD-Simulationen soll hier 
zunächst ein Literaturbeispiel109,110 für besonders ausgeprägte Grenzflächenadsorption 
vorgestellt werden. Die Momentaufnahme der Simulation des Systems PDMS-(I) zeigt 
bereits nach 1ns Simulationszeit eine starke Verarmung des Feedbereichs an 
Ethanolmolekülen, da diese sich nahezu vollständig an den beiden PDMS-Grenzflächen 
aufhalten (Abb. 19, oben). Zur Fortsetzung der Simulation von PDMS-(I) nach der hier 
gezeigten Situation, mußte das Wasser/Ethanol-Gemisch erneut in der Mitte des 
Feedbereichs mit einer geeigneten Anzahl von Ethanolmolekülen angereichert werden, 
um wieder das Ausgangsverhältnis von 90:10 Gew.-% zu erreichen. Nach zweimaliger 
Ersetzung von je 46 Wasser- durch je 18 Ethanolmoleküle konnte schließlich auch eine 
deutliche initiale Ethanolabsorption, jedoch bis zu einer Simulationszeit von 4,2ns keine 
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Wasserabsorption in PDMS beobachtet werden. Insgesamt entspricht das qualitativ in 
der Simulation beobachtete Verhalten des PDMS-(I)-Systems sehr gut den 
experimentellen Befunden98, wie z.B. der starken Ethanolanreicherung und der 
ausgeprägten Hydrophobie von PDMS-Membranen. 

Besonders bemerkenswert ist bei diesem Simulationsbeispiel der Adsorptionseffekt der 
Ethanolmoleküle an der PDMS-Oberfläche (Abb. 19, unten). Hierbei kam es einerseits 
wegen des hydrophoben Charakters von PDMS zu einer regelrechten 
Konzentrationslücke zwischen Polymer und Wasser, die von Ethanolmolekülen besetzt 
wurde. Andererseits führte die starke Aufkonzentration von Ethanol an den 
Polymergrenzflächen auch zu einer Art Konzentrationsbarriere für die Wassermoleküle, 
wodurch der Trenneffekt beim PDMS zusätzlich verstärkt wurde110.  
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Abb. 19 (oben): Momentaufnahme von PDMS-(I) mit Wasser/Ethanol (90:10Gew.-%) 
nach einer Simulationszeit von 1ns (Polymer: blau, Wasser: grün, Ethanol: 
rot), unten: Entlang der z-Koordinate gemittelte Dichteprofile (1ns) der initialen 
Adsorption des Systems PDMS (         )/ Ethanol (         )/ Wasser (         ). 
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Die scharfen Maxima an beiden Polymergrenzflächen des in Abb. 19 (unten) 
dargestellten Dichteprofils der Ethanoladsorption weisen auf eine starke Abreicherung 
des Feedgemisches von Ethanol hin. Die Ethanolkonzentration zwischen den Maxima 
ist nahezu Null, was bedeutet, daß fast alle Ethanolmoleküle an der 
Polymergrenzschicht adsorbiert sind. Die Wassermoleküle haben sich hingegen von der 
hydrophoben PDMS-Oberfläche zurückgezogen und verteilen sich gleichmäßig über 
den Raum zwischen den Ethanolbarrieren, wo die relative Wasserdichte etwa 1 beträgt.  

 

4.3.2 PDMS-(II) 

Anders als das beschriebene Wasser/Ethanol-Gemisch verhalten sich 
Organikagemische, wie Benzol und n-Heptan, in Kontakt mit PDMS. Von  
PV-Experimenten38,39,135,136 ist bekannt, daß dichte amorphe PDMS-Membranen relativ 
unselektiv und durchlässig für verschiedene organische Komponenten, unter anderem 
Benzol, Toluol und n-Heptan, sind. Daher werden PDMS-Membranen auch erfolgreich 
zur Benzindampfrückgewinnung137,138 eingesetzt. In den für diese Arbeit durchgeführten 
Referenzmessungen mit vernetzten PDMS-Membranen40,139 wurde, wie in den meisten 
anderen Fällen auch, anstelle des Benzol/n-Heptan-Gemisches (20:80 Gew.-%) das 
entprechende Toluol/n-Heptan-Gemisch verwendet (Abschnitt 2.2), um die 
benzolspezifischen Gesundheitsrisiken zu vermindern. Dabei kann gerade bei den  
PV-Messungen von PDMS-Membranen aus den genannten Gründen davon 
ausgegangen werden, daß die gefundenen Trends bei Feedlösungen, die Benzol 
enthalten, denen bei Feedlösungen mit Toluol weitgehend entsprechen. So ergaben 

beispielsweise PV-Messungen140 (303K) mit einer 10µm dicken, vernetzten  

PDMS-Membran auf einer porösen Polyetherimidmembran als Trägermaterial eine 

Toluolselektivität von αTo/Hp=1 bei Flüssen von JTo=4 kg m-1 h-2 und JHp=16 kg m-1 h-2, 

was mit dem erwarteten nicht-selektiven Verhalten von PDMS-Membranen gegenüber 
verschiedenen Organikagemischen in Einklang steht. 

 

In der Momentaufnahme der Grenzflächensimulation von PDMS-(II) in Abb. 20 (oben) 
sind nach 3ns Simulationszeit 5 n-Heptan- und 2 Benzolmoleküle in PDMS gelöst, 
woraus sich für diese Momentaufnahme eine nur geringe Benzolselektivität von etwa 
1,3 ableiten läßt. Die genauere statistische Auswertung (Abschnitt 4.5.2.2) der initialen 
Absorption über den gesamten Simulationszeitraum von 5ns ergab keinen bevorzugten 

Trenneffekt ( S
Bz Hpα =1) bezüglich des untersuchten Benzol/n-Heptan-Gemisches, was 

gut mit den geschilderten experimentellen Untersuchungen übereinstimmt.  
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Abb. 20 (oben): Momentaufnahme von PDMS-(II) mit Benzol/n-Heptan (20:80Gew.-%) 
nach einer Simulationszeit von 3ns (Polymer: blau, n-Heptan: grün, Benzol: 
rot), unten: Entlang der z-Koordinate gemittelte Dichteprofile (3ns) der initialen 
Adsorption des Systems PDMS (         )/ Benzol (         )/ n-Heptan (         ). 

 

Die simulierten Dichteprofile der initialen Adsorption von Benzol und n-Heptan an 
PDMS (Abb. 20, unten) weisen, ebenfalls den experimentellen Befunden entsprechend, 
keine signifikante bevorzugte Adsorption einer Feedkomponente an der 
Membranoberseite auf. Demnach läßt sich aus den gezeigten Dichteprofilen ableiten, 
daß auch im weiteren Simulationsverlauf des PDMS-(II)-Systems mit keinem 
bevorzugten Trennverhalten bezüglich der Feedlösung zu rechnen ist. Nicht zuletzt 
kann aus den Kurvenverläufen der in Abb. 20 (unten) dargestellten Dichteprofile der 
initialen Adsorption gefolgert werden, daß deutlich geringere attraktive 
Wechselwirkungen zwischen PDMS und Benzol bzw. n-Heptan als zwischen PDMS 
und Ethanol (Abschnitt 4.3.1) bestehen, was ebenfalls durch die zuvor genannten 
experimentellen Beobachtungen bestätigt wird. 
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4.3.3 PMPhS-(I) 

Um zu einem benzophileren Material zu gelangen, wurde jeweils eine Methylgruppe in 
jeder Dimethylsiloxan-Wiederholungseinheit von PDMS durch eine Phenylgruppe 
substituiert und damit das Modellpolymer PMPhS als Derivat des im vorigen Kapitel 
diskutierten PDMS erhalten. Aufgrund der voraussichtlichen Wechselwirkungen 
zwischen den kovalent gebundenen Phenylgruppen in der Polymerstruktur und den in 
der flüssigen Phase frei beweglichen Benzolmolekülen (Abschnitt 2.2.4), ist bei dem 
System  
PMPhS-(I) eine verbesserte Benzolselektivität gegenüber PDMS-(II) zu erwarten. Diese 
Erwartungen konnten durch die Grenzflächensimulationen von PMPhS-(I) bestätigt 
werden, bei denen tatsächlich eine deutlich stärkere Benzolanreicherung als bei  
PDMS-(II) an den Phasengrenzen beobachtet werden konnte (Abb. 21). 
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Abb. 21 : Entlang der z-Koordinate gemittelte Dichteprofile (0.3ns) der initialen 
Adsorption von PMPhS-(I): PMPhS (         )/ Benzol (         )/ n-Heptan (         ), 
Feedzusammensetzung: Benzol/n-Heptan (20:80Gew.-%). 

 

Das in Abb. 21 dargestellte Benzoldichteprofil der initialen Adsorption zeigt bereits bei 
der Mittelung über 0,3ns eine ausgeprägte Benzoladsorption an den PMPhS/Feed-
Grenzflächen. Um diese bei diesem Modell verdeutlichen zu können, mußte das 
Zeitintervall zur Mittelung der lokalen Dichten sehr kurz gewählt werden. Denn bereits in 
den initialen 0,3ns Simulationszeit lösten sich die ersten Benzolmoleküle im PMPhS, 
wodurch sich die Dichtemaxima in den Polymerbereich verschieben. Dies kann z.B. an 
dem kleinen Maximum der Benzoldichte bei 9Å im Polymerbereich abgelesen werden. 
Auf die in diesem Modell simulierte Benzolabsorption wird in Abschnitt 4.5.2.1 noch 
genauer eingegangen. Bereits aus diesen Beobachtungen läßt sich ableiten, daß das 
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Konzept der Ähnlichkeit zwischen Polymerstruktur und Benzol (Abschnitt 2.2.4) 
erfolgreich angewendet werden konnte, um in der Simulation von PMPhS-(I) eine 
erheblich stärkere Benzolaffinität verglichen mit PDMS-(II) (Abschnitt 4.3.2) zu erzielen.  

Diese Simulationen belegen, daß der bevorzugte Adsorptionseffekt beim PMPhS-(I) 
weitaus weniger ausgeprägt ist als bei Ethanol an der bereits diskutierten PDMS-
Oberfläche (Abschnitt 4.3.1). Dies liegt wohl unter anderem daran, daß bei der 
Benzol/n-Heptan-Trennung keine vergleichbar starken Wechselwirkungen genutzt 
werden können, wie sie bei dem wäßrig/ethanolischen Trennproblem, infolge der relativ 
starken polaren Wechselwirkungen vorliegen.  

 

4.3.4 PMMA-(I) 

Als Alternative zu gummiartigen Polysiloxanen (PDMS und PMPhS) wurden auch einige 
glasige Polymere aus der Reihe der Polymethacrylate synthetisiert und in der 
organophilen PV untersucht, da sich hier aus experimenteller Sicht mehr 
Modifikationsmöglichkeiten durch die Estergruppe ergeben würden (Abschnitt 3.1). In 
der vorliegenden theoretischen Arbeit wurde für die systematischen Untersuchungen 
der initialen Sorption von Benzol und n-Heptan an Polymethacrylaten als 
Ausgangsmaterial PMMA gewählt, bei dem die Methylgruppe, ähnlich wie bei PDMS, 
eine Substitutionsmöglichkeit bietet, um die Trennleistung eines Modellpolymers gezielt 
zu verändern. In Abb. 22 (oben) ist das PMMA-(I)-Grenzflächenmodell nach einer 
Simulationszeit von 1ns dargestellt. Diese Momentaufnahme zeigt, daß sich die 
Benzolmoleküle bevorzugt an der PMMA-Oberfläche anreichern, was auf einen 
benzophilen Charakter von PMMA schließen läßt.  

Im mittleren und unteren Teil der Abb. 22 sind Trajektorien von charakteristischen 
Feedmolekülen über einen Zeitraum von 3ns in z-Richtung der Simulationsbox 
dargestellt. An diesen Trajektorien kann zum einen die Diffusion der Benzol- und  
n-Heptanmoleküle im Feedbereich von PMMA-(I) verdeutlicht werden und zum 
anderen, daß Benzol stärker als n-Heptan an der PMMA-Oberfläche adsorbiert wird. 
Dabei spiegeln die Benzoltrajektorien (Abb. 22, Mitte) auch die Fluktuation in der 
Grenzflächenbelegung wieder. Beispielweise desorbiert das zuvor an der rechten 
PMMA/Feed-Grenzfläche adsorbierte Benzolmolekül Nr. 8 bei 1,25ns und gelangt ins 
freie Feed, bevor es bei 2ns erneut mit der rechten Grenzfläche in Kontakt tritt. Im 
Unterschied hierzu ist das Benzolmolekül Nr. 7 nahezu in der gesamten Simulationszeit 
von 3ns an der linken Grenzfläche adsorbiert, währenddessen sich Benzolmolekül Nr. 9 
am häufigsten im Feedbereich aufhält. 
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Abb. 22 (oben): Momentaufnahme von PMMA-(I) mit n-Heptan/Benzol (80:20wt.-%) 
nach einer Simulationszeit von 1ns (Polymer: blau, n-Heptan: grün, Benzol: rot). 
Die mittlere und untere Darstellung zeigt ausgewählte Molekültrajektorien in  
z-Richtung der Simulationsbox über eine Dauer von 3ns im System PMMA-(I) mit 
Benzol (Bz, Rottöne) und n-Heptan (Hp, Grüntöne).  
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Obwohl die in diesem Beispiel ausgewählten Benzolmoleküle mit einer Dauer von etwa 
1-3ns relativ lange mit den Polymeroberflächen in Kontakt treten, lösen sich diese dabei 
nicht in der Polymermatrix. Auch die Momentaufnahmen des PMMA-(I)-Systems (Abb. 
22, oben) bestätigt, daß kaum Feedmoleküle in PMMA absorbiert werden, was 
experimentell auch zu erwarten ist. So haben Stern et al.127 schon bei kleinen 
Gasmolekülen (He, N2, O2, CO2 und CH4) in PMMA-Membranen Permeabilitäten 
gemessen, die um mehr als Faktor 1000 unterhalb der entsprechenden 
Gaspermeabilitäten in PDMS lagen. Dabei ergab sich z.B. für ein CH4/CO2-Gemisch bei 
308K eine Gaspermeabilität von nur 0,0052 cm3 (STP) cm s-1 cm-2 cmHg-1 in PMMA. 
Polymermembranen mit derart geringen Gaspermeabilitäten werden häufig als 
Barrierematerialien angesehen. Da auch bei den Simulationsläufen bis 3ns in PMMA im 
Vergleich zu Abb. 22 (oben) keine deutliche Steigerung in der Benzol- bzw.  
n-Heptanabsorption festgestellt werden konnte, ist reines PMMA auch aus Sicht der 
MD-Simulationen als Barierrematerial einzustufen und damit ungeeignet für 
Anwendungen in der Pervaporation.  

 

 

Ungeachtet der voraussichtlich schlechten Benzol-Löslichkeit in PMMA, läßt sich an 
diesen Beobachtungen die nach Abschnitt 2.2.2 zu erwartende Wechselwirkung der 
Benzolmoleküle mit den Carboxylgruppen an der PMMA-Oberfläche in der Simulation 
nachweisen. Um diesen Effekt näher zu untersuchen, wurden die zeitlich aufgelösten 
Dichteprofile der initialen Adsorption für das System PMMA-(I) aufgetragen (Abb. 23). 
Gerade am Beispiel des PMMA-(I)-Systems kann durch die zeitliche Auflösung der 
gemittelten Dichteprofile verdeutlicht werden, daß mit Hilfe der initialen Adsorption der 
einzelnen Feedkomponenten an der Polymeroberfläche in günstigen Fällen schon nach 
sehr kurzer Simulationszeit, hier ca. 1ns, ein hypothetischer Trenneffekt des 
betreffenden Modellpolymers vorhergesagt werden kann (Abb. 23). 
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Abb. 23: Über das jeweils angegebene Simulationsintervall entlang der z-Koordinate 
gemittelte Dichteprofile der initialen Adsorption im PMMA-(I)-System: 
PMMA (         )/ Benzol (         )/ n-Heptan (         ), 
Feedzusammensetzung: Benzol/n-Heptan (20:80Gew.-%). 
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In den ersten drei Bildern der Abb. 23 wurden die Dichteprofile der initialen Adsorption 
über kurze Simulationsintervalle von je 5ps gemittelt, um die Verteilung der 
Benzolmoleküle im Feedbereich relativ zu den beiden PMMA-Oberflächen zu 
dokumentieren. Als Ausgangssituation zum ersten Bild ist die völlig homogene 
Benzol/n-Heptan-Verteilung im Feed anzusehen. Dabei geben die ersten beiden 
Darstellungen in Abb. 23 die initiale Diffusion von Benzol aus dem zentralen 

Feedbereich (∆t= 1-5ps) wieder, die zunächst zur linken Polymergrenzfläche hin  

(∆t= 45-50ps) verläuft und bei PMMA auftritt, sobald das Polymer in Wechselwirkung 

mit dem Feed tritt. In der anschließenden Darstellung (∆t= 95-100ps) treten die 

Benzolmoleküle auch mit der rechten Polymergrenzfläche etwas stärker in Kontakt. 

Dies führt im Zeitintervall ∆t= 95-100ps im wesentlichen zu drei Konzentrationsmaxima 

von Benzol, nämlich jeweils an beiden PMMA-Oberflächen und im zentralen 
Feedbereich. Im weiteren Verlauf der Simulation geraten weitere Benzolmoleküle aus 
der Ruhelage und adsorbieren an den beiden Grenzflächen, so daß schon in der ersten 

Nanosekunde Simulationszeit (∆t= 1-1000ps) eine ausgeprägte Aufkonzentration der 

Benzolmoleküle an beiden PMMA-Oberflächen nachweisbar ist, wobei das Feed 

deutlich an Benzol verarmt. Daher zeigen die über 3ns (∆t= 1-3000ps) gemittelten 

Dichteprofile der initialen Adsorption kaum Unterschiede im Vergleich zu den über 1ns 
gemittelten Dichteprofilen. Aus den zeitaufgelösten Dichteprofilen kann gefolgert 
werden, daß in dem gegebenen Fall schon die Mittelung über eine Nanosekunde 
Simulationszeit ausreicht, um den bevorzugten Adsorptionseffekt und damit den 
benzophilen Charakter von PMMA zu erkennen.  

 

Diese Beobachtungen sprechen für die eingangs beschriebene Wechselwirkung der 
Benzolmoleküle mit den Carboxylgruppen des PMMA (Abschnitt 2.2.2). Wie erwartet 
läßt die Simulation der Dichteprofile der initialen Adsorption von PMMA-(I) auf eine 
relativ starke Benzophilie der PMMA-Oberfläche schließen, die hier offensichtlich im 
wesentlichen auf die Carboxylfunktionen zurückzuführen ist. So drücken beispielsweise 
die Dichteprofile von PMMA-(I) eine stärkere Benzophilie verglichen mit denen von 
PMPhS-(I) (Abschnitt 4.3.3) aus. Hieraus kann für die Simulationen gefolgert werden, 
daß die attraktiven Kräfte zwischen Benzolmolekülen und Carboxylgruppen (PMMA) 
stärker sind als die Dispersionskräfte zwischen Benzolmolekülen und kovalent 
gebundenen Phenylgruppen (PMPhS), wenngleich die simulierte bevorzugte Adsorption 
beim System PMMA-(I) noch etwas schwächer ausfällt als bei PDMS-(I) mit der 
wäßrig/ethanolischen Feedlösung.  

Demnach scheint die Nutzung von PMMA-basierten Polymeren für die Benzol/ 
n-Heptan-Trennung prinzipiell sinnvoll zu sein. Um sich jedoch die relativ starke 
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Benzophilie von PMMA für das genannte Trennproblem zu Nutze zu machen, wurde 
dieses Ausgangsmaterial verschiedenen Modifizierungen unterzogen (Abschnitt 3.1). 
Mit den resultierenden Modellpolymeren wurden weitere MD-Simulationen durchgeführt. 
Dabei war es vor allem erforderlich, die initiale Absorption von Benzol und n-Heptan in 
Polymethacrylaten durch geeignete Modifikationen von PMMA zu verstärken, da davon 
auszugehen ist, daß sich reines PMMA insbesondere gegenüber diesen großen 
Permeanden wie ein Barrierematerial verhält. 

Eine weitere Alternative für Anwendungen in der Pervaporation könnte auch 
Polymethylacrylat darstellen, das genau wie PMMA über Methoxycarbonylfunktionen 
verfügt (Abschnitt 2.1.3, Tab. 1). Eine ausgeprägte Benzoladsorption haben z.B. 
Wenzel et al.141 bei experimentellen Untersuchungen in der Gasphase an 
Polymethylacrylatoberflächen beobachtet und somit die generelle Aussage der hier 
beschriebenen Simulationen mit PMMA bestätigt. Außerdem konnten mit derartigen 
Membranen bei der Pervaporation (303K) eines Benzol/Cyclohexan-Gemisches (50:50 

Gew.-%) Benzolselektivitäten von nahezu Bz Cxα =10 (J=0,05 kg m-2h-1) erzielt werden. 

Dies stellt, aufgrund der Ähnlichkeit von Polymethylacrylat und PMMA, in gewissem 
Umfang einen experimentellen Beweis für die in der Simulation gefundene relativ starke 
Benzophilie von PMMA dar.  

 

4.3.5 PBMA-(I), PNMA-(I) und PAMA-(I) 

Um mit MD-Simulationen zu prüfen, ob mit den glasigen Polymethacrylaten überhaupt 
eine Trennleistung bezüglich des untersuchten Benzol/n-Heptan-Gemisches erzielt 
werden kann, wurde unter anderem das System PBMA-(I) simuliert. Neben einer 
günstigeren Verteilung des Freien Volumens durch größere Hohlräume wurde von 
PBMA auch eine weitere Verstärkung der zumindest in der Simulation gezeigten 
Benzophilie von PMMA erhofft. Die in den vorangehenden Kapiteln skizzierten 
Erkenntnisse, daß bei den gummiartigen Polymeren PDMS und PMPhS in der 
Simulation eine sichtliche Verbesserung der Benzolaffinität durch die Einführung der 
Phenylgruppe erzielt werden konnte, ließen auch für PBMA derart verbesserte 
Trenneigenschaften im Vergleich zu PMMA möglich erscheinen. Bei dem 
Modellpolymer PBMA besteht im Unterschied zu den Polysiloxanen prinzipiell die 
Möglichkeit, daß die attraktiven Wechselwirkungen der Benzolmoleküle (Feed) mit den 
Carboxylgruppen von Polymethacrylaten, wie sie in der Simulation von PMMA-(I) 
nachgewiesen werden konnten, zusätzliche Beiträge zu der erwarteten Benzophilie 
leisten. Weitere Ansätze zur Verstärkung der Benzol-Löslichkeit stellten die 
Modellpolymere PNMA und PAMA mit den relativ großen aromatischen Ringen dar, 



4 Ergebnisse und Diskussion 

 86

deren simulierte Trenneigenschaften ebenfalls in diesem Zusammenhang zu 
diskutieren sind. 

 

Bei den Grenzflächensimulationen von PBMA-(I) konnte jedoch keine Steigerung der 
Trennleistung verglichen mit der Situation nach 3ns bei PMMA-(I) festgestellt werden. 
Der Vergleich beider Grenzflächenmodelle zeigt bei PBMA-(I) (Abb. 24, oben) etwa 
ebenso wenig Feedabsorption wie bei PMMA-(I) (Abb. 24, unten). 

 

 

 
Abb. 24: Grenzflächenmodelle PBMA-(I) (oben) und PMMA-(I) (unten) jeweils  

nach 3ns Simulationszeit (blau:Polymer, rot: Benzol, grün: n-Heptan) 
mit Benzol/n-Heptan (20:80Gew.-%). 
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Erst bei der Verlängerung der Simulation von PBMA-(I) auf 5,8ns konnte die Absorption 
in PBMA mit maximal 5 gleichzeitig gelösten Feedmolekülen gerade noch statistisch 
ausgewertet werden (Abschnitt 4.5.2.1). Eine Verlängerung der Simulation des 
Barrierematerials PMMA erschien für diese Untersuchungen nicht sinnvoll. 

 

Im Verlauf der Simulationen von PBMA-(I), PNMA-(I) und PAMA-(I) stellte sich jedoch 
nicht nur die Benzol-Löslichkeit in den Polymeren geringer als erwartet heraus. Auch 
die Benzolaffinität zu diesen Modellpolymeren war deutlich schwächer als bei  
PMMA-(I), wie die folgenden Dichteprofile der initialen Adsorption illustrieren: 
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Abb. 25: Entlang der z-Koordinate gemittelte Dichteprofile (2ns) der initialen  
Adsorption der Systeme PBMA-(I) (oben), PNMA-(I) (Mitte) und  
PAMA-(I) (unten): Polymer (    )/ Benzol (    )/ n-Heptan (    ), 
Feedzusammensetzung: Benzol/n-Heptan (20:80Gew.-%). 
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Der Vergleich der Dichteprofile der initialen Adsorption in Abb. 25 von PBMA-(I) (oben) 
mit PNMA-(I) (Mitte) und PAMA-(I) (unten) zeigt, daß bei der Einführung kondensierter 
aromatischer Ringe als Estersubstituenten eher eine Verminderung der 
Benzoladsorption im Vergleich zu PMMA-(I) eintritt. Daraus muß wohl gefolgert werden, 
daß die Wechselwirkung zwischen den Benzolmolekülen und den Carboxylgruppen bei 
den PMMA-Derivaten nur sehr schwach ist, bzw. die hier beobachtete geringe 
Benzoladsorption überwiegend auf die ohnehin schwächeren Dispersionskräfte 
zwischen den Benzolmolekülen (Feed) und den aromatischen Estergruppen (Benzyl-, 
Naphthyl- und Anthrylgruppe) zurückzuführen ist. Demnach läßt die Verbreiterung der 
Adsorptionsmaxima von Benzol an den Oberflächen der Modellpolymere PBMA, PNMA 
und PAMA auf einen umso schlechteren Grenzflächenkontakt der Benzolmoleküle 
schließen, je größer die Estergruppe der PMMA-Derivate ist. Eine Erklärung hierfür 
könnte in der größeren Oberflächenrauhigkeit der Polymethacrylate mit sterisch 
anspruchsvollen Estergruppen liegen.  

Zu dem Dichteprofil von PAMA-(I) (Abb. 25, unten) ist zusätzlich anzumerken, daß das 
rechte Benzoldichtemaximum in den Polymerbereich verlagert ist, da dort bereits nach 
kurzer Simulationszeit ein Benzolmolekül aufgrund eines günstig gelegenen 
Diffusionskanals von PAMA aufgenommen wurde. Im Anschluß daran wurde noch ein 
weiteres n-Heptanmolekül in dem gleichen Hohlraum absorbiert. Die Absorption 
weiterer Feedmoleküle ist erwartungsgemäß sehr langsam, da PAMA das Polymer mit 
der höchsten simulierten Packungsdichte darstellt. Die genauere Betrachtung des 
Freien Volumens in der Polymerpackung (Abschnitt 4.6.1) hat ergeben, daß sich die 
kondensierten Ringe von PAMA teilweise in einer Art Schichtstruktur anordnen, die die 
Ausbildung von Diffusionskanälen erschwert.  

 

4.4 Kraftfeldbetrachtungen 

Obwohl die Maxima der Dichteprofile der initialen Benzoladsorption bei den Systemen 
PMMA-(I), PBMA-(I), PNMA-(I) und PAMA-(I) unterschiedlich stark ausgeprägt waren, 
spricht die Tatsache, daß überhaupt Benzolmaxima gefunden wurden, prinzipiell für 
eine Affinität von Benzol zu Polymethacrylaten (Abschnitte 4.3.4 und 4.3.5). Dabei 
stellte sich die simulierte Adsorption von Benzol an den PMMA-Oberflächen als deutlich 
stärker verglichen mit PBMA, PNMA und PAMA sowie den Polysiloxanen PDMS und 
PMPhS heraus. In den folgenden Betrachtungen soll versucht werden, die in den 
Simulationen auftretende ausgeprägte Benzoladsorption an PMMA-Oberflächen 
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einerseits und die im Vergleich hierzu geringere Adsorption an den PBMA-, PNMA- und 
PAMA-Oberflächen andererseits anhand des PCFF-Kraftfeldes zu erklären. 

Einen Hinweis auf eine attraktive Benzol-Carboxyl-Wechselwirkung liefert hierbei der 
schon in Abschnitt 2.2.2 aufgeführte Zusammenhang, daß Carboxylgruppen aufgrund 

ihrer π-Akzeptoreigenschaften die Benzolselektivität eines Polymers erhöhen können. 

Quantenmechanische Untersuchungen haben gezeigt, daß bei günstiger räumlicher 
Anordnung von Benzolmolekülen zu Carboxylgruppen elektronische Wechselwirkungen 

zwischen beiden auftreten können142,143. Die Wechselwirkung der π-Elektronen von 

Benzol mit Carboxylfunktionen, kann jedoch nicht direkt mit Kraftfeldmethoden (MD-
Simulationen) überprüft werden, da Veränderungen in der Elektronendichteverteilung im 
Simulationsverlauf nicht explizit berechnet werden. Dennoch gehen solche Effekte 
näherungsweise in die MD-Simulationen in Form von Kraftfeldtermen für nicht-
gebundene Wechselwirkungen (Van der Waals- und Coulombkräfte, Gl. 20) ein. 

 

Die elektrostatische Anziehung zwischen nicht-gebundenen Teilchen wird im Kraftfeld 
durch einen Coulomb-Term (Gl. 20, 2) beschrieben. Befindet sich ein Benzol- bzw.  
n-Heptanmolekül in der Nähe der Polymeroberfläche, ist die Affinität um so stärker, je 
größer die Partialladung zweier unterschiedlich (positiv, negativ) geladener Atome und 
je kleiner ihr Abstand ist (Abschnitt 2.2.4). Aus der Parametrisierung des Kraftfeldes 
(PCFF) folgen Partialladungen für bestimmte Atomtypen, deren Festlegung aus der 
elektronischen Umgebung des jeweiligen kovalent gebundenen Atoms resultiert. Die 
Zuordnung der Atomtypen erfolgt nur einmalig zu Beginn der MD-Simulationen. Dies 
bedeutet, daß die Partialladungen im Simulationsverlauf gleich bleiben. Die 
Eigenschaften von Atomtypen, wie Partialladungen, müssen dabei nicht genau mit den 
exakten Werten von quantenmechanischen Berechnungen übereinstimmen, da das 
Kraftfeld als ganzes zu betrachten ist und eher den Anspruch erhebt, die globalen 
Eigenschaften von Makromolekülen bzw. Molekülverbänden möglichst realistisch 
wieder zu geben. Die für die MD-Simulationen von PBMA, PMMA, Benzol und n-Heptan 
verwendeten Partialladungen der relevanten Atomtypen sind in Tab. 8 aufgelistet. 
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Tab. 8: Partialladungen an Atomtypen (in Vielfachen der Elementarladung). 
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Methoxycarbonyl 
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Benzol 

 

HC
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H

CH

CH
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n-Heptan 

CH2

H2C

CH2

H2C

CH2

H3C

H3C  
C=O  C= +0,534 

  O= -0,531 

OCH2  O= -0,136 

  C= +0,027 

  H= +0,053 

CBz  CBz= 0,000 

CHBz  C= -0,127 

H= +0,127 

C=O  C= +0,750 

  O= -0,460 

OCH3  O= -0,200 

  C= -0,159 

  H= +0,053 

 

C= -0,127 

H= +0,127 

C∅= -0,121 

H= +0,053 

 

Aus Tab. 8 geht eindeutig hervor, daß n-Heptan mit einer durchschnittlichen 

Kohlenstoffpartialladung von C∅= -0,121 ebenso wie Benzol mit C= -0,127 mit dem 

positiv geladenen Carbonylkohlenstoff (C= +0,534 bzw. +0,750) anziehende 
elektrostatische Wechselwirkungen eingehen. Die Partialladungen an den 
Kohlenstoffatomen von Benzol und n-Heptan sind jedoch nahezu gleich, weshalb die in 
der Simulation beobachtete attraktive Wechselwirkung zwischen Benzol und 
Carboxylgruppen unter anderem eher eine Folge der Van der Waals-Wechselwirkungen 
zu sein scheint. 

 

Die Van der Waals-Wechselwirkungen zwischen nicht-gebundenen Teilchen 
(chrakteristischen Atomtypen) werden im angewendeten PCFF-Kraftfeld mit einem  
9,6-Potential (Gl. 20, 1) beschrieben, das für die intermolekularen Wechselwirkungen im 
betrachteten ternären System (Benzol, n-Heptan und Carboxylfunktion) zu den 
folgenden Potentialverläufen führte (Abb. 26). 
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Abb. 26: 9,6-Potentiale (Gl. 20, 1) für die Annäherung der Atomtypen A-B: 
n-Heptan-n-Heptan (E1,min, blau), Benzol-n-Heptan (E2,min, grau), 
Benzol-Benzol (E3,min, rot), n-Heptan-Carboxylkohlenstoff (E4,min, grün), 
Benzol-Carboxylkohlenstoff (E5,min, schwarz). 

 

Bei den in Abb. 26 verwendeten Atomtypen zur Berechnung der 9,6-Potentiale steht 
das Kohlenstoffatom der Carboxylgruppe stellvertretend für die 
Elektronenakzeptorfunktionen an der PMMA-Oberfläche und ein beliebiges 
Kohlenstoffatom des Benzols als Elektronendonator. Die unterschiedlichen 
Kohlenstoffatome von n-Heptan (CH2 und CH3) werden im PCFF-Kraftfeld in bezug auf 
ihre Van der Waals-Wechselwirkungen gleichgesetzt.  

Zunächst fällt auf, daß die intermolekularen Wechselwirkungen von Benzol bzw.  
n-Heptan mit dem Carboxylkohlenstoff von Polymethacrylaten zu den tiefsten 
Potentialminima in Abb. 26 bei Van der Waals-Abständen rA-B im Bereich von 3,8-4,0Å 
führen. Folglich kann hier, bei günstiger räumlicher Anordnung, eine stärkere attraktive 
Wechselwirkung als zwischen den Feedkomponenten untereinander vorausgesetzt 
werden. Sind die Carboxylfunktionen von Polymethacrylaten aufgrund ihrer räumlichen 
Anordnung an der Polymeroberfläche nicht frei zugänglich oder werden diese z.B. 
durch sterisch anspruchsvolle Substituenten wie Benzylgruppen (Moleküldurchmesser: 
5Å, Abschnitt 2.2.1), Naphthyl- oder Anthrylgruppen abgeschirmt, kann der optimale 
Van der Waals-Abstand der Permeanden zu den Carboxylfunktionen nicht eingehalten 
werden. Dann "sehen" die Feedmoleküle nur die außenliegenden schwächeren 
Wechselwirkungspartner. Dies erklärt auch, daß z.B. die simulierte Benzoladsorption  
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(n-Heptanadsorption) an den Benzylgruppen von PBMA bei einem Potentialminimum 
von E3,min=-0,268kJ mol-1 (E2,min=-0,264kJ mol-1) schwächer ist als an PMMA mit  
E5,min= -0,362kJ mol-1 (E4,min= -0,333kJ mol-1) (Abschnitt 4.3.4 und 4.3.5). Es ist daher 
wahrscheinlich, daß für die Benzoladsorption an PBMA-, PNMA- und PAMA-

Oberflächen eher die schwächeren Dispersionskräfte als die π-Akzeptor-

wechselwirkungen verantwortlich sind. 

Zusammenfassend muß jedoch festgestellt werden, daß die reine Betrachtung von 
Atompaarwechselwirkungen nicht vollständig ausreicht, um die beobachteten 
Grenzflächeneffekte zu erklären. Hierzu wären eingehendere Untersuchungen der 
vollständigen elektronischen Umgebung von Benzol- bzw. n-Heptanmolekülen und 
größeren Ausschnitten der carboxylfunktionalisierten Polymeroberfläche notwendig, 
was im Rahmen dieser Arbeit nicht zu realisieren war. 

 

4.5 Initiale Absorption 

Ein experimentell gut untersuchtes Trennproblem stellt die Entwässerung ethanolischer 
Feedlösungen mit Polyvinylalkoholmembranen (PVA) dar32,33,34. Von Hofmann et 
al.15,109 wurden ebenfalls Simulationen von PVA-Grenzflächenmodellen durchgeführt, 
aus denen schon nach kurzer Simulationszeit ein deutlicher Trenneffekt hervorging. So 
waren schon in der ersten Nanosekunde der Simulationen des PVA-(I)-Systems so 
viele Wassermoleküle im PVA absorbiert, daß die verarmte Feedlösung wieder mit 
neuen Wassermolekülen angereichert werden mußte (Abb. 27). In der Mitte der 
Feedphase wurden dazu 18 Ethanol- durch 46 Wassermoleküle ersetzt, um die 
Ausgangskonzentration (Wasser/Ethanol 10:90 Gew.-%) näherungsweise wieder 
herzustellen. Bei der Fortsetzung der Simulation nimmt, wie für das simulierte 
Nichtgleichgewichtsproblem zu erwarten ist, die Gesamtzahl der absorbierten 
Feedmoleküle im Verlauf der Simulationszeit zu und liegt nach 2ns bei etwa 40 
vollständig absorbierten Feedmolekülen. Nach 2ns Simulationszeit lag dann in der 
Polymerphase, in hinreichender Übereinstimmung mit der Situation nach 1ns, ein 
Konzentrationsverhältnis von etwa 40:60 Gew.-% Wasser/Ethanol vor, was einem 

Trennfaktor von αS
W/E=6 entspricht. Die simulierte Wasseranreicherung liegt folglich bei 

βW=4 und stimmt zufriedenstellend mit der entsprechenden von Lichtenthaler et al.33 

gemessenen Wasseranreicherung βW≈5 in PVA bei gleicher Feedzusammensetzung 

überein.  
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Abb. 27: Momentaufnahme des PVA-(I)-Modells (Wasser/Ethanol 10:90 Gew.-%) 

nach 1ns Simulationszeit (Polymer: blau, Wasser: rot, Ethanol: grün). 
 

Im Unterschied zur Trennung von wäßrig/ethanolischen Gemischen, wo hydrophobe 
bzw. hydrophile Wechselwirkungen der Feedkomponenten mit der Polymermembran 
ausgenutzt werden, stellt sich die organophile PV im Experiment durchaus 
problematischer dar. Auch bei den Simulationen in der vorliegenden Arbeit wurde 
festgestellt, daß die Untersuchung der initialen Absorption von Benzol und n-Heptan im 
Schnitt längere Simulationszeiten erforderte als die zuvor von Hofmann et al.15,88,109,110 
simulierte Wasser/Ethanol-Trennung. Bei den Simulationen zur Benzol/n-Heptan-
Trennung wurden häufig schlechte Absorptionsstatistiken beobachtet, da sich nur in 
wenigen Fällen, bei Simulationszeiten von bis zu 8ns, mehr als zehn Moleküle 
überhaupt im Polymer lösten. Zusätzlich erschwerte die starke Fluktuation der gelösten 
Moleküle zwischen Polymer- und Feedphase die statistische Auswertung der  
MD-Simulationen. Daher war für die Ermittlung der Selektivitäten aus den  
MD-Simulationen zur Benzol/n-Heptan-Trennung die Entwicklung eines statistischen 
Auswerteprogramms (BOPO) dringend erforderlich.  

 

4.5.1 Quantitative Erfassung der Absorption 

Zur Untersuchung der initialen Absorption von Benzol und n-Heptan, wurde die hierfür 
geschriebenen Datenanalyseprogramme BOPO und DPLACE verwendet (Abschnitt 
3.4.2). Bei der statistischen Auswertung der initialen Absorption mit dem Programm 
BOPO mußte folgendes berücksichtigt werden: 
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Schon nach einigen Pikosekunden Simulationszeit tritt bei vielen Modellpolymeren 
Quellung im nanoskopischen Maßstab auf. So kann auch in einem Polymermodell  
(vgl. Abschnitt 2.1.5) bei fortschreitender Simulationszeit eine Unterteilung in 
ungequollenen Bereich (Bulk) und Quellbereich getroffen werden (Abb. 28). 
Feedmoleküle, die im Quellbereich absorbiert werden, halten sich häufig nur wenige 
Pikosekunden in diesem Bereich auf und gelangen dann zurück in das Feed. Bei 
günstiger Polymertopologie, z.B. wenn sich in räumlicher Nähe des Permeanden 
Diffusionskanäle im Polymer öffnen, kommt es in einigen Fällen zur Diffusion in den 
Bulkbereich. Da die Modellpolymere nicht gleichmäßig im Feed quellen, sondern 
unebene Oberflächen (Rauhigkeit) ausbilden, muß bei der Zählung der absorbierten 

Feedmoleküle von der maximalen Polymerausdehnung λ1 bzw. λ2 stets ein 

Quellbereich ∆Q1 bzw. ∆Q2 berücksichtigt werden. Folglich werden bei der Berechnung 

der löslichkeitsbedingten Selektivität einer Feedkomponente nur diejenigen Moleküle 

mitgezählt, die sich in der nur wenig gequollenen Polymerschicht (∆λ) aufhalten  

(Abb. 28). 

 

Polymer Feed
Quellgrenze 1Quellgrenze 2

Q2 Q1

 
Abb. 28: Extreme Polymerquellung am Beispiel PEG10MA (hellgrau) nach 4ns, 

λ1,2: maximale Polymerausdehnung, ∆λ: ungequollene Polymerschicht, 
Q1,2: Quellgrenzen, ∆Q1,2:Quellbereich. 
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Zur Illustration für die im Simulationszeitraum beobachtbare Polymerquellung bei  
MD-Simulationen ist in Abb. 28 ein Extrembeispiel (PEG10MA) dargestellt, bei dem die 
Feedmoleküle zugunsten der Übersichtlichkeit ausgeblendet wurden. In dieser 
Momentaufnahme haben sich einige der in diesem Fall sehr langen 
Polymerseitenketten aus dem Bulk herausgedreht und bewegen sich im Feedbereich. 

Dies kann zu einem Quellbereich ∆Q1,2 mit einer Dicke von bis zu 20Å führen, was für 

die initiale Absorption bedeutet, daß die Feedmoleküle hier durch die frei beweglichen 
Seitenketten diffundieren müssen, bevor sie in den weniger gequollenen Bulkbereich 
gelangen. 

Ein Problem liegt hierbei generell in der Definition der Quellgrenzen Q1 und Q2. Diese 
Grenzen können im einfachsten Fall, wie in Abb. 28 dargestellt ist, durch einen geraden 

Schnitt markiert werden, um den Quellbereich ∆Q1,2 vom Bulk zu unterscheiden. Dem 

Ausmaß der Polymerquellung entsprechend werden die Quellgrenzen Q1,2 anhand von 
charakteristischen Momentaufnahmen zu verschiedenen Simulationszeiten visuell 

ermittelt und daraufhin der Quellbereich ∆Q1,2 festgelegt. Da sich die Werte λ1 und λ2 im 

Simulationsverlauf ständig ändern, ist eine dynamische Anpassung der Quellgrenzen 
Q1,2  relativ zur maximalen Polymerausdehnung erforderlich. Hierfür ermittelt DPLACE 

in jedem Simulationsschritt die maximale Polymerausdehnung λ1 und λ2. Das 

Programm BOPO zieht nun von diesen Werten den zuvor festgelegten Quellbereich 

∆Q1,2 ab und zählt in jedem Simulationsschritt nur die Moleküle, deren Schwerpunkte 

sich im wenig gequollenen Bulkbereich ∆λ befinden. Demzufolge erfordert die visuelle 

Ermittlung der Quellgrenzen Q1 und Q2 besondere Sorgfalt.  

 

Bei der Simulation eines Grenzflächenmodells wurden pro Nanosekunde 
Simulationszeit in der Regel etwa 2000 Simulationsschritte in einer "history"-Datei 
abgespeichert (Abschnitt 3.2.2). Demnach enthält z.B. die "history"-Datei bei einem 
Simulationslauf von 5ns insgesamt 10000 Sätze an kartesischen Koordinaten zu jedem 
Molekül des Systems, die dann mit dem Programm BOPO ausgewertet werden können. 
Bei der Ermittlung der Selektivitäten wurde aber in der Regel davon ausgegangen, daß 

ein BOPO-Datensatz mit n≈1000 Einzelzählungen der in dem jeweiligen 

Simulationsschritt absorbierten Benzol- (N''Bz) bzw. korrespondierenden n-
Heptanmolekülen (N''HP), statistisch ausreicht. Die hierfür erforderliche Stückelung 
erfolgte bei dem Programm BOPO mit einem Parameter s, der so gewählt wurde, daß 
nur jeder s-te Simulationsschritt aus den jeweils vorhandenen Simulationsdaten erfaßt 
wird. So müßte beispielsweise bei insgesamt 10000 Simulationsschritten s=10 
betragen, um einen BOPO-Datensatz aus n=1000 Einzelzählungen zu erhalten. Mit 
Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms Excel (Microsoft Office 97) wurden dann 
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jeweils die Werte N''Bz bzw. N''HP vom i-ten bis zum n-ten Wertepaar des BOPO-
Datensatzes, z.B. mit i=300, 400, 500, 600, 700, 800 und 900, aufsummiert (Gl. 43). 
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Hierbei wurde bei den unterschiedlichen Systemen das erste zu wertende Wertepaar i 
so gewählt, daß mindestens ein Molekül jeder Sorte (Benzol, n-Heptan) im Polymer 
gelöst war. Die so erhaltenen Summenpaare wurden dann ins Verhältnis gesetzt  
(Gl. 44). 
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Da i

Bz HpV  bei den besonders kleinen und großen i-Werten durch die statistische 

Fluktuation der absorbierten Permeanden teilweise noch relativ stark beeinflußt wurde, 

konnten die entsprechenden i
Bz HpV  häufig nicht in die Ermittlung der Selektivitäten 

aufgenommen werden. Bei den mittleren i-Werten stellte sich aber zumeist ein relativ 
konstantes Verhältnis der absorbierten Benzol- und n-Heptanmoleküle ein, so daß hier 

jeweils über die mittleren i
Bz HpV -Werte gemittelt werden konnte. Aus dem Mittelwert 

i
Bz HpV  wurde dann die simulierte Benzol- (Gl. 45) bzw. n-Heptanselektivität (Gl. 46) 

berechnet. 
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Hierbei ist '
BzN  und '

HpN  die Anzahl der Benzol- bzw. n-Heptanmoleküle in der 

ursprünglichen Feedzusammensetzung (meist 17 und 54). Mit Hilfe dieses Verfahrens 
ist es gelungen, aus der Anzahl der in zahlreichen Simulationsschritten absorbierten 
Benzol- und n-Heptanmoleküle Molekülstatistiken aufzustellen, aus denen für die 
meisten Grenzflächenmodelle die mittlere löslichkeitsbedingte Benzol- bzw.  

n-Heptanselektivität S
Bz Hpα  bzw. S

Hp Bzα  ermittelt werden konnte (Abschnitt 4.5.2). 

 

4.5.2 Trenneigenschaften der simulierten Modellpolymere 

Im Gegensatz zur eingangs erwähnten Entwässerung ethanolischer Feedlösungen mit 
PVA-Membranen, in denen bei den MD-Simulationen nach 2ns Simulationszeit schon 
bis zu 40 Feedmoleküle im Polymer gelöst waren, sind die in der Benzol/n-Heptan-
Trennung untersuchten Modellpolymere deutlich langsamer in der initialen Absorption. 
Daher konnten bei den Simulationen von organophilen Modellpolymeren in den meisten 
Fällen nur 5-10 absorbierte Moleküle nach einer durchschnittlichen Simulationszeit von 
4ns beobachtet werden, die mit Hilfe des in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen 
Auswerteverfahrens registriert wurden. Vergleichbar schnelle Prozesse lagen bei den 
Modellpolymeren PMPhS und PtBMA vor, in denen sich in der jeweiligen 
Simulationszeit im Mittel 17 (PMPhS) bzw. 24 (PtBMA) Feedmoleküle lösten.  

Die in Tab. 9 - Tab. 11 angegebenen, mit dem Programm BOPO berechneten 
Zahlenwerte ermöglichen eine objektivere Bewertung der visuell beobachtbaren 
Vorgänge (Momentaufnahmen) bei der initialen Absorption. Es wurde davon 
ausgegangen, daß diese Auswertung zu sinnvollen Ergebnissen führt, wenn innerhalb 
der Simulationszeit mindestens 3-4 Moleküle vollständig absorbiert werden und sich 
dabei ein stabiles Benzol/n-Heptan-Verhältnis im Polymer einstellt. Die Modellsysteme, 
bei denen diese Voraussetzungen nicht gegeben waren, sind im folgenden mit "n.n." 
bezeichnet. 

 

4.5.2.1 Benzolselektive Modellpolymere 

In Tab. 9 sind die in dieser Arbeit untersuchten Polymer/Feed-Systeme 
zusammengefaßt, aus deren Grenzflächensimulationen der initialen Sorption ein 
benzolselektiver Trend resultierte bzw. deren Toluolselektivität aus 
Pervaporationsmessungen bekannt war.  
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Tab. 9: Benzolselektive Modellpolymere. 
Systeme mittlere und 

maximale Anzahl 

gelöster Moleküle 

Benzol- 

selektivität 

Quellung 

∆Q1,2 in Å 

Simulations- 

dauer in ns 

PMPhS-(Ia) 9,7 21 1,9 9 3,5 

PMPhS-(Ib) 16,8 22 2,5 9 3,5+2,0 

PMPhSMA-(I) 4,3 10 1,6 10 2,0 

PMPhSMA-(II) 7,6 14 1,6 14 8,0 

PBMA-(I) 2,7 5 1,7 10 5,8 

PEG10MA-(I) 5,3 12 2,2 19 4,0 

PEG10MA-(IIa) 4,8 16 2,0 14 4,0 

PEG10MA-(IIb) 6,2 16 >6 14 4,0+1,0 

PEG10MA-(III) 7,0 12 2,0 21 1,0 

PEG10MA-(IV) 10,1 20 2,0 18 5,0 

PEG5MA-(I)-(III)  n.n.    3,0 

PMMA-(I) n.n.    3,0 

PNMA-(I) n.n.    4,0 

PAMA-(I) n.n.    2,0 

n.n.: Absorptionsstatistik mit dem Programm BOPO nicht möglich. 

 

PEG5MA-(I)-(III) und PEG10MA-(I)-(IV): 

Für die Systeme PEG5MA-(I)-(III) konnte kein Trenneffekt simuliert werden, da wegen 
der beweglichen Polyoxyethylen-Seitenketten eine besonders starke Fluktuation der 
Moleküle zwischen Polymer- und Feedbereich auftrat und kaum Permeanden im 
Bulkbereich absorbiert wurden. Im Unterschied hierzu spielte die Fluktuation bei den 
Systemen PEG10MA-(I)-(IV), offenbar durch die doppelte Länge der Seitenketten, eine 
geringere Rolle, da Moleküle, die einmal in der Grenzschicht, die hier überwiegend aus 
den Seitenketten besteht, absorbiert waren dann häufig auch bis in den Bulkbereich 
permeierten. Daher war im Fall von PEG10MA eine Auswertung mit dem Programm 
BOPO möglich, bei PEG5MA hingegen nicht. 

 

Mit den vorliegenden MD-Simulationen zu den Systemen PEG10MA-(I)-(IV) ist es trotz 
des großen Rechenaufwandes von insgesamt 15ns gelungen, eher Vorhersagen zum 
möglichen Trenneffekt dieser Membranpolymere zu treffen, als es im Rahmen der 
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experimentellen Untersuchungen möglich war. Bei den unabhängig voneinander 
konstruierten Modellen PEG10MA-(I)-(IV) haben die Simulationen in allen Fällen eine 
bevorzugte Benzolselektivität nachgewiesen. So ergaben die MD-Simulationen von 

PEG10MA-(I): S
Bz Hpα =2,2, PEG10MA-(III): S

Bz Hpα =2,0 und PEG10MA-(IV): S
Bz Hpα =2,0. 

Auch bei dem System PEG10MA-(II) (Abb. 29) konnte bei einer Simulationsdauer von 

≤4ns eine Benzolselektivität von S
Bz Hpα =2,0 reproduziert werden. 

 

 
Abb. 29: Momentaufnahmen von PEG10MA-(IIa) nach 4ns (oben) und PEG10MA-(IIb) 

nach 5ns (unten) Simulationszeit (blau: Polymer, rot: Benzol, grün: n-Heptan) 
mit Benzol/n-Heptan (20:80Gew.-%). 

 

Bei der Betrachtung der in Abb. 29 (oben) dargestellten Momentaufnahmen von 
PEG10MA-(II) wird deutlich, daß sich in den ersten 4ns Simulationszeit etwa gleich 
viele Benzol- und n-Heptanmoleküle lösten. Aus dieser rein qualitativen Betrachtung ist 
demnach auch ein Trennfaktor im Bereich von 2-3 in bezug auf die 
Feedzusammensetzung zu erwarten. Wie zuvor dargestellt, konnte dies durch die 
Absorptionsstatistik mit Hilfe des Programms BOPO bestätigt werden.  



4 Ergebnisse und Diskussion 

 100

Bei der Verlängerung der Simulationszeit des PEG10MA-(IIa)-Modells um eine weitere 
Nanosekunde stieg die Benzolselektivität bei einer etwa gleichbleibenden Anzahl von 

im Mittel 5-6 gelösten Feedmolekülen auf S
Bz Hpα >6 an (Tab. 9). Die hier quantitativ 

ermittelte verstäkte Zunahme der Benzolabsorption spiegelt sich auch in der 
Momentaufnahme des PEG10MA-(IIb)-Systems nach 5ns (Abb. 29, unten) wider. Diese 
Beobachtungen geben möglicherweise einen Hinweis auf eine mit diesem 
Membranmaterial potentiell erreichbare, noch höhere Benzolselektivität. Andererseits 
könnte es sich bei dem deutlichen Anstieg der Benzolabsorption auch um einen 
Verarmungseffekt des Feedgemisches an Benzol handeln, da beispielsweise bei dem 
PEG10MA-(IV)-Modell mit doppelter Feedmenge nach 5ns noch kein derartiger Anstieg 
zu verzeichnen war. Um dies zu überprüfen, müßte die Simulationsdauer für beide 
Systeme verlängert und bei PEG10MA-(IIb) das Ausgangsverhältnis im Feedgemisch 
durch geeignete Ersetzung von n-Heptan durch Benzol wieder hergestellt werden. Eine 
eingehendere Untersuchung des beobachteten Effekts konnte jedoch im Rahmen 
dieser Arbeit nicht erfolgen, da eine nachträgliche Verlängerung der auf 
unterschiedlichen Plattformen (CRAY und SGI) durchgeführten Simulationsläufe aus 
Gründen der Inkompatibilität der entsprechenden Discover-Versionen nicht möglich war 
(Abschnitt 3.4).  

 

Die von Frahn et al.121 zum Vergleich der Simulationsergebnisse durchgeführten 
Synthesen der Pfropfcopolymere PEG10MA und PEG5MA erfolgten auf porösen PAN 
Ultrafiltrationsmembranen129,130,144. Hierbei wurde davon ausgegangen, daß die Poren 
hinreichend mit den mutmaßlich trennaktiven Poly(oxyethylen)methacrylaten gefüllt 
(pore-filling) sind116,117. Darüberhinaus hat sich bei diesen experimentellen 
Untersuchungen gezeigt, daß die Trennfaktoren und Flüsse sehr stark von den 
konkreten Herstellungsbedingungen und vom Pfropfgrad abhängen. Einen weiteren 
bislang ungeklärten Einfluß auf das Pervaporationsverhalten von PEG5MA und 
PEG10MA hat eine Gelschicht, die sich infolge der Hydrophilie der Polyoxyethylen-
Seitenketten bei der wäßrigen Aufarbeitung der Syntheseprodukte auf der 
Membranoberfläche abscheidet145,146. So lagen die experimentell bestimmten Benzol-

selektivitäten (353K) bei Poly(PEG10MA-graft-PAN) zwischen 2 (J≈25 kg m-2h-1) und 

4,5 (J≈5 kg m-2h-1) bei den korrespondierenden Pfropfgraden von 1 und 2,5 mg cm-2. Im 

Vergleich hierzu konnten mit den Poly(PEG5MA-graft-PAN)-Membranen 

Benzolselektivitäten zwischen 4 (J≈9 kg m-2h-1) und 8 (J≈1 kg m-2h-1) bei den 

korrespondierenden Pfropfgraden 1 und 6 mg cm-2 erzielt werden. Somit zeigte sich in 
beiden Fällen, daß je höher der Pfropfgrad des Polymers ist, desto höher ist auch der 
Trennfaktor und umso geringer der resultierende Fluß an der Permeatseite.  
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Um die Materialeigenschaften von PEG5MA unabhängig vom Pfropfgrad zu überprüfen, 

wurden von Frahn et al.147 auch dünne Polymerfilme (Dicke ca. 300µm) aus 

Poly(PEG5MA-co-PAN) (50:50 Gew.-%) auf den genannten PAN-Trägermembranen 

erzeugt. Hieraus resultierte eine Toluolselektivität (353K) von αTo/Hp≈7 (J≈0,71  

kg m-1h-2). Der Vergleich dieser Kompositmaterialien ("co" und "graft") zeigt, daß die 

Trenneigenschaften von Poly(PEG5MA-co-PAN) (αTo/Hp≈7) am besten durch die 

Pervaporationsmessungen von Poly(PEG5MA-graft-PAN) mit hohen Pfropfgraden 

(αTo/Hp≈8) repräsentiert werden. Demnach muß davon ausgegangen werden, daß die 

Poren in den PAN-Ultrafiltrationsmembranen nur bei den hohen Pfropfgraden 
ausreichend mit den Polymeren PEG5MA bzw. PEG10MA gefüllt sind, um die 
Trennaktivität maßgeblich zu beeinflussen. Somit spricht in erster Linie die bei höheren 

Pfropfgraden (2,5 mg cm-2) gemessene Toluolselektivität von αTo/Hp=4,5 überhaupt für 

eine Materialeigenschaft von Poly(PEG10MA-graft-PAN). Noch höhere Pfropfgrade 
ließen sich bei PEG5MA und PEG10MA bisher synthetisch nicht realisieren. Aufgrund 
der geschilderten experimentellen Untersuchungen ist aber zu erwarten, daß die Toluol- 
bzw. Benzolselektivität mit steigendem Pfropfgrad noch weiter zunehmen sollte.  

 

Im Zusammenhang mit den Kompositmaterialien ist bisher noch nicht vollständig 
geklärt, welchen Einfluß das bei den hier dargestellten experimentellen Ergebnissen 
beteiligte PAN hat und ob es sich bei den gemessenen Toluolselektivitäten überhaupt 
maßgeblich um eine Materialeigenschaft der beiden Poly(oxyethylen)methacrylate 
handelt. So haben z.B. Larchet et al.99 festgestellt, daß die Benzolselektivität von 
Poly(1,3-butadien-co-acrylnitril)membranen mit der Erhöhung des Acrylnitrilanteils bis 
zu 83 Gew.-% im Copolymer zunimmt. PAN-freie gepfropfte Membranen haben z.B. 
Yoshikawa et al.148 aus Polyamid6 und den Poly(oxyethylen)methacrylaten PEG5MA 
und PEG10MA hergestellt. Die Pervaporationsmessungen der entsprechenden  
Polyamid6-graft-Poly(oxyethylen)methacrylate mit einer Benzol/Cyclohexan-Lösung  

(30:70 Gew.-%) ergaben Benzolselektivitäten im Bereich von αBz/Cx=1-5. Somit liegen 

die aus den vorliegenden MD-Simulationen ermittelten Benzolselektivitäten S
Bz Hpα =2-6 

von reinem PEG10MA innerhalb des experimentell bestimmten Bereichs. 
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PMPhS-(I): 

Das Grenzflächenmodell PMPhS-(I) ließ sich visuell gut auswerten, da schon nach 
kurzer Simulationszeit eine größere Anzahl an Molekülen (bis zu 22) vollständig in der 
Polymerphase gelöst war. Bereits nach 3,5ns konnte eine Benzolselektivität von nahezu 

αS
Bz/Hp≈2 (PMPhS-(Ia)) erreicht werden, die im Verlängerungslauf noch auf einen Wert 

von αS
Bz/Hp=2,5 (PMPhS-(Ib)) anstieg. Das entspricht ungefähr dem aus der 

Momentaufnahme von PMPhS-(I) resultierenden Benzol/n-Heptan-Verhältnis von 7:9 
absorbierten Molekülen (Abb. 30).  

 

 
Abb. 30: Momentaufnahme von PMPhS-(I) (Benzol/n-Heptan 20:80 Gew.-%) nach 

5,5ns Simulationszeit (Polymer: blau, Benzol:rot, n-Heptan:grün). 
 

Im Zuge der Simulation verarmte das Feed stark an Benzol, so daß der Feedbereich 
dieses Modells zur Fortsetzung der MD-Simulationen mit weiteren Benzolmolekülen 
aufgefüllt werden müßte. Aus Sicht der Simulationen eignet sich das gummiartige 
Modellpolymer PMPhS prinzipiell zur Benzol/n-Heptan-Trennung, obwohl die aus der 
Simulation resultierende Selektivität eher an der unteren Grenze der experimentellen 
Ansprüche liegt. Effiziente Membranen sollten bei der Benzol/n-Heptan-Trennung in 

etwa eine experimentelle Selektivität von αBz/Hp=10 bei akzeptablen Permeatflüssen 

aufweisen149. Die simulierte ausgeprägte initiale Benzolabsorption bei PMPhS könnte 
auf eine gute Permeabilität beim Einsatz dieses Materials für die Pervaporation 
hindeuten. Die Realitätsnähe der vorliegenden Simulationen wird auch durch folgende 
experimentelle Beobachtungen deutlich: 

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit wurde auch versucht, vernetzte  
PMPhS-Membranen auf einer porösen PAN-Trägermembran herzustellen 
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(Synthesevorschrift150 siehe Anhang). Bei der PV-Messung stellte sich heraus, daß sich 
die trennaktive Schicht schon nach kurzer Exposition im Feedgemisch (Toluol/n-Heptan 
20:80 Gew.-%) vom Träger ablöste, was eine Pervaporationsmessung hier nicht 
möglich machte. Obwohl es nicht gelungen ist, mit den in dieser Arbeit gezielt 
hergestellten PMPhS-Membranen Pervaporationsmessungen durchzuführen, spricht 
gerade die Tatsache, daß der vernetzte PMPhS-Film stark im Feed quoll und sich 
schon nach kurzer Expositionsdauer von der PAN-Membran ablöste, prinzipiell für eine 
gute Löslichkeit der Permeanden in diesem Membranmaterial (Abschnitt 2.1.4). Aus 
Mangel an Synthesekapazitäten konnten bisher weder die Vernetzung von viskosem 
Polymethylphenylsiloxan der Fa. ABCR Chemicals151 weiter optimiert noch die 
Totalsynthese von vernetztem PMPhS (ggf. mit höherer Molmasse und geeigneter 
Vernetzung) durchgeführt werden.  

 

PBMA-(I): 

Anhand des PBMA-(I)-Modells sollte der Effekt des Austausches der 
Methoxycarbonylgruppe von PMMA gegen die Benzyloxycarbonylgruppe auf die 
Benzolabsorption untersucht werden. Die statistische Auswertung stellte sich bei 
PBMA-(I) als eher problematisch heraus, da sich in fast 6 ns Simulationszeit nur 
maximal 5 Moleküle gleichzeitig im Polymer gelöst hatten. Dennoch konnte aus dem 

relativ konstanten Benzol/n-Heptan-Verhältnis eine Benzolselektivität von S
Bz Hpα =1,7 

abgeleitet werden. Obwohl PBMA über ein 8% geringeres Spezifisches Freies Volumen 
als PMMA verfügt (Abschnitt 4.1), erfolgte die initiale Absorption bei PBMA-(I), 
offensichtlich wegen einer günstigeren Verteilung des Freien Volumens, schneller als 
bei PMMA-(I), so daß hier zumindest eine Tendenz zur Benzolselektivität aus dem 
Absorptionsverhalten während der Simulationsdauer zu beobachten war.  

Im Rahmen der zugrundeliegenden experimentellen Forschungsarbeiten wurde 
ebenfalls versucht, PBMA-Membranen zu synthetisieren und daran PV-Messungen 
durchzuführen152. Hierzu wurde das in Abschnitt 3.2.3 näher beschriebene 
Poly(benzylmethacrylat-co-glycidylmethacrylat) synthetisiert, das dem simulierten 
PBMA entspricht. Dabei ist es im verfügbaren Zeitrahmen nicht gelungen, mechanisch 
stabile Filme aus dem Copolymer herzustellen, so daß die geplanten 
Vergleichmessungen zu diesen MD-Simulationen nicht durchgeführt werden konnten. 
Da die vorliegenden MD-Simulationen andererseits keine herausragenden Effekte für 
die Benzol/n-Heptan-Pervaporation erwarten lassen, wurden unterdessen die Versuche, 
mechanisch stabile Polymerfilme aus PBMA herzustellen, eingestellt. 
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PMMA-(I), PNMA-(I) und PAMA-(I) 

Die Modellpolymere PMMA, PNMA und PAMA können als eher benzophil eingestuft 
werden, da hier anhand der Dichteprofile eine Tendenz zu mehr oder weniger 
ausgeprägter initialer Benzoladsorption an den Phasengrenzen festzustellen war (vgl. 
Abschnitt 4.3). Darüberhinaus zeigt die in der Simulation von PMMA-(I) gefundene 
geringe Absorption, daß sich PMMA auch in der Simulation gegenüber dem 
eingesetzten Benzol/n-Heptan-Gemisch wie ein Barrierematerial verhält, was mit den 
experimentellen Beobachtungen übereinstimmt (vgl. Abschnitt 4.3.4). Auch die 
Modifikation des Modellpolymers PMMA zu PNMA und PAMA führte in der Simulation 
offensichtlich nicht zu einer signifikanten Verbesserung der Löslichkeit von Benzol und 
n-Heptan in dem jeweiligen Modellpolymer. Die Absorptionsstatistik mit Hilfe des 
Programms BOPO ergab, daß die mittlere Anzahl absorbierter Moleküle bei den 
Polymeren PMMA (3ns), PNMA (4ns) und PAMA (2ns) deutlich <3 war und somit im 
jeweiligen Simulationszeitraum keine statistisch relevanten Absorptionstrends ermittelt 
werden konnten. Demnach wären gegebenenfalls auch bei den Polymeren PNMA und 
PAMA Barriereeigenschaften zu erwarten.  

Auch aufgrund der mit der jeweiligen Polymerstruktur korrelierenden Größe des 
Spezifischen Freien Volumens (Abschnitt 4.1) wäre prinzipiell bei den PMMA-Derivaten 
PNMA und PAMA keine Verbesserung des Absorptionsvermögens im Vergleich zu 
PMMA zu erwarten. Da PNMA und PAMA über ein um 14% bzw. 18% geringeres SFV, 
verglichen mit PMMA, verfügen, können diese offensichtlich den relativ großen 
Feedmolekülen nicht genügend Raum für die initiale Absorption und Diffusion zur 
Verfügung stellen und kommen daher aus Sicht der MD-Simulationen ebenso wenig wie 
PMMA für das vorliegende PV-Problem in Frage. 

 

PMPhSMA-(I)-(II): 

Mit dem Modellpolymer PMPhSMA wurde versucht, die simulierten relativ guten 
Trenneigenschaften des Polysiloxans PMPhS bezüglich Benzol und n-Heptan auf 
Polymethacrylate zu übertragen. Dabei sollte durch die Einführung der  
PMPhS-ähnlichen Struktureinheit R2SiCH3Ph als Estergruppe die Benzol-Löslichkeit 
dieses PMMA-Derivats im Vergleich zu reinem PMMA verbessert werden. Aufgrund der 

für Polymethacrylate relativ niedrigen amorphen Dichte (353K) von PMPhSMA mit 

ρSynthia=1,028 g cm-3 (SFV=8,8 10-2cm3g-1) bestand hier die Möglichkeit einer 

schnelleren initialen Absorption verglichen mit PMMA, PBMA, PNMA und PAMA.  
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In Abb. 31 sind Momentaufnahmen des PMPhSMA-(II)-Modells bei einer 
Simulationstemperatur von 353K nach 0,9, 4,4 und 7,5 ns Simulationszeit dargestellt:  

 

t = 7.5 nssim.

t = 4.4 nssim.

t = 0.9 nssim.

 

Abb. 31: Momentaufnahmen von PMPhSMA-(II) (Benzol/n-Heptan 20:80 Gew.-%)  
zu verschiedenen Simulationszeiten (tsim.= 0,9, 4,4 und 7,5 ns)  
(blau: Polymer, rot: Benzol, grün: n-Heptan). 

 

Schon nach etwa 0,7ns wurden in der Simulation bis zu 5 und nach 2ns bereits bis zu 
10 Feedmoleküle von PMPhSMA absorbiert, woraus tatsächlich eine deutlich höhere 



4 Ergebnisse und Diskussion 

 106

Absorptionsgeschwindigkeit als bei den zuvor genannten PMMA-Derivaten resultiert. 

Die relativ starke Polymerquellung (∆Q1,2=16Å), die an den PMPhSMA-Grenzflächen 

bereits nach kurzer Simulationsdauer zu beobachten ist, weist ebenfalls auf eine relativ 
schnelle initiale Benzol- und n-Heptanabsorption hin. Hierdurch stellte sich schon nach 
etwa 0,5ns Simulationszeit ein konstantes Benzol/n-Heptan-Verhältnis ein, das auch im 
weiteren Simulationsverlauf konstant blieb und aus dem eine Benzolselektivität von 

S
Bz Hpα =1,6 für PMPhSMA-(II) resultierte. Die ermittelte Benzolselektivität des 

PMPhSMA-(I)-Modells (303K) stimmte genau mit der von PMPhSMA-(II) (353K) 
überein, was auf eine gute Reproduzierbarkeit der Simulationsergebnisse schließen 
läßt. Hierbei sollte angemerkt werden, daß aus dem Unterschied der 
Simulationstemperaturen beider Systeme von 50K kein sichtbarer Einfluß auf die 
Löslichkeit und Diffusion der Permeanden in PMPhSMA resultierte.  

 

Das Problem bei der Simulation dieses Systems scheint jedoch in der geringen 
Diffusionsgeschwindigkeit der großvolumigen Permeanden zu liegen. Beim Vergleich 
der Situation nach 7,5ns (Bild unten) mit der nach 4,4ns (Bildmitte) fällt auf, daß kaum 
noch weitere Absorption von Feedmolekülen zu verzeichnen ist (Abb. 31). Die 
Auswertung mit dem Programm BOPO bestätigt diesen Eindruck, da nach 8ns 
Simulationszeit maximal 14 Feedmoleküle in PMPhSMA gelöst waren und damit nur 
etwa doppelt so viele wie bereits nach 2ns Simulationszeit. Da bei PMPhSMA 
offensichtlich die relativ schnelle initiale Absorption mit der vergleichsweise langsamen 
Diffusion der gelösten Permeanden zu konkurrieren scheint, könnte dies auf relativ 
niedrige Permeabilitäten bei dem entsprechenden realen Polymer hindeuten. Hierzu 
fehlt bislang noch der experimentelle Vergleich, da noch kein Syntheseweg für dieses 
Polymer in organischen Medien gefunden werden konnte153,154. 

 

 

4.5.2.2 Nicht-benzolselektive Modellpolymere 

In diesem Abschnitt sind die Ergebnisse der Grenzflächensimulationen der Systeme 
PDMS-(II) und PcHMA-(I) zusammengefaßt. Diese Modellpolymere zeigten sowohl in 
den Dichteprofilen bei der Feedadsorption an der jeweiligen Polymeroberfläche als 
auch in der initialen Absorption kein benzolselektives Verhalten. Während sich bei den 
MD-Simulationen der initialen Absorption von PcHMA-(I) ein  
n-heptanselektiver Trend herausstellte, zeigte PDMS-(II) in der Simulation ein  
nicht-selektives Verhalten gegenüber der Feedlösung (Tab. 10). 
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Tab. 10: Nicht-benzolselektive Modellpolymere. 
Systeme mittlere und 

maximale Anzahl 

gelöster Moleküle 

bevorzugte 

Selektivität 

Quellung 

∆Q1,2 in Å 

Simulations- 

dauer in ns 

PDMS-(II) 3,4 7 keine  1,0 12 5,0 

PcHMA-(I) 4,4 8 n-Heptan 2,0 11 4,0 

 

Den experimentellen Befunden entsprechend (vgl. Kapitel 4.3) hat auch die 
Grenzflächensimulation von PDMS-(II) eine Feedabsorption des binären Gemisches zu 
gleichen Anteilen ergeben, woraus sich eine löslichkeitsbedingte Selektivität von 

αs
Bz/Hp=1 ableiten läßt. 

 

Am Beispiel der Simulationen von PcHMA-(I)-(II) sollte zusätzlich getestet werden, ob 
die Verwendung des moderneren Kraftfeldes COMPASS im Vergleich zum bisher 
verwendeten Kraftfeld PCFF bei der Simulation von Polymer/Feed-Grenzflächen zu 
vergleichbaren Trendaussagen führt. Hierzu wurden die Systeme PcHMA-(I) (PCFF) 
und PcHMA-(II) (COMPASS) konstruiert und einige Nanosekunden simuliert. Da beide 
Systeme ein qualitativ ähnliches Trennverhalten bezüglich des Benzol/n-Heptan-
Gemisches zeigten, soll hier nur auf das PcHMA-(I)-Grenzflächenmodell näher 
eingegangen werden. Hintergrund der Untersuchungen der PcHMA/Feed-Grenzfläche 
war die weitere Überprüfung des Konzeptes der Ähnlichkeit (Abschnitt 2.2.4): 

Wenn benzolähnliche Gruppen auch einen Effekt auf die Trennleistung von 
Polymethacrylaten haben sollten, wäre von PcHMA zu erwarten, daß die Benzophilie 
aufgrund der nicht-aromatischen Cyclohexylmethoxycarbonylgruppen, z.B. im Vergleich 
zu PBMA (Abschnitt 4.3.5), abnimmt. In der Simulation kann der erwartete Effekt 
anhand der Dichteprofile der initialen Adsorption von PcHMA-(I) überprüft werden, 
wobei diese allein keine Erklärung für das hier simulierte n-heptanselektive Verhalten 
liefern (Abb. 32). 
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Abb. 32: Entlang der z-Koordinate gemittelte Dichteprofile (4ns) der initialen Adsorption 
von PcHMA-(I): PcHMA (        )/ Benzol (        )/ n-Heptan (        ), 
Feedzusammensetzung: Benzol/n-Heptan 20:80 Gew.-%. 

 

Die in Abb. 32 dargestellten Dichteprofile der initialen Adsorption des PcHMA-(I)-
Modells zeigen in etwa eine Gleichverteilung von Benzol- und n-Heptanmolekülen in der 
Feedregion, was bedeutet, daß keine der Feedkomponenten in der Simulation eine 
deutlich bevorzugte Affinität zur PcHMA-Oberfläche aufweist. Hieraus kann gefolgert 
werden, daß sich die Cyclohexylgruppen in der Simulation zumindest nicht benzophil 
verhalten, wie auch in der Realität zu erwarten ist. Da Benzol mit der PcHMA-
Oberfläche, anders als mit PMMA, keine signifikante Wechselwirkung eingeht, ist 
außerdem anzunehmen, daß die Benzolmoleküle hier die erwiesenermaßen 
benzophilen Carboxylfunktionen (Abschnitt 4.3.4) nicht wahrnehmen, da diese 
offensichtlich durch die relativ großen, nicht-benzophilen Cyclohexylgruppen 
abgeschirmt werden. Anders als der Verlauf des Dichteprofils der n-Heptanadsorption 

vermuten läßt, hat sich PcHMA jedoch bezüglich der initialen Absorption mit αS
Hp/Bz=2,0 

als n-heptanselektiv herausgestellt (Tab. 10). Daher konnten die Versuche155,  
PcHMA-Membranen für experimentelle PV-Untersuchungen herzustellen, eingestellt 
werden. 

 

Da in der Simulation beobachtete bevorzugte n-Heptanselektivität nicht unmittelbar aus 
den Dichteprofilen der initialen Adsorption von PcHMA-(I) hervorgeht, könnten hier 
unter anderem sterische Effekte eine Rolle spielen. Möglicherweise ist die Löslichkeit 
der konformationsflexiblen n-Heptanmoleküle in PcHMA gegenüber den eher starren 
Benzolmolekülen sterisch besonders begünstigt. Auf derartige sterische Effekte wird in 
Abschnitt 4.6 am Beispiel des Modellpolymers PtBMA noch genauer eingegangen. 
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4.5.2.3 Sonderfall PtBMA-(I)-(II) 

Aus den MD-Simulationen der vorangehenden Simulationen der Modellpolymere 
PBMA, PNMA und PAMA konnte die Erkenntnis gewonnen werden, daß zur Erhöhung 
der Benzol-Löslichkeit benzylische Estergruppen in Polymethacrylaten geeignet sein 
können, wenn dabei eine günstige Verteilung des Freien Volumens (keine 
Schichtstrukturen) vorliegt (Abschnitt 4.3.5). Ferner konnte in der Simulation am 
Beispiel des PMPhSMA nachgewiesen werden, daß für eine schnelle Absorption der 
relativ großen Permeanden Benzol und n-Heptan überhaupt ein relativ hoher Anteil an 
Freiem Volumen erforderlich ist (Abschnitt 4.5.2.1). Daher war es naheliegend, ein 
PBMA-Derivat durch Funktionalisierung der Benzylgruppen in den Ringpositionen 2, 4 
und 6 mit den sterisch anspruchsvollen tert.-Butylgruppen auszustatten. Das 
resultierende Modellpolymer PtBMA verfügt über nahezu 30% mehr Spezifisches Freies 
Volumen als PBMA. 

 

Die Dichteprofile der initialen Adsorption von PtBMA-(II) zeigen, daß sich PtBMA trotz 
aliphatischer Funktionalisierung der Benzylgruppen in der Simulation benzophil 
verhalten könnte, da auch hier eine, obgleich nicht sehr ausgeprägte, Aufspaltung in 
zwei Dichtemaxima im Bereich der Polymeroberflächen auftritt (Abb. 33). 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

R
el

. D
ic

ht
e

z-Koordinate Box (Å)
 

Abb. 33: Entlang der z-Koordinate gemittelte Dichteprofile (0,3ns) der initialen 
Adsorption von PtBMA-(II): PtBMA (        )/ Benzol (         )/ n-Heptan (         ), 
Feedzusammensetzung: Benzol/n-Heptan 20:80 Gew.-%. 

 

Aus den Verläufen der Dichteprofile in Abb. 33 kann gleichzeitig auch auf eine leichte 
Heptanophilie von PtBMA geschlossen werden, da auch das Dichtprofil der initialen  
n-Heptanadsorption eine geringe Aufspaltung aufweist. Zur Mittelung der gezeigten 
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Dichteprofile mußte bei PtBMA-(II) ein sehr kurzes Zeitintervall (0,3ns) gewählt werden, 
da bereits in den ersten 0,7ns Simulationszeit im Mittel 13 Feedmoleküle absorbiert 
waren. Daher treten schon in Abb. 33 kleinere Benzol- und n-Heptanmaxima im 
Polymerbereich auf. Die statistische Erfassung der simulierten Feedabsorption in 
PtBMA belegt eindrucksvoll, daß die Modifikation mit den großvolumigen  
tert.-Butylgruppen tatsächlich zu einer besseren Löslichkeit von Benzol und n-Heptan, 
verglichen mit den meisten anderen hier untersuchten Modellpolymeren, führt (Tab. 11). 

 

Tab. 11: Initiale Feedabsorption in PtBMA. 
Systeme mittlere und 

maximale Anzahl 

gelöster Moleküle 

bevorzugte 

Selektivität 

Quellung 

∆Q1,2 in Å 

Simulations- 

dauer in ns 

PtBMA-(I) 8,0 12 n-Heptan 2,9 9 1,0 

PtBMA-(IIa) 13,2 24 n-Heptan 2,6 9 0,7 

PtBMA-(IIb) 21,6 33 Benzol 2,0 9 0,7+1,3 

PtBMA-(IIc) 24,1 33 Benzol 2,2 9 2,0+1,0 

 

 

Die statistische Auswertung der initialen Absorption von Benzol und n-Heptan ergab bei 
den Systemen PtBMA-(I) und PtBMA-(II), daß in der ersten Nanosekunde überwiegend 

n-Heptanmoleküle absorbiert wurden und PtBMA mit S
Hp Bzα =2,9 bzw. S

Hp Bzα =2,6 

zunächst n-heptanselektiv erschien. Um diesen reproduzierbaren Trend zu 
verdeutlichen, wurden die Simulationsintervalle 0,0-0,7ns, 0,0-2,0ns und 0,0-3,0ns des 
PtBMA-(II)-Modells nach dem in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen Verfahren separat 
ausgewertet (Tab. 11). Erst in der zweiten Nanosekunde lösten sich in PtBMA nach und 
nach auch Benzolmoleküle, woraus für PtBMA-(IIb) eine Benzolselektivität von 

S
Bz Hpα =2,0 resultierte. Bei permanent steigender Anzahl der im Mittel absorbierten 

Moleküle setzte sich dieser Trend im weiteren Simulationsverlauf fort, was zu einem 
konstanten Benzol/n-Heptan-Verhältnis mit einer deutlichen Benzolselektivität von 

S
Bz Hpα =2,2 nach 3ns Simulationszeit führte. Die Abbildungen (Abb. 34) illustrieren am 

Beispiel des PtBMA-(II)-Modells die bevorzugte n-Heptanabsorption zu Beginn der 
Simulationen (oben) und die bevorzugten Benzolabsorption im weiteren 
Simulationsverlauf (unten). 
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t= 1ns

t= 2ns
 

Abb. 34: Momentaufnahmen von PtBMA-(II) (Benzol/n-Heptan 20:80 Gew.-%)  
nach 1ns (oben) und nach 2ns (unten) Simulationszeit (blau: Polymer,  
rot: Benzol, grün: n-Heptan). 

 

In der in Abb. 34 (oben) dargestellten Momentaufnahme des Systems PtBMA-(II) nach 
einer Nanosekunde sind bereits 12 Moleküle, darunter nur zwei Benzolmoleküle, 
vollständig im Polymer gelöst, woraus ebenfalls eine deutliche n-Heptanselektivität zu 
folgern ist. Die zweite Momentaufnahme nach 2ns Simulationszeit bestätigt ebenfalls 
visuell den zuvor ermittelten Trend der bei längerer Simulationsdauer bevorzugten 
Benzolabsorption.  

 

Die Affinität von PtBMA zu Benzol und n-Heptan spiegelt sich nicht zuletzt in der relativ 
starken Polymerquellung in den beiden Momentaufnahmen (Abb. 34) wieder. Demnach 
könnte es sich bei dem Effekt der Selektivitätsumkehr um einen Weichmachereffekt des 
n-Heptans handeln. Durch die zuerst absorbierten n-Heptanmoleküle scheinen 
bestimmte Polymerregionen (Diffusionskanäle) in der PtBMA/Feed-Grenzschicht stärker 
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zu quellen, wodurch die relativ starren Benzolmoleküle in der Lage sind, in die 
gequollenen Bereiche zu gelangen. Dabei permeieren die absorbierten Benzolmoleküle 
bevorzugt in den Diffusionskanälen, in denen sich schon n-Heptanmoleküle befinden 
(Abb. 34, unten). Ähnliche Weichmachereffekte sind experimentell auch schon bei der 
Permeation von Gasgemischen beobachtet worden, in denen CO2 enthalten ist21,156,157, 
konnten in der vorliegenden Arbeit aber erstmalig auf atomistischer Längenskala 
beobachtet werden. So haben die experimentellen Untersuchungen mit derartigen 
Gasgemischen gezeigt, daß bestimmte Polymere durch das CO2 verstärkt aufquellen 
und dadurch auch andere Gase wie z.B. N2 stärker absorbiert werden als bei den 
entsprechenden Einzelgasmessungen. 

 

Abschließend sei angemerkt, daß eine weitere Verlängerung der Simulationsdauer bei 
dem PtBMA-(II)-Modell jedoch nicht sinnvoll ist, da hier nach 3ns nicht nur das Feed mit 
neuen Benzolmolekülen aufgefüllt werden müßte, sondern auch die Aufnahmekapazität 
des relativ kleinen Polymerbereichs in diesem System für weitere Permeanden nahezu 
erschöpft ist. Um den Permeanden einen größeren Polymerbereich als in den 
Systemen PtBMA-(I) und (II) zu bieten, war die Simulation des PtBMA-(III)-Systems 
geplant, das 6100 Polymeratome enthält. Da bei dem System PtBMA-(III) mit den 
gebräuchlichen Packungs- und Equilibrierungverfahren jedoch keine homogene 
Verteilung des Polymers in der Simulationsbox erzielt werden konnte (Abschnitt 3.3), 
mußte auf derartige Untersuchungen verzichtet werden. 
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4.6 Diffusionsmechanismen am Beispiel von PtBMA-(I)-(II) 

Nicht nur die Van der Waals-Wechselwirkungen zwischen Polymer- und Feedmolekülen 
beeinflussen die Selektivität von glasigen Polymethacrylaten, sondern auch die 
Verfügbarkeit des Freien Volumens für die relativ großen Feedmoleküle. So zeigte z.B. 
das Modellpolymer PcHMA in den Dichteprofilen der initialen Adsorption des binären 
Feedgemisches keine bevorzugte Adsorption einer Komponente, obwohl es sich in der 
weiteren MD-Simulation als n-heptanselektiv herausstellte. Auch in PtBMA wurde 
zunächst n-Heptan schneller absorbiert als Benzol, da dieses offensichtlich besser in 
die ungequollene Polymermatrix "paßt" als Benzol. Diese Beobachtungen legen 
unterschiedliches Diffusionsverhalten der in ihrer Gestalt stark unterschiedlichen 
Permeanden in glasigen Polymeren nahe. Zum Verständnis der Diffusions-
mechanismen von Benzol und n-Heptan in glasigen Polymethacrylaten wie PtBMA ist 
insbesondere die Frage von Interesse, ob n-Heptan seine Konformation der 
vorgegebenen Geometrie des Freien Volumens anpassen muß, oder ob sich die 
Polymermatrix der Gestalt der gelösten Permeanden anpaßt. Daher wurden in diesem 
Kapitel die Diffusionsmechanismen der Permeanden Benzol und n-Heptan 
hauptsächlich in PtBMA als ein Beispiel für glasige Polymethacrylate untersucht. 

 

 

4.6.1 Einfluß des Freien Volumens 

Eine Methode zur Darstellung des Freien Volumens in einer Polymerpackung ist die 
Zerlegung des Grenzflächenmodells in eine Serie dünner Scheibenschnitte. Teilt man 
die Simulationsbox senkrecht zu einer der Raumachsen in x-, y- oder z-Richtung in 
einzelne Scheibenschnitte von ca. 3,5Å Dicke, so erhält man in etwa Monolagen von 
Atomen, die sich in der jeweiligen Scheibe befinden. Die einzelnen Atome sind im 
Kugelmodell mit ihren jeweiligen Atomradien dargestellt. In den folgenden Abbildungen 
(Abb. 35 - Abb. 37) werden die amorphen Polymerstrukturen von niedrig-dichtem 

PtBMA (ρSynthia,303K= 0,967g cm-3) mit hoch-dichtem PAMA (ρSynthia,303K= 1,220g cm-3) 

verglichen. Die Abbildungen dieser Polymer/Feed-Systeme beziehen sich auf die 
Benzol/n-Heptan-Zusammensetzung von 20:80 Gew.-%. 
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Zunächst soll die Dynamik des Freien Volumens am Vergleich der vollständig 
equilibrierten, initialen Packung von PtBMA-(II) vor der Simulation und PtBMA-(II) nach 
2ns Simulationszeit im Feedkontakt verdeutlicht werden. Zu Beginn der MD-
Simulationen des equilibrierten PtBMA-(II)-Grenzflächenmodells sind Bereiche relativ 
hoher amorpher Segmentpackungsdichte neben größeren, zum Teil 
zusammenhängenden, Hohlräumen zu erkennen (z.B. Abb. 35, Scheibenschnitt Nr. 6). 
Nach der initialen Feedabsorption und im weiteren Verlauf der Simulation ändert sich 
die Verteilung des Freien Volumens durch die Wechselwirkung der Polymermatrix mit 
den gelösten Permeanden merklich. Nach 2ns Simulationszeit und erheblicher 
Feedabsorption ist das Freie Volumen in PtBMA-(II) deutlich homogener verteilt. Dabei 
treten häufig längliche Hohlräume mit geringeren Durchmessern als in der 
Ausgangspackung auf, von denen einige mit n-Heptanmolekülen besetzt sind. 
Außerdem haben sich an der Polymeroberfläche durch Quellung kanalartige 
Ausbuchtungen gebildet, die die Absorption von Feedmolekülen begünstigen (Abb. 36). 

 

Mit einem Spezifischen Freien Volumen von 5,8 10-2 cm3g-1 verfügt PAMA (303K) nur 
über 70% SFV im Vergleich zu PtBMA. Insgesamt ist das Freie Volumen bei PAMA 
(Abb. 37) nach 2ns Simulationszeit auf kleinere Hohlräume verteilt als bei PtBMA  
(Abb. 36). In den Scheibendarstellungen des PAMA-(I)-Grenzflächenmodells ist deutlich 
zu erkennen, daß neben amorphen Teilstrukturen lokal stärker geordnete 
Polymerbereiche vorliegen, in denen sich die Anthrylgruppen in Schichten von bis zu 
vier, mehr oder weniger flach aufeinander liegenden, Ringstrukturen anordnen  
(z.B. gelb markierte Bereiche in den entsprechenden Scheibenschnitten in Abb. 37). An 
den Schnittflächen von zwei geordneten Bereichen unterschiedlicher räumlicher 
Orientierung, bzw. zwischen amorphen und geordneten Teilstrukturen, treten etwas 
größere Hohlräume auf als innerhalb der beschriebenen Teilstrukturen. Durch die lokal 
vorhandenen geordneten Strukturen ist die Moleküldynamik von PAMA offensichtlich 
eingeschränkt, was die Ausbildung von Diffusionskanälen und die Feedabsorption 
erschwert. Außerdem quillt PAMA im Unterschied zu PtBMA kaum, was vermutlich 
ebenfalls auf die hohe Segmentpackungsdichte in den geordneten Bereichen 
zurückzuführen ist. Folglich sind die Lücken zwischen den Polymersegmenten bei 
PAMA so klein, daß sich die großen Feedmoleküle nur erschwert dazwischen drängen 
und die Polymermatrix aufquellen können. 
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4.6.2 Dynamik der Permeanden 

Benzol und n-Heptan unterscheiden sich nicht nur aufgrund ihrer äußeren Gestalt 
(Abschnitt 2.2.1), sondern auch in bezug auf ihre Flexibilität. Um herauszufinden, ob 
mögliche Konformationsänderungen der n-Heptanmoleküle oder die "Unflexibilität" der 
Benzolringe eine Auswirkung auf das jeweilige Diffusionsverhalten in PtBMA haben, 
wurden für beide Permeandentypen Konformationsanalysen durchgeführt. Aus den 
sechs gleichartigen ringförmig angeordneten sp2-Kohlenstoffatomen eines 
Benzolmoleküls resultieren sechs verschiedene Konformationswinkel (Dieder 1-6), die 
die Benzolebene definieren. Der Benzolring ist nur dann völlig planar, wenn alle sechs 
Diederwinkel 0° betragen. Bei einem n-Heptanmolekül findet man hingegen entlang des 
Kohlenstoffgerüsts vier verschiedene Konformationswinkel (Dieder 1-4). Aufgrund der 
sp3-Hybridisierung der Kohlenstoffatome des n-Heptans und der niedrigen 
energetischen Rotationsbarrieren können hier die Konformationen relativ leicht 
ineinander überführt werden. Die energetisch günstigste Konformation (all-trans) ist 
gegeben, wenn alle Diederwinkel eines n-Heptanmoleküls 180° betragen. Jedoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, ein uneingeschränkt bewegliches n-Heptanmolekül in all-trans 
Konformation anzutreffen, relativ gering, da ein trans-Diederwinkel bereits bei geringer 
thermischer Anregung mit einer Rotation um 120° um die zentrale C-C-Bindung in einen 

der beiden ±gauche-Zustände, mit 60° (+g) oder 300° (-g), überführt werden kann (siehe 

Abschnitt 2.3.6). Zur Illustration der geschilderten Gegebenheiten sind in Abb. 38 und 
Abb. 39 die Konformationswinkelverteilungen von je einem typischen Benzol- und  
n-Heptanmolekül in PtBMA über einen Simulationszeitraum von 2ns aufgetragen. 

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
0

10

20

340

350

360

 

 

D
ie

de
rw

in
ke

l 1
-6

 in
 °

Simulationszeit in ns  

Abb. 38: Beispiel für die Diederwinkelverteilung eines charakteristischen 
Benzolmoleküls in PtBMA über 2ns Simulationszeit. 
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Abb. 38 zeigt die zeitabhängige Änderung der sechs Konformationswinkel von Benzol 
am Beispiel des PtBMA-(II)-Modells. Im Simulationsverlauf, werden insgesamt 90% der 
Diederwinkel des betrachteten Benzolmoleküls um weniger als 10° aus der Ringebene 
ausgelenkt. Nur nahezu 10% der Diederwinkel werden im dargestellten Zeitraum bis 
maximal 30° ausgelenkt. Demnach wird bei dem in diesen MD-Simulationen 
angewendeten Kraftfeld (PCFF) der zu erwartenden Steifigkeit von Benzolmolekülen 
(Abschnitt 2.2.1) Rechnung getragen. Weiterhin ist bemerkenswert, daß das hier 
betrachtete Benzolmolekül in den ersten 0,6 ns des dargestellten Zeitintervalls vom 
Feedbereich in die äußerste Quellschicht von PtBMA gelangt und erst ab ca. 1,2ns 
vollständig in der Polymermatrix gelöst ist. Wie in der oben gezeigten Abbildung zu 
erkennen ist, streut die Konformationswinkelverteilung bei diesem charakteristischen 
Benzolmolekül sowohl vor als auch während des Lösungsvorgangs in PtBMA 
gleichermaßen um 0° bzw. 360°, d.h. die starre Ringkonformation wird offensichtlich 
durch die Dynamik der Polymatrix nicht merkbar beeinflußt.  
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Abb. 39: Beispiel für die Diederwinkelverteilung eines charakteristischen  
n-Heptanmoleküls in PtBMA über 2ns Simulationszeit. 

 

Abb. 39 stellt die zeitabhängige Änderung der vier Konformationswinkel eines 
charakteristischen n-Heptanmoleküls am Beispiel des PtBMA-(II)-Modells dar. Wie 

erwartet ergibt sich, daß die Diederwinkel um 60° bzw. 300° (±gauche) und 180° (trans) 

am häufigsten gefunden werden (Abschnitt 2.3.6). Dabei treten trans- und gauche-
Zustände in derselben n-Heptankonformation meist gemeinsam auf, woraus eine mehr 
oder weniger stark geknäuelte n-Heptangeometrie resultiert. Die vier Diederwinkel des 
n-Heptanmoleküls können in seltenen Fällen auch gleichzeitig im trans-Zustand  
(all-trans-Konformation) oder z.B. im +gauche-Zustand (all-+gauche-Konformation) 
vorliegen (Abb. 40).  
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Abb. 40: n-Heptanmolekül in all-trans- (links) und in all-+gauche-Konformation (rechts). 
 

In der all-trans-Konformation in Abb. 40 liegt n-Heptan als langgestreckte Kette und in 
der dargestellten all-gauche-Konformation mit Diederwinkeln gleichen Vorzeichens (+g) 
als helikale Struktur vor. Insgesamt resultieren aus den vier Konformationswinkeln des 

n-Heptans 34=81 Kombinationsmöglichkeiten der trans- und ±gauche-Zustände 

(inklusive all-trans-, all-+gauche- und all--gauche-Konformation). Die Verteilung der bei 

der Simulationstemperatur auftretenden ±gauche/trans-Kombinationen ergibt sich aus 

der relativen Stabilität des jeweiligen Zustands und kann mit Hilfe von 
Boltzmannfaktoren ermittelt werden. Allgemein gilt hierbei, daß je größer die sterische 
Hinderung, z.B. durch die restliche Alkylkette, ist, umso höher ist auch der Anteil der 
trans-Zustände in der Konformationswinkelverteilung (Abschnitt 2.3.6). 

 

In diesem Zusammenhang war der Vergleich der in der Simulation gefundenen 
Konformationswinkelverteilungen von den in PtBMA und PMPhS gelösten  
n-Heptanmolekülen mit den im Feedgemisch permeierenden einerseits und der 
statistischen Konformationswinkelverteilung von isolierten n-Heptanmolekülen 
andererseits von Interesse. Dabei konnten bei PtBMA-(II) neun und bei PMPhS-(I) vier 
Moleküle ausgewertet werden, da diese über einen längeren Simulationszeitraum  
(1-2ns) im jeweiligen Polymer absorbiert waren. Zur Ermittlung der 
Konformationswinkelverteilung der 54 n-Heptanmoleküle in dem verwendeten Benzol/ 
n-Heptan-Gemisch wurde das entsprechende Feedmodell über eine Dauer von 0,5ns 
simuliert. Die notwendige Datenanalyse zur Ermittlung der entsprechenden 
Konformationswinkel aus den Simulationsläufen wurde mit der eigens programmierten 
Auswertungsroutine KOFA (Abschnitt 3.4.2) durchgeführt. Bei den MD-Simulationen 
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wird die statistisch relevante Konformationsfolge für Standardpolymere direkt auf 
Grundlage der von Flory bestimmten statistischen Gewichtungsmatrizen bestimmt. In 
erster Näherung kann die eingangs beschriebene "Flory"-Matrix für Polyethylen 
(Abschnitt 2.3.6) auch zur Abschätzung der zu erwartenden statistischen 
Konformationswinkelverteilungen für kürzere unverzweigte Kohlenwasserstoffe im 
isolierten Zustand angewendet werden. Aus dieser Abschätzung folgt ein 
±gauche/trans-Verhältnis von 51:49% bei Butan, 46:54% bei Pentan und 43:57% bei  

n-Heptan. Diese Betrachtung zeigt, daß bei relativ kurzen isolierten n-Alkanen mit 
zunehmender Länge der Alkylkette der Anteil der trans-Zustände zunimmt, wie 
allgemein nach Boltzmann zu erwarten ist. Im Unterschied zu den isolierten  
n-Heptanmolekülen wurde bei denen, die sich in der Simulation in den Modellpolymeren 

PMPhS und PtBMA lösten, ein deutlich höherer trans-Anteil mit einem ±gauche/trans-

Verhältnis von 28:72% bzw. 25:75% gefunden. Dies zeigt, daß sich die 
konformationsflexiblen n-Heptanmoleküle offensichtlich der gegebenen Geometrie der 
Hohlräume im Polymer anpassen. Damit ist die Beweglichkeit der  
n-Heptanmoleküle im Polymer eingeschränkt. Bei den im Feedgemisch relativ 

uneingeschränkt diffundierenden n-Heptanmolekülen stellte sich ein ±gauche/trans-

Verhältnis von 32:68% ein, wobei hier der trans-Anteil erwartungsgemäß etwas geringer 
ist als bei den in der jeweiligen Polymermatrix (PMPhS 72% und PtBMA 75%) gelösten 

n-Heptanmolekülen. Der hier auftretende Unterschied zum ±gauche/trans-Verhältnis 

des isolierten Zustands kann mit den gegenseitigen Wechselwirkungen der 
Feedmoleküle in der flüssigen Phase erklärt werden. 

 

Obwohl der Unterschied der gefundenen ±gauche/trans-Verhältnisse in PtBMA und in 

PMPhS nicht sehr ausgeprägt ist, könnte ferner die Tendenz, daß der trans-Anteil bei 
den in PtBMA gelösten Permeanden mit 75% geringfügig höher ist als bei den in 
PMPhS gelösten (trans-Anteil 72%), darauf hindeuten, daß sich die n-Heptanmoleküle 
im glasartigen PtBMA noch etwas mehr den gegebenen Hohlräumen anpassen als im 
gummiartigen PMPhS, was prinzipiell auch zu erwarten ist. Diese Überlegung könnte 
auch einen Erklärungsansatz dafür darstellen, daß sich die erwiesenermaßen starren 
Benzolmoleküle in PMPhS schon zu Beginn der MD-Simulationen lösen, während sie 
dazu in dem unflexibleren PtBMA erst nach hinreichender Polymerquellung durch die 
zuerst absorbierten n-Heptanmoleküle (Abschnitt 4.5.2.3) in der Lage sind. 

 

Mit Hilfe der Floryschen Gewichtungsmatrix für Polyethylen können, wie eingangs 
beschrieben (Abschnitt 2.3.6), auch die Winkelpaarwahrscheinlichkeiten der vier 
Diederwinkel für die 81 Konformationen von n-Heptanmolekülen näherungsweise 
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abgeschätzt werden. Im Vergleich dazu wurden die entsprechenden Diederwinkel-
Quadrupel eines charakteristischen n-Heptanmoleküls, das sich gleich zu Beginn der 
Simulation von PtBMA-(II) im Polymer löste, über einen Zeitraum von 1,9 ns 
ausgewertet. Hierbei wurde die all-trans-Konformation zu 20% gefunden, während 
diese nach der "Flory"-Verteilung bei isolierten n-Heptanmolekülen nur zu etwa 8% zu 
erwarten wäre. Dieser Vergleich zeigt ebenfalls, daß die absorbierten  
n-Heptanmoleküle, offensichtlich wegen der sterischen Hinderung durch die 
Polymermatrix, häufiger die energetisch günstigeren trans-Zustände einnehmen. Dabei 
kommen bei den in PtBMA gelösten n-Heptanmolekülen Konformationen mit zwei und 
drei Diederwinkeln in trans-Konformation (73%) am häufigsten vor. Außerdem ist 
bemerkenswert, daß die all-+gauche-Konformation (Abb. 40) bei dem in PtBMA 

gelösten n-Heptanmolekül zusammen mit einer ±gauche-Konformation, aus drei 
+gauche-Zuständen und einem -gauche-Zustand, zu 1,6% anzutreffen war. Dies zeigt, 
daß die in PtBMA absorbierten n-Heptanmoleküle in seltenen Fällen auch helikale bzw. 
relativ stark geknäuelte Konformationen einnehmen können.  

 

 

Zur Veranschaulichung der Konformationsflexibilität von n-Heptanmolekülen in glasigen 
Polymethacrylaten und der Dynamik der umgebenden Polymerstruktur soll hier ein 
typisches in PtBMA gelöstes n-Heptanmolekül näher betrachtet werden. Am Beispiel 
dieses Moleküls konnte erstmalig gezeigt werden, wie n-Heptanmoleküle ihre 
Konformationsflexibilität zur Rotation in der Polymermatrix ausnutzen können, um in 
einem Zeitintervall von 225ps von einem Hohlraum in den benachbarten zu gelangen. 
Dieser Vorgang wird in den nachfolgenden Abschnitten noch ausführlicher beschrieben. 
In Abb. 41 sind die Konformationen, die das betreffende n-Heptanmolekül in den 
Momentaufnahmen der Simulation von PtBMA-(II) bei 1,725, 1,750, 1,800, 1,850, 1,900 
und 1,950 ns einnimmt, gezeigt.  

 



4 Ergebnisse und Diskussion 

 123

1.725 ns

1.800 ns

1.900 ns

1.750 ns

1.850 ns

1.950 ns

N

 
 

ns Dieder 1 Dieder 2 Dieder 3 Dieder 4 

1,725 39 +g 146  t 296 -g 194  t 

1,750 47 +g 181  t 309 -g 197  t 

1,800 280 -g 75 +g 163  t 283 -g 

1,850 174  t 202  t 63 +g 45 +g 

1,900 192  t 185  t 173  t 176  t 

1,950 189  t 165  t 185  t 174  t 

 

Abb. 41: Rotation eines charakteristischen n-Heptanmoleküls in PtBMA-(II).  
Die Diederwinkel 1-4 sind in der Reihenfolge der Kohlenstoffatome  
C1-C7 des betrachteten Moleküls angebenen (C1: schwarz markiert). 

 

Um die Rotationsbewegung zu verdeutlichen, sind in Abb. 41 Pfeile angegeben, die 
ungefähr der Orientierung des n-Heptanmoleküls in der Papierebene entsprechen. 
Sieht man die Längsachse des Moleküls einmal als Kompaßnadel an, die sich um die  
x-Achse der Simulationsbox dreht, so wäre das n-Heptanmolekül bei 1,725ns in etwa 
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nach Nordosten (NO) ausgerichtet. In den ersten 25ps nimmt das betrachtete Molekül 
überwiegend durch die Rotation um den Winkel Dieder 2 eine geknäuelte Konformation 
ein, wobei sich die Längsachse des n-Heptans bei 1,750ns nach Norden (N) ausrichtet. 
In den folgenden Intervallen rotiert das noch stärker geknäuelte n-Heptanmolekül gegen 
den Uhrzeigersinn und richtet sich bei 1,900ns ungefähr nach Westnordwest (WNW) 
aus. Die Rotation des betrachteten n-Heptanmoleküls verläuft wegen der stark 
geknäuelten Übergangskonformationen -g,+g,t,-g und t,t,+g,+g bei 1,800 bzw. 1,850ns in 
der Polymermatrix relativ raumsparend. Die Tatsache, daß dabei auch kurzzeitig 
energetisch relativ ungünstige Übergangskonformationen mit geringeren trans-Anteilen 
auftreten, spricht dafür, daß die n-Heptanmoleküle ihre Konformationsflexibilität nutzen 
müssen, um überhaupt durch die vorhandenen Diffusionskanäle in PtBMA diffundieren 
zu können.  

Aus der geknäuelten Konformation bei 1,850ns relaxiert das betrachtete Molekül am 
Ende der Rotationsbewegung (1,900 und 1,950ns), indem es wieder eine energetisch 
günstigere all-trans-Konformation einnimmt. Dabei dreht sich das langgestreckte 
Molekül im letzten Schritt noch geringfügig in der Matrix und nimmt dabei nordwestliche 
(NW) Ausrichtung ein. Auf den Einfluß der Dynamik der Polymermatrix auf die gezeigte 
Rotationsbewegung wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen. 

 

4.6.3 Dynamik der Diffusionskanäle 

Zur Veranschaulichung, wie das ausgewählte n-Heptanmolekül in die Polymermatrix 
eingebettet ist und dabei der beschriebene Rotationsvorgang in der Polymermatrix 
abläuft, wurde das PtBMA-(II)-Modell mit Benzol/n-Heptan 20:80-Gew.-% (x,y= 24,5Å, 
z=75,5Å) in 5Å dicke Scheibenschnitte senkrecht zur x-Achse zerlegt (Abb. 42). Dabei 
hielt sich das n-Heptanmolekül im betrachteten Zeitraum stets in der Polymerschicht 
zwischen 5 und 10Å entlang der x-Koordinate auf, so daß in Abb. 42 dieselben 
Modellausschnitte aus dem Grenzflächenmodell zu den jeweiligen Simulationszeiten 
von 1,725 bis 1,950ns gezeigt werden können. In der Ausgangssituation bei 1,725ns ist 
das n-Heptanmolekül ziemlich vollständig von Polymer umgeben und somit relativ 
separiert von anderen Hohlräumen, wodurch die Diffusion in PtBMA zunächst erschwert 
wird. Bemerkenswert ist in dieser Bildsequenz insbesondere der Diffusionskanal, der 
sich dann in dem Zeitintervall von 1,800 bis 1,850ns öffnet und damit eine Verbindung 
zu einem benachbarten Hohlraum schafft. Bei 1,850ns liegt das n-Heptanmolekül noch 
in der stärker geknäuelten Übergangskonformation vor, obwohl sich der Hohlraum 
bereits merklich vergrößert hat. Erst im Folgeschritt nutzt das betrachtete Molekül die 
Möglichkeit, in den kurzfristig erweiterten Hohlraum zu relaxieren und nimmt dabei 
wieder die all-trans-Konformation ein (1,900ns).  
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Um die Dynamik der Polymermatrix noch mehr zu verdeutlichen, sind in Abb. 43 
dieselben Modellausschnitte wie in Abb. 42 dargestellt. Jedoch wurde hierbei das 
vorher betrachtete n-Heptanmolekül aus der Bildsequenz entfernt und dafür das freie 
Volumen, das dem Molekül zur Verfügung steht, weiß markiert. Dabei fällt zunächst auf, 
daß die Ausdehnung der großen Löcher in vielen Fällen ungefähr der Größe und 
Gestalt des eingebetteten n-Heptanmoleküls in dem entsprechenden Simulationsschritt 
entspricht (vgl. auch Abb. 41, Rotationsschema). Hieraus resultiert offensichtlich die 
eingeschränkte Beweglichkeit von n-Heptan in PtBMA.  

Bei der Betrachtung der Bildsequenz in Abb. 43 ist weiterhin zu erkennen, wie sich von 
dem zentralen Hohlraum abzweigend verschiedene temporäre Diffusionskanäle öffnen 
und wieder schließen. So öffnen sich beispielsweise in den ersten 25ps der 
Bildsequenz zwei neue mögliche Diffusionskanäle, die jeweils diagonal in der 
Betrachtungsebene liegen und sich in dem zentralen Hohlraum kreuzen (1,750ns). 
Dabei hat sich der ursprüngliche Hohlraum in Nord-Süd-Richtung nahezu über die 
gesamte Höhe der Simulationsbox ausgedehnt und verbindet nun vorübergehend die 
dort angrenzenden Hohlräume, in denen weitere n-Heptanmoleküle eingeschlossen 
sind. In den nachfolgenden 50ps sind die abzweigenden Diffusionskanäle kurzfristig 
wieder durch die Polymermatrix und weitere diffundierende n-Heptanmoleküle 
verschlossen. Bei 1,850 ns öffnet sich der zentrale Diffusionskanal, unter deutlichem 
Zugewinn an freiem Volumen, erneut in nordwestlicher Richtung und bietet nun 
hinreichend Platz für die Diffusion des n-Heptanmoleküls. In den letzten beiden 
Zeitschritten der Bildsequenz findet eine Erweiterung des neuen Hohlraumes, in dem 
sich das beobachtete n-Heptanmolekül jetzt befindet, in südlicher Richtung statt, so daß 
weitere Permeanden dort hinein gelangen können.  
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4.6.4 Molekültrajektorien 

Es hat sich gezeigt, daß einzelne zum Freien Volumen gehörende Löcher in der 
Polymermatrix zumeist räumlich voneinander getrennt vorliegen. Um die Diffusion von 
Partikeln in dichten amorphen Polymeren zu ermöglichen, müssen sich zumindest 
kurzfristig Diffusionskanäle zwischen den benachbarten Hohlräumen öffnen. Für die 
Diffusion von kleinen Gasmolekülen in dichten amorphen Polymermembranen ist dabei 
im wesentlichen der folgende Mechanismus bekannt65,89,158,159,160,161: 

In amorphen Polymeren, wie Polyimiden und Polysiloxanen, erfolgt die Diffusion kleiner 
Gasmoleküle über einer Art Sprungmechanismus, bei dem die Permeanden über 
Verbindungskanäle von einem Loch zum nächsten gelangen. Dabei ist die Lebensdauer 
der Diffusionskanäle bei gummiartigen Polymeren in der Regel deutlich kleiner als die 
zwischen zwei Sprungereignissen durchschnittlich beobachtete Zeit, während die 
Situation bei glasartig-steifkettigen Polymeren häufig umgekehrt ist. Hieraus resultiert 
jeweils ein unterschiedliches Diffusionsverhalten162. Bei den gummiartigen Polymeren 
werden in MD-Simulationen nur selten Paare von Hin- und Rücksprungereignissen 
zwischen denselben benachbarten Hohlräumen beobachtet. Daher tragen die 
registrierten Sprungereignisse hier recht effektiv zur Diffusion bei. Bei glasartigen 
Polymeren führt die häufig lange Lebensdauer von Diffusionskanälen zwischen 
benachbarten Löchern dagegen vielfach zu ganzen Serien der genannten Hin- und 
Rücksprungereignisse. Da diese nicht effektiv zum Fortkommen beitragen, liegt hierin 
wohl eine wichtige Ursache für die Beobachtung, daß die Diffusion kleiner Moleküle in 
glasigen Polymeren häufig langsamer verläuft als in gummiartigen Polymeren mit 
vergleichbarem Anteil an Freiem Volumen. Für sehr kleine Moleküle, z.B. Helium, 
wurden in der Literatur63,163 auch über eher kontinuierliche Diffusionsmechanismen in 
glasigen Polymeren berichtet.  

 

Um herauszufinden, welche Mechanismen der Diffusion der relativ großen Permeanden 
Benzol und n-Heptan in glasigem PtBMA und gummiartigem PDMS zugrunde liegen, 
wurden die Verschiebungen R(t) von ausgewählten charakteristischen Benzol- und  
n-Heptanmolekülen von ihrer Ursprungslage als Funktion der Simulationszeit t 
aufgezeichnet (Abschnitt 2.3.8). Zum Vergleich sind zunächst die R(t)-Funktionen von je 
einem charakteristischen Benzol- und n-Heptanmolekül aus dem Feedbereich des 
PtBMA-(II)-Modells dargestellt, die sich in der Simulationszeit von 3ns ziemlich frei im 
Feed bewegen konnten und dabei kaum an den Polymergrenzflächen adsorbiert 
wurden. Daher ist für beide Permeanden eine relativ kontinuierliche Fortbewegung 
charakteristisch, die bei der Betrachtung der Verschiebungsfunktionen deutlich wird 
(Abb. 44). 
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Abb. 44: Verschiebung R(t) vom Ursprung von je einem charakteristischen Benzol- 

(schwarz) und n-Heptanmolekül (grau) aus dem Feedbereich von PtBMA-(II). 
 
Aus der eher gleichförmigen kontinuierlichen Fortbewegung von Benzol und n-Heptan 
im Feedbereich resultieren die relativ hohen maximalen Verschiebungswerte von 

R(t)≈90Å für Benzol und R(t)≈50Å für n-Heptan in der dargestellten Simulationszeit, 

woran zu erkennen ist, daß sich das betrachtete Benzolmolekül (schwarze Kurve) 
insgesamt etwas schneller im Organikagemisch als das n-Heptanmolekül (graue Kurve) 
bewegt.  

Die Amplitudenhöhe bei der Oszillation eines Moleküls um den jeweiligen Aufenthaltsort 
ist ein Maß dafür, wie eng das eingeschlossene Molekül von der Matrix umgeben ist. So 
hat die grafische Auswertung der R(t)-Funktionen in Abb. 44 ergeben, daß die 

Schwerpunkte beider Moleküle im Feedbereich mit ±4Å bei Benzol und ±3Å bei  

n-Heptan verhältnismäßig stark oszillieren. Sobald aber ein Feedmolekül von der 
Polymermatrix umgeben ist, wird die Beweglichkeit der Permeanden stärker 
eingeschränkt, da thermische Schwingungen nicht in dem Maße ausgeführt werden 
können, wie sie im ungestörten System möglich sind. Die Oszillation der Feedmoleküle 
kann daher in glasigen Polymeren wie PtBMA deutlich geringer sein als im Feed.  

 

Die den folgenden R(t)-Funktionen (Abb. 45 - Abb. 47) zugrunde liegenden 
Permeanden befinden sich während der gezeigten Zeitintervalle in der jeweiligen 
Polymermatrix (PtBMA bzw. PDMS) gelöst. Zum besseren Vergleich der Trajektorien 
untereinander wurden hier die entsprechenden charakteristischen Zeitintervalle von bis 
zu 2ns aus den ursprünglichen R(t)-Funktionen so ausgewählt, daß eine 



4 Ergebnisse und Diskussion 

 130

Gesamtverschiebung von maximal 40Å nicht überschritten wird. In Abb. 45 sind  
R(t)-Funktionen von zwei n-Heptanmolekülen aus den beiden PtBMA-Modellen (I) und 
(II) in einem Zeitintervall von 2ns dargestellt. Der rote Rahmen in der skalierten 
Verschiebungsfunktion kennzeichnet das Zeitintervall von 1,725-1,950ns Simulations-
zeit, in dem das in den vorangehenden Abschnitten 4.6.2 und 4.6.3 beschriebene  
n-Heptanmolekül seine Rotationsbewegung ausführte. Das dort betrachtete Molekül 
korrespondiert mit der schwarz gezeichneten R(t)-Funktion in Abb. 45. 
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Abb. 45: Ausschnitte aus den Verschiebungsfunktionen R(t) von zwei charakteristischen 

n-Heptanmolekülen aus den Simulationsläufen PtBMA-(I): grau und  
PtBMA-(II): schwarz. Die rote Markierung grenzt den Zeitraum der Rotation 
(1,725-1,950ns absolute Simulationszeit) des zuvor diskutierten  
n-Heptanmoleküls in PtBMA-(II) (Abschnitt 4.6.2 und 4.6.3) ein. 

 

Von dem n-Heptanmolekül aus Modell PtBMA-(II) ist bekannt, daß es sich während der 
Diffusion im roten Zeitfenster in Abb. 45 ständig der Kanaldynamik von PtBMA 
anpassen muß. Beide Verschiebungsfunktionen zeigen die erwarteten R(t)-Verläufe für 
eine ziemlich gleichförmige kontinuierliche Fortbewegung von n-Heptanmolekülen in 
PtBMA und bestätigen damit die bevorzugt "schlängelnde" Diffusionsbewegung 
(reptation-like). Ebenfalls bemerkenswert ist, daß das n-Heptanmolekül mit der grau 

dargestellten Trajektorie mit einer Gesamtverschiebung ∆R(t)≈30Å im Zeitintervall von 

1ns deutlich zielgerichteter durch das Polymer diffundiert als das mit der schwarz 

dargestellten R(t)-Funktion mit einer Gesamtverschiebung von nur ∆R(t)≈10Å in 2ns. An 

der Oszillation der R(t)-Funktionen von den in PtBMA eingeschlossenen Permeanden 
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zeigt sich tatsächlich eine Abhängigkeit der Beweglichkeit dieser n-Heptanmoleküle von 
der Größe des Hohlraumes, in dem sie sich befinden. Beispielsweise war die 
Beweglichkeit des n-Heptanmoleküls mit der in Abb. 45 schwarz dargestellten Kurve zu 
Beginn des rot markierten Zeitintervalls eher "eingefroren", da das Molekül ziemlich eng 
von der Polymermatrix umgeben war (Abschnitt 4.6.3, Abb. 42). Etwa in der Mitte des 
rot gekennzeichneten Zeitintervalls in Abb. 45 ist eine sehr kleine Stufe zu erkennen, 
bei der die Rotation des genannten n-Heptanmoleküls erfolgt. Da sich der Schwerpunkt 
bei der Knäuelung des Moleküls kaum verschiebt, tritt dies auch bei der R(t)-Funktion 
kaum in Erscheinung. Aus der größeren Amplitude der Verschiebungsfunktion nach der 
Rotation kann auf eine etwas erhöhte Beweglichkeit des beschriebenen  
n-Heptanmoleküls geschlossen werden, weshalb 90% der Gesamtverschiebung erst im 
zweiten Abschnitt des rot markierten Zeitintervalls und im weiteren Simulationsverlauf 
stattfinden. Dies legt nahe, daß die neuen Hohlräume, durch die das beschriebene  
n-Heptanmolekül im weiteren Simulationsverlauf diffundiert, über größere laterale 
Ausdehnungen verfügen als der ursprüngliche. 

 

Ein anderes Verhalten zeigen Benzolmoleküle in glasigem PtBMA. Hier scheint die 
Diffusion der Benzolmoleküle aufgrund ihrer starren Gestalt eher mit dem 
Diffusionsverhalten kleiner Gasmoleküle68,69,164,165 vergleichbar zu sein. 

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

R(t)
(7)

(5+6)

(4)

(3)

(2)

(1)

∆R(t)=5Å

 

Zeit in ns  
 
Abb. 46: Ausschnitte aus den Verschiebungsfunktionen R(t) von zwei charakteristischen 

Benzolmolekülen aus den Simulationsläufen PtBMA(I): grau und PtBMA(II): 
schwarz und einem Sauerstoffmolekül in dem Polyimid (PI2)69: rot. 
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Als Beispiele für Diffusionsmechanismen in glasigen Polymeren sind in Abb. 46 
Ausschnitte aus R(t)-Funktionen von Benzol (schwarz, grau) in PtBMA und Sauerstoff 
(rot) in einem Polyimid (PI2) dargestellt. Die Strukturformel des von Ulbrich69 auf 
Gastrenneigenschaften untersuchten Modellpolyimids (PI2) befindet sich im Anhang. 
Der Verlauf der R(t)-Funktion von Sauerstoff in der Polyimidmatrix stellt die Mischform 
aus Hin- und Rücksprungmechanismus (1) und weiterführendem Sprung (2) dar. Dabei 
beträgt die Sprungweite eines Sprungereignisses hier ca. 5-10Å. Ähnliche 
Diffusionsmechanismen wie diese konnten auch bei den relativ starren 
Benzolmolekülen in glasigem PtBMA gefunden werden: 

So bewegen sich die gezeigten Benzolmoleküle in PtBMA mit vergleichbaren  
"Loch zu Loch"-Sprungmechanismen wie Sauerstoff im Polyimid PI2 fort. Bei dem 
Benzolmolekül mit der grau dargestellten Trajektorie kommen in dem dargestellten 
Zeitraum mehr effektiv weiterführende Sprungereignisse (3+4) zwischen zwei Löchern 
vor. Bei dem Benzolmolekül mit der schwarz dargestellten Trajektorie treten dafür im 
gezeigten Ausschnitt auch Hin- und Rücksprungereignisse (5+6) zwischen denselben 
Löchern auf. Dabei beträgt die Sprungdistanz von Benzolmolekülen in PtBMA ca. 5-8Å. 
Die hier beobachteten Sprungweiten von Sauerstoff- und Benzolmolekülen liegen im 
typischen Bereich der in glasigen Polymeren gefundenen Sprungweiten von 
Gasmolekülen (z.B. Sauerstoff und Methan)164,165.  

Sind die Hohlräume so groß, daß die Benzolmoleküle bequem hineinpassen, können 
offensichtlich auch diese starren Permeanden für kurze Zeiträume kontinuierlich durch 
PtBMA diffundieren, wie am schwarz dargestellten R(t)-Verlauf deutlich wird (7). Aus 
diesen Beobachtungen könnte bezüglich des unterschiedlichen Diffusionsverhaltens der 
Permeanden in PtBMA unter anderem auch geschlossen werden, daß neben den 
Unterschieden in der Konformationsflexibilität von Benzol und n-Heptan zusätzlich die 
mittleren Abmessungen der Hohlräume in PtBMA eine Rolle spielen. So entsprechen 
die Längsabmessungen größerer Löcher in der Polymermatrix, wie in Abschnitt 4.6.3 
gezeigt wurde, häufig etwa der Länge von n-Heptanmolekülen in der  
all-trans-Konformation (9Å). Dennoch haben die Löcher zumeist eine geringere laterale 
Ausdehnung als die Benzolmoleküle (5Å) erfordern. Daher müssen sich diese 
offensichtlich häufig den zur Diffusion erforderlichen Platz in der Polymermatrix schaffen 
oder die Öffnung von geeigneten Verbindungskanälen abwarten. Dies scheint eine 
gleichmäßig kontinuierliche Fortbewegung der Benzolmoleküle in PtBMA in der Regel 
eher zu behindern.  

An den beiden R(t)-Funktionen der Benzolmoleküle in PtBMA ist weiterhin zu erkennen, 
daß die Verweildauer von Benzolmolekülen in den Löchern mindestens 200ps beträgt. 
Wie bei der Untersuchung der Dynamik des Freien Volumens in Abschnitt 4.6.3 gezeigt 
werden konnte, beträgt die Entstehungsdauer der temporären Kanäle in PtBMA jedoch 
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nur einen Bruchteil von 225ps, d.h. die mittlere Aufenthaltsdauer von Benzol in den 
Löchern ist größer als in den Diffusionskanälen zwischen benachbarten Löchern. Dies 
bedeutet, daß sich die Benzolmoleküle solange in einem Loch aufhalten, bis sich die 
Gelegenheit eines Sprunges in ein benachbartes Loch ergibt. Ob es dann tatsächlich zu 
einem Sprungereignis kommt, hängt zusätzlich von der "zufälligen" Bewegungsrichtung 
des Permeanden in diesem Moment ab.  

 

Wie die folgenden Beispiele zeigen, verhalten sich große organische Permeanden in 
gummiartigen Polymeren erwartungsgemäß etwas beweglicher als in glasigem PtBMA. 
Hierfür sind in Abb. 47 Ausschnitte aus Verschiebungsfunktionen von je einem 
typischen Benzol- (schwarz) und n-Heptanmolekül (grau) in PDMS im Vergleich zur 
Verschiebungsfunktion eines Wassermoleküls (rot) in PDMS111 dargestellt. 
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Abb. 47: Ausschnitte aus der Verschiebungsfunktion R(t) von je einem 
charakteristischen Benzol- (schwarz) und n-Heptanmolekül (grau) aus  
der Simulation des PDMS-(II)-Modells und einem Wassermolekül (rot)111  
am Beispiel des PDMS-(I)-Modells. 

 

Aus dem Verlauf der Verschiebungsfunktionen in Abb. 47 geht hervor, daß sowohl das 
große Benzol- (schwarz) als auch das kleine Wassermolekül (rot) einem kombinierten 
Diffusionsmechanismus, bestehend aus zeitweiligen gerichteten "Loch-zu-Loch"-
Sprüngen und eher kontinuierlicher Fortbewegung, durch die entsprechende  
PDMS-Matrix folgen. Dabei konnten in einem Zeitraum von 2ns keine  
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Hin- und Rücksprungereignisse beobachtet werden. Die Sprungereignisse von 
Benzolmolekülen in gummiartigem PDMS sind allgemein schwächer ausgeprägt als in 
dem zuvor betrachteten glasigen PtBMA und erfolgen meist über einen längeren 
Zeitraum. Beim Vergleich der R(t)-Verläufe ist zu erkennen, daß sich der 
Diffusionsmechanismus des gezeigten Benzolmoleküls in PDMS (schwarz) nur wenig 
von dem des n-Heptanmoleküls (grau) unterscheidet. Erwartungsgemäß bewegen sich  
n-Heptanmoleküle in PDMS ebenfalls mit dem beschriebenen kontinuierlichen 
"Schlängel-Mechanismus" fort, wie an dem R(t)-Verlauf des gezeigten  
n-Heptanmoleküls (grau) zu erkennen ist.  

 

Die grafische Auswertung der R(t)-Funktionen von dem betrachteten Benzol- und  
n-Heptanmolekül in Abb. 47 hat ergeben, daß die Molekülschwerpunkte in beiden 

Fällen um ±3Å oszillieren. Dies bestätigt die Erwartung, daß die Beweglichkeit der 

betrachteten Permeanden in der gummiartigen PDMS-Matrix deutlich höher als in 
glasigem PtBMA (Abb. 46) ist. Damit können die Benzol- und n-Heptanmoleküle in 
PDMS offensichtlich thermische Schwingungen in vergleichbarem Maße wie im Feed 
ausführen. Die unterschiedliche Konformationsflexibilität der großen Permeanden in 
PDMS hat scheinbar keine signifikanten Auswirkungen auf das jeweilige 
Diffusionsverhalten.  
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Ein mit Polymermembranen bislang ungelöstes Trennproblem stellt die Aromaten/ 
Aliphaten-Trennung dar. Experimentell wurde in den letzten Jahren hierfür eine Anzahl 
neuer Membranpolymere entwickelt und deren Trennleistung unter anderem an einem 
Testgemisch aus 20 Gew.-% Benzol und 80 Gew.-% n-Heptan untersucht. Da mittels  
MD-Simulationen vor dieser Arbeit im wesentlichen nur die Gaspermeation und die 
Trennung von Wasser/Ethanol-Gemischen untersucht worden sind, sollte zunächst 
geprüft werden, ob mit dieser Methode überhaupt Beiträge zu komplexeren 
Trennproblemen, wie der Benzol/n-Heptan-Trennung, geleistet werden können.  

Unter der Voraussetzung, daß sich die molekulardynamischen Simulationen bei der 
Untersuchung der Benzol/n-Heptan-Trennung prinzipiell als geeignet erweisen, bestand 
ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit darin, aus den untersuchten Polymer/Feed-
Systemen Trendaussagen zum Trenneffekt abzuleiten und die simulierten Trends 
experimentellen Daten, soweit vorhanden, gegenüber zu stellen. Nicht zuletzt sollten 
diese grundlagenorientierten Untersuchungen mit MD-Techniken zu einem besseren 
Verständnis der Sorptions- und Diffusionsvorgänge auf molekularer Ebene beitragen. 

 

Validierung der Simulationsmethode 

In der vorliegenden Arbeit war zunächst die Frage zu klären, ob wichtige Eigenschaften 
der Stofftrennung der relativ großen und unpolaren Permeanden Benzol und n-Heptan 
überhaupt mit MD-Simulationen zu erfassen sind. Dabei konnte gezeigt werden, daß 
zunächst die technische Durchführung, nämlich die Konstruktion der 
Grenzflächenmodelle und die Simulation der ausgewählten Systeme, mit 
molekulardynamischen Methoden möglich sind. Die hierfür erforderlichen Vorhersagen 
der amorphen Polymerdichten mit dem Struktur-Eigenschafts-Korrelationsprogramm 
SYNTHIA stimmten gut mit den vorhandenen gemessenen Dichten überein. 

Die Ergebnisse der MD-Simulationen der initialen Sorption von Benzol und n-Heptan in 
organophilen Pervaporationsmembranen haben allgemein gezeigt, daß hier in der 
Regel längere Simulationszeiten erforderlich sind und insgesamt weniger Moleküle 
absorbiert werden als bei der Simulation der initialen Sorption von Wasser und Ethanol 
in hydrophoben bzw. hydrophilen Polymeren. Daher war für die vorliegenden 
molekulardynamischen Untersuchungen zur Benzol/n-Heptan-Trennung die 
Entwicklung eines speziellen statistischen Auswertungsprogramms (BOPO) notwendig. 
So konnten mit Hilfe der statistischen Erfassung der absorbierten Permeanden mit Hilfe 
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des Programms BOPO und der detaillierten Analyse von Dichteprofilen der initialen 
Adsorption in den meisten Fällen noch Trendaussagen zur erwarteten Benzol- bzw.  
n-Heptanselektivität der simulierten Modellpolymere getroffen werden, obwohl sich bei 
Simulationszeiten von bis zu 8ns im Mittel zumeist weniger als 20 Moleküle im 
jeweiligen Polymer lösten. 

 
Zur Validierung der Anwendbarkeit der Simulationsmethode wurde zunächst ein 
Grenzflächenmodell PDMS-(II), bestehend aus dem in der Pervaporation 
gebräuchlichen Membranpolymer Polydimethylsiloxan und dem genannten 
Feedgemisch, untersucht. Die MD-Simulationen des genannten Systems haben eine 
quantitative Übereinstimmung mit dem experimentell beobachteten, nicht-selektiven 

Verhalten von PDMS gegenüber der Feedlösung ergeben ( .simα , exp.α ≈ 1). Ebenfalls 

sehr plausibel erscheint das Verhalten des simulierten PMPhS-(I)-Modells, das sich 

erwartungsgemäß als benzolselektiv ( S
Bz Hpα = 2,5) erwies. Ein weiteres Argument für die 

prinzipielle Eignung der verwendeten MD-Techniken ergibt sich aus dem Nachweis 
einer ausgeprägten Adsorption von Benzol an Polymethylmethacrylatoberflächen. 
Hierzu liegen entsprechende experimentelle Befunde für das strukturell sehr ähnliche 
Polymethylacrylat vor. 

Aus den MD-Simulationen der vier PEG10MA-Modelle resultierte bei einer 
Simulationsdauer von weniger als 4ns eine gut reproduzierbare Benzolselektivität von 

S
Bz Hpα =2. Bei längeren Simulationszeiten deutete sich jedoch eine Benzolselektivität von 

bis zu S
Bz Hpα ≈6 an, was möglicherweise einen Hinweis auf potentiell noch erreichbare 

höhere Benzolselektivitäten von reinem PEG10MA gibt. Die simulierten Selektivitäten 

für PEG10MA von .simα =2-6 liegen in der Größenordnung der in der Literatur 

gefundenen Meßwerte von exp.α =1-5. Für die Modellpolymere PMPhS, PBMA, PtBMA, 

PNMA, PAMA, PcHMA und PMPhSMA wurden bislang keine experimentellen 
Referenzwerte publiziert, so daß entsprechende Vergleiche hier nicht angestellt werden 
konnten.  

 
Wegen der relativ guten Übereinstimmung der Simulationsergebnisse mit den 
verfügbaren Experimenten zur Pervaporation von Wasser und Ethanol mit PVA- bzw. 
PDMS-Membranen sowie von Benzol und n-Heptan mit PDMS- und PEG10MA-
Membranen, wurde in dieser Arbeit davon ausgegangen, daß auch bei den hier 
durchgeführten MD-Simulationen der experimentell weniger gut charakterisierten 
organophilen Pervaporationsmembranen realistische Trendaussagen erhalten werden 
können.  
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Sorptions- und Diffusionsvorgänge bei den simulierten Modellsystemen 

Analog zu den experimentellen Erfahrungen verhielt sich das glasige Ausgangspolymer 
PMMA gegenüber dem Benzol/n-Heptan-Gemisch als Barrierematerial. So trat in der 
Simulation des PMMA-(I)-Systems kaum Polymerquellung und initiale Absorption auf. 
Um geeignete Membranmaterialien für das hier diskutierte Trennproblem in Betracht zu 
ziehen, war es auch für die MD-Simulationen erforderlich, die Benzol-Löslichkeit in 
PMMA durch geeignete Funktionalisierung der Seitengruppen zu verbessern. Dabei 
konnte das simulierte Trennverhalten der resultierenden Modellpolymere unmittelbar mit 
den spezifischen Eigenschaften der getesteten Seitengruppen korreliert werden. Aus 
diesem komplexen theoretischen Ansatz resultierten nützliche Vorschläge für die 
präparative Membranentwicklung, indem vorab auf voraussichtlich ungeeignete 
Modifikationen hingewiesen werden konnte. Dadurch konnte der Syntheseaufwand in 
verschiedenen Fällen reduziert werden. So führte beispielsweise die Modifikation von 
PMMA zu PBMA (Substitution der Methylester- durch Benzylestergruppen) in der 
Simulation zu keiner deutlichen Verbesserung der Trennleistung, woraufhin auch die 
Syntheseversuche, eine zur Benzol/n-Heptan-Pervaporation geeignete PBMA-Membran 
herzustellen, eingestellt wurden.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die folgenden Konzepte zur Verbesserung der Benzol-
Löslichkeit an Grenzflächenmodellen aus geeignet modifizierten Polysiloxanen bzw. 
Polymethacrylaten und dem genannten Feedgemisch überprüft: 

 

• Einführung benzolähnlicher Gruppen: Anhand der MD-Simulationen der Systeme 
PDMS-(II) und PMPhS-(I) konnte zunächst die Anwendbarkeit des chemischen 
Grundsatzes, daß sich ähnliche Stoffe gut ineinander lösen und somit hier die 
Benzolselektivität von Membranpolymeren durch Funktionalisierung mit 
Phenylgruppen erhöht werden kann, folgendermaßen nachgewiesen werden: 

Nach dem Austausch einer Methylgruppe in jeder Wiederholungseinheit von PDMS 
durch eine Phenylgruppe zeigte sich bereits bei der initialen Adsorption von 
Benzolmolekülen an der PMPhS-Oberfläche ein deutliche Verstärkung der 
Benzophilie gegenüber dem PDMS-Modell. Beim Vergleich der Dichteprofile stellte 
sich an der PMPhS-Grenzschicht über einen Zeitraum von 0,3ns eine erheblich 
höhere Benzoldichte als im übrigen Feed ein. Demgegenüber konnte an einer 
PDMS-Oberfläche in einen Zeitraum von 5ns keinerlei bevorzugte Adsorption 
festgestellt werden. Auch die quantitative Auswertung der Absorptionstrends ergab 

bei dem PMPhS-Modell eine Benzolselektivität von S
Bz Hpα =2,5 nach 5,5ns 

Simulationszeit gegenüber dem simulierten nicht-selektiven Verhalten von PDMS.  
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Bei den MD-Simulationen der PMMA-Derivate (Polymethacrylate) konnten ebenfalls 
derartige Korrelationen zwischen den eingeführten Seitengruppen und der 
bevorzugten initialen Sorption beobachtet werden. So stellte sich PBMA durch die 
Funktionalisierung mit Benzylestergruppen wie erwartet als benzolselektiv 

( S
Bz Hpα =1,7) heraus, während sich PcHMA aufgrund der Cyclohexylestergruppen als 

n-heptanselektiv ( S
Hp Bzα =2,0) erwies.  

Allgemein hat sich bei der Simulation der PMMA-Derivate gezeigt, daß die initiale 
Absorption der relativ großen Permeanden Benzol und n-Heptan in der Simulation 
häufig so langsam verläuft, daß mit MD-Simulationen nur in günstigen Fällen 
Trennfaktoren quantitativ vorhergesagt werden können. So waren z.B. quantitative 
Auswertungen der Systeme PNMA und PAMA nicht möglich. Jedoch konnte bei der 
Aufzeichnung der entsprechenden Dichteprofile der initialen Adsorption über einen 
bestimmten Simulationszeitraum für die Modellpolymere mit kondensierten 
Aromaten (PNMA und PAMA) zumindest eine bevorzugte Benzoladsorption 
gefunden werden.  

 

• Erhöhung des Freien Volumens: Bei den MD-Simulationen von amorphen 
Polymethacrylaten mit besonders niedriger Dichte und relativ hohem Anteil an 
Freiem Volumen, wie PMPhSMA und PtBMA, konnte eine deutliche Steigerung der 
initialen Absorption gegenüber PBMA beobachtet werden. Während sich in PBMA in 
einer Gesamtsimulationszeit von 5,8ns im Mittel nur 2-3 Moleküle lösten, wurden 
von PMPhSMA-(II) 7-8 Moleküle (8ns) und von PtBMA-(II) 24-25 Moleküle (3ns) 
absorbiert. Die Ergebnisse dieser MD-Simulationen wurden bereits in die 
Membranentwicklung einbezogen, wo derzeit an einer Synthese von PMPhSMA 
gearbeitet wird. 

 

• Einführung von π-Akzeptoren: Bemerkenswert ist, daß an der untersuchten 

PMMA/Feed-Grenzfläche eine besonders ausgeprägte Benzoladsorption auftrat. Die 
Auswertung der entsprechenden Dichteprofile der initialen Adsorption ergab, daß 
offensichtlich nicht nur die Funktionalisierung der Seitengruppen die Benzophilie bei 
den Polymethacrylaten bewirkt, sondern auch die Carboxylfunktion selber benzophil 
ist. Diese kann jedoch durch großvolumige Gruppen, beispielsweise den 
Cyclohexylester, abgeschirmt werden, so daß an der simulierten PcHMA-Oberfläche 
keine bevorzugte Benzoladsorption mehr zu beobachten war. 
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Dank der hohen Orts- und Zeitauflösung der Transportsimulationen von Benzol und  
n-Heptan konnten auch interessante Beiträge zu den Diffusionsmechanismen dieser 
Permeanden in PtBMA geleistet und dadurch allgemein ein besseres Verständnis der 
Pervaporationsvorgänge erworben werden: 

Ähnlich wie bei der experimentellen Permeation von Gasgemischen, in denen CO2 
enthalten ist, konnten in der vorliegenden Arbeit erstmalig vergleichbare 
Weichmachereffekte an dem System PtBMA-(II) direkt atomistisch beobachtet werden. 
In der ersten Nanosekunde der MD-Simulationen verhielt sich PtBMA-(II) eher  
n-heptanselektiv. Durch die zuerst absorbierten n-Heptanmoleküle wurde die 
Polymermatrix so konditioniert, daß im weiteren Simulationsverlauf auch eine verstärkte 
Benzolabsorption in den gequollenen Polymerregionen erfolgen konnte. Daraus ergab 
sich nach insgesamt 3ns Simulationszeit eine konstante Benzolselektivität von 

S
Bz Hpα =2,2. Außerdem konnte am Beispiel des PtBMA-Modellpolymers auf molekularer 

Ebene gezeigt werden, daß sich die Diffusionsmechanismen von Benzol und n-Heptan 
in glasigen Polymeren aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe und Gestalt 
unterscheiden. Bei der Fortbewegung durch das Polymer führte die starre Gestalt von 
Benzolmolekülen zu einem charakteristischen "Loch zu Loch"-Sprungmechanismus, der 
an das Diffusionsverhalten kleiner Moleküle, wie H2, N2, O2 etc., in 
Gastrennmembranen erinnert. Im Unterschied hierzu sind die n-Heptanmoleküle in der 
Lage ihre Konformationsflexibilität zum Fortkommen in der Polymermatrix auszunutzen, 
woraus eine "schlängelnde" Fortbewegung resultiert. In dieser Arbeit konnten erstmals 
Details solcher Fortbewegungsmechanismen von konformationsflexiblen  
n-Heptanmolekülen in PtBMA analysiert werden. Dabei wurde mit Hilfe von 
Konformationswinkelverteilungen festgestellt, daß sich die n-Heptanmoleküle bei ihrer 
Diffusion in PtBMA der Geometrie der Polymermatrix anpassen. 

 

Ausblick 

Mit den in dieser Arbeit untersuchten 20 Grenzflächenmodellen ist es unter enormem 
Rechenaufwand gelungen, in den letzten drei Jahren mehr reproduzierbare 
Vorhersagen zur Benzol/n-Heptan-Pervaporation zu treffen, als im experimentellen 
Rahmen möglich war. So konnten bei diesen MD-Simulationen bereits Trends zur 
Benzolselektivität an den Modellpolymeren PMMA, PMPhSMA, PBMA, PtBMA, PNMA, 
PAMA und PEG10MA sowie PMPhS durch Einführung der entsprechenden 
funktionellen Gruppen nachgewiesen werden. Die konkret vorhergesagten 
Benzolselektivitäten z.B. von PMPhS, PtBMA und PEG10MA liegen jedoch noch 

deutlich unterhalb der experimentellen Erfordernisse von Bz Hpα ≈10 an 

Pervaporationsmembranen für das Benzol/n-Heptan-Gemisch. Somit sind weitere 
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Verbesserungen der intrinsischen Poylmereigenschaften zur Lösung des genannten 
Trennproblems, unter anderem auf Grundlage von MD-Simulationen, notwendig. 
Gerade die Nutzung des benzophilen Charakters von Carboxylgruppen könnte einen 
weiteren Ansatz für derartige Membranentwicklungen darstellen. In diesem 
Zusammenhang wäre z.B. experimentell darüber zu befinden, ob man sich in der 
Synthese die besseren mechanischen Eigenschaften von modifizierten Polyacrylaten zu 
Nutze machen und dabei auch eine höhere Benzolselektivität aufgrund der 
Carboxylgruppen erzielen kann.  

 

Generell ist der Aufwand zur Vorhersage von Trenneffekten mit MD-Simulationen in der 
Pervaporation noch sehr hoch. Dabei ist bemerkenswert, daß im Rahmen dieser  
MD-Simulationen nur zwei Membrantypen nicht bzw. teilweise nicht untersucht werden 
konnten. Im Fall der Systeme PEG5MA-(I)-(III) konnte eine qualitative und quantitative 
Auswertung, unter anderem wegen der besonders starken Fluktuation der Permeanden 
zwischen Feed äußerer Polymerquellschicht, nicht durchgeführt werden. Im Fall des 
PtBMA-(III)-Modells, das 6100 Polymeratome enthält, konnte mit den gebräuchlichen 
Packungs- und Equilibrierungverfahren keine homogene Verteilung des Polymers in der 
Simulationsbox erzielt werden. Daher ist auch eine Weiterentwicklung der 
Simulationsmethode wünschenswert.  

 

Um die verwendete Simulationsmethode weiter zu verbessern, ist der bisher 
erforderliche Rechenaufwand für derartige Untersuchungen zu reduzieren. Ein 
methodischer Ansatz sieht die direkte Insertion von großen Permeanden (Benzol und n-
Heptan) in Bulkmodelle vor. Dadurch können Löslichkeit und Diffusion effizienter 
untersucht werden und sich ggf. die Konstruktion von aufwendigen 
Grenzflächenmodellen für reine Vorhersagezwecke erübrigen. Außerdem soll die 
besonders aufwendige Konstruktion von Polymeren mit Ringstrukturen durch die 
Nutzung neuartiger Packungsalgorithmen (Theodorou-Greenfield) stark vereinfacht 
werden. Bei den neuen Verfahren sind dann keine zusätzlichen Schritte zur Behebung 
von Ringverhakungen und Durchdringungen mehr erforderlich, so daß die 
Polymerpackung direkt bei der Zieldichte erfolgen kann. Dabei entfallen dann auch 
weitgehend die Komprimierungen der initialen Packungsmodelle und viele 
Equilibrierungsschritte im Anschluß an die Packungsprozedur.  
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7 Anhang 

Vernetzung von PMPhS (Polymethylphenylsiloxan) 

Ansatz: 
7ml  trockenes Toluol 
4g  Polymethylphenylsiloxan, vinylständig (PMV 9925 von ABCR149) 
0,4g  Methylhydrosiloxan (HMS-301 von ABCR149) 
4g  1 gew.-%ige 1.1.3.3.-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxan-platin-komplexlösung 

 in Toluol (SIP 6830.0 von ABCR149) 
2 Stk. Polyacrylnitril-Trägermembranen (Typ TV2 von der GKSS142) 

mit einem Durchmesser von 8cm. 
 
Zur Vernetzung von viskosem Polymethylphenylsiloxan (PMPhS)148 wurden in der 
Glovebox unter Argon 4g vinylständiges Polymethylphenylsiloxan in 4ml trockenem 
Toluol gelöst, 0,4g Methylhydrosiloxan zugetropft und die Reaktionslösung 15 min. bei 
Raumtemperatur gerührt. Die 1%ige Katalysatorlösung wird aus 40mg  
1.1.3.3.-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxan-platin-komplexlösung auf 4g (2,7ml) Toluol 
hergestellt, der Reaktionsmischung zugetropft und weitere 5min gerührt. Sobald das 
Polymer zu vernetzen beginnt, wird die Reaktionslösung auf die PAN-
Trägermembranen gegossen und mit dem Rakel (200µm) zu einem gleichmäßigen 
dünnen Film verteilt. Nach weiteren 2 Stunden Reaktionszeit in der Glovebox wird der 
vernetzte Polymerfilm mehrere Tage im Trockenschrank unter Stickstoff getrocknet. Da 
die PMPhS-Membranen bei zu schneller Trocknung zur Blasenbildung neigen, dürfen 
die Lösemittelreste erst dann unter Vakuum entfernt werden, wenn bereits das meiste 
Toluol verdampft ist.  
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Wiederholeinheit von Polyimid PI2 

N N

H3CO

O

O

O CF3F3C

CH3

CH3

CH3CH3

n  

Ulbrich69 untersuchte in seiner Promotion die Trenneigenschaften des hier abgebildeten 
steifkettigen Polyimids PI2 gegenüber H2/N2- und N2/O2-Gasgemischen mit 
molekulardynamischen Simulationsmethoden. 
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