
 

 

Molekulardynamische Simulation zu Fragen 

der smektischen Translationsordnung in 

thermotropen Flüssigkristallen 

 

Von der Fakultät Chemie der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde eines 

Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) genehmigte Abhandlung 

 

 

Vorgelegt von 

Christian Günther Häge, M. Sc. 

aus Mühlacker 

 

 

 

Hauptberichter:    Prof. Dr. Frank Gießelmann 

Mitberichter:     Prof. Dr. Johannes Kästner 

Tag der mündlichen Prüfung:   29.03.2021 

 

 

 

Institut für Physikalische Chemie der Universität Stuttgart 

2021





 

III 

Erklärung über die Eigenständigkeit der Dissertation 
Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Molekulardynamische 

Simulation zu Fragen der smektischen Translationsordnung in thermotropen 

Flüssigkristallen“ selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 

Quellen und Hilfsmittel benutzt habe; aus fremden Quellen entnommene Passagen 

und Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. 

 

Declaration of Authorship 
I hereby certify that the dissertation entitled „Molekulardynamische Simulation zu 

Fragen der smektischen Translationsordnung in thermotropen Flüssigkristallen“ is 

entirely my own work except where otherwise indicated. Passages and ideas from 

other sources have been clearly indicated.  

 

 

 

Name/Name:  Christian Günther Häge 

 

 

Unterschrift/Signed:  ________________________________ 

 

 

Datum/Date:   ________________________________ 

 





 

V 

Danksagung 
Erfolgreich zu promovieren ist keine Selbstverständlichkeit. Es hängt maßgeblich 

von der Hilfe und Unterstützung anderer ab. An dieser Stelle möchte ich mich daher 

herzlichst bedanken: 

• Prof. Dr. Frank Gießelmann danke ich herzlich für die hervorragende Betreu-

ung und das Vertrauen, die Arbeit im Bereich der Computersimulation von 

Flüssigkristallen fortzusetzen zu können, und ein solch faszinierendes 

Thema bearbeiten zu dürfen. Des Weiteren bedanke ich mich für viele hilf-

reiche Diskussionen und Anregungen, sowie das Verständnis und die Unter-

stützung in schwierigeren Phasen der Promotion. 

• Prof. Dr. Johannes Kästner danke ich herzlich für den Mitbericht und die da-

mit verbundene Anfertigung des Zweitgutachtens. 

• Prof. Dr. Sabine Laschat danke ich herzlich für die Übernahme des Prüfungs-

vorsitz und die damit verbundene Aufgabe der Mitprüfung. 

• Ich danke Dr. Stefan Jagiella herzlichst für viele hilfreichen Diskussionen und 

Anregungen zu allen Bereichen der Arbeit, sowie die Hilfe bei technischen 

Problemen jedweder Art. 

• Ich danke Dr. Frank Jenz herzlichst für die gute Übergabe des Themas und 

die Hilfestellung bei allen Fragen, die am Anfang der Promotion auftraten. 

• Ich danke Sonja Dieterich und Dr. Carsten Müller herzlichst für viele hilfrei-

che Diskussionen und ein offenes Ohr in schwierigen Phasen der Promotion. 

• Ich danke Boris Tschertsche herzlichst für die Unterstützung bei technischen 

Fragen und Problemen jedweder Art. 

• Ich bedanke mich bei Clara Engesser, Dr. Stefan Jagiella, Pierre Nacke und 

Dr. Nadia Kapernaum herzlichst für das Korrekturlesen der Arbeit. 

• Ich bedanke mich beim gesamten Arbeitskreis Gießelmann herzlichst für die 

angenehme Atmosphäre, die vielen Diskussionen, Anregungen und Ideen. 

Durch euch wurde die Promotion wahrlich zu etwas Besonderem. 

• Meiner Familie und insbesondere Clara danke ich herzlichst für die bedin-

gungslose Unterstützung und den Rückhalt zu jedem Zeitpunkt und in allen 

Lebenslagen. Ohne euch hätte das nicht funktioniert.





 

VII 

Publikationen 
Die vorliegende Dissertation wurde unter Anleitung von Prof. Dr. Gießelmann in 

den Jahren 2016 bis 2021 am Institut für Physikalische Chemie der Universität 

Stuttgart angefertigt. Aus der Arbeit entstanden einige Tagungsbeiträge und 

Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. 

Tagungsbeiträge 

C. Haege, S. Jagiella, F. Giesselmann, Molecular Electron Density Distribution and the 

X-Ray Diffraction Patterns of Liquid Crystals – A Simulation Study, 46th German Liquid 

Crystal Conference, Paderborn, Deutschland, 2019, Vortrag. 

C. Haege, S. Jagiella, F. Giesselmann, X-ray diffraction patterns of liquid crystal phases 

following McMillan distributions, 27th International Liquid Crystal Conference, Kyoto, 

Japan, 2018, Posterbeitrag. 

C. Haege, S. Jagiella, F. Giesselmann, X-ray diffraction patterns of liquid crystal phases 

following McMillan distributions, 45th German Liquid Crystal Conference, Luxemburg 

Stadt, Luxemburg, 2018, Posterbeitrag. 

C. Haege, F. Jenz, S. Jagiella, F. Giesselmann, Coarse grained study of nanosegregation 

of smectic liquid crystals - A simulation study, 2nd Joint German British Liquid Crystal 

Conference, Würzburg, Deutschland, 2017, Posterbeitrag. 

Publikationen im Rahmen der Dissertation 

C. Haege, S. Jagiella, F. Giesselmann, Towards nematic phases in ionic liquid crystals – 

A simulation study, 2021, in Bearbeitung. 

C. Haege, S. Jagiella, F. Giesselmann, Molecular Electron Density Distribution and X-

Ray Diffraction Patterns of Smectic A Liquid Crystals - A Simulation Study, 

ChemPhysChem 2019, 2466-2472. 

Weitere Publikationen auf dem Gebiet der Flüssigkristalle 

Z. Ahmed, C. Müller, M. Holzwarth, C. Haege, F. Giesselmann, R. P. Lemieux, The 

design of smectic liquid crystals with an axially chiral biphenyl core, J. Mater. Chem. C 

2018, 6, 1562. 

 





 

IX 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis ........................................................................ XIII 

Symbolverzeichnis ................................................................................ XV 

Lateinische Symbole ............................................................................. XV 

Griechische Symbole ........................................................................... XIX 

1 Einleitung ............................................................................................ 1 

1.1 Der flüssigkristalline Zustand ........................................................... 1 

1.2 Die nematische Phase ...................................................................... 3 

1.3 Die smektische A-Phase ................................................................... 6 

1.4 Ionische Flüssigkristalle .................................................................... 8 

2 Aufgabenstellung ............................................................................... 13 

3 Theoretische und experimentelle Grundlagen .................................... 15 

3.1 Modelle zur Beschreibung flüssigkristalliner Phasen ...................... 15 

3.1.1 Maier-Saupe-Theorie ................................................................................. 15 

3.1.2 McMillan-Theorie ....................................................................................... 17 

3.2 Röntgenbeugung an flüssigkristallinen Phasen .............................. 20 

3.3 Simulation flüssigkristalliner Strukturen ......................................... 27 

3.3.1 Allgemeines zur Simulation ........................................................................ 27 

3.3.2 Molekulardynamische Simulation ............................................................. 28 

3.3.2.1 Durchführung einer molekulardynamischen Simulation .................. 29 

3.3.2.2 Translation von Teilchen – Verlet-Algorithmus ................................. 31 

3.3.2.3 Translation von Teilchen – Verlocity-Verlet-Algorithmus ................. 32 

3.3.2.4 Rotation von Teilchen mit Quaternionen .......................................... 33 

3.3.2.5 Virtuelle Teilchen einer Simulation ................................................... 34 

3.3.2.6 Simulation bei konstanter Temperatur ............................................. 34 

3.3.2.7 Simulation bei konstantem Druck ..................................................... 34 

3.3.3 Simulationsgeometrie und periodische Randbedingungen ...................... 35 

3.3.4 Paarpotentiale ............................................................................................ 38 

3.3.4.1 Lennard-Jones-Potential .................................................................... 38 

3.3.4.2 Gay-Berne-Potential .......................................................................... 39 

3.3.4.3 Coulomb-Potential ............................................................................. 42 

3.3.4.4 Cutoff eines Potentials ...................................................................... 43 



 

X 

3.3.5 Reduzierte Größen ..................................................................................... 43 

3.3.6 Bestimmung von Größen aus Simulationen ............................................... 44 

3.3.6.1 Berechnung von Orientierungsordnungsparametern und der 
dazugehörigen Direktoren ................................................................. 44 

3.3.6.2 Berechnung von Translationsordnungsparametern und der 
dazugehörigen Schichtdicken ............................................................ 45 

3.3.6.3 Berechnung von gemischten Ordnungsparametern ......................... 45 

3.3.6.4 Berechnung von Dichteverteilungsfunktionen .................................. 45 

3.3.6.5 Berechnung von radialen Verteilungsfunktionen .............................. 47 

3.3.6.6 Berechnung von richtungsabhängigen Paarkorrelationsfunktionen . 48 

3.3.6.7 Berechnung von Röntgendiffraktogrammen ..................................... 49 

4 Intramolekulare Ladungsanordnung und Phasenverhalten ionischer 
Flüssigkristalle.................................................................................... 55 

4.1 Methoden ...................................................................................... 55 

4.1.1 Simulationsmodell ...................................................................................... 55 

4.1.2 Parameter und Durchführung der Simulationen ....................................... 56 

4.1.3 Auswertung der Simulationen .................................................................... 58 

4.2 Ergebnisse ...................................................................................... 58 

4.2.1 Beispielhafte Identifikation auftretenden der Phasen ............................... 58 

4.2.1.1 Übersicht ............................................................................................ 59 

4.2.1.2 Isotrope Phase (T* = 3,3) .................................................................... 60 

4.2.1.3 Übergang in die nematische Phase (T* = 2,55) .................................. 64 

4.2.1.4 Nematische Phase (T* = 2,5) .............................................................. 65 

4.2.1.5 Übergang in die smektische A Phase (T* = 2,1) ................................. 68 

4.2.1.6 Smektische A Phase (T* = 2,05) .......................................................... 69 

4.2.2 Phasensequenzen aller simulierter Ladungsanordnungen ........................ 73 

4.3 Diskussion ...................................................................................... 78 

4.3.1 Auswahl der simulierten Ladungspositionen ............................................. 78 

4.3.2 Literaturvergleich zu ähnlichen Simulationen ............................................ 78 

4.3.3 Ladungsstärke ............................................................................................. 79 

4.3.4 Änderung der Energien am Phasenübergang ............................................ 79 

4.3.5 Ergebnisse ................................................................................................... 80 

4.4 Zusammenfassung ......................................................................... 81 

5 Translationsordnungsparameter smektischer Flüssigkristalle ............. 83 



 

XI 

5.1 Einleitung ....................................................................................... 83 

5.2 Übersicht ....................................................................................... 85 

5.3 Methoden ...................................................................................... 85 

5.3.1 Berechnung von McMillan-Verteilungen ................................................... 85 

5.3.2 Parameter und Durchführung der Simulationen ....................................... 87 

5.3.3 Berechnung der Röntgendiffraktogramme................................................ 89 

5.3.4 Auswertung ................................................................................................ 91 

5.4 Ergebnisse und Diskussion ............................................................. 93 

5.4.1 Vergleich der verschiedenen Ordnungsparameter ................................... 93 

5.4.2 Beispielhafte Simulation ............................................................................ 94 

5.4.3 Beispielhafte Röntgendiffraktogramme .................................................... 94 

5.4.4 Intensitäten der Kleinwinkelpeaks ............................................................. 96 

5.4.5 Warum sind die klassischen Gleichungen nur für konzentrierte molekulare 
Elektronendichten korrekt? ....................................................................... 97 

5.5 Diskussion .................................................................................... 100 

5.6 Zusammenfassung ....................................................................... 103 

6 Zusammenfassung ............................................................................ 105 

7 Summary .......................................................................................... 109 

8 Literaturverzeichnis .......................................................................... 111 

9 Anhang ................................................................................................. i 

9.1 Weitere Ergebnisse zu Kapitel „Intramolekulare Ladungsanordnung 
und Phasenverhalten ionischer Flüssigkristalle“ ............................... i 

9.1.1 Simulation ohne Ladungen ........................................................................... i 

9.1.2 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 ...................................ix 

9.1.3 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 ................................. xiii 

9.1.4 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 .......................... xvii 

9.1.5 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 .......................... xxii 

9.1.6 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 ............................ xxvii 

9.1.7 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 ......................... xxxiv 

9.1.8 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 ............................. xxxix 

9.2 Weitere Ergebnisse zu Kapitel „Translationsordnungsparameter 
smektischer Flüssigkristalle“ ......................................................... xliv 

9.2.1 Weitere Röntgendiffraktogramme ............................................................ xlv 

9.2.2 Weitere Faltungen ........................................................................................ l 





 

XIII 

Abkürzungsverzeichnis 

1D eindimensional 

2D zweidimensional 

3D dreidimensional 

Cr kristalline Phase; en.: crystalline phase 

GB Gay-Berne – Autoren von Referenz [39] 

ILC ionischer Flüssigkristall; en.: ionic liquid crystal 

Iso isotrope Phase 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry  

LC Flüssigkristall; en.: liquid crystal 

LCD Flüssigkristallanzeige; en.: liquid crystal displays 

LJ Lennard-Jones 

MC Monte-Carlo, Monte-Carlo-Methode 

MD Molekulardynamik, molekulardynamische Simulation 

MEDD molekulare Elektronendichteverteilung; en.: Molecular Electron 
Density Distribution 

N nematische Phase 

RDF radiale Verteilungsfunktion; en.: radial distribution function 

SmA smektische A-Phase 





 

XV 

Symbolverzeichnis 

Lateinische Symbole 

∇ Nabla-Operator 

a Beschleunigung eines Teilchens 

A stoffspezifische, temperaturunabhängige Konstante der Maier-Saupe-
Theorie 

AE Fläche des Schnitts eines Ellipsoids mit einer Ebene 

ai Beschleunigung, die auf Teilchen i wirkt 

b Ruck eines Teilchens 

bM Breite eines Teilchens 

C Vorfaktor des Coulomb-Potentials, üblicherweise C = 1 

CR Konstante der Bestimmung von Translationsordnungsparametern 
aus Röntgendiffraktogrammen 

d mittlerer Abstand der Schichten einer smektischen Phase, smektische 
Schichtdicke, Schichtabstand 

e Elementarladung (1,602176634 10-19 C) 

E Energie 

E* reduzierte Energie 

Ecou Coulomb-Energie 

Edis dispersive Energie 

Eges Gesamtenergie 

Ekin kinetische Energie 

Epot potentielle Energie 

f Kraft 

f Formfaktor 

F Strukturfaktor 

f* reduzierte Kraft 

F00j j-ter Strukturfaktor einer perfekten smektischen Schicht 

fi Kraft, die auf Teilchen i wirkt 

fia Kraft, die auf Teilchen a in Molekül i wirkt 

fLe(r) Positionsverteilungsfunktion in alle Raumrichtungen 

fLe(z) Gaußförmige Positionsverteilungsfunktion einer smektischen Schicht 
nach Leadbetter et al. [16,24] 

fT Anzahl der Translationsfreiheitsgrade eines Teilchen 

g(r) Paarkorrelationsfunktion, radiale Verteilungsfunktion 



 

XVI 

g(r) Paarkorrelationsfunktion 

g(r||), g(r⊥) Paarkorrelationsfunktion parallel bzw. orthogonal zu n 

H Hamiltonian bzw. Gesamtenergie eines Systems 

ĥZy Richtung der langen Achse eines Zylinders 

I Intensität in einem Beugungsexperiment 

I Einheitsmatrix 

I001 Intensität des smektischen Schichtpeaks erster Ordnung 

I00j Intensität des smektischen Schichtpeaks j-ter Ordnung 

j Ordnung eines Peaks in einem Diffraktogramm (j = 1, 2, …) 

k Schichtnormale einer flüssigkristallinen Phase 

k Iterationsschritt einer Simulation 

k0 Wellenvektor des einfallenden Strahls in einem Beugungsexperiment 

k1 Verhältnis der Längen der langen und kurzen Achse eines GB-
Teilchens 

k2 Verhältnis der Potentialtiefe in seitlicher und longitudinaler 
Anordnung eines GB-Teilchens 

kB Boltzmann-Konstante 

kS Wellenvektor des gestreuten Strahls in einem Beugungsexperiment 

l Seitenlänge der Simulationsbox 

l Länge 

L Lagrange-Funktion 

l* reduzierte Länge 

lM Länge eines Teilchens 

lSoll Sollboxlänge 

lx, ly, lz Seitenlängen der Simulationsbox in x, y und z 

m Masse 

mi Masse von Teilchen i 

n Direktor einer flüssigkristallinen Phase 

n natürliche Zahl, die die Ordnung eines Peaks in einem 
Beugungsexperiment angibt 

N Anzahl der Teilchen 

NPaare Anzahl einzigartiger Teilchenpaare 

NPaare,Zy Anzahl einzigartiger Teilchenpaare innerhalb der 
Berechnungszylinder 

nq Anzahl der Punkte in Richtung des Betrags des Beugungsvektors einer 
konstruierten Ewald-Kugel 



 

XVII 

nχ Anzahl der Punkte in Richtung des Azimutwinkels einer konstruierten 
Ewald-Kugel 

p Druck 

p(z) Dichteverteilungsfunktion 

p(z||), p(z⊥) Dichteverteilungsfunktion parallel bzw. orthogonal zu n 

p(βi) Wahrscheinlichkeitsverteilung in Abhängigkeit von der Orientierung 
βi des Mesogen i zu n 

p(βi,zi) Wahrscheinlichkeitsverteilung in Abhängigkeit von der Orientierung 
βi des Mesogen i zu n und von dessen Koordinate zi entlang k 

p* reduzierter Druck 

P2 zweites Legendre-Polynom 

pi Impulse von Teilchen i 

pSoll Solldruck  

q Ladung 

q Beugungsvektor 

Q Quaternion 

q* reduzierte Ladung 

qi generalisierte Koordinaten von Teilchen i 

qi, qj Ladung von Teilchen i bzw. j 

QOr Orientierungsmatrix 

qR Länge des Beugungsvektors 

qR,max Maximaler Beugungswinkel bzw. -vektor bis zu dem eine konstruierte 
Ewald-Kugel reicht 

r Abstand zweier Teilchen 

r Ortskoordinaten, kartesische Koordinaten, Position eines Teilchens 

r||,GB Langer Radius bzw. Länge der langen Halbachse eines GB-Teilchens 

rcut Cutoff – Abstand, ab dem ein Potential oder eine Kraft auf 0 gesetzt 
wird 

ri Massenmittelpunkt, Position von Teilchen i 

ria Position von Teilchen a in Molekül i 

rij Abstand zweier Teilchen oder Ladungen i und j 

rij Vektor zwischen Teilchen i und j 

r̂ij normierter Vektor zwischen Teilchen i und j 

rpr,⊥ Länge einer orthogonalen Projektion 

rZy Radius eines Zylinders 

s Geometrischer Schwerpunkt 

S2 Orientierungsordnungsparameter zweiten Grades 



 

XVIII 

S4 Orientierungsordnungsparameter vierten Grades 

t Zeit, Zeitpunkt 

T Temperatur 

t* reduzierte Zeit, reduzierter Zeitpunkt 

T* reduzierte Temperatur 

U0 stoffspezifische, temperaturunabhängige Konstante der McMillan-
Theorie 

UC Coulomb-Potential 

UGB Gay-Berne-Potential 

Ui Potential des Teilchens i 

ûi, ûj (normierte) Orientierung von Teilchen i bzw. j 

Uij Potential des Teilchenpaar ij 

Uijk Potential des Teilchentripel ijk 

ULJ Lennard-Jones-Potential 

v Geschwindigkeiten eines Teilchens 

V Volumen 

VB Volumen der Simulationsbox 

VB,neu neues Volumen einer Simulationsbox 

vi Geschwindigkeit, die auf Teilchen i wirkt 

Vm molares Volumen 

Wi weißes, Gaußsches Rauschen des Langevin-Thermostat 

x, y, z Koordinaten 

x', y', z' körpereigene Koordinaten eines Teilchens 

z Koordinate entlang einer Achse 

Z Zustandssumme 

z||, z⊥ Koordinate entlang einer Achse, die parallel bzw. orthogonal zu n ist 

z0 Position einer smektischen Schicht entlang der Schichtnormalen 

zi Position von Teilchen i entlang k 

zq Position der Ladung entlang der langen Achse eines GB-Teilchens 

zq* reduzierte Position der Ladung entlang der langen Achse eines GB-
Teilchens 

zS Position einer smektischen Schicht in Richtung von n bzw. k 

  



 

XIX 

Griechische Symbole 

2θ Beugungswinkel 

αM Wechselwirkungsparameter zur Beschreibung kurzreichweitiger 
Wechselwirkungen der McMillan-Theorie 

βi Winkel zwischen n und der langen Achse des Mesogens i 

Γ Reibungskoeffizient des Langevin-Thermostat 

δ Dirac-Funktion 

δij Kronecker-Delta 

Δr Schrittbreite einer Paarkorrelationsfunktion 

Δt Zeitschritt 

Δt* reduzierter Zeitschritt 

ε fundamentale Energie 

ε0 Dielektrizitätskonstante des Vakuums 

εL Potentialtiefe zweier GB-Teilchen in longitudinaler Anordnung  

εLJ Potentialtiefe zweier LJ-Teilchen im Gleichgewichtsabstand 

εS Potentialtiefe zweier GB-Teilchen in seitlicher Anordnung 

ζ Langer Radius bzw. Länge der langen Halbachse einer molekularen 
Elektronendichteverteilung 

η Exponent eines algebraischen Zerfall 

κ Faktor bei der Berechnung der Fläche des Schnittes einer molekularen 
Elektronendichteverteilung mit einer Ebene 

λ Wellenlänge 

λ* reduzierte Wellenlänge 

μ anpassbarer Exponent des GB-Potential 

ν anpassbarer Exponent des GB-Potential 

ξ Korrelationslänge 

ξ||, ξ⊥ Korrelationslänge parallel bzw. orthogonal zu n 

ρ Teilchendichte 

ρ* reduzierte Teilchendichte 

ρe(r) Elektronendichteverteilung in alle Raumrichtungen 

ρe(z) Elektronendichteverteilung in z-Richtung 

ρe,M(z') Molekulare Elektronendichteverteilung projiziert auf die lange Achse 
eines Mesogens 

σ gemischter Ordnungsparameter 

Σ Translationsordnungsparameter 



 

XX 

σ|| Länge der langen Achse eines GB-Teilchens 

σ⊥ Länge der kurzen Achsen eines GB-Teilchens 

σ0 fundamentale Länge 

Σj j-ter Translationsordnungsparameter 

σLJ Durchmesser eines LJ-Teilchens 

τ Drehmoment 

τ* reduziertes Drehmoment 

τi Drehmoment das auf Teilchen/Molekül i wirkt 

τij Drehmoment das aufgrund von Teilchen j auf Teilchen i wirkt 

χ Anisotropie der räumlichen Ausdehnung eines GB-Teilchens 

χ‘ Anisotropie der Potentialtiefe eines GB-Teilchens 

χR Azimutwinkel in einem Röntgendiffraktogrammes 

ωx, ωy, ωz Winkelgeschwindigkeiten in Richtung der Raumrichtungen x, y, z 
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1 Einleitung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der molekulardynamischen Simula-

tion (MD) von Flüssigkristallen mit dem Ziel, zwei Fragestellungen zur smektischen 

Translationsordnung in thermotropen Flüssigkristallen zu klären, die mit klassi-

schen experimentellen Methoden nicht ohne weiteres beantwortet werden können. 

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem Phasenverhalten ionischer Flüssig-

kristalle, also Flüssigkristalle, die aus einem mesogenen Ion und einem Gegenion 

bestehen. Dieser Teil geht der Frage nach, bei welchen intramolekularen Ladungs-

anordnungen eine nematische oder smektische A Phase in ionischen Flüssigkristal-

len bevorzugt gebildet wird. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Bestimmung 

von Translationsordnungsparametern smektischer Flüssigkristalle aus Röntgendif-

fraktogrammen. Genauer gesagt wird im zweiten Teil die Frage beantwortet, unter 

welchen Voraussetzungen die üblichen Gleichungen zur Bestimmung von Translati-

onsordnungsparametern angewendet werden können und welche Rolle die mole-

kulare Elektronendichteverteilung dabei spielt. 

In der Einleitung wird zunächst der flüssigkristalline Zustand, die für die Arbeit re-

levanten flüssigkristallinen Phasen, sowie die Materialklasse der ionischen Flüssig-

kristalle eingeführt. Im Zuge dessen wird aufgezeigt, welche Fragestellungen mit ei-

nem experimentellen Ansatz nicht oder nur schwer zugänglich sind. Es folgt die Auf-

gabenstellung, in welcher die Anforderungen und Ziele bezüglich der zwei Frage-

stellungen konkret definiert werden. Danach kommt ein Teil zu den theoretischen 

und experimentellen Grundlagen, der sich mit den theoretischen Modellen des flüs-

sigkristallinen Zustands, der Röntgenbeugung und der MD Simulation beschäftigt. 

Darauf folgen zwei Ergebnissteile: In Kapitel 4 werden die Ergebnisse bezüglich der 

ionischen Flüssigkristalle und in Kapitel 5 die Ergebnisse bezüglich der Bestimmung 

von Translationsordnungsparametern aus Diffraktogrammen präsentiert. Der 

letzte Teil dient der Zusammenfassung der Ergebnisse, einem Fazit und einem Aus-

blick auf zukünftige Arbeiten. 

1.1 Der flüssigkristalline Zustand 

Flüssigkristalle (LCs, en.: liquid crystals) sind Substanzen, die im flüssigkristallinen 

Aggregatzustand vorliegen. Der flüssigkristalline Zustand ist laut IUPAC definiert als 

„ein mesomorpher Zustand mit Orientierungsfernordnung und teilweise oder voll-
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ständig fehlender Positionsfernordnung“ [1], d. h. die Moleküle weisen in ihrer Ori-

entierung, aber nicht zwingend in ihrer Position, eine Fernordnung auf. Der meso-

morphe Zustand ist hierbei ein „Aggregatzustand, in dem der Grad der molekularen 

Ordnung zwischen der vollkommenen dreidimensionalen Positions- und Orientie-

rungsfernordnung des festen Kristalls einerseits und dem Fehlen von Fernordnung 

in isotropen Flüssigkeiten, Gasen und amorphen Festkörpern andererseits liegt“ [1]. 

Voraussetzung zur Ausbildung einer LC-Phase ist eine „ausgeprägte Anisotropie der 

Gestalt und der Wechselwirkungen der Moleküle“ [1]. Die Anisotropie der Moleküle 

ist notwendig, um die oben erwähnte Orientierungsfernordnung überhaupt zu er-

möglichen. Dabei wird der Teil eines Moleküls, der durch seine Anisotropie im We-

sentlichen dazu beiträgt, dass sich eine LC-Phase bildet, Mesogen oder mesogene 

Gruppe/Einheit genannt [1]. Mesogene kommen in verschiedener Gestalt vor: So 

gibt es zum Beispiel stäbchenförmige, scheibchenförmige, bananenförmige und 

brettförmige Mesogene [1]. Des Weiteren muss die mesogene Einheit nicht zwin-

gend ein Molekül sein, sie kann auch aus mehreren Molekülen bestehen. Ein Beispiel 

hierfür sind lyotrope Flüssigkristalle, in denen Mizellen oder Nanopartikel die Me-

sogene sind. In lyotropen Flüssigkristallen werden durch Mischen mit einem geeig-

neten Lösungsmittel, konzentrations-, temperatur- und druckabhängig flüssigkris-

talline Phasen ausgebildet [1]. Im Gegensatz hierzu stehen die thermotropen Flüs-

sigkristalle, die bereits als Reinstoff in Abhängigkeit von der Temperatur flüssigkris-

tallines Verhalten zeigen [1]. 

Aufgrund ihrer Orientierungsfernordnung sind LC-Phasen anisotrop, d. h. ihre phy-

sikalischen Eigenschaften können richtungsabhängig sein. So führen zum Beispiel 

anisotrope Brechungsindizes zu optischer Doppelbrechung, eine Eigenschaft, die 

üblicherweise nur in anisotropen kristallinen Festkörpern zu finden ist. Gleichzeitig 

sind LC-Phasen in der Regel fließfähig, d. h. die Orientierung des Direktors kann 

leicht durch äußere Einflüsse verändert werden. Dies ist zusammen mit der Aniso-

tropie der Dielektrizitätskonstanten zum Beispiel für das Schalten eines Pixels in 

Flüssigkristallanzeigen (LCDs, en.: liquid crystal displays) essenziell. (z. B. [2,3]) 

LC-Phasen liegen im Temperaturbereich zwischen der kristallinen oder anderweitig 

festen Phase und der isotropen, flüssigen Phase [1]. In Abbildung 1.1 ist eine typi-

sche Phasensequenz eines Flüssigkristalls dargestellt: Die kristalline (Cr, en.: 
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crystalline phase) Phase tritt bei den niedrigsten Temperaturen auf und geht bei Er-

höhung der Temperatur zuerst in die smektische A-Phase (SmA) und anschließend 

in die nematische (N) Phase über. Wird die Temperatur weiter erhöht, so geht die 

nematische Phase schließlich in die isotrope (Iso), flüssige Phase (Schmelze) über. 

Die Temperatur, an der die temperaturhöchste LC-Phase in die isotrope Phase über-

geht, wird Klärtemperatur genannt [4,5]. Obwohl die temperaturabhängige Reihen-

folge der LC-Phasen in der Regel immer dieselbe ist, müssen nicht notwendiger-

weise alle oder mehrere LC-Phasen auftreten. So gibt es LCs, die nur eine nematische 

Phase oder nur eine SmA-Phase haben. Eine nematische Phase ist aber immer bei 

höherer Temperatur zu finden als eine SmA-Phase. Weitere Beispiele für LC-Phasen 

sind die smektische C-, smektische B-, smektische I- und F-Phase sowie die blauen 

Phasen [2,6,7]. 

 
 

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Struktur der kristallinen Phase (Cr), der smektischen 
A-Phase (SmA), der nematischen Phase (N) und der isotropen Phase (Iso). Die Mesogene sind als 
lange Ellipsoide dargestellt. Die Phasen sind entsprechend ihrem temperaturabhängigen Auftreten 
angeordnet. 

1.2 Die nematische Phase 

Im Gegensatz zu einer isotropen Flüssigkeit (siehe Abbildung 1.1 rechts), in der die 

Mesogene keine Vorzugsrichtung haben, richten sich die langen Achsen der Me-

sogene einer nematischen Phase entlang einer Vorzugsrichtung aus, dem Direk-

tor n. (z. B. [8]) In Abbildung 1.2a ist eine schematische Darstellung einer nemati-

schen Phase mit dem Direktor n und in Abbildung 1.2b ein Beispiel für eine Substanz 

mit nematischer Phase gezeigt. 
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a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 1.2: a) Schematische Darstellung der Struktur einer nematischen Phase. Die langen Ach-
sen der Mesogene ordnen sich entlang einer Vorzugsrichtung, dem Direktor n, an. Die lange Achse 
eines Mesogens ist bespielhaft in Rot eingezeichnet. Der Winkel zwischen der langen Achse eines 
Mesogens i und n wird mit βi bezeichnet und ist beispielhaft in Blau eingezeichnet. b) Beispiel einer 
Substanz mit nematischer Phase: N-(4-ethoxybenzyliden)-4-butylanilin. Aus [9]. 

Die Ausrichtung der Mesogene geht über Bereiche, die weit größer sind als die Mo-

leküldimensionen und daher spricht man hierbei von einer Orientierungsfernord-

nung. Die Güte der Orientierungsfernordnung wird mit dem Orientierungsord-

nungsparameter S2 quantifiziert, welcher durch 

 𝑆2 =
3

2
⟨cos2 𝛽𝑖⟩ −

1

2
 (1.1) 

gegeben ist. Dabei ist βi der Winkel zwischen n und der langen Achse eines Meso-

gens i. Es ist S2 = 0 für eine isotrope Phase und S2 = 1 für einen perfekten Kristall. 

Für eine nematische Phase ist S2 typischerweise im Bereich von 0,4 - 0,7. Es sei noch 

erwähnt, dass der Direktor n eine unpolare Größe ist, d. h. n ist physikalisch gesehen 

ununterscheidbar von −n. Abgesehen von der Orientierungsfernordnung sind die 

Mesogene einer nematischen Phase nicht langreichend geordnet, d. h. es gibt nur 

eine Translationsnahordnung, aber keine Translationsfernordnung der Mesogen-

schwerpunkte. Anders ausgedrückt: Die Schwerpunkte der Mesogene sind wie in 

einer gewöhnlichen Flüssigkeit. (z. B. [8]) 

Die mittlere Abstandsverteilung zwischen den Teilchen einer Phase wird durch die 

sogenannten Paarkorrelationsfunktionen g(r) beschrieben, die angeben, wie stark 
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die lokalen Dichten an einem Ort 0 und r von dem Quadrat der globalen (zahlenmä-

ßigen) Teilchendichte ρ abweicht [10–15]: 

 𝑔(r) =
〈𝜌(0) ⋅ 𝜌(r)〉

〈𝜌〉2
. (1.2) 

Eine über große Distanz periodisch aufgebaute Struktur, wie z. B. ein Kristall, führt 

so zu periodischen Paarverteilungsfunktionen, deren Amplitude auch über große 

Distanzen nicht abnimmt (Fernordnung). In einer gewöhnlichen Flüssigkeit fällt je-

doch die Amplitude von g(r) (r ist hier z. B. der Abstand zweier Teilchen) exponen-

tiell gemäß exp(-r/ξ) ab, wobei ξ die Korrelationslänge ist, welche nur wenige Teil-

chendurchmesser beträgt. Aufgrund der nachfolgenden Unordnung können hier ge-

ordnete Strukturen nur über wenige Teilchendurchmesser beobachtet werden 

(Nahordnung). Die verbleibenden Maxima in g(r) zeigen die wahrscheinlichsten Ab-

stände zu den nächsten bzw. übernächsten Nachbarn des Teilchens an.  

Abbildung 1.3 zeigt schematisch den Verlauf von g(r) für eine nematische Phase in 

Richtung des Direktors (g(r||)), Abbildung 1.3a) sowie in einer Richtung senkrecht 

zum Direktor (g(r⊥), Abbildung 1.3b). In beiden Fällen beobachtet man einen ra-

schen Abfall der Amplitude, jedoch mit unterschiedlichen Perioden und Korrelati-

onslängen. Dies zeigt, dass die nematische Phase eine fluide Struktur mit richtungs-

abhängigen Korrelationslängen hat und damit anisotrop ist. Des Weiteren zeigt sich 

das Fehlen einer Translationsfernordnung. (z. B. [8,12,13,16–19]) 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 1.3: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktion einer nematische Phase a) parallel 
(g(r||)) und b) orthogonal (g(r⊥)) zum Direktor. Die Höhe der Maxima nehmen exponentiell mit der 
Korrelationslänge ξ ab, was zeigt, dass die Translationsordnung der einer gewöhnlichen Flüssigkeit 
entspricht. Des Weiteren sind die Korrelationslängen parallel (ξ||) und senkrecht (ξ⊥) zum Direktor 
unterschiedlich. Außerdem ist der Abstand der Maxima abhängig von der Richtung: Der wahrschein-
lichste Abstand zweier Mesogene parallel zum Direktor ist im Bereich der Länge lM eines Mesogens, 
während der wahrscheinlichste Abstand orthogonal zum Direktor im Bereich der Breite bM eines Me-
sogens liegt. Dies zeigt unter anderem die Anisotropie der Phase. 
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1.3 Die smektische A-Phase 

In einer smektischen A-Phase richten sich die Mesogene wie in einer nematischen 

Phase entlang des Direktors n aus. Zusätzlich dazu kommt es in SmA-Phasen zur 

Ausbildung von eindimensionaler (1D) Translationsordnung, genauer gesagt bildet 

sich ein 1D-Stapel von zweidimensionalen (2D), fluiden Schichten. In Abbil-

dung 1.4a ist eine Darstellung der Struktur einer SmA-Phase zu sehen. Die Schichten 

haben den mittleren Abstand d, welcher häufig auch als smektische Schichtdicke be-

zeichnet wird. Die Schichten sind entlang der Schichtnormalen k gestapelt. Diese 

verläuft im Falle einer SmA-Phase parallel zum Direktor. Wie der Direktor ist die 

Schichtnormale k eine unpolare Größe, d. h. k ist physikalisch gesehen nicht zu un-

terscheiden von −k. (z. B. [8]) In Abbildung 1.4b ist ein Beispiel für eine Substanz 

mit SmA-Phase dargestellt. 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 1.4: a) Schematische Zeichnung einer SmA-Phase mit Direktor n, Schichtnormalen k und 
den Schichtmittelgeraden. Die Schichtnormale einer SmA-Phase ist parallel zum Direktor. d ist die 
smektische Schichtdicke. b) Beispiel einer Substanz mit SmA-Phase: N-(4-hexoxybenzyliden)-4-
heptylanilin. Aus [20]. 

Die richtungsabhängigen Paarkorrelationsfunktionen einer SmA-Phase sind in Ab-

bildung 1.5 dargestellt. Sie unterscheiden sich von denen einer nematischen Phase 

stark in Richtung des Direktors (g(r||), Abbildung 1.5a): Die Amplitude nimmt hier, 

im Vergleich zur nematischen Phase (vgl. Abbildung 1.3a), nicht signifikant ab. Es 

ergibt sich eine große, aber nicht unendliche Korrelationslänge. Dass keine unend-

liche Korrelationslänge erreicht wird, liegt daran, dass es aufgrund von thermischen 
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Fluktuationen in einem 1D-Schichtsystem unmöglich zur Ausbildung echter lang-

reichweiter Translationsordnung, wie zum Beispiel in einem Kristall, kommen 

kann [21,22]. Daher bezeichnet man diese Form der Translationsordnung nicht als 

langreichweitig, sondern als quasi-langreichweitig [23]. 

g(r⊥) einer SmA-Phase ist in der Regel ähnlich oder gleich zu g(r⊥) einer nemati-

schen Phase. Der einzige Unterschied zu g(r⊥) einer nematischen Phase liegt darin, 

dass die Korrelationslänge in der Regel ein wenig höher ist. Dies liegt daran, dass 

die Korrelationslänge mit niedrigerer Temperatur steigt und die SmA-Phase einer 

Substanz bei niedrigeren Temperaturen vorliegt als die nematische Phase. Es zeigt 

sich also, dass die Translationsordnung der Mesogene innerhalb einer Schicht wie 

die einer gewöhnlichen Flüssigkeit ist (z. B. [8,12,13,16–19]). Insgesamt zeigen die 

Paarkorrelationsfunktionen, dass SmA-Phasen aus einem 1D-Stapel von 2D, fluiden 

Schichten bestehen. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 1.5: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktion einer smektischen A-Phase (SmA) 
a) parallel (g(r||)) und b) orthogonal (g(r⊥)) zum Direktor. Parallel zum Direktor nehmen die Maxima 
mit r-η ab, wobei η ein Exponent ist, welcher im Bereich von 0,1-0,4 liegt [23]. Senkrecht zum Direktor 
nimmt die Höhe der Maxima exponentiell mit der Korrelationslänge ξ⊥ ab. Dies zeigt, dass die Trans-
lationsordnung einer SmA-Phase senkrecht zum Direktor wie die einer gewöhnlichen Flüssigkeit ist. 
Außerdem ist der Abstand der Maxima abhängig von der Richtung: Der wahrscheinlichste Abstand 
zweier Mesogene parallel zum Direktor ist im Bereich der Schichtdicke d, während der wahrschein-
lichste Abstand orthogonal zum Direktor im Bereich der Breite bM eines Mesogens liegt. Dies zeigt 
unter anderem die Anisotropie der Phase. 

Die oben beschriebene quasi-langreichweite Translationsordnung in Richtung des 

Direktors zeigt sich in einem Diffraktogramm als scharfer Röntgenpeak, der als 

„smektischer Schichtpeak“ oder auch als Bragg-Peak bezeichnet wird, obwohl keine 

echte 1D-Translationsfernordnung vorliegt. (z. B. [16–19]) 

Zur Beschreibung der Translationsordnung einer smektischen Phase wird häufig 

der Translationsordnungsparameter Σ herangezogen. Er ist gegeben durch 
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 Σ = ⟨cos
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
⟩, (1.3) 

mit zi der Position des Mesogens i entlang der Schichtnormalen k. Für eine Phase 

mit gleichverteilten Mesogenen (wie eine isotrope oder nematische) gilt Σ = 0 und 

für smektische Phasen gilt 0 < Σ < 1. (z. B. [8]) 

Die experimentelle Bestimmung von Σ ist problematisch. Die wenigen bislang un-

ternommenen Ansätze zur Messung von Σ nutzen Beugungsexperimente [24–32]. 

Dabei macht man sich die Tatsache zu Nutze, dass 

 𝐼001 ∝ Σ2 (1.4) 

ist. Hier ist I001 die Intensität des smektischen Schichtpeaks erster Ordnung im Dif-

fraktogramm. [16,17] 

Trotz des einfachen Zusammenhangs in Gleichung (1.4) ist die Bestimmung von Σ 

schwierig: Zum Beispiel nutzen Leadbetter et al. [16,24–26] und Kapern-

aum et al. [30] Röntgenbeugung zur Bestimmung von Σ. Hierbei sind jedoch teils 

weitreichende Annahmen und Näherungen für die molekulare Elektronendichte-

verteilung (MEDD, en.: Molecular Electron Density Distribution), die gerechtfertigt 

oder ungerechtfertigt sein können, notwendig. Die Bestimmung von Σ mit Hilfe von 

Neutronenstreuung [26,32] oder atomistischen Simulationen [33] ist möglich, aber 

einerseits aufwendig und andererseits müssen auch hier mehr oder weniger weit-

reichende Annahmen und Näherungen benutzt werden.  

Die Messung des Translationsordnungsparameters bleibt somit eine ungelöste Fra-

gestellung der Flüssigkristallforschung. Diese Frage wird in dieser Arbeit näher be-

arbeitet, wobei hierzu nach [13,34] berechnete Röntgendiffraktogramme aus MD Si-

mulationen flüssigkristalliner Phasen genutzt werden. 

1.4 Ionische Flüssigkristalle 

Ionische Flüssigkristalle (ILCs, en.: ionic liquid crystals) sind Flüssigkristalle beste-

hend aus einem organischen Ion und einem meist kugelsymmetrischen Gegenion, 

welches nicht notwendigerweise organisch sein muss (z. B. [35–37]). ILCs haben 
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breite flüssigkristalline Phasen, intrinsisch vorhandene Leitfähigkeit und damit ver-

schiedenste potentielle Anwendungen*.  Im Gegensatz zu den nicht-ionischen ther-

motropen LCs, werden in den heute bekannten ILCs nur in äußerst seltenen Aus-

nahmefällen nematische Phasen gefunden. Stadtessen finden sich sehr häufig SmA-

Phasen.  

In Abbildung 1.6a-b sind typische Beispiele für Imidazol basierte ILCs zu sehen. Die 

LC-Phase, die hier hauptsächlich auftritt, ist die SmA-Phase, nematische Phasen hin-

gegen sind hier nicht zu finden [43–45]. In Abhängigkeit vom Gegenion ergeben sich 

unterschiedliche Übergangstemperaturen in die SmA-Phase, was zeigt, dass die Aus-

wahl der Gegenionen das flüssigkristalline Verhalten beeinflussen kann. Des Weite-

ren ist die Ladung des Mesogens hier hauptsächlich am Ende des Mesogens. Trotz 

der starken Tendenz der ILCs zur Ausbildung von SmA-Phasen gibt es einige wenige 

Beispiele für nematische Phasen [46–52] in ILCs, wobei bei einigen dieser Beispiele 

die Ladung in der Mitte der mesogenen Einheit liegt. Vor allem die Beispiele von 

Pană et al. [47,48], zu sehen in Abbildung 1.6c, stechen heraus, da hier die Ladung 

exakt in der Mitte des Mesogens liegt. Ist die intramolekulare Ladungsanordnung 

des Mesogens also einer der Schlüssel zu nematischen ILCs? 

 

* Einige Beispiele potentieller Anwendungen sind die Nutzung als Ionenleiter [38,39], als Leuchtmit-
tel [40] und bei der Herstellungen von Membranen zur Entsalzung [41] oder zur Verwendung in Bat-
terien [42]. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Abbildung 1.6: a-b) Beispiele für Imidazolium-basierte ionische Flüssigkristalle. Aus [43–45]. 
c) Beispiel für einen der seltenen ionischen Flüssigkristall mit nematischer Phase. Aus [47,48]. 

Üblicherweise befindet sich die ionische Ladung eines stäbchenförmigen Ions an ei-

nem seiner Enden (terminale Ladungsposition, siehe blaues Kation in Abbil-

dung 1.7). Zur Minimierung der elektrostatischen Energie (Coulomb-Energie) soll-

ten sich die Gegenionen (orangene Anionen in Abbildung 1.7) in möglichst geringem 

Abstand zur Ladung der mesogenen Ionen aufhalten. Dies führt dann, wie in Abbil-

dung 1.7 gezeigt, zur Ausbildung lamellarer Doppelschichten, die man in ionische 

und nicht-ionische Subschichten untereilen kann* (z. B. [35–37]). Es wird vermutet, 

dass diese Segregation in ionische und nicht-ionische Subschichten die Hauptursa-

che für die Bildung von SmA-Phasen in ILCs ist [36], ähnlich zur Segregation von 

 

* In den ionischen Subschichten treten auch enge Kontakte zwischen gleichartig geladenen Ionen auf. 
Dieses Verhalten wurde untersucht und es konnte gezeigt werden, dass die Ionencluster in ionischen 
Flüssigkeiten durch schwach koordinierende Anionen und Wasserstoffbrückenbindungen stabili-
siert werden [53–55]. 
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hydrophoben und hydrophilen Teilen eines Amphiphils im Falle von lyotropen la-

mellaren Phasen [56]. 

 
 

Abbildung 1.7: Schematische Darstellung zweier lamellarer Doppelschichten eines ionischen Flüs-
sigkristalls. Die Ausbildung der lamellaren Doppelschichten führt zu einer Segregation der ionischen 
und nicht-ionischen Subschichten. 

Ein erster theoretischer Erklärungsversuch für das Phasenverhalten von ILCs 

wurde von Kondrat et al. [57] unternommen. Die Autoren haben einen Ansatz der 

Dichtefunktionaltheorie unter Benutzung des anisotropen Gay-Berne-Potenti-

als (GB-Potential) [58] gewählt. Sie finden nematische Phasen, wenn die Ladung 

entweder exakt in der Mitte oder zwei gleiche Ladungen am jeweiligen Ende des 

Mesogens sind.  

Die Frage warum nematische Phasen so außergewöhnlich selten in ILCs sind und 

wie nematische ILCs in Zukunft aussehen könnten, ist sowohl für das fundamentale 

Verständnis wie auch für die möglichen Anwendungen von ILCs von großem Inte-

resse, da nematische Phasen weniger viskos und somit einfacher auszurichten sind. 

Eine systematische Untersuchung zum Einfluss der intramolekularen Ladungsan-

ordnung eines Mesogens ist, trotz des großen Interesses an nematischen ILCs und 

der obigen Hinweise auf die zentrale Rolle der Ladungsanordnung, immer noch aus-

stehend und wird in dieser Arbeit vorgenommen. Zur Untersuchung werden hier 

MD Simulationen von ionischen, flüssigkristallinen Phasen verwendet, bei denen die 

Ladung des Mesogens an unterschiedlichen intramolekularen Positionen lokalisiert 

ist.





 

13 

2 Aufgabenstellung 
Mit klassischen experimentellen Methoden sind bestimmte Fragestellungen der 

Flüssigkristallforschung nicht oder nur schwer zu beantworten. Es ist zum Beispiel 

schwierig zu ergründen, wie der molekulare Aufbau eines ionischen Flüssigkristalls 

im Allgemeinen mit seinem Phasenverhalten zusammenhängt. Ein weiteres Beispiel 

ist die Bestimmung von Ordnungsparametern. Es ist unklar, unter welchen Voraus-

setzungen die Annahmen, die bei der Bestimmung von Ordnungsparametern ge-

macht werden müssen, gerechtfertigt sind. In dieser Arbeit sollen zwei dieser expe-

rimentell schwer zugänglichen Fragestellungen mittels molekulardynamischer Si-

mulation flüssigkristalliner Phasen untersucht werden. 

 

Intramolekulare Ladungsanordnung und Phasenverhalten ionischer 
Flüssigkristalle  

• In ionischen Flüssigkristallen sind, im Gegensatz zu nicht ionischen thermotro-

pen Flüssigkristallen, nematische Phasen extrem selten (z. B. [35–37,59]). Ei-

nige Studien [47,48,57] zeigen, dass die Bildung einer nematischen Phase dras-

tisch von der Positionierung der Ladung auf dem Mesogen abhängt. Im ersten 

Teil dieser Arbeit soll daher untersucht werden, wie sich die Anordnung der La-

dung auf einem stäbchenförmigen Mesogen auf das Phasenverhalten, bezie-

hungsweise genauer auf die Bildung einer nematischen oder SmA-Phase, aus-

wirkt. Hierzu soll zuerst ein allgemeines, idealisiertes Modell eines mesogenen 

Ions und Gegenions eines ionischen Flüssigkristall gefunden werden. Es soll der 

ionische Flüssigkristall unter Verwendung des vorher gefundenen Modells und 

bei systematischer Variation der intramolekularen Ladungsposition molekular-

dynamisch simuliert werden. Anschließend sollen Orientierungs- und Translati-

onsordnungsparameter, radiale und richtungsabhängige Paarkorrelations- und 

Dichteverteilungsfunktionen der erhaltenen Simulationen berechnet werden 

und so eindeutig bestimmt werden, ob es sich um isotrope, nematische oder 

SmA-Phasen handelt. Abschließend sollen die Ergebnisse aller Simulationen in 

einem Phasendiagramm, dass die Abhängigkeit des Phasenverhaltens von der 

intramolekularen Positionierung der Ladung zeigt, zusammengeführt werden. 
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Untersuchung der Methodik zur Bestimmung von 
Translationsordnungsparametern 

• Dieser Teil der Arbeit greift die Bestimmung von Translationsordnungsparame-

tern in SmA-Phasen auf, da ungeklärt ist, unter welchen Voraussetzungen die 

Näherungen und Annahmen, welche bei der Bestimmung von Translationsord-

nungsparametern angenommen werden, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt 

sind [60]. Hierzu sollen zuerst theoretische Orientierungs- und Translationsver-

teilungen von Flüssigkristallen mit Hilfe der McMillan-Theorie [61] berechnet 

werden. Aus diesen sollen flüssigkristalline Phasen simuliert werden, die exakt 

der vorher berechneten theoretischen Verteilung entsprechen. Unter der An-

nahme verschiedener molekularer Elektronendichteverteilungen sollen aus den 

simulierten Phasen 2D-Röntgendiffraktogramme berechnet werden, aus wel-

chen wiederum die Translationsordnungsparameter mit Hilfe einer gängigen 

Methode bestimmt werden sollen. Durch Vergleich der Translationsordnungs-

parameter bestimmt aus den Röntgendiffraktogrammen, mit den tatsächlichen, 

theoretisch Zugrundeliegenden, sollen die Stärken und Schwächen der Methodik 

aufgedeckt werden und es soll überprüft werden, welchen Einfluss die moleku-

lare Elektronendichteverteilung auf die Anwendbarkeit der Methodik hat. 
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3 Theoretische und experimentelle Grundlagen 

3.1 Modelle zur Beschreibung flüssigkristalliner Phasen 

3.1.1 Maier-Saupe-Theorie 

Die Maier-Saupe-Theorie [62–66] beschreibt den isotrop-nematischen Phasenüber-

gang und ermöglicht es, die Temperaturabhängigkeit des Orientierungsordnungs-

parameters S2 und die Natur des Phasenüberganges (1. Ordnung) vorherzusagen. 

Die Maier-Saupe-Theorie ist eine Molekularfeldtheorie, d. h. sie nutzt eine Moleku-

larfeldnäherung: Dazu wird die Summe individueller Paar-Wechselwirkungen 

durch eine mittlere Wechselwirkung (en.: mean field) ersetzt. Das bedeutet: Jedes 

Molekül „sieht“ den gleichen gemittelten „See“ an Molekülen. Das mittlere Potential 

Ui von Mesogen/Molekül i in Abhängigkeit von dessen Orientierung βi zum Direktor 

n ist in der Maier-Saupe-Theorie gegeben durch 

 𝑈𝑖(𝛽𝑖) = −
𝐴

𝑉m
2

⋅ 𝑆2 ⋅ 𝑃2(cos 𝛽𝑖) = −
𝐴

𝑉m
2

𝑆2 (
3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
). (3.1) 

Hier ist A > 0 eine temperaturunabhängige, stoffspezifische Konstante, Vm das mo-

lare Volumen der Substanz und P2 das zweite Legendre-Polynom:  

 𝑃2(𝑥) =
3

2
𝑥2 −

1

2
. (3.2) 

Der winkelabhängige Verlauf von Ui(βi) mit S2 > 0 ist in Abbildung 3.1 zu sehen. Es 

wird deutlich, dass das Potential eines Moleküls am niedrigsten ist, wenn die Orien-

tierung des Moleküls exakt der des Direktors entspricht.  

 
 

Abbildung 3.1: Potential Ui eines Moleküls in Abhängigkeit von dessen Orientierung βi zum Direktor 
nach Maier-Saupe. Der Orientierungsordnungsparameter S2 > 0. Der energetisch günstigste Zustand 
ist, wenn das Molekül parallel zum Direktor orientiert ist. 
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Unter Verwendung der Boltzmann-Statistik und unter Beachtung der Häufigkeit 

verschiedener Orientierungen, ergibt sich aus Gleichung (3.1) für die Wahrschein-

lichkeit p(βi) das Molekül i in einer bestimmten Orientierung βi zu finden: 

 𝑝(𝛽𝑖) =
1

𝑍
exp (−

𝑈𝑖(𝛽𝑖)

𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖 =

1

𝑍
exp (

𝐴𝑆2(3 cos2 𝛽𝑖 − 1)

2𝑉2𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖. (3.3) 

Hierbei ist Z die Zustandssumme, 

 𝑍 = ∫ exp (
𝐴𝑆2(3 cos2 𝛽𝑖 − 1)

2𝑉2𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖 d𝛽𝑖

𝜋/2 

0

 (3.4) 

mit der Boltzmann-Konstanten kB und der Temperatur T. Diese Verteilungen wer-

den im Folgenden Maier-Saupe-Verteilungen genannt. Ein Beispiel für die Wahr-

scheinlichkeit p(βi) ist in Abbildung 3.2 zu dargestellt. Es wird deutlich, dass der 

wahrscheinlichste Winkel nicht bei βi = 0 liegt. Dies resultiert aus der Gewichtung 

von βi mit sin(βi) in Gleichung (3.3). 

 
 

Abbildung 3.2: Wahrscheinlichkeit p(βi) ein Molekül nach Maier-Saupe bei einer bestimmten Orien-
tierung βi zum Direktor finden. Für die gezeigte Verteilung gilt für den Orientierungsordnungspara-

meter S2 = 0,7.  

Es ist essenziell, dass die Lösungen der Maier-Saupe-Theorie in Bezug auf S2 selbst-

konsistent sind, dazu muss Gleichung (3.5) gelten: 

 𝑆2 = 〈𝑃2(cos 𝛽𝑖)〉 = ⟨
3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
⟩ = ∫ (

3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
) 𝑝(𝛽𝑖)d𝛽𝑖

𝜋/2

0

. (3.5) 

Verteilungen, für die Gleichung (3.5) nicht gilt, sind zwar berechenbar, physikalisch 

gesehen aber keine validen Lösungen. 



Modelle zur Beschreibung flüssigkristalliner Phasen 

 

17 

3.1.2 McMillan-Theorie 

Die McMillan-Theorie ist die Erweiterung der Maier-Saupe-Theorie auf SmA-Pha-

sen [61,65–67]. Das mittlere Potential Ui nach Maier-Saupe wird um einen Term zur 

Beschreibung der Translationsordnung erweitert und ist damit abhängig von der 

Orientierung βi des Moleküls i zu n und der Position zi des Schwerpunkts des Mole-

kül i entlang der Schichtnormalen k. In der McMillan-Theorie ist Ui gegeben durch 

 𝑈𝑖(𝛽𝑖, 𝑧𝑖) = −𝑈0 (𝑆2 + 𝛼M𝜎 cos
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
). (3.6) 

Hier ist αM ein Wechselwirkungsparameter zur Beschreibung kurzreichweitiger 

Wechselwirkungen, U0 ist eine temperaturunabhängige, stoffspezifische Konstante, 

d die mittlere Schichtdicke und σ der gemischte Ordnungsparameter. Der gemischte 

Ordnungsparameter σ korreliert die Orientierungs- und Translationsordnung. Er ist 

gegeben durch 

 𝜎 = ⟨cos (
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
)⟩. (3.7) 

Ist σ = 0, dann gibt es keine Translationsordnung und die McMillan-Theorie geht in 

die Maier-Saupe-Theorie über. In Abbildung 3.3 ist ein Beispiel für Ui dargestellt. Die 

wahrscheinlichste Orientierung eines Moleküls ist die des Direktors. Die wahr-

scheinlichste Position eines Moleküls in der Schicht ist am Schichtmittelpunkt zi = 0. 

Eine Orientierung des Moleküls senkrecht zum Direktor n, wenn das Molekül gerade 

exakt am Schichtmittelpunkt ist, ist am unwahrscheinlichsten. 
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Abbildung 3.3: Potential Ui eines Moleküls in Abhängigkeit von dessen Orientierung βi zum Direktor 
und von dessen Position zi entlang der Schichtnormalen nach McMillan. Der Orientierungsordnungs-
parameter S2 und der gemischte Ordnungsparameter σ sind positiv. Der Schichtmittelpunkt liegt hier 

bei zi = 0. Der günstigste Zustand ist, wenn das Molekül parallel zum Direktor orientiert und sein 
Schwerpunkt in der Mitte einer Schicht liegt ist. 

Wie in der Maier-Saupe-Theorie ergibt sich aus Gleichung (3.6), unter Beachtung 

der Häufigkeit verschiedener Orientierungen und der Anwendung der Boltzmann 

Statistik, die Wahrscheinlichkeit p(βi,zi) das Molekül i in Orientierung βi zum Direk-

tor n und bei der Koordinate zi entlang der Schichtnormalen k bzw. n zu finden: 

 

𝑝(𝛽𝑖, 𝑧𝑖) =
1

𝑍
exp (−

𝑈𝑖(𝛽𝑖, 𝑧𝑖)

𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖

=
1

𝑍
exp (

𝑈0 (𝑆2 + 𝛼M𝜎 cos
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3
2 cos2 𝛽𝑖 −

1
2)

𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖 . 

(3.8) 

Hierbei ergibt sich die Zustandssumme Z zu: 

 𝑍 = ∫ ∫ exp (
𝑈0 (𝑆2 + 𝛼M𝜎 cos

2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3
2 cos2 𝛽𝑖 −

1
2)

𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖 d𝛽𝑖d𝑧𝑖 .

𝜋/2 

0

𝑑/2

0

 (3.9) 

Diese Verteilungen werden im folgenden McMillan-Verteilung genannt. In Abbil-

dung 3.4 ist ein Beispiel für p(βi,zi) zu sehen. Es wird deutlich, dass die wahrschein-

lichste Position der Moleküle zi = 0 ist und auch hier die wahrscheinlichste Orientie-

rung nicht bei βi = 0 liegt. Der Grund hierfür ist der Gewichtungsfaktor sin(βi) in Glei-

chung (3.8). 
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Abbildung 3.4: Wahrscheinlichkeit p(βi,zi) ein Molekül nach McMillan bei einer bestimmten Orien-
tierung βi zum Direktor und bei einer bestimmten Position zi entlang der Schichtnormalen zu finden. 
Der Schichtmittelpunkt liegt hier bei zi = 0. Für die gezeigte Verteilung ist der Orientierungsord-
nungsparameter S2 = 0,87, der gemischten Ordnungsparameter σ = 0,69, die Konstante U0 = 6,5, das 
Produkt der Boltzmann-Konstante und der Temperatur kBT = 1,0 und der Wechselwirkungsparame-
ter αM = 0,7. 

Auch hier sind nur selbstkonsistente Lösungen physikalisch sinnvoll, d. h. nur die 

Verteilungen, aus denen sich wieder dieselben Werte für die Ordnungsparameter 

ergeben, die vorher in die Verteilungen eingegangen sind. Es muss also 

 𝑆2 = ∫ ∫ (
3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
) 𝑝(𝛽𝑖, 𝑧𝑖)d𝑧𝑖d𝛽𝑖

𝑑/2

0

𝜋/2

0

 (3.10) 

und 

 𝜎 = ∫ ∫ cos (
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
) 𝑝(𝛽𝑖, 𝑧𝑖)d𝑧𝑖d𝛽𝑖

𝑑/2

0

𝜋/2

0

 (3.11) 

gelten. Zusätzlich sei erwähnt, dass man den Translationsordnungsparameter Σ aus 

einer McMillan-Verteilung mit 

 Σ = ∫ ∫ cos (
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) 𝑝(𝛽𝑖, 𝑧𝑖)d𝑧𝑖d𝛽𝑖

𝑑/2

0

𝜋/2

0

 (3.12) 

bestimmen kann. 
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3.2 Röntgenbeugung an flüssigkristallinen Phasen* 

In einem Röntgenbeugungsexperiment wird monochromatische Röntgenstrahlung 

der Wellenlänge λ auf eine Probe gestrahlt. Die Probe streut die Röntgenstrahlung 

in Abhängigkeit von der Position der Atome bzw. Moleküle und es kommt in Abhän-

gigkeit vom Beugungswinkel zu konstruktiver und destruktiver Interferenz. Es wird 

die Beugungsintensität I in Abhängigkeit vom Beugungswinkel gemessen und das 

resultierende Interferenzmuster ermöglicht es, die räumliche Anordnung der 

Atome bzw. Moleküle zueinander zu bestimmen. 

Im Folgenden sei k0 der Wellenvektor des einfallenden Röntgenstrahls und kS der 

Wellenvektor des gestreuten Strahls. Einfallender und gestreuter Strahl schließen 

den sich der Beugungswinkel ein, welcher üblicherweise mit 2θ bezeichnet wird. Da 

es sich um elastische Streuung handelt, haben k0 und kS die gleiche Länge, d. h. es 

gilt  

 |kS| = |k0| =
2𝜋

𝜆
. (3.13) 

Da die Streuung in alle möglichen Richtungen erfolgen kann und der Betrag von k0 

und kS gleich ist, liegen alle möglichen gestreuten Strahlen auf einer Kugel mit dem 

Radius, der der Länge von k0 bzw. kS entspricht. Diese Kugel nennt man Ewald-Ku-

gel, benannt nach Paul P. Ewald. Des Weiteren definiert man den Beugungsvektor q, 

gegeben durch 

 q = kS − k0. (3.14) 

Für den Betrag des Streuvektors gilt 

 |q| =
4𝜋

𝜆
sin 𝜃 (3.15) 

Auftragungen von I(q) oder I(2θ) werden üblicherweise als Diffraktogramm be-

zeichnet. Die Definition von k0, kS, 2θ und q sind in Abbildung 3.5 schematisch dar-

gestellt. 

 

* Basierend auf [12,13,17]. Die Beschreibung der Berechnung von Röntgendiffraktogrammen aus Si-
mulationen ist in Kapitel 3.3.6.7 zu finden. 
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Abbildung 3.5: Elastische Streuung an einer Probe. Hierbei ist k0 der einfallende Strahl, kS der ge-
streute Strahl und q ist der Beugungsvektor. Der einfallende und der gestreute Strahl zeigen beide 
auf die Oberfläche der Ewaldkugel. Der Winkel zwischen dem einfallenden und gestreuten Strahl ist 
der sogenannte Beugungswinkel, welcher üblicherweise mit 2θ bezeichnet wird. Basierend auf [13]. 

Eine regelmäßig aufgebaute Probe, wie zum Beispiel ein Kristall, weist Moleküle in 

Schichten mit Abstand d auf. Bei Streuung an den Schichten kommt es zu konstruk-

tiver Interferenz, also zu einem maximalen I(q), wenn 

 |q| = 𝑞R = 𝑛 (
2𝜋

𝑑
). (3.16) 

Hier ist n eine natürliche Zahl, die als Ordnung des Peaks bezeichnet wird und qR ist 

die Länge des Beugungsvektors. Setzt man Gleichung (3.16) in Gleichung (3.15) ein, 

so ergibt sich die Bragg-Gleichung mit 

 2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆. (3.17) 

 

Im Allgemeinen gilt für die Intensität in einem Röntgenbeugungsexperiment 

 𝐼(q) ∝ 𝑁 ⋅ 𝑓2(q) ⋅ 𝐹(q), (3.18) 

wobei N die Anzahl der Teilchen, f der Formfaktor und F der Strukturfaktor ist. Der 

Strukturfaktor F kann aus der Paarkorrelationsfunktion per Fourier-Transforma-

tion errechnet werden [12]: 

 
𝐹(q) = 1 + ∫ 𝑔(r) exp(−𝑖 q ⋅ r)

𝑉

dr. 
(3.19) 

Mit Gleichung (3.18) und (3.19) können Diffraktogramme einfach verstanden wer-

den. Die Paarkorrelation eines perfekten Kristalls mit Schichtabstand d hat Delta-
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Peaks in diesem Abstand (siehe Abbildung 3.6a). Die Fourier-Transformation eines 

Delta-Peaks ergibt einen Delta-Peak, weshalb das resultierende Diffraktogramm 

(siehe Abbildung 3.6b) Delta-Peaks an den Stellen n2π/d hat. [18]   

Die Paarkorrelationsfunktion einer SmA-Phase parallel zum Direktor zeigt keine 

perfekte langreichweitige Ordnung, sondern quasi langreichweitige Ordnung (g(r||), 

Abbildung 1.5a). Die Fourier-Transformation einer solchen Paarkorrelationsfunk-

tion ergibt einen verbreiterten „Delta-Peak“ an den Stellen n2π/d, wobei n meist 

zwischen 1, 2 oder 3 ist; Peaks mit höheren Werten für n sind selten Das resultie-

rende Diffraktogramm ist in Abbildung 3.6c zu sehen. Man spricht auch von einem 

quasi-Bragg-Peak. [18] 

Im Vergleich hierzu sind die Paarkorrelationsfunktionen einer nematischen Phase 

parallel zum Direktor (g(r||), Abbildung 1.3a) aus zwei Funktionen zusammenge-

setzt: Die erste Funktion ist eine periodische mit Periode lM. Die zweite Funktion ist 

ein exponentieller Abfall (exp(-r/ξ||)). Die Fourier-Transformierte der ersten Funk-

tion ergibt einen Delta-Peak an der Stelle 2π/lM und die der zweiten Funktion ergibt 

einen Lorentz-Peak mit der Halbwertsbreite 1/ξ||. Das resultierende Diffrakto-

gramm ist in Abbildung 3.6d zu sehen. Der nematische Fall kann auf die Paarkorre-

lationsfunktion einer gewöhnlichen Flüssigkeit, sowie die Paarkorrelationsfunktio-

nen einer nematischen oder smektischen Phase orthogonal zum Direktor (g(r⊥)) 

übertragen werden. [18] 
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a)  b)  

 
 

c) 

 
 

d)  

Abbildung 3.6: a) Paarkorrelationsfunktion g(r) eines perfekten Kristalls und b) die dazugehörige 
Intensitätsverteilung I(q). b) Die Intensitätsverteilung hat Peaks an den Stellen n2π/d, wobei d die 
Periode der Paarkorrelationsfunktion, sowie der Schichtabstand im Kristall ist. n ist eine natürliche 
Zahl, die die Ordnung des Peaks angibt. c) Die zur Paarkorrelationsfunktion g(r||) aus Abbildung 1.5a 
gehörende Intensitätsverteilung I(q). Da die Ordnung einer smektischen A-Phase parallel zum Direk-
tor n nur quasi langreichweitig ist verbreitert sich der Peak im Vergleich zu dennen eines perfekten 
Kristalls. d) Die zur Paarkorrelationsfunktion g(r||) aus Abbildung 1.3a gehörende Intensitätsvertei-
lung I(q). Die Halbwertsbreite des Lorentz-Peaks enthält die Korrelationslänge ξ||. Der Peak ist an der 
Stelle 2π/lM zu finden, wobei lM die Periode der Paarkorrelationsfunktion ist. Die Abbildungen a-d) 
basieren auf [18]. 
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In Abbildung 3.7 sind die 2D-Röntgendiffraktogramme einer isotropen, einer nema-

tischen und einer smektischen A-Phase und die dazugehörigen schematischen Dar-

stellungen der Phasen zu sehen. Die Einfallrichtung des Röntgenstrahles ist in die 

Blattebene hinein oder aus dieser hinaus, die Phasen werden in der Darstellung also 

von vorne oder von hinten bestrahlt. In Abbildung 3.7a sind zwei Richtungen zum 

besseren Verständnis markiert. Die Richtungen entsprechen klassischen 2D-Polar-

koordinaten: Von innen nach außen ist die Intensität in Abhängigkeit von qR oder 

von 2θ aufgetragen, d. h. von innen nach außen geht man von großen Abständen zu 

kleinen Abständen (siehe Gleichung (3.16) und (3.17)). Gleichung (3.18) und (3.19) 

zeigen, dass ein breiter Peak in dieser Richtung einer kurzen Korrelationslänge ent-

spricht. Die zweite Richtung ist kreisförmig in Richtung des Azimutwinkel χR. Eine 

Abhängigkeit der Intensität von χR zeigt an, dass die Probe in unterschiedliche Rich-

tungen unterschiedlich streut und es somit eine Vorzugsrichtung der Moleküle ge-

ben muss. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

Abbildung 3.7: Röntgendiffraktogramme und ihre korrespondierende Phase. Die Einfallsrichtung 
des Röntgenstrahls ist hier in die Blattebene hinein oder heraus, d. h. der Röntgenstrahl dringt von 
vorne oder von hinten in die Proben ein. a) Röntgendiffraktogramm einer isotropen Phase mit mar-
kiertem Beugungswinkel 2θ und Azimutwinkel χR. Es gibt zwei dominanten Peaks, welche Aufgrund 
der Abstandsverteilung bzw. der Paarkorrelationsfunktion der isotropen Phase, eine gewisse Breite 
haben. Des Weiteren gibt es keine Abhängigkeit des Peaks von χR, was zeigt, dass die Moleküle keine 
Vorzugsrichtung haben. b) Schematische Darstellung einer isotropen Phase. c) Röntgendiffrakto-
gramm einer nematischen Phase. Peaks treten bei unterschiedlichen Beugungswinkeln auf, da es 
zwei unterschiedliche Abstände in der nematischen Phase gibt. Des Weiteren weisen die Peaks eine 
Abhängigkeit in χR auf, was zeigt, dass die Mesogene ausgerichtet sind. Die Breite der Peaks in χR 
hängt direkt von der Orientierungsverteilung der Mesogene ab. d) Schematische Darstellung einer 
ausgerichteten nematische Phase. e) Röntgendiffraktogramm einer SmA-Phase. Die Kleinwinkel-
peaks sind weniger breit in qR und intensiver. Dies korreliert direkt mit der höheren Korrelations-
länge einer SmA-Phase im Vergleich zur nematischen Phase. Die Anzahl der Ordnungen des Klein-
winkelpeaks kann je nach Substanz unterschiedlich sein. Hier sind die Ordnungen 001 und 002 ge-
zeigt. f) Schematische Darstellung einer ausgerichteten SmA-Phase. 
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Das Diffraktogramm einer isotropen Phase von stäbchenförmigen Molekülen in Ab-

bildung 3.7a zeigt zwei Peaks. Dies zeigt, dass die isotrope Phase zwei mittlere Ab-

stände der Moleküle aufweist. Es sei erwähnt, dass die Diffraktogramme von kugel-

förmigen Molekülen oder Teilchen einer isotropen Phase nur einen Peak aufweisen. 

Eine Abhängigkeit der Intensität von χR ist nicht zu finden, da die Moleküle gleich-

mäßig in alle Richtungen zeigen und somit auch gleichmäßig in alle Richtungen 

streuen. 

Das Diffraktogramm einer nematischen Phase in Abbildung 3.7c zeigt mehrere 

Peaks in Abhängigkeit von qR und χR. Die Peaks bei kleinen Werten von qR, die verti-

kal um das Zentrum des Diffraktogrammes angeordnet sind, sind das Resultat der 

Streuung an den langen Achsen der Mesogene. Sie werden im folgenden Kleinwin-

kelpeaks genannt. Die Peaks bei großen Werten von qR, also die, die horizontal um 

das Zentrum angeordnet sind, sind das Resultat der Streuung an den Elektronen der 

kurzen Achsen der Mesogene. Sie werden im folgenden Weitwinkelpeaks genannt. 

Alle Peaks weisen eine große Breite in qR Richtung auf, da die nematische Phase wie 

auch die isotrope Phase, eine kurze Korrelationslänge ξ aufweist. Die Abhängigkeit 

der Peaks von χR hat folgenden Grund: Die Mesogene sind über einen großen Bereich 

entlang n ausgerichtet. Würde es sich um eine nematische Phase handeln, bei der 

viele Domänen unterschiedliche Ausrichtungen von n hätten, dann würde es keine 

Aufspaltung der Peaks in Richtung von χR geben. Des Weiteren zeigen die Peaks hier 

eine gewisse Breite in χR, welche von der Orientierungsverteilung der Mesogene her-

rührt. Aus der Intensitätsverteilung I(χR) kann der Orientierungsordnungsparame-

ter S2 gewonnen werden [68–70]. 

Das Diffraktogramm in Abbildung 3.7e unterscheidet sich von dem einer nemati-

schen Phase hauptsächlich in den Kleinwinkelpeaks. Die Kleinwinkelpeaks werden 

im Vergleich zu denen der nematischen Phase wesentlich intensiver, was auf die hö-

here Korrelationslänge ξ|| der SmA-Phase und somit auf die Ausbildung der quasi-

langreichweitigen Translationsordnung zurückzuführen ist. Es handelt sich um so-

genannte quasi-Bragg-Peaks, welche eine oder mehrere Ordnungen zeigen können. 

Die Kleinwinkelpeaks können genutzt werden um den Translationsordnungspara-

meter zu bestimmen [24–26,30,32,71], wobei die Bestimmung problematisch ist. 
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Die Validierung der Bestimmung von Translationsordnungsparametern aus Rönt-

gendiffraktogrammen ist Teil dieser Arbeit und wird in Kapitel 5 ausführlich disku-

tiert.  

3.3 Simulation flüssigkristalliner Strukturen 

3.3.1 Allgemeines zur Simulation* 

Die Beschreibung des makroskopischen Zustands eines Systems kann im Rahmen 

der klassischen Physik vollständig mit den Positionen im Raum und mit den Impul-

sen der Teilchen beschrieben werden. Die Gesamtenergie eines Systems mit N Teil-

chen ist durch den Hamiltonian H gegeben. H ist die Summe der kinetischen Energie 

Ekin und potentiellen Energie Epot: 

 𝐻(q1,q2,…,qN,p1,p2,…,pN) ≔ 𝐸kin(p1,p2,…,pN) + 𝐸pot(q1,q2,…,qN), (3.20) 

wobei qi die generalisierte Koordinate und pi der Impuls des Teilchen i ist. Die kine-

tische Energie ist gegeben durch 

 𝐸kin(p1,p2,…,pN) = ∑ ∑
𝑝𝑖𝛾

2

2𝑚𝑖

3

𝛾=1

𝑁

𝑖=1

 (3.21) 

wobei mi die Masse des Teilchens i ist und γ ein Index, der über die verschiedenen 

Komponenten pix, piy und piz des Impulses des Teilchens i läuft. Zur Beschreibung der 

potentiellen Energie ist es notwendig alle Teilchen, Teilchenpaare, Teilchentripel 

und so weiter zu berücksichtigen. Unter Verwendung kartesischer Koordinaten mit 

ri (also qi := ri) für die Position des jeweiligen Teilchens i im Raum gilt 

 

𝐸pot(r1,r2,…,rN) = ∑ 𝑈𝑖(r𝑖)

𝑁

𝑖

 + ∑ ∑ 𝑈𝑖,𝑗(r𝑖, r𝑗)

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖

+ ∑ ∑ ∑ 𝑈𝑖𝑗𝑘(r𝑖, r𝑗 , r𝑘)

𝑁

𝑘>𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖

+ ⋯, 

(3.22) 

wobei Ui, Uij, Uijk die Potentiale des Teilchens i, der Teilchenpaare ij und der Teil-

chentripel ijk sind. Für Simulationen von Flüssigkeiten ist es meistens ausreichend 

die Potentiale der Teilchen und Teilchenpaare zu berücksichtigen. Damit verein-

facht sich Gleichung (3.22) (in den meisten Fällen) zu 

 

* Basierend auf [11], S. 6-12. 
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 𝐸pot(r1,r2,…,rN) = ∑ 𝑈𝑖(r𝑖)

𝑁

𝑖

 + ∑ ∑ 𝑈𝑖𝑗(r𝑖, r𝑗)

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖

 (3.23) 

Die Simulation eines Systems aus N Teilchen soll in den meisten Fällen bewerkstel-

ligen, dass die Gesamtenergie H minimiert wird. 

3.3.2 Molekulardynamische Simulation 

Die MD Simulation geht zurück auf Alder et al. [72] und ist neben der Monte-Carlo-

Methode (MC-Methode), welche von Metropolis et al. [73] eingeführt wurde, eine 

der wichtigsten numerischen Verfahren, um Vielteilchensysteme auf atomarer oder 

molekularer Ebene zu simulieren [11]. MD Simulationen liefern die Bewegungen, 

also die Positionen, Orientierungen, Beschleunigungen und Geschwindigkeiten, von 

Teilchen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und den Gleichgewichtszustand eines 

Systems. Allgemein muss die Lagrange-Bewegungsgleichung gelöst werden. Diese 

ist mit 

 
d

d𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕𝑞�̇�
) − (

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑘
) = 0 (3.24) 

gegeben (siehe S. 71-73 in [11]). Hierbei ist L die Lagrange Funktion, welche defi-

niert ist als 

 

 
𝐿(q1,q2,…,qN, q̇1, q̇2, … , q̇𝑁): = 𝐸kin(q̇1, q̇2, … , q̇𝑁) − 𝐸pot(q1,q2,…,qN). (3.25) 

Unter Benutzung kartesischer Koordinaten, also qi = ri, und unter Benutzung von 

Gleichung (3.21) und Gleichung (3.22) bzw. (3.23) ergibt sich die Newtonsche Be-

wegungsgleichung 

 𝑚𝑖r̈𝑖 = 𝑚𝑖a𝑖 = f𝑖 . (3.26) 

Hierbei ist 

 f𝑖 = ∇r𝑖
𝐿 = −∇r𝑖

𝐸pot (3.27) 

die Kraft und ai die Beschleunigung, die auf Teilchen i wirkt (siehe S. 71-73 in [11]). 

∇ =  (𝜕/ 𝜕𝑥1, … , 𝜕/ 𝜕𝑥𝑛) ist der partielle Ableitungsoperator, auch genannt Nabla-

Operator. Da in dieser Arbeit keine kugelförmigen Teilchen, sondern in ihrer Gestalt 

anisotrope Teilchen simuliert werden, ist es wichtig, die Rotation der Teilchen si-
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mulieren zu können. Hierzu ist es nötig, das Drehmoment auf ein Teilchen zu be-

rücksichtigen. Das Drehmoment τi eines Moleküls i bestehend aus mehreren Teil-

chen a ist 

 
τ𝑖 = ∑(r𝑖𝑎

a

− r𝑖) × f𝑖𝑎, 
(3.28) 

wobei hier fia die Kraft, die auf Teilchen a in Molekül i wirkt, ri der Massemittelpunkt 

des Moleküls i und ria die Position von Teilchen a in Molekül i ist (siehe S. 84-90 in 

[11]). Gleichung (3.28) ist nur geeignet, das Drehmoment von Molekülen zu berech-

nen, die aus kugelförmigen Teilchen bestehen. Sie ist nicht geeignet, um das Dreh-

moment von Teilchen mit anisotroper Gestalt zu berechnen. Unter der Annahme 

zweier linearer Teilchen i und j mit anisotroper Gestalt, die die Orientierung ûi und 

ûj im Raum haben, ergibt sich nach [11], S. 332-334, für das Drehmoment τij von 

Teilchen i aufgrund von Teilchen j 

 τ𝑖𝑗 = −û𝑖 × ∇û𝒊
𝑈𝑖𝑗. (3.29) 

Das gesamte Drehmoment τi eines Teilchens i erhält man dann mit 

 
τ𝑖 = ∑ τ𝑖𝑗

𝑗

. 
(3.30) 

3.3.2.1 Durchführung einer molekulardynamischen Simulation* 

Die MD Simulation eines Systems gliedert sich in drei Teile, die Vorbereitung der 

Simulation, das iterative „Aufwärmen“ der Simulation und die iterativen Bewegun-

gen der Teilchen (die eigentliche Simulation), welche nachfolgend beschrieben sind: 

Vorbereitung der Simulation: 

• Es wird ein Zeitschritt Δt bzw. der reduzierte Zeitschritt Δt* gewählt. Der Zeit-

schritt bestimmt, um wie viel sich die Zeit t pro Iterationsschritt k erhöht. Je 

größer der Zeitschritt gewählt wird, desto weniger Rechenzeit ist notwendig. 

Ein zu großer Zeitschritt hat allerdings den Nachteil, dass sich Teilchen zu 

nahekommen oder sich sogar durcheinander hindurchbewegen können. 

 

* Basierend auf [11]. 
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• Die Eigenschaften der Teilchen werden gewählt. Unter anderem werden 

die Potentiale aus Gleichung (3.22) bzw. (3.23) für jedes Teilchen, jede Teil-

chenpaarung, usw. festgelegt. Ein Beispiel für ein mögliches Potential ist das 

Lennard-Jones-Potential (LJ-Potential), welches in Kapitel 3.3.4.1 beschrie-

ben ist. Des Weiteren werden die Masse und, je nach System, weitere Eigen-

schaften der Teilchen, wie zum Beispiel das Dipolmoment oder ähnliches ge-

wählt. 

• Die Geometrie und Größe des Volumens der Simulation wird festgelegt. Meis-

tens ist die Geometrie ein Quader und wird Simulationsbox genannt. In die-

ser Arbeit werden nur Simulationsboxen mit periodischen Randbedingun-

gen verwendet. Weiteres zur Simulationsbox ist in Kapitel 3.3.3 zu finden. 

• Es werden Anfangswerte für die Koordinaten innerhalb der Simulationsgeo-

metrie und Impulse der Teilchen gewählt. Meist werden die Koordinaten zu-

fällig generiert und die Impulse pi = 0 gesetzt. 

• Es muss gewählt werden, welches thermodynamische Ensemble simuliert 

werden soll. Hierzu ist es evtl. nötig, den Druck p oder die Temperatur wäh-

rend der Simulation konstant zu halten. Wie dies bewerkstelligt wird, ist in 

Kapiteln 3.3.2.7 und 3.3.2.6 beschreiben. 

Aufwärmen der Simulation: 

Teilchen, die zufällig in eine Simulationsbox gelegt wurden, können überlappen. Ein 

Überlappen der Teilchen führt zu großen Kräften zwischen diesen, was dafür sorgt, 

dass sich die Teilchen schnell voneinander wegbewegen. Ein unkontrolliertes „Ex-

plodieren“ der Simulation ist die Folge. Um dies zu vermeiden, ist es nötig, die Simu-

lation aufzuwärmen. Hierzu werden folgende Schritte durchgeführt: 

• Das Volumen des Systems wird meist stark vergrößert, um zu verhindern, 

dass Teilchen sich überlappen. 

• Die Kräfte, die auf ein Teilchen wirken können, werden auf einen bestimmten 

Wert begrenzt. Der Wert wird mit jedem Iterationsschritt leicht erhöht. 

Nun wird die Bewegung der Teilchen wie unten beschrieben durchgeführt, wobei 

zusätzlich das Volumen der Simulationsbox solange verringert wird, bis das Zielvo-
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lumen der Simulation erreicht ist. Nach einer bestimmten Anzahl an Iterations-

schritten wird die Begrenzung der Kräfte aufgehoben und das Aufwärmen der Si-

mulation ist beendet. 

Bewegung der Teilchen: 

1. Für jedes Teilchen wird die Kraft fi zum Zeitpunkt t mit Hilfe von Glei-

chung (3.27) berechnet. Bei Simulationen mit konstanter Temperatur wird 

zusätzlich ein weiterer Term zur Kraft addiert (siehe Kapitel 3.3.2.6). Mit 

Gleichung (3.26) wird die Beschleunigung ai zum Zeitpunkt t bestimmt. Des 

Weiteren wird für jedes Teilchen das Drehmoment τi mit Hilfe von Gleichung 

(3.28) oder Gleichungen (3.29) und (3.30) berechnet. 

2. Mit Hilfe der Algorithmen zur Bewegung der Teilchen (siehe Kapitel 3.3.2.2, 

3.3.2.3 und 3.3.2.4) werden die Positionen und Orientierungen der Teilchen 

zum Zeitpunkt t+Δt bestimmt. 

3. Sofern der Druck der Simulation konstant gehalten werden muss, oder das 

gewünschte Volumen der Simulation nicht erreicht ist, wird das Volumen der 

Simulationsbox angepasst (siehe auch Kapitel 3.3.2.7). 

Obige Schritte zur Bewegung der Teilchen werden so oft wiederholt, wie für die je-

weilige Simulation nötig. Soll z. B. ein Gleichgewichtszustand erreicht werden, dann 

werden die Schritte 1 bis 3 solange wiederholt bis sich die Gesamtenergie des Sys-

tems über einen langen Zeitraum nicht mehr signifikant ändert. 

3.3.2.2 Translation von Teilchen – Verlet-Algorithmus 

Der Verlet-Algorithmus [74] beschreibt die Position r eines Teilchen zum Zeitpunkt 

t+Δt und t-Δt mit zwei Taylorreihenentwicklungen (zur Entwicklungsstelle t). Es 

ergibt sich 

 r(𝑡 + Δ𝑡) = r(𝑡) + Δ𝑡 ⋅ v(𝑡) +
1

2
Δ𝑡2a(𝑡) +

1

6
Δ𝑡3b(𝑡) + 𝑂(Δ𝑡4) (3.31) 

und 

 r(𝑡 − Δ𝑡) = r(𝑡) − Δ𝑡 ⋅ v(𝑡) +
1

2
Δ𝑡2a(𝑡) −

1

6
Δ𝑡3b(𝑡) + 𝑂(Δ𝑡4) (3.32) 

mit der Geschwindigkeit v, der Beschleunigung a und dem Ruck b eines Teil-

chens [11]. Durch Addieren von Gleichung (3.31) und (3.32) ergibt sich für die Teil-

chenpositionen zum Zeitpunkt t+Δt 
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 r(𝑡 + Δ𝑡) = 2r(𝑡) − r(𝑡 − Δ𝑡) + Δ𝑡2a(𝑡) + 𝑂(Δ𝑡4). (3.33) 

Gleichung (3.33) ist das wichtigste Ergebnis des Verlet Algorithmus [11]. Zur Be-

rechnung der Position zum Zeitpunkt t+Δt müssen nur die Positionen aller Teilchen 

zu den Zeitpunkten t-Δt und t, also die Positionen aller Teilchen in den zwei voran-

gegangenen Iterationsschritten, und die Beschleunigung zum Zeitpunkt t bekannt 

sein. Ein weiterer Vorteil ist, dass es nicht notwendig ist, v zu bestimmen, und trotz-

dem eine hohe Genauigkeit bei niedrigem Rechen- und Speicheraufwand erreicht 

wird [11]. Sollten die Geschwindigkeiten für eine Simulation zum Beispiel zur Be-

stimmung der kinetischen Energie trotzdem von Nöten sein, so können sie mit 

 v(𝑡) =
r(𝑡 + Δ𝑡) − r(𝑡 − Δ𝑡)

2Δ𝑡
 (3.34) 

bestimmt werden [11]. 

3.3.2.3 Translation von Teilchen – Verlocity-Verlet-Algorithmus 

Die in dieser Arbeit verwendete Simulationssoftware ESPResSo [75] nutzt eine Ab-

wandlung des Verlet-Algorithmus, den sogenannten Verlocity-Verlet-Algorithmus* 

von Swope et. al. [76].  

Im Verlocity-Verlet-Algorithmus wird zuerst die Geschwindigkeit v eines Teilchens 

beim halben Zeitschritt, also zum Zeitpunkt t+Δt/2, berechnet: 

 v (𝑡 +
Δ𝑡

2
) = v(𝑡) +

Δ𝑡

2
⋅ a(𝑡) (3.35) 

Für die Position r eines Teilchens zum Zeitpunkt t+Δt ergibt sich 

 r(𝑡 + Δ𝑡) = r(𝑡) + Δ𝑡 ⋅ v (𝑡 +
Δ𝑡

2
). (3.36) 

Zum Schluss wird die Geschwindigkeit v eines Teilchens zum Zeitpunkt t+Δt mit 

 v(𝑡 + Δ𝑡) = v (𝑡 +
Δ𝑡

2
) +

Δ𝑡

2
⋅ a(𝑡 + Δ𝑡) (3.37) 

berechnet, wobei die Beschleunigung a eines Teilchen zum Zeitpunkt t+Δt aus den 

neuen Positionen r des Teilchens zum Zeitpunkt t+Δt mit Hilfe von Gleichun-

gen (3.26) und (3.27) berechnet wird. Es sei erwähnt, dass die Beschleunigung a und 

 

* Es sei erwähnt, dass die Unterscheidung zwischen Verlet-Algorithmus und Verlocity-Verlet-Algo-
rithmus in der Literatur nicht konsistent und beide Namen manchmal synonym verwendet werden. 
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somit die Kraft f, die auf ein Teilchen wirkt, zweimal verwendet wird. Einmal in Glei-

chung (3.35) und einmal in Gleichung (3.37). ([77], S. 100-103, sowie [75]) 

3.3.2.4 Rotation von Teilchen mit Quaternionen* 

Der Rotationszustand der Teilchen in einer MD Simulation wird mit Hilfe von Qua-

ternionen beschreiben. Ein Quaternion Q ist eine komplexe Zahl mit einem Realteil 

und drei Imaginärteilen. Es besteht aus vier Skalaren und ist gegeben mit 

 Q = (𝑞0, 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3)T (3.38) 

oder 

 Q = 𝑞0 + 𝑞1𝑖 + 𝑞2𝑗 + 𝑞3𝑘, (3.39) 

wobei i,j und k die jeweiligen imaginären Einheiten sind. Zur Beschreibung von Ro-

tationszuständen wird normalerweise mit Einheitsquaternionen gearbeitet, so dass 

 √𝑞0
2 + 𝑞1

2 + 𝑞2
2 + 𝑞3

2 = 1. (3.40) 

Die Beschreibung der Rotation mit Hilfe von Quaternionen hat den Vorteil, dass 

nicht zum sogenannten Gimbal-Lock †  oder anderen Singularitäten kommt [11]. 

Gleichzeitig kann ein Quaternion in Euler-Winkel oder einen Vektor überführt wer-

den [11,13]. Die zeitliche Veränderung des Quaternion eines Teilchens ist durch 

 Q̇ = (

�̇�0

�̇�1

�̇�2

�̇�3

) =
1

2
(

𝑞0 −𝑞1 −𝑞2 −𝑞3

𝑞1 𝑞0 −𝑞3 𝑞2

𝑞2 𝑞3 𝑞0 −𝑞1

𝑞3 −𝑞2 𝑞1 𝑞0

) (

0
𝜔𝑥

𝜔𝑦

𝜔𝑧

) (3.41) 

gegeben. Hierbei sind ωx, ωy und ωz  die Winkelgeschwindigkeiten in Richtung der 

Raumrichtungen x, y und z. Die Winkelgeschwindigkeiten werden aus den Winkel-

beschleunigungen berechnet. Die Winkelbeschleunigungen werden wiederum aus 

dem Drehmoment, zum Beispiel mit Gleichungen (3.29) und (3.31), dem Trägheits-

tensor des Teilchens und aus den Winkelgeschwindigkeiten des vorherigen Zeit-

schritts berechnet. Eine exakte Beschreibung des Algorithmus ist in [11], S. 85-90, 

sowie [78,79] zu finden. 

 

* Basierend auf [11], S. 85-90, sowie [78,79]. 

†  Der Gimbal-Lock ist der Verlust eines Rotationsfreiheitsgrades aufgrund des Zusammenfallens 
zweier Rotationsachsen. 
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3.3.2.5 Virtuelle Teilchen einer Simulation 

Virtuelle Teilchen sind Teilchen deren Position nicht anhand der oben beschriebe-

nen Bewegungsgleichungen, sondern relativ zu einem anderen nicht-virtuellen Teil-

chen der Simulation berechnet wird. Das bedeutet, dass die Position eines virtuellen 

Teilchens immer von seinem zugehörigen nicht-virtuellen Teilchen abhängt. Alle 

Kräfte, die auf das virtuelle Teilchen wirken, werden nicht auf dieses, sondern das 

zugehörige nicht-virtuelle Teilchen angewendet. [80] Mit Hilfe von virtuellen Teil-

chen wird in dieser Arbeit die Ladung eines Teilchens entlang dessen langer Achse 

verschoben.  

3.3.2.6 Simulation bei konstanter Temperatur 

Für eine Simulation bei konstanter Temperatur müssen alle Teilchen an ein Wärme-

bad gekoppelt werden. Dies erfolgt mittels des sogenannten Langevin-Thermosta-

ten [81,82]. Die Kraft fi in Gleichung (3.27) wird um zwei weitere Terme erweitert: 

 f𝑖 = −∇r𝑖
𝐸pot − Γv𝑖 + W𝑖(𝑡). (3.42) 

Der erste Zusatzterm Γvi dient der Beschreibung der Reibung der Teilchen, der 

zweite Zusatzterm Wi(t) führt eine zufällige Bewegung der Teilchen ein [13,81–84]. 

Dabei ist vi die Geschwindigkeit, mit der sich das Teilchen i bewegt, Γ ein Reibungs-

koeffizient und Wi ein weißes, Gaußsches Rauschen (nach C. F. Gauß), für welches 

 〈W𝑖(𝑡)〉 = 0 (3.43) 

und 

 〈W𝑖(𝑡)W𝑗(𝑡′)〉 = √2Γ𝑘B𝑇𝛿𝑖𝑗𝛿(𝑡 − 𝑡′) (3.44) 

gilt [83,84]. Hier ist δij das Kronecker-Delta und δ ist die Dirac-Funktion.  

3.3.2.7 Simulation bei konstantem Druck 

Um bei konstantem Druck zu simulieren, wird in dieser Arbeit das Volumen der Si-

mulationsbox entsprechend angepasst. Zuerst wird der Druck mit 

 𝑝 =
2𝐸kin

𝑉B𝑓T
+

∑ r𝑖f𝑖
𝑁
𝑖

3𝑉B
 (3.45) 

errechnet, wobei fT die Anzahl der Translationsfreiheitsgrade eines Teilchen ist  

(siehe S. 46-50 in [11], sowie [85,86]). Ist der Druck höher oder niedriger als der 

gewünschte Druck (im Bereich einer gewissen Toleranz), dann wird das Volumen 
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VB der Simulationsbox über mehrere Iterationsschritte hinweg leicht ange-

passt [13]. Zu große Änderungen des Volumens pro Iterationsschritt sollten vermie-

den werden, da es sonst zum „Explodieren“ der Simulation kommen kann. Beim An-

passen des Volumens werden die Teilchenpositionen entsprechend mit dem Volu-

men skaliert. Das Volumen wird mit der folgenden empirischen Gleichung ange-

passt: 

 𝑉B,neu = 𝑉B + 𝑉B ⋅
𝑝 − 𝑝soll

1000
 (3.46) 

Hier ist VB,neu das neue Volumen der Simulationsbox und pSoll der Solldruck. 

3.3.3 Simulationsgeometrie und periodische Randbedingungen* 

Die Simulationsgeometrie, in der die Teilchen zu Beginn der Simulation gesetzt wer-

den und in der die Simulation durchgeführt wird, ist in dieser Arbeit ein Quader der 

fortan Simulationsbox genannt wird. Die Simulationsbox hat die Seitenlänge l. l setzt 

sich zusammen aus den Seitenlängen lx, ly und lz der Box in x, y und z: 

 l = (𝑙𝑥, 𝑙𝑦, 𝑙𝑧)
T

. (3.47) 

Das Volumen VB der Simulationsbox ist gegeben durch 

 𝑉B = 𝑙𝑥𝑙𝑦𝑙𝑧. (3.48) 

Um das Volumen bzw. die Simulationsbox gegenüber den Teilchen begrenzen zu 

können, können zum Beispiel abstoßende Potentiale an den Seitenflächen der Simu-

lationsbox verwendet werden. Dies bringt allerdings Probleme mit sich, da Teilchen, 

die nah an den Rändern der Simulationsbox sind, eine andere Kraft spüren als die 

im Inneren der Box. Um dafür zu sorgen, dass alle Teilchen der Simulation im Mittel 

dieselbe Umgebung haben, werden periodische Randbedingungen wie folgt ver-

wendet: 

Man stelle sich zusätzlich zur zentralen Simulationsbox unendlich viele, exakt iden-

tische Simulationsboxen um die zentrale Simulationsbox herum vor. Dies ist für 

zwei Dimensionen in Abbildung 3.8 dargestellt. Ein Teilchen der zentralen Simula-

tionsbox interagiert nicht nur mit den Teilchen in der eigenen Simulationsbox, son-

 

* Basierend auf [11], S. 23-26. 
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dern auch mit den Teilchen der gedachten Simulationsboxen darum. So sieht Teil-

chen 1 in Abbildung 3.8 die Teilchen 2-6 seiner Simulationsbox, aber auch die Teil-

chen 2-6 der Simulationsboxen A-H.  

 
 

Abbildung 3.8: Schematische Darstellung periodischer Randbedingungen in 2D. Die Simulationsbox 
ist in der Mitte. Darum sind die gedachten Kopien der Simulationsbox. Jedes Teilchen interagiert im 
Allgemeinen mit jedem Teilchen jeder Simulationsbox. Teilchen 1 interagiert mit Teilchen 5 in Simu-
lationsbox E durch einen kleineren Abstand als Teilchen 1 mit Teilchen 5 in derselben Simulations-
box. Die Abbildung basiert auf Fig. 1.9 aus [11]. 

Die Bewegung der Teilchen in einer Simulationsbox mit periodischen Randbedin-

gungen ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Ein Teilchen, dass sich über den Rand der 

Simulationsbox bewegt, taucht auf der gegenüberliegenden Seite wieder in die zent-

rale Simulationsbox ein, d. h. ein Teilchen, dass sich oben aus der Simulationsbox 

bewegt, kommt unten wieder in die Simulationsbox hinein und vice versa. Genauso 

kommt ein Teilchen, dass sich rechts aus der Simulationsbox bewegt links wieder 

hinein und vice versa. Zuletzt kommen Teilchen, die sich (im dreidimensiona-

len (3D) Fall) hinten, also in die Blattebene hinein, aus der Box hinausbewegen, 

vorne wieder in diese hinein und vice versa. 
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der Bewegung von Teilchen in einer Simulationsbox mit 
periodischen Randbedingungen in 2D. Teilchen 1 bewegt sich über den oberen Rand der Simulati-
onsbox hinaus. Der obere Rand der Simulationsbox ist gleichzeitig der untere Rand der Simulations-
box, d. h. Teilchen 1 dringt durch den oberen Rand der Simulationsbox in den unteren Rand der Si-
mulationsbox ein. 1 bezeichnet Teilchen 1 zum Zeitpunkt t und 1‘ bezeichnet Teilchen 1 zum Zeit-
punkt t+Δt. Die Abbildung basiert auf Fig. 1.9 aus [11]. 

Es sei erwähnt, dass in realen Simulationen nur die zentrale Simulationsbox gespei-

chert wird und die gedachten Kopien der Simulationsbox jeden Iterationsschritt neu 

berechnet werden. Des Weiteren wird meist nur eine Schicht an kopierten Simula-

tionsboxen um die zentrale Simulationsbox benutzt und nicht unendlich viele. Da 

die Potentiale ab einem bestimmten Abstand, dem sogenannten Cutoff (siehe Kapi-

tel 3.3.4.4), abgeschnitten werden, ist es nicht notwendig gedachte Simulationsbo-

xen mit einzurechnen, die einen größeren Abstand als den Cutoff zur zentralen Si-

mulationsbox haben.  

Periodische Randbedingungen ermöglichen es, Systeme zu simulieren, die ohne 

physikalisch evtl. unsinnige Potentiale an den Rändern der Simulationsbox auskom-

men. Die Teilchen interagieren nur mit den Teilchen selbst und es muss kein Wech-

selwirkungspotential zur Umgebung an den Rändern der Box angenommen werden. 

Trotzdem ist es wichtig, die Teilchenzahl der Systeme groß genug zu wählen. Wenn 

ein Teilchen mit sich selbst in einer anderen, gedachten Box interagiert, dann wird 

so eine Symmetrie ins System eingebracht, die nicht vorhanden sein sollte. Die Box 

sollte daher so groß sein, dass ein Teilchen nicht mit sich selbst interagiert. Um eine 
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Simulation auf systematische Fehler aufgrund von periodischen Randbedingungen 

zu überprüfen, kann die Simulation, sofern dies aufgrund der Gegebenheiten der Si-

mulation und der zur Verfügung stehenden Rechenkraft möglich ist, nochmals mit 

größerer Teilchenzahl durchgeführt werden. Sind die Ergebnisse beider Simulatio-

nen gleich, dann bedeutet dies, dass die ursprüngliche Teilchenzahl ausreicht, um 

das System zu simulieren. 

3.3.4 Paarpotentiale 

In dieser Arbeit werden Paarpotentiale verwendet. Sie hängen von den Positionen 

ri und rj, den Orientierungen ûi und ûj und den Ladungen qi und qj der Teilchen i 

und j ab. Gleichung (3.23) wird somit 

𝐸pot = ∑ ∑ 𝑈𝑖𝑗(r𝑖, r𝑗 , û𝑖, û𝑗, 𝑞𝑖 , 𝑞𝑗).

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖

 (3.49) 

3.3.4.1 Lennard-Jones-Potential 

Das Lennard-Jones-Potential ULJ beschreibt die Wechselwirkung zweier ungebun-

dener, kugelsymmetrischer Teilchen in Abhängigkeit von ihrem Abstand (siehe S. 9 

in [11]). Es ist gegeben durch 

 𝑈LJ(𝑟𝑖𝑗) = 4휀LJ [(
𝜎LJ

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎LJ

𝑟𝑖𝑗
)

6

], (3.50) 

mit dem Abstand rij der Teilchen i und j, dem Durchmesser σLJ der Teilchen und der 

Potentialtiefe εLJ am Gleichgewichtsabstand (siehe S. 9 in [11]). In Abbildung 3.10 ist 

ein Beispiel für ein LJ-Potential zu sehen. Der Gleichgewichtsabstand liegt bei √2
6

σLJ. 

Bei niedrigen Abständen geht das Potential gegen unendlich und die Teilchen sto-

ßen sich ab. Bei großen Abständen geht das Potential gegen 0, d. h. die Teilchen in-

teragieren bei großen Abständen nicht mehr miteinander. Teilchen die dem LJ-Po-

tential folgen werden LJ-Teilchen oder LJ-Partikel genannt. 



Simulation flüssigkristalliner Strukturen 

 

39 

 
 

Abbildung 3.10: Lennard-Jones-Potential ULJ in Abhängigkeit von Abstand rij zweier Teilchen i und 
j mit dem Durchmesser σLJ = 1 und der Potentialtiefe εLJ = 1. Bei großen Abständen läuft das Potential 
aus, bei niedrigen Abständen wird das Potential hoch, d. h. die Teilchen stoßen sich ab. Beim Gleich-

gewichtsabstand von √2
6

𝜎LJ nimmt das Potential den niedrigsten Wert von -εLJ an. 

3.3.4.2 Gay-Berne-Potential* 

Das Gay-Berne-Potential UGB ist ein anisotropes LJ-Potential zur Beschreibung von 

uniaxialen, ellipsoidalen Teilchen mit der Länge σ⊥ der kurzen Achse und der Länge 

σ|| der langen Achse. Es wird häufig zur Simulation flüssigkristalliner Phasen ver-

wendet [87,88]. UGB hängt von den (normierten) Orientierungen ûi, ûj und dem Vek-

tor rij zwischen den Positionen der Teilchen i und j ab. Hierbei gilt 

 r𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗r̂𝑖𝑗 (3.51) 

mit dem normierten Vektor r̂ij zwischen Teilchen i und j. Eine schematische Darstel-

lung der verschiedenen Größen ist in Abbildung 3.11 zu finden. 

 

* Basierend auf [58]. 
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Abbildung 3.11: Schematische Darstellung zweier Teilchen i und j, die dem Gay-Berne-Potential fol-
gen. σ⊥ ist die Länge der kurzen Achse und σ|| ist die Länge der langen Achse. Die Richtungen der 
langen Achsen sind durch ûi bzw. ûj gegeben. Der Vektor zwischen den Schwerpunkten der Teilchen 
wird mit rij bezeichnet. 

Das GB-Potential [58] ist gegeben durch  

𝑈GB(û𝑖, û𝑗, r𝑖𝑗) = 4휀(û𝑖, û𝑗 , r̂𝑖𝑗) [(
𝜎⊥

𝑟𝑖𝑗 − 𝜎(û𝑖, û𝑗, r̂𝑖𝑗) + 𝜎⊥

)

12

− (
𝜎⊥

𝑟𝑖𝑗 − 𝜎(û𝑖, û𝑗, r̂𝑖𝑗) + 𝜎⊥

)

6

]. 

(3.52) 

σ(ûi,ûj,r̂ij) ist ein Term zur Beschreibung der orientierungsabhängigen räumlichen 

Ausdehnung der Teilchen und ist gegeben durch 

𝜎(û𝑖, û𝑗, r̂𝑖𝑗) = 𝜎⊥ (1 −
𝜒

2
[
(r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑖 + r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑗)

2

1 + 𝜒(û𝑖 ⋅ û𝑗)
+

(r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑖 − r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑗)
2

1 − 𝜒(û𝑖 ⋅ û𝑗)
])

−1/2

. (3.53) 

Hierbei ist χ ein Parameter, der die Anisotropie der räumlichen Ausdehnung des 

Teilchens beschreibt. Es gilt 

 𝜒 =
𝑘1

2 − 1

𝑘1
2 + 1

, (3.54) 

wobei  

 𝑘1 =
𝜎||

𝜎⊥
 (3.55) 

das Verhältnis der Längen der langen und kurzen Achsen des Teilchens ist. In Glei-

chung (3.52) beschreibt ε(ûi,ûj,r̂ij) die orientierungsabhängige Tiefe des Potentials 

und ist gegeben durch 
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 휀(û𝑖, û𝑗, r̂𝑖𝑗) = 휀(û𝑖, û𝑗)
𝜈

⋅ 휀′(û𝑖, û𝑗, r̂𝑖𝑗)
𝜇

, (3.56) 

mit 

 휀(û𝑖, û𝑗) = 휀L [1 − 𝜒2(û𝑖 ⋅ û𝑗)
2

]
−1/2

 (3.57) 

und 

 휀′(û𝑖, û𝑗, r̂𝑖𝑗) = 1 −
𝜒′

2
 [

(r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑖 + r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑗)
2

1 + 𝜒′(û𝑖 ⋅ û𝑗)
+

(r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑖 − r̂𝑖𝑗 ⋅ û𝑗)
2

1 − 𝜒′(û𝑖 ⋅ û𝑗)
]. (3.58) 

Hier ist χ‘ ein Parameter, der die Anisotropie der Potentialtiefe beschreibt. Es gilt 

 𝜒′ =
𝑘2

1/𝜇 
− 1

𝑘2
1/𝜇 

+ 1
, (3.59) 

wobei k2 das Verhältnis der Potentialtiefe in seitlicher (εS) und longitudinaler (εL) 

Anordnung ist: 

 𝑘2 =
휀S

휀L
  (3.60) 

Die Exponenten μ und ν sind weitere anpassbare Parameter.  

Zur Veranschaulichung dient Abbildung 3.12. Es sind die Potentiale in verschiede-

nen Konfigurationen der Partikel zu sehen. In diesem Beispiel ist die seitliche An-

ordnung energetisch günstiger als die longitudinale und die Seite-zu-Ende Anord-

nung. Des Weiteren befinden sich die Potentialminima bei unterschiedlichen Gleich-

gewichtsabständen. Dies unterstreicht die Anisotropie des Potentials.  

 
 

Abbildung 3.12: Gay-Berne-Potential UGB für verschiedene Anordnungen. In blau ist das Gay-Berne-
Potential bei seitlicher Anordnung, in orange das bei longitudinaler Anordnung und in grün das bei 
Ende-zu-Seite Anordnung gezeigt. Die Parametrisierung ist k1 = 3, k2 = 5, εL = 1, σ⊥ = 1, μ = 1 und ν = 3. 
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Teilchen, die dem GB-Potential folgen, werden GB-Teilchen oder GB-Partikel ge-

nannt. Es sei erwähnt, dass in der Regel in der Literatur* und auch in dieser Arbeit 

Gleichung (3.57) durch 

 휀(û𝑖, û𝑗) = 휀L
1/𝜈

[1 − 𝜒2(û𝑖 ⋅ û𝑗)
2

]
−1/2

 (3.61) 

ersetzt ist. Der einzige Unterschied ist, dass εL dadurch nicht mit ν (siehe auch Glei-

chung (3.56)) potenziert wird. Da in dieser Arbeit immer εL = 1 verwendet wurde, 

spielt dies keine Rolle. 

3.3.4.3 Coulomb-Potential 

Das Coulomb-Potential UC beschreibt die Wechselwirkung zwischen zwei elektri-

schen Punktladungen qi und qj im Abstand rij: 

 𝑈C(𝑟𝑖𝑗, 𝑞𝑖 , 𝑞𝑗) =
1

4𝜋휀0
⋅

𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
, (3.62) 

mit ε0, der Dielektrizitätskonstante des Vakuums (z. B. [96], S. 23). rij ist hier nicht 

zwingend der Abstand der Teilchen, sondern der Abstand der Ladungsschwer-

punkte. In Simulationen wird in der Regel 

 𝑈C(𝑟𝑖𝑗, 𝑞𝑖 , 𝑞𝑗) = 𝐶 ⋅
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
 (3.63) 

verwendet, wobei C ein Vorfaktor ist, der üblicherweise C = 1 gesetzt wird [97]. Das 

Berechnen einer langreichweitigen Wechselwirkung, wie dem Coulomb-Potential 

benötigt, in einer Simulation aufgrund der hohen Reichweite viel Rechenleistung. 

Daher wird das Potential nicht direkt berechnet. Stattdessen wird ein sogenannter 

P3M Algorithmus verwendet. Im P3M Algorithmus werden die Feldeigenschaften ei-

ner langreichweitigen Wechselwirkungen auf ein regelmäßiges Gitter aufgetragen. 

Die Potentiale und Kräfte, die auf ein Teilchen wirken, werden durch Interpolation 

mit den umliegenden Gitterpunkten berechnet (siehe S. 18-23 in [98], sowie [99]). 

Eine genaue Beschreibung des Algorithmus ist auf S. 18-23 in [98], sowie in [99,100] 

zu finden. 

 

* Zum Beispiel in [89–95]. 
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3.3.4.4 Cutoff eines Potentials 

Um Rechenkraft einzusparen, werden die Paarpotentiale nicht für beliebige Ab-

stände berechnet, sondern nur bis zum sogenannten Cutoff rcut. Für alle Abstände 

größer dem Cutoff wird das jeweilige Potential null gesetzt: 

 𝑈𝑖𝑗(𝑟𝑖𝑗) = {
𝑈𝑖𝑗(𝑟𝑖𝑗) wenn 𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝑟cut

0 sonst
. (3.64) 

Die Potentiale in Simulationen werden so verschoben, dass sie am Cutoff kontinu-

ierlich sind [11]. Gleichung (3.64) wird zu  

 𝑈𝑖𝑗(𝑟𝑖𝑗) = {
𝑈𝑖𝑗(𝑟𝑖𝑗) − 𝑈𝑖𝑗(𝑟cut) wenn 𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝑟cut

0 sonst
. (3.65) 

 

3.3.5 Reduzierte Größen 

Alle Simulationen in dieser Arbeit wurden mit Hilfe von reduzierten Größen durch-

geführt. Reduzierte Größen beziehen sich auf eine fundamentale Größe, wie z. B. den 

Durchmesser eines LJ-Teilchens oder die Potentialtiefe des LJ-Potentials. Das Sys-

tem wird durch die fundamentale Masse, Länge und Energie vollständig quantifi-

ziert. Durch Einsetzen einer realen Masse, Länge oder Energie kann man für das je-

weilige System die tatsächlichen Größen errechnen. Hierbei ist es egal, in welchem 

Größenbereich die eingesetzte Größe liegt. Man könnte also eine Länge im Bereich 

von nm oder auch km einsetzen (siehe S. 327-328 in [11]). Reduzierte Größen sind 

in der Regel mit einem hochgestellten * gegenzeichnet. Die reduzierten Größen, die 

in dieser Arbeit verwendet wurden, sind in Tabelle 3.1 zu finden. Die Definition der 

reduzierten Wellenlänge λ* wurde aus [13], die der reduzierten Ladung q* aus [101] 

und alle anderen Definitionen wurden aus [11], S. 327-328, entnommen. 

Tabelle 3.1: Definition der reduzierten Größen, die in dieser Arbeit verwendet wurden. 

Größe Reduzierte Darstellung 

Länge 𝑙∗ = 𝑙/𝜎0  

Dichte 𝜌∗ = 𝜌𝜎0
3  

Energie 𝐸∗ = 𝐸/휀  

Temperatur 𝑇∗ = 𝑘B𝑇/휀  
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Größe Reduzierte Darstellung 

Zeit 𝑡∗ = √휀/𝑚𝜎0
2 ⋅ 𝑡  

Druck 𝑝∗ = 𝑝𝜎0
3/휀  

Kraft f ∗ = f𝜎0/휀  

Drehmoment τ∗ = τ/휀  

Wellenlänge 𝜆∗ = 𝜆/𝜎0  

Ladung 𝑞∗ = √4𝜋휀0 ⋅ 𝑞/√휀𝜎0  

 

In Tabelle 3.1 sind folgende Symbole zum ersten Mal in dieser Form zu finden: Die 

Länge l, die reduzierte Länge l*, die reduzierte Teilchendichte ρ*, die Energie E, die 

reduzierte Energie E*, die reduzierte Temperatur T*, die reduzierte Zeit t*, der redu-

zierte Druck p*, die Kraft f, die reduzierte Kraft f*, das Drehmoment τ, das reduzierte 

Drehmoment τ*, die Ladung q, die fundamentale Länge σ0, die Masse m, und die fun-

damentale Energie ε. 

3.3.6 Bestimmung von Größen aus Simulationen 

3.3.6.1 Berechnung von Orientierungsordnungsparametern und der 
dazugehörigen Direktoren 

Der Orientierungsordnungsparameter S2 und der Direktor n können direkt aus der 

Simulation stäbchenförmiger Teilchen bestimmt werden. Sie werden aus der Orien-

tierungsmatrix QOr bestimmt [33]:  

 QOr =
1

2
〈3u𝑖 ⊗ u𝑖 − I〉. (3.66) 

Hierbei bezeichnet ⊗ das dyadische Produkt und I die Einheitsmatrix. Diagonalisie-

ren von QOr liefert S2 und n. Der größte Eigenwert von QOr ist S2 und der dazugehö-

rige Eigenvektor ist n. Ist n bekannt, so kann auch der Orientierungsordnungspara-

meter vierten Grades S4 mit 

 𝑆4 =
1

8
〈35 cos4 𝛽𝑖 − 30 cos2 𝛽𝑖 + 3)〉 (3.67) 

bestimmt werden. 
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3.3.6.2 Berechnung von Translationsordnungsparametern und der 
dazugehörigen Schichtdicken 

Der Translationsordnungsparameter Σ einer Simulation wird mit 

 Σ = √〈cos
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
〉2 + 〈sin

2𝜋𝑧𝑖

𝑑
〉2 (3.68) 

bestimmt [33]. Da d nicht a priori bekannt ist, wird Σ mit Gleichung (3.68) unter Va-

riation von d maximiert. Zur Bestimmung der Projektionen zi muss k bzw. n der 

Phase bekannt sein. Es gilt 

 𝑧𝑖 = r𝑖 ⋅ k, (3.69) 

wobei k normiert sein muss. In dieser Arbeit wurden nur SmA-Phasen simuliert, in 

denen n = k gilt und n wurde, wie in Kapitel 3.3.6.1 beschrieben, bestimmt.  

Es ist essenziell, dass die Koordinaten, die zur Berechnung von Σ benutzt werden, 

die Positionsverteilung der Simulation korrekt abbilden. Genauer gesagt, muss die 

Fläche senkrecht zu k bzw. n für jeden möglichen Wert zi gleich sein [33]. Daher 

wird ein zylindrischer Ausschnitt, mit der langen Achse in Richtung k bzw. n, der 

Teilchenkoordinaten zur Berechnung von Σ verwendet. 

3.3.6.3 Berechnung von gemischten Ordnungsparametern 

Zur Berechnung des gemischten Ordnungsparameters σ aus Simulationen werden 

die Teilchenkoordinaten und -orientierungen benötigt. Bei bekanntem d und be-

kanntem k bzw. n wird σ nicht direkt mit Gleichung (3.7), sondern mit 

 𝜎 = ⟨cos (
2𝜋(𝑧𝑖 − 𝑧0)

𝑑
) (

3

2
cos2 𝛽𝑖 −

1

2
)⟩ (3.70) 

bestimmt [33]. Hierbei ist z0 der Mittelpunkt einer smektischen Schicht entlang k 

bzw. n. 

3.3.6.4 Berechnung von Dichteverteilungsfunktionen 

Eine Dichteverteilungsfunktion p(z) gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der man ein 

Mesogen am Punkt z entlang einer Achse findet [102]. p(z) einer Simulation wird in 

dieser Arbeit mit 

 𝑝(𝑧) = ∑ 𝛿(𝑧 − 𝑧𝑖)

𝑖

/ ∑ [∑ 𝛿(𝑧 − 𝑧𝑖)

𝑖

] (3.71) 
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berechnet. Um die Anisotropie einer LC-Phase zu berücksichtigen, ist es sinnvoll, die 

Dichteverteilungsfunktionen parallel (p(z||)) und orthogonal (p(z⊥)) zum Direktor 

zu berechnen. Hierbei ist z|| die Koordinate parallel zum Direktor und z⊥ eine Koor-

dinate entlang einer Achse, die orthogonal zum Direktor ist. Bei Betrachten der rich-

tungsabhängigen Dichteverteilungsfunktionen einer nematischen Phase in Abbil-

dung 3.13 wird die Abwesenheit von Translationsordnung deutlich; die Funktionen 

sind vollkommen flach und damit ist die Wahrscheinlichkeit ein Mesogen zu finden 

immer gleich. Da die Translationsordnung einer nematischen Phase der einer iso-

tropen Phase gleicht, ist dies zu erwarten [8,16,17]. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 3.13: Richtungsabhängige Dichteverteilungsfunktion einer nematischen Phase a) paral-
lel (p(z||)) und b) orthogonal (p(z⊥)) zum Direktor. Beide Funktionen zeigen keinerlei Änderung in 
Abhängigkeit von z und somit zeigen sie, dass die nematische Phase bezogen auf die Verteilung der 
Mesogenschwerpunkte, wie eine isotrope Phase aufgebaut ist. 

Die Dichteverteilungsfunktionen einer SmA-Phase sind in Abbildung 3.14 zu sehen. 

Sie unterscheiden sich von denen einer nematischen Phase in Richtung des Direk-

tors: Die Dichteverteilung p(z||) ist eine periodische Funktion mit der smektischen 

Schichtdicke d als Periode. Gleichzeitig zeigt p(z⊥) keinerlei Maxima. Somit ist eine 

SmA-Phase innerhalb der Schichten, also senkrecht zu n, geordnet wie eine fluide 

nematische oder isotrope Phase (vgl. Abbildung 3.13). 
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a) b) 

Abbildung 3.14: Richtungsabhängige Dichteverteilungsfunktion einer SmA-Phase a) parallel (p(z||)) 
und b) orthogonal (p(z⊥)) zum Direktor. a) Die Dichtverteilung zeigt einen periodischen Verlauf mit 
der smektischen Schichtdicke d als Periode. Die Schichtstruktur der Phase wird hierdurch deutlich. 

Auch beim Berechnen der Dichteverteilungsfunktionen wird ein zylindrischer Aus-

schnitt der Teilchen verwendet. Hierbei ist die Richtung der langen Achse des Zylin-

ders entweder parallel oder orthogonal zum Direktor (siehe auch Kapitel 3.3.6.2). 

3.3.6.5 Berechnung von radialen Verteilungsfunktionen 

Radiale Verteilungsfunktionen (RDF) g(r) sind richtungsunabhängige Paarkorrela-

tionsfunktionen, die die Wahrscheinlichkeit geben ein Mesogen im Abstand r von 

einem anderen Mesogen zu finden. In dieser Arbeit werden sie mit 

 𝑔(𝑟) = (
4𝜋

3

𝑁Paare

𝑉
⋅ [(𝑟 + Δ𝑟)3 − 𝑟3])

−1

∑ ∑ 𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗)

𝑗<𝑖𝑖

 (3.72) 

berechnet. Gleichung (3.72) ist aus [10] übernommen. Hierbei ist Δr die Schritt-

breite und NPaare ist die Anzahl der einzigartigen Teilchenpaare. Des Weiteren ist es 

wichtig die periodischen Randbedingungen einer Simulation bei der Berechnung 

einer RDF zu beachten. Ein Beispiel für die RDF einer Flüssigkeit, z. B. bestehend aus 

LJ-Teilchen, ist in Abbildung 3.15 zu finden. Der Abstand der Maxima entspricht dem 

mittleren Abstand der Teilchen und die Funktion nimmt exponentiell mit exp(-r/ξ) 

ab, wobei ξ die Korrelationslänge ist. 
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Abbildung 3.15: Radiale Verteilungsfunktion g(r) einer Lennard-Jones-Flüssigkeit. 

3.3.6.6 Berechnung von richtungsabhängigen Paarkorrelationsfunktionen 

Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen wurden in Kapitel 1.2 beschrie-

ben. Schematische Beispiele sind in Abbildung 1.3 und Abbildung 1.5 zu finden. Die 

hier benutzte Methode zur Berechnung der richtungsabhängigen Paarkorrelations-

funktionen ist im Rahmen dieser Arbeit entstanden. Die Berechnung wird im Fol-

genden beschrieben:  

Ausgehend von einem Teilchen wird der Abstand zu einem zweiten Teilchen be-

stimmt. Die Paarkorrelationsfunktion wird an der Stelle des Abstands um 1, wenn 

beide Teilchen innerhalb eines Zylinders sind, dessen lange Achse durch die Raum-

koordinate des ersten Teilchens geht, erhöht. Hierbei ist rZy der Radius des Zylinders 

und ĥZy die Richtung der langen Achse des Zylinders. Die lange Achse des Zylinders 

ĥZy zeigt in die Berechnungsrichtung; in dieser Arbeit ist sie also parallel oder or-

thogonal zum Direktor n. Das obige Prozedere wird ausgehend von jedem Teilchen 

zu jedem Teilchen wiederholt. Zum Schluss wird die Funktion normiert. Die Kon-

struktion eines Berechnungszylinders ist in Abbildung 3.16 schematisch dargestellt. 
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Abbildung 3.16: Schematische Darstellung einer der konstruierten Zylinder (rot) zur Berechnung 
von richtungsabhängigen Paarkorrelationsfunktionen. In diesem Fall liegen die Berechnungsrich-
tung und daher auch die lange Achse des roten Zylinders parallel zum Direktor n. Die lange Achse 
des Zylinders geht durch das Zentrum eines der Partikel. Die Funktion wird an der Stelle der proji-
zierten Abstände um 1 erhöht, wenn zwei Partikel innerhalb des konstruierten Zylinders sind. Diese 
Prozedur wird für alle Partikel wiederholt. 

Mathematisch ausgedrückt werden die Funktionen mit 

 𝑔(𝑟) = 𝑁Paare,Zy ∑ ∑ 𝛿Zy(𝑟, 𝑟𝑖𝑗, r𝑖, r𝑗)

𝑗<𝑖𝑖

/ ∑ [∑ ∑ 𝛿Zy(𝑟, 𝑟𝑖𝑗 , r𝑖, r𝑗)

𝑗<𝑖𝑖

] (3.73) 

berechnet, wobei NPaare,Zy die Anzahl einzigartiger Teilchenpaare ist, welche sich in-

nerhalb von einem der jeweiligen Zylinder befinden. Hierbei ist 

 𝛿Zy(𝑟, 𝑟𝑖𝑗, r𝑖, r𝑗) = {
𝛿(𝑟 − 𝑟𝑖𝑗) wenn 𝑟pr,⊥ < 𝑟Zy

0 sonst
 (3.74) 

eine Delta-Funktion, die unterscheidet, ob sich zwei Teilchen in einem Zylinder be-

finden und die vom Abstand der Teilchen abhängt. rpr,⊥ ist der Abstand des Teilchens 

j zur Zylinderachse, wobei die lange Achse des Zylinders durch ri geht. Für rpr,⊥ ergibt 

sich 

 𝑟pr,⊥ = |r𝑖 − r𝑗 + [(r𝑗 − r𝑖) ⋅ ĥZy] ⋅ ĥZy|. (3.75) 

3.3.6.7 Berechnung von Röntgendiffraktogrammen* 

Dieses Kapitel beschreibt die Berechnung von Röntgendiffraktogrammen aus Simu-

lationen flüssigkristalliner Phasen nach F. Jenz (Arbeitskreis Gießelmann der Uni-

versität Stuttgart) [13,34]. Es wird die Tatsache genutzt, dass das Betragsquadrat 

 

* Basierend auf [13,34]. Die Beschreibung von Röntgenbeugungsexperimenten an flüssigkristallinen 
Phasen ist in Kapitel 3.2 zu finden. 
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des Strukturfaktors F direkt proportional zur Intensität eines Diffraktogrammes ist. 

Es gilt also 

 𝐼(q) ∝ |𝐹(q)|2. (3.76) 

Des Weiteren ist der Strukturfaktor die Fourier-Transformierte der Elektronendich-

teverteilung ρe(r) einer Probe im Streuvolumen V, d. h. es gilt 

 
𝐹(q) = ∫ 𝜌e(r) exp(−𝑖 q ⋅ r)

𝑉

dr. 
(3.77) 

Zur Berechnung eines Röntgendiffraktogrammes aus der Simulation flüssigkristal-

liner Phasen werden Gleichungen (3.76) und (3.77) benutzt und es wird wie folgt 

vorgegangen: 

Zuerst wird die molekulare Elektronendichteverteilung (MEDD, en.: Molecular 

Electron Density Distribution) eines Teilchens festgelegt. Die von [13,34] verwen-

dete MEDD ist in Abbildung 3.17 zu sehen. Die MEDD, hat wie das Teilchen selbst, 

die Form eines Ellipsoids, nur mit dem Unterschied, dass die kurze Achse im Ver-

gleich zum Teilchen, halbiert ist; es erscheint also dünner. Es wird ein gleichmäßi-

ges, dreidimensionales, kubisches Gitter in die Simulationsbox gelegt, das soge-

nannte Elektronendichtegitter und jedem Punkt ein Wert von 0 gegeben. Jeder 

Punkt des Elektronendichtegitters, der sich innerhalb der MEDD eines Teilchens be-

findet wird ein Wert von 1 zugewiesen. 

 
 

Abbildung 3.17: Molekulare Elektronendichteverteilung, die von [13,34] verwendet wird. Der gelbe 
Bereich ist die räumliche Ausdehnung des ellipsoiden Teilchens, in dieser Arbeit sind dies GB-Teil-
chen. Alle Bereiche des Teilchens die grau sind haben eine Elektronendichte von 1 und alle anderen 
eine Elektronendichte von 0. Die Form der Elektronendichteverteilung ist wie die des Teilchens, mit 
dem Unterscheid, dass die kurze Achse nur halb so lang ist. 

In Abbildung 3.18 ist ein Beispiel für ein Bild einer simulierten SmA-Phase und das 

resultierende Elektronendichtegitter zu sehen. Jeder weiße Punkt hat eine Elektro-

nendichte von 1. Alle anderen Punkte des Gitters sind nicht gezeigt. 
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a) b) 

Abbildung 3.18: a) Bild einer simulierten SmA-Phase und b) ein Beispiel einer dazugehörigen Elekt-
ronendichteverteilung dargestellt als Gitter. b) Jeder weiße Punkt hat eine Elektronendichte von 1. 
Alle anderen Punkte des Elektronendichtegitters sind nicht gezeigt. Zur besseren Darstellung wur-
den nur wenige Gitterpunkte (160 in jede Raumrichtung) bei der Berechnung des Elektronendich-
tegitters verwendet. 

Aus der Gesamtelektronendichte wird mit Hilfe von Gleichung (3.77) und einer dis-

kreten Fourier-Transformation der 3-dimensionale Strukturfaktor der Simulation 

bestimmt. Aus dem 3D-Strukturfaktor wird wiederum direkt die Intensität nach 

Gleichung (3.76) bestimmt. Die 3D-Intensitätsverteilung ist dann durch ein Gitter 

im reziproken Raum gegeben. Ein Beispiel für eine 3D-Intensitätsverteilung mit ein-

gezeichnetem Direktor ist in Abbildung 3.19 zu sehen. Die 3D-Intensitätsverteilung 

ist donutförmig. 

 
 

Abbildung 3.19: Beispiel einer 3D-Intensitätsverteilung einer simulierten SmA-Phase mit einge-
zeichnetem Direktor (weiße Nadel). Die 3D-Intensitätsverteilung ist donutförmig. 

Zur weiteren Berechnung wird die 3D-Intensitätsverteilung mit einer Ewald-Kugel 

geschnitten. Ein Beispiel für einen solchen Schnitt ist in Abbildung 3.20 zu sehen. 

Der Schnitt verläuft hier entlang des Direktors, dadurch wird die donutförmige 3D-
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Intensitätsverteilung so geschnitten, dass sich zwei breite Weitwinkelpeaks erge-

ben. 

 
 

Abbildung 3.20: Beispiel der 3D-Intensitätsverteilung einer simulierten SmA-Phase mit eingezeich-
netem Direktor (weiße Nadel), welche mit einer Ewald-Kugel (weiß) geschnitten wird. Die Ausrich-
tung der Ewald-Kugel ist hier entlang des Direktors. 

Die Ewald-Kugel wird wie folgt konstruiert: Der Radius der Ewald-Kugel ist 2π/λ*, 

dabei wird λ* festgelegt. Dann wird die Richtung des einfallenden Röntgenstrahls 

festgelegt, woraus die Ewald-Kugel konstruiert wird. Der Ursprung der Ewald Kugel 

liegt im Zentrum der 3D-Intensitätsverteilung. Die Ewald-Kugel selbst besteht hier-

bei wiederum aus Punkten. Es muss festgelegt werden, wie viele Punkte in Richtung 

von qR und in Richtung von χR benutzt werden. Die Anzahl der Punkte in Richtung 

des Betrags des Beugungsvektors ist durch nq, die Anzahl der Punkte in Richtung des 

Azimutwinkels durch nχ gegeben. Außerdem wird qR,max  festgelegt, das angibt, bis 

zu welchem Wert von qR die Ewald-Kugel maximal konstruiert wird. 

Da die Punkte der 3D-Intensitätsverteilung nie exakt auf der Ewald-Kugel liegen, 

werden immer 8 Punkte, welche um einen Punkt der Ewald-Kugel liegen, auf diesen 

trilinear interpoliert. Das Resultat ist ein 2D-Diffraktogramm in Abhängigkeit von qR 

und χR. Um ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis zu erhalten, werden in der Regel 

mehrere Diffraktogramme derselben Simulation und Temperatur aufsummiert. Ein 

Beispiel für ein berechnetes Röntgendiffraktogramm einer SmA-Phase ist in Abbil-

dung 3.21 zu sehen. Es zeigt, wie erwartet, breite Weitwinkelpeaks und intensive 

Kleinwinkelpeaks mit mehreren Ordnungen (vgl. Abbildung 3.7e). 
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Abbildung 3.21: Beispiel eines berechneten Röntgendiffraktogrammes einer SmA-Phase. Es sind 
deutlich die charakteristischen Weit- und Kleinwinkelpeaks zu sehen. Das Röntgendiffraktogramm 
ist die Summe von 10 verschiedenen Diffraktogrammen 10 verschiedener Iterationsschritte dersel-
ben Simulation bei derselben Temperatur.  

Es sei erwähnt, dass die resultierenden Diffraktogramme unter Voraussetzung einer 

hinreichenden Anzahl an Punkten für die Gesamtelektronendichte, die 3D-Intensi-

tätsverteilung und die Ewald-Kugel hauptsächlich von der Ordnung der Phase und 

der MEDD abhängen.
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4 Intramolekulare Ladungsanordnung und 
Phasenverhalten ionischer Flüssigkristalle 

In diesem Kapitel wird das Phasenverhalten ionischer Flüssigkristalle in Abhängig-

keit von der Anordnung der elektrischen Ladung im mesogenen Ion untersucht. Zu-

erst werden die Simulationen und die Auswertung kurz beschrieben. Es folgt die Be-

stimmung der Phasensequenzen, welche für eine Ladungsanordnung beispielhaft 

durchgeführt wird. Die Ergebnisse aller simulierten Ladungsanordnungen werden 

in einem Phasendiagramm als abschließendem Ergebnis zusammengefasst und dis-

kutiert. 

4.1 Methoden 

4.1.1 Simulationsmodell 

Um ein geeignetes Model zur Simulation ionischer flüssigkristalliner Phasen zu fin-

den, sind folgende Vorüberlegungen wichtig: (Ionische) Mesogene rotieren in einer 

isotropen, nematischen oder smektischen A-Phase schnell um die lange Achse und 

somit können die Mesogene in diesen Phasen im Mittel als uniaxial angesehen wer-

den [19]. Des Weiteren bedingt die schnelle Rotation um die lange Achse, dass der 

Massen-, sowie der Ladungsschwerpunkt im Mittel auf der langen Achse des Meso-

gens liegen, wobei der Massen- und der Ladungsschwerpunkt nicht notwendiger-

weise zusammenfallen müssen (siehe Abbildung 4.1). Es ist daher sinnvoll die Me-

sogene einer flüssigkristallinen Phase im Mittel mit einem uniaxialen Ellipsoid an-

zunähern. Des Weiteren ist es wichtig, die Ladung auf die lange Achse des Ellipsoids 

zu legen und gegenüber dem Massenschwerpunkt zu variieren. Beide Punkte sind 

für im nächsten Abschnitt beschriebenem Modell erfüllt. 

 
 

Abbildung 4.1: Model eines ionischen Mesogens, welches durch Rotation um die lange Achse im Mit-
tel uniaxial ist. Der Massenschwerpunkt ist mit einem rote Kreis und der Ladungsschwerpunkt ist 
mit einem blauen Kreuz markiert. Durch die Rotation um die lange Achse des Mesogens fällt der ge-
ometrische Schwerpunkt, sowie der Ladungsschwerpunkt auf die lange Achse des Mesogens. 

Simuliert wurden 1:1 Mischungen aus geladenen, anisotropen GB- und geladenen, 

kugelsymmetrischen LJ-Teilchen. Die Ladung auf dem GB-Teilchen kann entlang sei-

ner langen Achse verschoben werden. Das Modell ist schematisch in Abbildung 4.2a 
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zu sehen. Die Position der Ladung entlang der langen Achse eines GB-Teilchens ist 

durch zq gegeben (siehe Abbildung 4.2b). Zur vereinfachten Darstellung wird die re-

duzierte Ladungsposition zq* wie folgt definiert: 

 𝑧q
∗ =

𝑧𝑞 − 𝑠

𝑟||,GB
=

𝑧𝑞

1,5𝜎0
, (4.1) 

wobei der lange Radius r||,GB des GB-Teilchen in diesem Kapitel r||,GB = 1,5σ0 und der 

geometrische Schwerpunkt s = 0 ist. Die Definition der reduzierten Ladungsposition 

ist auch in Abbildung 4.2c dargestellt.  

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Abbildung 4.2: a) Model der molekularen Struktur eines ionischen Flüssigkristalls aus einem ellip-
soidalen Gay-Berne-Partikeln (GB-Partikeln) mit positiver Ladung und einem sphärischen Lennard-
Jones-Partikeln (Gegenion) mit negativer Ladung. Die Ladung auf dem Gay-Berne-Partikel kann ver-
schoben werden. b) Definition der intramolekularen Ladungsposition zq. Das GB-Teilchen hat hier 
einen langen Radius von r||,GB = 1,5σ0. c) Definition der reduzierten Ladungsposition zq*.  

4.1.2 Parameter und Durchführung der Simulationen 

Mit der molekulardynamischen Simulationssoftware ESPResSo (Version 4) [103] 

des Institut für Computational Physics der Universität Stuttgart wurden für ver-

schiedene reduzierte Ladungspositionen zq* 5416 geladene, anisotrope GB- und 5416 

geladene, kugelsymmetrische LJ-Teilchen im NVT Ensemble unter Benutzung eines 
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Langevin-Thermostaten mit Γ = 1 und periodischen Randbedingungen simuliert* . 

Der reduzierte Zeitschritt war Δt* = 0,0015, die reduzierte Teilchendichte 

ρ* = 0,44716. Der Wert der reduzierte Ladung auf einem LJ- und GB-Teilchen wurde 

auf q* = ±2 gesetzt.  

Die elektrostatische Wechselwirkung wurde mit einem Coulomb-Potential (Kapi-

tel 3.3.4.3) berechnet, wobei der Vorfaktor C = 1 gesetzt wurde. Es ist wichtig zu er-

wähnen, dass die Ladung des GB-Teilchen nicht direkt auf diesem liegt, sondern auf 

einem virtuellen Teilchen. Durch Verschieben des virtuellen Teilchens wird auch die 

Ladung relativ zum GB-Teilchen verschoben. So konnten reduzierte Ladungspositi-

onen von zq* = 0 - 0,8 simuliert werden. Des Weiteren wurde die Mischung einmal 

ohne jegliche Ladungen simuliert. 

Zusätzlich zu der Wechselwirkung zwischen den Ladungen der Teilchen musste die 

Wechselwirkung zwischen den GB- und GB-, den LJ- und LJ- und den GB- und LJ- 

(und vica versa) -Teilchen definiert werden. Die Wechselwirkung zwischen den GB- 

und den GB-Teilchen wurde mit einem GB-Potential mit den Parametern k1 = 3, 

k2 = 5, μ = 1, ν = 3, σ⊥ = 1 und εL = 1 modelliert. Die Wechselwirkung zwischen den 

LJ- und den LJ-Teilchen war durch ein 12-6 LJ-Potential mit den Parametern σLJ = 1 

und εLJ = 1 gegeben. Die Wechselwirkung zwischen den GB- und LJ-Teilchen (und 

vica versa) wurde mit einem GB-Potential modelliert, wobei die Parameter k1 = 2, 

k2 = 51/2, μ = 1, ν = 3, σ⊥ = 1 und εL = 1 verwendet wurden, welche mit Hilfe der Lor-

entz- [104] und Berthelot- [105] Regeln zur Berechnung gemischter Wechselwir-

kungen berechnet wurden. Die Parameter der GB- zu GB-Wechselwirkung wurden 

aus [94,101,106] entnommen. Die Parameter der LJ- zu LJ- und der Coulomb-Wech-

selwirkung, die Teilchendichte und die Anzahl der Partikel wurden aus [101,106] 

entnommen. 

 

* Der Zusatzradius der sogenannten „Haut“ der Verlet-Nachbarliste wurde auf dem Standardwert von 
0,4 belassen. Für mehr Information zur „Haut“ siehe z. B. [11], S. 147-149. 
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Die Simulationen wurden mit 200 000 Iterationsschritten aufgewärmt (siehe Kapi-

tel 3.3.2.1), wobei das Volumen der Box schrittweise verringert wurde, bis das ge-

wünschte Boxvolumen erreicht war * . Die Parameter des P3M-Algorith-

mus (Coulomb-Potential, siehe Kapitel 3.3.4.3) wurden einmal am Anfang unter 

Verwendung des korrekten gewünschten Simulationsvolumens und einmal nach Er-

reichen des gewünschten Simulationsvolumens mit einer Genauigkeit von 1 ⋅ 10-6 

eingestellt. Nach dem Aufwärmen wurden pro Temperatur 106 Iterationsschritte 

durchgeführt. Der Großteil der Simulationen wurden bei T* = 3,3 gestartet und die 

Temperatur wurde nach 106 Iterationsschritten um jeweils ΔT* = 0,05 verringert; es 

wird also im Abkühlen simuliert. 

4.1.3 Auswertung der Simulationen 

Zur Auswertung dienen hier Bilder, Energien, Orientierungsordnungsparameter 

(Berechnung siehe Kapitel 3.3.6.1) und Translationsordnungsparameter (Berech-

nung siehe Kapitel 3.3.6.2) der GB-Teilchen, Dichteverteilungsfunktionen (Berech-

nung siehe Kapitel 3.3.6.4) sowie richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen 

(Berechnung siehe Kapitel 3.3.6.6) der GB- und LJ-Teilchen der Simulationen. Die 

Ordnungsparameter und Verteilungsfunktionen wurden für jede 1000ste Iteration 

von Schritt 901 000-1 000 000 der jeweiligen Temperatur berechnet und gemittelt; 

es wird also das Mittel aus 100 Iterationsschritten bestimmt. Die Translationsord-

nungsparameter Σ wurden zweimal bestimmt: Über einen großen Bereich verschie-

dener d Werte und im Bereich in dem d erwartet wurde. Die zweite Berechnung wird 

verwendet, um Σ zu bestimmen, wenn Σ klein ist. Die zweite Berechnung ist notwen-

dig, da kleine Werte von Σ nicht erfasst werden können, wenn d nicht bekannt ist.  

4.2 Ergebnisse 

4.2.1 Beispielhafte Identifikation auftretenden der Phasen 

Bei einer fest gewählten Ladungsanordnung zq* treten in den temperaturabhängigen 

Simulationen unterschiedliche Strukturen auf, die jeweils einer realen physikali-

schen Phase zugeordnet werden können. Diese Phasenzuordnung ist von zentraler 

 

* Je 25 Iterationsschritte wurde das Volumen angepasst. Zuerst wurde das Volumen mithilfe eines 
Druckes von p* = 1,0 und einer Toleranz von Δp* = ±0,05, wie in Kapitel 3.3.2.7 beschrieben, ange-
passt. Ab einer Seitenlänge der Box von lx = ly = lz = lSoll + 45 wurde die Box schrittweise um Δl = 0,1 
verkleinert bis das Zielvolumen erreicht war; hierbei ist lSoll die Sollboxlänge. Diese Prozedur verhin-
dert ein „Explodieren“ der Simulation beim Aufwärmen. 
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Bedeutung und wird im Folgenden am Beispiel einer temperaturabhängigen Simu-

lationsreihe für die Ladungsanordnung mit zq* = 0,375 ausführlich dargestellt, da bei 

dieser Ladungsanordnung alle relevanten Phasen (isotrop-flüssige Phase, flüssig-

kristalline Phasen N und SmA) als Funktion der reduzierten Temperatur T* auftre-

ten. 

Einen Überblick über die Simulationsergebnisse geben die Auftragungen der Ener-

gien bzw. Ordnungsparameter über der Temperatur. Hierbei ist Eges die Gesamte-

nergie, Edis die dispersive Energie, welche hier die Energiebeiträge aller Wechsel-

wirkungen außer die der Coulomb-Wechselwirkung enthält, und Ecou ist die 

Coulomb-Energie, also die summierten Energiebeiträge der Coulomb-Potentiale. 

Alle angegeben Energien wurden mit der Teilchenzahl N = 10832 normiert.  

4.2.1.1 Übersicht 

Die Auftragungen der Energien der Simulation über der reduzierten Temperatur 

sind in Abbildung 4.3a zu sehen. Wie erwartet nimmt Ekin konstant mit fallender 

Temperatur ab. Auch alle anderen Energiebeiträge nehmen mit fallender Tempera-

tur konstant ab. Der Verlauf von Edis enthält zusätzliche Informationen: Es zeigt sich 

ein deutlicher Knick bei T* = 2,5, was hier den Übergang in die nematische Phase 

anzeigt. 

Die Ordnungsparameter aufgetragen über der reduzierten Temperatur sind in Ab-

bildung 4.3b zu sehen. Der Orientierungsordnungsparameter S2 nimmt für T* ≤ 2,5 

stark zu. Das System geht hier in die nematische Phase über, wobei der nicht-stetige 

Anstieg von S2 zeigt, dass die Natur des Phasenübergangs erster Ordnung ist. Der 

schwache Anstieg des Translationsordnungsparameter Σ bereits in der nematischen 

Phase ist ein Effekt der endlichen Größe der Simulationsbox (sogenannter „finite-

size“ Effekt) [107] (vgl. Kapitel 4.2.1.2). Bei T* = 2,05 wird jedoch ein sprunghafter 

Anstieg von Σ beobachtet, der den Übergang in die SmA-Struktur für T* ≤ 2,05 an-

zeigt. Der Sprung in Σ(T*) bei T* = 2,05 zeigt auch an, dass auch dieser Phasenüber-

gang (N - SmA) von 1. Ordnung (ggf. schwach 1. Ordnung) ist. 



Intramolekulare Ladungsanordnung und Phasenverhalten ionischer Flüssigkristalle 

60 

 

 

a) 

 

b) 

 

Abbildung 4.3: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 aufgetragen über der 
reduzierten Temperatur T*. Die Phasenübergange sind vor allem in b) deutlich sichtbar. Das System 
geht ab T* = 2,5 in die nematische Phase und ab T* = 2,05 in die smektische A Phase über. 

Die Simulationen mit zq* = 0,375 weisen, wie anhand der untenstehenden Daten dar-

gelegt ist, die folgende Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Tempe-

ratur T* auf: 

Iso 2,5 N 2,05 SmA 

4.2.1.2 Isotrope Phase (T* = 3,3) 

In Abbildung 4.4 ist ein Bild der Simulation mit zq* = 0,375 nach 106 Iterationsschrit-

ten bei T* = 3,3 zu sehen. Die GB-Teilchen zeigen keinerlei Vorzugsrichtung und bil-

den, wie auch die LJ-Teilchen, keine langreichend geordnete Struktur. Es handelt 

sich also augenscheinlich um eine isotrope, flüssige Phase. 
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Abbildung 4.4: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor 
definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

Die Veränderung der Energien im Verlauf der Simulation ist für T* = 3,3 in Abbil-

dung 4.5a abgebildet. Es ist erkennbar, dass die Energien in den ersten 50 Iterati-

onsschritten stark abfallen. Dies liegt daran, dass die Simulationen bei dieser Tem-

peratur gestartet wurden und am Anfang, trotz des Aufwärmens, noch nicht voll-

ständig equilibriert sind. Der Verlauf der Ordnungsparameter mit zunehmendem 

Iterationsschritt, also beim Equilibrieren der Struktur, zu sehen in Abbildung 4.5b, 

zeigt, dass die Ordnungsparameter über den gesamten Zeitraum nahe 0 sind. Die 

Ordnungsparameter sind ein weiterer Beleg für die Zuordnung der simulierten 

Struktur als isotrope Phase. 

Dass die Ordnungsparameter nicht exakt 0 sind liegt auch hier an der endlichen 

Größe der Simulationsbox („finite-size“ Effekt) [107]. Anhand des Orientierungs-

ordnungsparameters S2 lässt sich dies einfach verstehen: In einem System mit 

N → ∞ Teilchen in einer isotropen Phase gäbe immer gleich viele Teilchen, die in 

jede mögliche Raumrichtung orientiert sind, d. h. jede Orientierung hat die gleiche 

Häufigkeit. Hat dasselbe System nun eine endliche Teilchenzahl N, so sind zwar alle 

Orientierungen immer noch gleich wahrscheinlich, aber sie haben nicht exakt die 

gleiche Häufigkeit. Dies sorgt dafür, dass bestimmte, willkürliche Orientierungen mit 

leicht erhöhter Häufigkeit auftreten und S2 nicht exakt 0 wird, sondern niedrige 

Werte annimmt. Dieselbe Überlegung lässt sich auf andere Parameter wie z. B. den 

Translationsordnungsparameter Σ übertragen. 
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a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 4.5: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
der Simulationen mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 
aufgetragen über dem Iterationsschritt k. Da die Simulation bei dieser Temperatur gestartet wurde, 
nehmen die Energien am Anfang der Simulation stark ab. 

Die Dichteverteilungsfunktionen p(z) der GB- und LJ-Teilchen in Abbildung 4.6 für 

T* = 3,3 zeigen keinerlei Maxima oder Minima. Daraus kann man schließen, dass die 

Phase keinerlei langreichweitige Translationsordnung hat, was für eine isotrope 

Phase zu erwarten ist. 
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Abbildung 4.6: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei reduzierter 
Temperatur T* = 3,3. Die Funktionen sind in eine zufällige Richtung berechnet. 

Die aus den Simulationsergebnissen ermittelten Paarkorrelationsfunktionen g(r) 

der LJ- und GB-Teilchen zeigen alle Merkmale einer fluiden Nahordnung (Abbil-

dung 4.7): Die Amplitude der beiden Funktionen fallen mit zunehmendem r sehr 

rasch auf den globalen Mittelwert g = 1 ab. Es sind nur zwei Maxima deutlich er-

kennbar. Die jeweiligen Perioden liegen im Bereich der Teilchendurchmesser, d. h. 

sie sind etwas größer als σ⊥ bzw. σLJ und deutlich kleiner als σ||. Zudem sind die Pe-

riode unabhängig von der Richtung, in der g(r) ermittelt wird, was die Isotropie der 

Struktur belegt. Da außerdem die Ordnungsparameter S2 = 0 und Σ = 0 sind, lässt 

sich die bei T* = 3,3 aus der Simulation erhaltene Teilchenanordnung eindeutig einer 

isotropen flüssigen Phase zuordnen. 

 
 

Abbildung 4.7: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-
Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei reduzierter 
Temperatur T* = 3,3. Die Funktionen sind in eine zufällige Richtung berechnet. Die ersten Maxima 
sind bei einem Abstand etwas größer als 1 zu finden, was in etwa der Länge der kurzen Achse der 
Teilchen entspricht. In dieser Größenordnung ist auch der Abstand zu den jeweiligen zweiten Ma-
xima. 
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4.2.1.3 Übergang in die nematische Phase (T* = 2,55) 

In Abbildung 4.8 ist ein Bild der Simulation bei T* = 2,55 zu sehen; das System befin-

det sich noch in der isotropen Phase. Allerdings sind bereits Tendenzen einer nema-

tischen Phase erkennbar. Dies ist an der Fluktuation von S2 und Edis in Abbildung 4.9 

zu erkennen. S2 steigt bei verschiedenen Iterationsschritten plötzlich stark an, bei 

denselben Iterationsschritten sinkt Edis ab. Dabei geht das System kurz in eine ne-

matische Phase über, wobei es schnell wieder zu einer isotropen Phase equilibriert. 

Vermutlich befindet sich das System hier kurz vor der Umwandlung in die nemati-

sche Phase, da die nematische und die isotrope Phase hier energetisch im ähnlichem 

Bereich liegen. Dies zeigt sich auch an den Werten der gemittelten Ordnungspara-

meter bei T* = 2,55, welche bei S2 = 0,10 und Σ = 0 liegen. S2 ist jedoch für die ther-

modynamische Stabilität einer nematischen Phase (S2 > 0,4) zu niedrig  [62–64]. 

 
 

Abbildung 4.8: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,55 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein 
Direktor definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 
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a) 

 

b) 

 

Abbildung 4.9: a) Dispersive Energie Edis und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Trans-
lationsordnungsparameter Σ der Simulationen mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei redu-
zierter Temperatur T* = 2,55 aufgetragen über dem Iterationsschritt k. Die Energie und der Orientie-
rungsordnungsparameter zeigen Fluktuationen bei denselben Iterationsschritten. 

4.2.1.4 Nematische Phase (T* = 2,5) 

In Abbildung 4.10 ist ein Bild der Simulation mit zq* = 0,375 nach 106 Iterations-

schritten bei T* = 2,5 zu sehen. Die GB-Teilchen zeigen eine Vorzugsrichtung von 

links nach rechts (und vice versa). Eine langreichend geordnete Struktur der GB-

oder LJ-Teilchen ist nicht zu erkennen. Es handelt sich augenscheinlich um eine ne-

matische Phase.  

Während dem Equilibrieren der Simulation nimmt die dispersive Energie Edis ab 

(Abbildung 4.11a), während die Coulomb-Energie Ecou leicht ansteigt (Abbil-

dung 4.11b). Der entsprechende Verlauf der Ordnungsparameter zeigt keine signi-

fikante Veränderung von Σ ≈ 0, aber einen deutlichen Anstieg von S2, was bestätigt, 

dass sich das System in einer nematischen Phase befindet. Der Verlauf der Ord-

nungsparameter in Abhängigkeit vom Iterationsschritt ist in Abbildung 4.11c dar-

gestellt. Auch die gemittelten Ordnungsparameter bei T* = 2,5, welche bei S2 = 0,44 
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und Σ = 0 liegen, zeigen an, dass das Simulationsergebnis einer nematischen Phase 

entspricht. 

 
 

Abbildung 4.10: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,5 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

 
 

c) 

Abbildung 4.11: a) Dispersive Energie Edis, b) Coulomb-Energie Ecou und c) Orientierungsordnungs-
parameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ der Simulation mit reduzierter Ladungsposi-
tion zq* = 0,375 aufgetragen über dem Iterationsschritt k bei reduzierter Temperatur T* = 2,5. Die dis-
persive Energie nimmt im Verlauf ab, während die Coulomb-Energie leicht zunimmt. Bei den Iterati-
onsschritten, bei denen die Coulomb-Energie steigt, steigt auch der Orientierungsordnungsparame-
ter S2 auf ca. 0,4 an. 
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Die Dichteverteilungsfunktionen parallel (p(z||)) und orthogonal (p(z⊥)) zum Direk-

tor weisen keinerlei Maxima oder Minima auf, es ist also keinerlei langreichweitige 

Translationsordnung vorhanden. Die Dichteverteilungsfunktionen in Abbil-

dung 4.12 gleichen denen einer isotropen Phase (vgl. Abbildung 4.6) und entspre-

chen den zu erwarteten, theoretischen Dichteverteilungsfunktionen einer nemati-

schen Phase (Abbildung 3.13). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 4.12: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,5. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Di-
rektor. Die Funktionen zeigen weder Maxima noch Minima. 

Die aus den Simulationsergebnissen ermittelten Paarkorrelationsfunktionen g(r||) 

bzw. g(r⊥) der LJ- und GB-Teilchen zeigen alle Merkmale einer fluiden Nahordnung 

(Abbildung 4.13): Die Amplitude aller vier Funktionen fallen mit zunehmendem r 

sehr rasch auf den globalen Mittelwert g = 1 ab. Allerdings sind die Perioden der 

Funktionen hier richtungsabhängig. Im Falle von g(r||) ist die Periode etwas größer 

als σ|| und im Falle von g(r⊥) etwas größer als σ⊥. Es zeigt sich also, dass die simu-

lierte Struktur anisotrop und fluide ist und dass sie keinerlei langreichweitige 

Translationsordnung hat. Die Funktionen entsprechen den erwarteten, theoreti-

schen Paarkorrelationsfunktionen einer nematischen Phase (Abbildung 1.3). Da au-

ßerdem die Ordnungsparameter S2 = 0,44 und Σ = 0 sind, lässt sich die bei T* = 2,5 

aus der Simulation erhaltene Teilchenanordnung eindeutig einer nematischen 

Phase zuordnen. 
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a) b) 

Abbildung 4.13: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,5. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. Die Funktionen zeigen für die GB-Teilchen, einen wahrscheinlichsten Abstand, 
der ungefähr ihrer Länge entspricht. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. Der wahrscheinlichste 
Abstand für die GB-Teilchen entspricht hier ungefähr der Länge der kurzen Achsen. 

4.2.1.5 Übergang in die smektische A Phase (T* = 2,1) 

In Abbildung 4.14 ist ein Bild der Simulation mit zq* = 0,375 nach 106 Iterations-

schritten bei T* = 2,1 zu sehen. Die GB-Teilchen haben eine Vorzugsrichtung von 

rechts unten nach links oben (und vice versa). Des Weiteren sind kleine, räumlich 

begrenzte Schichtstrukturen zu erkennen. Die Änderung der Ordnungsparameter 

mit dem Iterationsschritt, also die Änderung beim Equilibrieren der Struktur, der 

Simulation bei T* = 2,1 zeigt keine signifikante Änderung von S2, aber ein starkes 

Fluktuieren von Σ. Die Fluktuationen von Σ wie auch die teilweise erkennbare 

Schichtstruktur deuten darauf hin, dass sich das System kurz vor einem Phasen-

übergang in die SmA-Phase befindet.  

Die Veränderung der Ordnungsparameter beim Equilibrieren, also mit dem Iterati-

onsschritt, ist in Abbildung 4.15 zu sehen. Die gemittelten Ordnungsparameter bei 

T* = 2,1 liegen bei S2 = 0,75 und Σ = 0,10. Da Σ hier noch relativ klein ist, wird diese 

Phase noch als nematisch betrachtet. Da Σ hier allerdings nicht 0 ist und Σ erst bei 

T* = 2,05 stark ansteigt, handelt es sich hierbei wiederrum, um einen „finite-size“ 

Effekt [107].  



Ergebnisse 

 

69 

 
 

Abbildung 4.14: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,1 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

Abbildung 4.15: Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ der 
Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 aufgetragen über dem Iterationsschritt k bei 
reduzierter Temperatur T* = 2,1. Der Orientierungsordnungsparameter S2 verändert sich im Verlauf 
der Simulation kaum, während der Translationsordnungsparameter Σ stark fluktuiert. 

4.2.1.6 Smektische A Phase (T* = 2,05) 

In Abbildung 4.16 ist ein Bild der Simulation mit zq* = 0,375 nach 106 Iterations-

schritten bei T* = 2,05 zu sehen. Die GB-Teilchen haben eine Vorzugsrichtung von 

rechts unten nach links oben. Gleichzeitig zeigt sich die Ausbildung einer 

Schichtstruktur, was andeutet, dass es sich um einen smektische A Phase handelt. 

Die Schichten sind hier wesentlich besser erkennbar als die in Abbildung 4.14.  

Während der Equilibrierung der Simulation bei T* = 2,05 zeigen sich keine signifi-

kanten Änderungen von S2 (Abbildung 4.17a), aber ein signifikanter Anstieg von Σ 

ab ca. dem Iterationsschritt 600 000 (Abbildung 4.17b). Mit den Ordnungsparame-
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tern verändern sich auch die dispersive und die Coulomb-Energie, welche in Abbil-

dung 4.17a-b dargestellt sind. Die dispersive Energie nimmt im Verlauf der Simula-

tion leicht ab, während die Coulomb-Energie leicht zunimmt. Bei T* = 2,05 liegen die 

gemittelten Ordnungsparameter bei S2 = 0,75 und Σ = 0,38. Der deutliche Anstieg 

von Σ zeigt hier, dass ein Übergang in die Struktur einer smektische A Phase statt-

gefunden hat. 

 
 

Abbildung 4.16: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,05 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Die Ausbildung von Schichten ist 
deutlich erkennbar. 
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a) b) 

 
 

c) 

Abbildung 4.17: a) Dispersive Energie Edis, b) Coulomb-Energie Ecou und c) Orientierungsordnungs-
parameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ der Simulation mit reduzierter Ladungsposi-
tion zq* = 0,375 aufgetragen über dem Iterationsschritt k bei reduzierter Temperatur T* = 2,05. Die 
dispersive Energie nimmt ab Iterationsschritt 600 000 leicht ab, während die Coulomb-Energie leicht 
zunimmt. Der Translationsordnungsparameter Σ auf ca. 0,4 an. 

Im Vergleich zu den Dichteverteilungsfunktionen der nematischen Phase in Abbil-

dung 4.12 ergeben sich für die Dichteverteilungsfunktionen parallel zum Direktor 

(p(z||)) bei T* = 2,05 deutliche Unterschiede (Abbildung 4.18a). So sind in p(z||) die 

Schichten deutlich zu erkennen. p(z⊥) hat wieder keinerlei Maxima oder Minima 

(Abbildung 4.18b). Dies deckt sich mit den Erwartungen für eine SmA-Phase. Sie 

entsprechen den erwarteten, theoretischen Dichteverteilungen einer SmA-Phase 

(Abbildung 3.14). 
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a) b) 

Abbildung 4.18: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,05. a) Berechnet parallel zum Direktor. Die Funktionen zeigen die Aus-
bildung von Schichten. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. Die Funktionen haben keinerlei Ma-
xima oder Minima. 

Im Vergleich zu den Paarkorrelationsfunktionen der nematischen Phase in Abbil-

dung 4.13a ergeben sich hier deutliche Unterschiede, wenn die Paarkorrelations-

funktionen parallel zum Direktor (g(r||), siehe Abbildung 4.19a) betrachtet werden. 

g(r||) hat zwar Maxima an den gleichen Stellen und mit den gleichen Abständen, aber 

gleichzeitig steigt die Korrelationslänge deutlich. Dies entspricht den Erwartungen 

für eine SmA-Phase (vgl. Kapitel 1.3). 

Betrachtet man g(r⊥) der SmA-Phase (Abbildung 4.19b), im Vergleich mit den Funk-

tionen der nematischen Phase (Abbildung 4.13b), so sind kaum Unterschiede zu er-

kennen. Der einzige Unterschied ist ein langsameres Auslaufen der Funktionen im 

Falle der SmA-Phase, was einer höheren Korrelationslänge entspricht. Auch hier 

zeigt der Unterschied zwischen g(r||) und g(r⊥) die Anisotropie der Phase. Die Funk-

tionen entsprechen den erwarteten, theoretischen Paarkorrelationsfunktionen in 

Abbildung 1.5 in Kapitel 1.3. 
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a) b) 

Abbildung 4.19: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,05. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. Die Funktionen zeigen für die GB-Teilchen, einen wahrscheinlichsten Abstand, 
der ungefähr ihrer Länge entspricht. Des Weiteren erhöht sich hier die Korrelationslänge im Ver-
gleich zu den Funktionen in Abbildung 4.13a stark. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. Der wahr-
scheinlichste Abstand für die GB-Teilchen entspricht hier ungefähr der Länge der kurzen Achsen. 

Für die Simulationen der weiteren reduzierten Ladungspositionen zq* sind die Ergeb-

nisse in Kapitel 4.2.2 zusammengefasst. Weitere Abbildungen und Daten der restli-

chen Simulationen sind im Anhang in Kapitel 9.1 zu finden. 

4.2.2 Phasensequenzen aller simulierter Ladungsanordnungen 

Um einen Gesamtüberblick über die Ergebnisse zu erhalten, ist es hilfreich Auftra-

gungen von S2 und Σ über T* zu betrachten, wobei beachtet werden muss, dass auch 

alle anderen Parameter wie oben beschrieben mit einbezogen werden müssen, um 

die jeweiligen Struktur eindeutig einer Phase zuzuordnen. Die Auftragungen von S2 

und Σ über T* sind in Abbildung 4.20 und Abbildung 4.21 dargestellt. Die Simulation 

der ungeladenen Teilchen (siehe Abbildung 4.20) zeigt eine schmale nematische 

Phase ab T* = 2,8, welche ab T* = 2,65 in eine SmA-Phase übergeht. Zu einer Entmi-

schung der ungeladenen GB- von den ebenfalls ungeladenen LJ-Partikel kommt es 

ab etwa T* ≤ 1,5 (siehe Kapitel 9.1 im Anhang). 
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Abbildung 4.20: Orientierungsordnungsparameter S2 und Translationsordnungsparameter Σ über 
der reduzierten Temperatur T* für die Simulationen ohne Ladung. Isotrope Phase: Iso, nematische 
Phase: N, Smektische A-Phase: SmA. 

Führt man eine Ladung im Zentrum des GB-Partikels ein, also an der reduzierten 

Ladungsposition zq* = 0,0 (Abbildung 4.21a), so kommt es zur Destabilisierung der 

nematischen Phase im Vergleich zum ungeladenen Fall (Abbildung 4.20). Die iso-

trope Phase geht hier erst bei T* = 2,35 in die nematische Phase über. Ab T* = 0,9 

(siehe Kapitel 9.1 im Anhang) kommt es zum Übergang in eine kristalline Phase, eine 

SmA-Phase ist in diesem Fall nicht zu finden.  

Verschieben der Ladung zu zq* = 0,125 (Abbildung 4.21b) oder zq* = 0,25 (Abbil-

dung 4.21c) hat eine leicht höhere Übergangstemperatur von isotroper zu nemati-

scher Phase von T* = 2,4 zur Folge. Dieser Übergang in die nematische Phase ge-

schieht bei weiterem Verschieben der Ladung zum Ende des Partikels bei jeweils 

leicht höheren Temperaturen. So zeigt die Simulation mit zq* = 0,3125 (Abbil-

dung 4.21d) eine nematische Phase ab T* = 2,45, mit zq* = 0,375 (Abbildung 4.21e) ab 

T* = 2,5 und mit zq* = 0,4375 (Abbildung 4.21f) ab T* = 2,55 abwärts. 

Für die Ladungspositionen zq* = 0,25, zq* = 0,3125, zq* = 0,375 und zq* = 0,4375 (Abbil-

dung 4.21d-f) tauchen auch zum ersten Mal SmA-Phasen temperaturmäßig unter-

halb der nematischen Phasen auf, wobei dies mit zunehmendem Abstand der La-

dung zur Mitte des GB-Teilchens (also mit zunehmende zq*) bei zunehmend höherer 

Temperatur geschieht. So geht die Simulation mit zq* = 0,25 ab T* = 1,35, die mit 

zq* = 0,3125 ab T* = 1,75 und die Simulation mit zq* = 0,4375 bereits ab T* = 2,35 ab-

wärts in die SmA-Phase über. Bereits ein Verschieben der Ladung um einen Wert 

von Δzq* = 0,125 verursacht, dass sich die Temperatur des Phasenübergangs in die 
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SmA-Phase um ΔT* = 0,6 unterscheidet; die SmA-Phase wird mit zunehmender re-

duzierter Ladungsposition zq* stabilisiert. Gleichzeitig wird der Temperaturbereich, 

indem die nematische Phase zu finden ist, immer kleiner; die nematische Phase wird 

also mit zunehmender reduzierter Ladungsposition zq* destabilisiert. Dies führt 

dazu, dass die nematische Phase ab zq* = 0,5 (Abbildung 4.21g) nicht mehr vorkommt 

und die SmA-Phase die dominierende Phase ist. So zeigt die Simulation mit zq* = 0,5 

ab T* = 2,65 abwärts eine SmA-Phase und die mit zq* = 0,8 (Abbildung 4.21h) ab 

T* = 3,05. Die Phasensequenzen sind, in Abhängigkeit von ihrer reduzierten La-

dungsposition zq* in Tabelle 4.1 aufgelistet. 
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e) 

 

 

f) 

 

 

g) 

 

 

h) 

  

Abbildung 4.21: Orientierungsordnungsparameter S2 (blaue Kreise) und Translationsordnungspa-
rameter Σ (orangene Kreuze) über der reduzierten Temperatur T* für die Simulationen mit a) redu-
zierter Ladungsposition zq* = 0,0, b) zq* = 0,125, c) zq* = 0,25, d) zq* = 0,3125, e) zq* = 0,375, f) zq* = 0,4375 
g) zq* = 0,5 und h) zq* = 0,8. c) Die Simulation geht zusätzlich zu den gezeigten Übergängen bei T* = 1,35 
in die smektische A-Phase über. Isotrope Phase: Iso, nematische Phase: N, Smektische A-Phase: SmA. 
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Tabelle 4.1: Phasensequenzen aller simulierten intramolekularer Ladungsanordnungen  

Reduzierte Ladungsposition zq* Übergangstemperaturen T* 

ungeladen Iso 2,8 N 2,7 SmA 

0,0 Iso 2,35 N 

0,125 Iso 2,4 N 

0,25 Iso 2,4 N 1,35 SmA 

0,3125 Iso 2,45 N 1,75 SmA 

0,375 Iso 2,5 N 2,05 SmA 

0,4375 Iso 2,55 N 2,35 SmA 

0,5 Iso 2,65 SmA 

0,8 Iso 3,05 SmA 

 

Aus den Übergangstemperaturen in Tabelle 4.1 wurde ein Phasendiagramm in Ab-

hängigkeit von der reduzierten Ladungsposition zq* und der Temperatur erstellt. Die-

ses ist in Abbildung 4.22 dargestellt, wobei sich die oben beschriebenen Trends 

schnell erfassen lassen: Es ergibt sich eine Destabilisierung der flüssigkristallinen 

Phasen, wenn die Ladung vom Ende des Partikels zur Mitte hin verschoben wird, 

bzw. eine Stabilisierung der flüssigkristallinen Phasen mit zunehmender reduzier-

ter Ladungsposition zq*. Anders ausgedrückt: Die Übergangstemperaturen in die iso-

trope Phase steigen mit steigender reduzierter Ladungsposition zq*. Des Weiteren ist 

die nematische Phase nur für zq* = 0,0 - 0,4375 zu finden, wobei sie für höhere Werte 

von zq* immer mehr von der SmA-Phase verdrängt wird. Für Werte von zq* > 0,4375 

gibt es keine nematischen Phasen mehr und die SmA-Phase dominiert das System.  
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Abbildung 4.22: Phasendiagramm in Abhängigkeit von der reduzierten Ladungsposition zq* und der 
reduzierten Temperatur T*. Die nematische Phase (N) ist bis zu einer Ladungsposition von 
zq* = 0,4375 vorhanden und wird bei größeren Ladungspositionen von der SmA-Phase (SmA) abge-
löst. Gleichzeitig findet der Übergang in die flüssigkristallinen Phasen für größere zq* bei höheren T* 
statt; das flüssigkristalline Verhalten wird durch das Verschieben der Ladung zu größeren zq* stabili-
siert. Isotrope Phase: Iso. 

4.3 Diskussion 

4.3.1 Auswahl der simulierten Ladungspositionen 

Die Simulationen wurden im Bereich zq* = 0 - 0,8 simuliert. Es war nicht möglich La-

dungspositionen zq* > 0,8 zu simulieren, da das Aufwärmen dieser Simulation nicht 

funktioniert hat. Der Grund hierfür ist, dass sich die Ladungen für diese Ladungspo-

sitionen wesentlich näherkommen können. Somit kommt es zu großen Kräften in-

nerhalb des Systems und das System „explodiert“. Des Weiteren kam es für diese 

Ladungspositionen vermutlich zu einem ungewöhnlichen Fehler im Simulations-

programm ESPResSo [108]. Welcher der obigen Gründe tatsächlich für das nicht-

Funktionieren der Simulationen mit zq* > 0,8 auschlaggebend ist, kann bis dato nicht 

abschließend gesagt werden. 

4.3.2 Literaturvergleich zu ähnlichen Simulationen 

Im Vergleich mit den Ergebnissen in [101,106], welche den ungeladenen Fall und 

den Fall mit zq* = 0,0 ähnlich simulierten, ergeben sich Unterschiede in den Über-

gangstemperaturen: Für den ungeladenen Fall finden sich die flüssigkristallinen 

Phasen hier bei etwas höheren Temperaturen (ΔT* = 0,25) und das Entmischen fin-

det hier bei niedrigeren Temperaturen (ΔT* = 1,0) statt. Für den Fall mit zq* = 0,0 ist 
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der Übergang in die nematische Phase hier um etwa ΔT* = 0,65 höher. Dies liegt da-

ran, dass die gemischte Wechselwirkung, also die Wechselwirkung zwischen den 

GB- und LJ-Teilchen hier im Vergleich zu [101,106] anders definiert wurde. 

4.3.3 Ladungsstärke 

Um abzuschätzen, welcher realen Ladung diese reduzierte Ladung entspricht, wird 

die Gleichung aus Tabelle 3.1 

 𝑞∗ = √4𝜋휀0 ⋅ 𝑞/√휀𝜎0 (4.2) 

nach der Ladung umgestellt: 

 𝑞 = √휀𝜎0 ⋅ 𝑞∗/√4𝜋휀0. (4.3) 

Unter Verwendung der Skalierungsfaktoren ε = 3,2 kJ/mol und σ0 = 4,5 Å von 4,4‘-

Dimethoxyazoxybenzol aus [109] und dem Wert der hier verwendeten reduzierten 

Ladung von q* = ±2 ergibt sich q ≈ ±e/5, wobei e die Elementarladung ist. Dass die 

Ladung nur einem Bruchteil einer Elementarladung entspricht, scheint darauf hin-

zudeuten, dass die Ladung zum Erhalten einer flüssigkristallinen Phase abgeschirmt 

oder delokalisiert sein muss. Es sei erwähnt, dass für die obige Berechnung nur Ska-

lierungsparameter für ein Molekül genutzt wurden; zum realistischeren Vergleich 

müssten die Parameter vieler Moleküle verwendet werden.  

Eine Betrachtung des Phasenverhaltens in Abhängigkeit von der Ladungsstärke ist 

in [101] zu finden. Hier werden keine flüssigkristallinen Phasen mehr gefunden, 

wenn q* = ±5,0 ist und für q* = ±0,5 ist das flüssigkristalline Verhalten 

schwach [101]. 

4.3.4 Änderung der Energien am Phasenübergang 

Es zeigt sich in allen Simulationen beim Übergang in die nematische bzw. smekti-

sche A-Phase, dass die Coulomb-Energie Ecou leicht ansteigt und die dispersive Ener-

gie Edis absinkt, wobei Edis betragsmäßig stärker absinkt als Ecou ansteigt. Dies zeigt, 

dass auch in ionischen Flüssigkristallen die dispersiven Wechselwirkungen, die in 

der Maier-Saupe-Theorie [62–64] und der McMillan-Theorie [61] verwendet wer-

den, die Triebkraft zur Ausbildung von flüssigkristallinen Phase sind. Die Erhöhung 

von Ecou wird beim Übergang in die nematische oder smektische A-Phase durch ein 

Erniedrigen von Edis ausgeglichen [110]. 
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4.3.5 Ergebnisse 

Die Ergebnisse, wie z. B. das Phasendiagramm in Abbildung 4.22 zeigen, dass nema-

tische Phasen in ILCs vor allem dann auftreten, wenn die Ladung in der Mitte oder 

nahe der Mitte eines Mesogens ist. Dies ist in guter Übereinstimmung mit den expe-

rimentellen Ergebnissen von [46,49–52], da hier nematische Phasen erhalten wer-

den und die Ladungen meist in der Nähe der Mitte des Mesogens auftreten. Des Wei-

teren bestätigen diese Ergebnisse die theoretischen Vorhersagen von [57] und wir 

finden eine perfekte Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen 

von [47,48]. Die Autoren von [47,48] zeigen nematische Phasen in ILCs mit der La-

dung exakt in der Mitte eines Mesogens (vgl. auch Abbildung 1.6c).  

Anhand von Abbildung 4.22 wird klar warum nematische Phasen in ILCs so selten 

sind: Nur für zq* < 0,4 erhält man breite nematische Phase. Das Verschieben der La-

dung zu größeren Werten destabilisiert die nematische Phase signifikant. Gleichzei-

tig wird das flüssigkristalline Verhalten generell für diese niedrigen Ladungspositi-

onen destabilisiert. Die Suche nach nematischen ILCs ist sozusagen auf doppelte Art 

erschwert. Um einen nematischen ILC zu erhalten, muss sich die Ladung im Bereich 

von zq* = 0,0 - 0,4 befinden, wobei niedrigere Werte günstiger sind. Ist die Ladung bei 

größeren reduzierten Ladungspositionen zq* lokalisiert und eine nematische Phase 

bildet sich dennoch aus, dann muss es andere Faktoren, wie z. B. die Größe des Ge-

genions [50,51], geben, die den ILC stärker zum nematischen Verhalten zwingen, als 

die Ladungsposition den ILC in diesem Fall zum smektischen Verhalten zwingt. 

Ein möglicher Grund für das Ausbleiben einer lamellaren Phase, wenn die Ladung 

in der Mitte eines Mesogens ist, ist in Abbildung 4.23 zu sehen. Die gezeigte 

Schichtstruktur wäre energetisch ungünstig, da sie große Lücken, also große Men-

gen an freiem Volumen, enthält. Im Vergleich hierzu steht die Schichtstruktur in Ab-

bildung 1.7 einer smektischen A-Phase, wenn die Ladung am Ende des mesogenen 

Ions steht. 
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Abbildung 4.23: Schematische Darstellung einer hypothetischen Schichtstruktur eines ionischen 
Flüssigkristalls mit Ladung in der Mitte der mesogenen Einheit. Die Struktur wäre aufgrund der gro-
ßen Menge an freiem Volumen energetisch ungünstig. 

4.4 Zusammenfassung 

Es wurden ionische Flüssigkristalle mit Hilfe der MD Simulation so simuliert, dass 

die Abhängigkeit des Phasenverhaltens von der Positionierung der Ladung auf ei-

nem Mesogen systematisch untersucht werden konnte. Mit Hilfe der Ergebnisse 

konnte ein Phasendiagramm für ILCs (siehe Abbildung 4.22) in Abhängigkeit von 

der Temperatur und der reduzierten Ladungsposition erstellt werden. Aus dem Di-

agramm wird deutlich, dass die Ausbildung einer nematischen Phase in ILCs stark 

von der intramolekularen Ladungsanordnung abhängt. Genauer gesagt sollte die La-

dungsposition, um eine nematische Phase in ILCs zu erreichen, im Bereich von 

zq* = 0,0 - 0,4 liegen, wobei niedrigere Werte für breitere nematische Phasen sorgen. 

Des Weiteren wird deutlich, dass das flüssigkristalline Verhalten generell gestört 

wird, wenn die reduzierte Ladungsposition zq* bei niedrigeren Werten liegt. Insge-

samt konnte also gezeigt werden, dass das Verschieben der Ladung zur Mitte des 

Mesogens das flüssigkristalline Verhalten destabilisiert und dass dies dazu führt, 

dass sich das Phasenverhalten von SmA-Phasen zu nematischen Phasen ändert. 
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5 Translationsordnungsparameter smektischer 
Flüssigkristalle* 

5.1 Einleitung 

Zur Bestimmung der Translationsordnung smektischer Flüssigkristalle wird meist 

Röntgenbeugung genutzt [24–32]. Der zu bestimmende Parameter ist der Transla-

tionsordnungsparameter Σ (siehe Kapitel 1.3), der aus der Beugungsintensität I(q) 

(siehe Kapitel 3.2) bestimmt wird.  Die Bestimmung von Σ ist aufgrund der Nähe-

rungen, die bei dessen Bestimmung gemacht werden, problematisch. Ziel dieses Ka-

pitels ist es die Näherungen zu verstehen und abzuleiten, wie die Methodik zur Be-

stimmung von Σ verbessert werden kann. 

Im Allgemeinen gilt für die Intensität in einem Röntgenbeugungsexperiment 

 𝐼(q) ∝ 𝑓2(q) ⋅ 𝐹(q), (5.1) 

wobei q der Streuvektor, f der Formfaktor und F der Strukturfaktor ist [111]. Der 

Formfaktor beschreibt die intramolekulare Interferenz und hängt hier von der An-

ordnung der Atome in einem Molekül ab; in einem Röntgenbeugungsexperiment 

also von der molekularen Elektronendichteverteilung. Der Strukturfaktor be-

schreibt die intermolekulare Interferenz und ist abhängig von der Anordnung der 

Moleküle zueinander; daher hängt der Strukturfaktor auch vom Translationsord-

nungsparameter Σ einer smektischen Phase ab. Es ist in einem klassischen Experi-

ment nicht möglich den Einfluss von f und F auf ein Röntgendiffraktogramm vonei-

nander zu trennen. Daher müssen bei der Bestimmung von Translationsordnungs-

parametern aus einem Diffraktogramm Näherungen gemacht werden. Doch sind 

diese Näherungen gerechtfertigt? 

Häufig (z. B. [24–32]) werden Translationsordnungsparameter aus den Intensitäten 

der smektischen Schichtpeaks mit Hilfe des folgenden klassischen Zusammenhangs 

aus [16] 

 𝐼001 ∝ Σ2 (5.2) 

bzw. 

 

* Dieses Kapitel basiert auf der folgenden eigenen Veröffentlichung: Referenz [60]. Der generelle Auf-
bau dieses Kapitels entspricht dem in [60]. Die meisten Abbildungen wurden angepasst und hier wie-
derverwendet. 
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 𝐼00𝑗 = 𝐶RΣ𝑗
2〈𝐹00𝑗〉2 (5.3) 

bestimmt. Hier ist CR eine Konstante, j (= 1, 2, …) gibt die Ordnung des Peaks an, I00j 

die Intensität des smektischen Schichtpeaks j-ter Ordnung, F00j den j-ten Struk-

turfaktor einer perfekten smektischen Schicht und Σj den j-ten Translationsord-

nungsparameter: 

 Σ𝑗 = ⟨cos
2𝜋𝑗𝑧𝑖

𝑑
⟩ (5.4) 

Man beachte, dass Σ := Σ1, zi die Position des Mesogens i entlang der Schichtnorma-

len k und d die smektische Schichtdicke ist.  

Die meisten der Methoden zur Bestimmung von Translationsordnungsparametern 

[16,24–26,30,32,71] basieren auf Gleichung (5.2) bzw. (5.3). Hierbei wird der Form-

faktor und damit die molekulare Elektronendichteverteilung (MEDD, en.: Molecular 

Electron Density Distribution) meist als ein Punkt oder mehrere Punkte ohne räum-

liche Ausdehnung angenommen [16]; dies kommt einer kompletten Vernachlässi-

gung der MEDD gleich. In diesem Kapitel wird anhand der klassischen Methode zur 

Bestimmung von Translationsordnungsparametern nach Leadbetter et al. [16,24] 

gezeigt werden, dass die MEDD nur in einem Spezialfall vernachlässigt werden kann 

und es ansonsten entscheidend ist, diese mit einzubeziehen. 

Unter Annahme von Gaußförmigen Fluktuationen der Mesogeneschwerpunkte (mit 

Koordinate zi entlang der Schichtnormalen k) um das Zentrum einer smektischen 

Schicht ergibt sich nach Leadbetter et al. [16,24] für den j-ten Translationsord-

nungsparameter 

 Σ𝑗 = exp (
−2𝜋2𝑗2〈𝑧𝑖

2〉

𝑑2
). (5.5) 

Hier ist 〈𝑧𝑖
2〉  die mittlere quadratische Verschiebung der Mesogenschwerpunkte 

entlang k. Daraus folgt 

 Σ𝑗 = Σ𝑗2
. (5.6) 

Unter der Annahme, dass F00j für alle j konstant ist ergibt sich der Translationsord-

nungsparameter aus den Intensitäten der smektischen Schichtpeaks mit 

 Σ = (
𝐼002

𝐼001
⁄ )

1
6

. (5.7) 
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5.2 Übersicht 

Zur Untersuchung der Methodik der Bestimmung von Translationsordnungspara-

metern aus Röntgendiffraktogrammen werden Röntgendiffraktogramme unter Ver-

wendung verschiedener molekularer Elektronendichteverteilungen aus Simulatio-

nen mit bekannter Translationsordnung berechnet. Für jede Elektronendichtever-

teilung und jede Simulation wird genau ein Röntgendiffraktogramm berechnet. Aus 

den berechneten Röntgendiffraktogrammen werden die Translationsordnungspa-

rameter nach Gleichung (5.7) bestimmt und diese werden mit den korrekten Trans-

lationsordnungsparametern der Simulationen verglichen. Der Vergleich ermöglicht 

es den Einfluss der molekularen Elektronendichteverteilung bei der Translations-

ordnungsparameterbestimmung zu untersuchen. 

Zunächst werden smektische A-Phasen simuliert. Damit diese eine sinnvolle physi-

kalische Basis haben, werden den Simulationen Verteilungen der anerkannten 

McMillan-Theorie [61] (siehe auch Kapitel 3.1.2) zugrunde gelegt. Die Berechnung 

der McMillan-Verteilungen ist in Kapitel 5.3.1 beschrieben. Es folgt die Simulation 

der Phasen, in die die McMillan-Verteilungen eingeschrieben werden. Aus diesen si-

mulierten Phasen werden Röntgendiffraktogramme berechnet (siehe Kapitel 5.3.3) 

und anhand dieser wird die Methodik zur Bestimmung von Translationsordnungs-

parametern untersucht (siehe Kapitel 5.3.4 - 5.5). 

5.3 Methoden 

5.3.1 Berechnung von McMillan-Verteilungen 

Die McMillan-Verteilungen wurden nicht mit Gleichungen (3.8) und (3.9) direkt be-

rechnet, sondern mit der Summenform der Gleichungen, welche durch 

𝑝(𝛽𝑖, 𝑧𝑖) =
1

𝑍
exp (

𝑈0 (𝑆2 + 𝛼M𝜎 cos
2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3
2 cos2 𝛽𝑖 −

1
2)

𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖 Δ𝛽𝑖Δ𝑧𝑖 (5.8) 

mit der Zustandssumme 

 𝑍 = ∑ ∑ exp (
𝑈0 (𝑆2 + 𝛼M𝜎 cos

2𝜋𝑧𝑖

𝑑
) (

3
2 cos2 𝛽𝑖 −

1
2)

𝑘B𝑇
) sin 𝛽𝑖 Δ𝛽𝑖Δ𝑧𝑖

𝜋
2

0

𝑑
2

0

 (5.9) 
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gegeben sind. Die Verteilungen wurden unter Verwendung von Gleichungen (5.8) 

und (5.9) numerisch und iterativ berechnet, wobei nur selbstkonsistente Verteilun-

gen, also Verteilungen die Gleichungen (3.10) und (3.11) auf zwei Dezimalstellen 

genügen, akzeptiert und weiterbenutzt wurden. Alle anderen Verteilungen und Ver-

teilungen, die dieselben Werte für S2, σ und αM wie eine bereits berechnete Vertei-

lung hatten, wurden verworfen. Alle Verteilungen wurden unter Verwendung der 

Schrittbreiten von Δβi = 2π/360 und Δzi = 0,01σ0 und einer Schichtdicke von 

d = 1,0σ0 berechnet. Ein Beispiel einer erhaltenen McMillan-Verteilung ist in Abbil-

dung 3.4 dargestellt.  

Die Betrachtung aller erhaltenen McMillan-Verteilungen in Abhängigkeit von der 

Temperatur und dem Wechselwirkungsparameter zeigt, wann eine isotrope, eine 

nematische oder eine SmA-Phase stabil ist. Bereiche, in denen die isotrope Phase 

stabil ist, sind an Werten von S2 und σ nahe Null zu erkennen. Bereiche, in denen die 

nematische Phase stabil ist, sind durch hohe Werte von S2 und Werte von σ nahe 

Null gekennzeichnet. Und Bereiche, in denen die SmA-Phase stabil ist, sind an hohen 

Werten von S2 und σ ersichtlich. Die verschiedenen Bereiche sind in Abbildung 5.1 

deutlich zu erkennen. Die Betrachtung von Abbildung 5.1 zeigt auch, dass es drei 

verschiedene Bereiche in Abhängigkeit von αM gibt. Für kleine Werte von αM ist nur 

eine nematische und eine isotrope Phase stabil. Im Bereich von mittleren Werten 

von αM (αM ≈ 0,25 - 0,9) sind sowohl die isotrope Phase, die nematische Phase als 

auch die smektische A-Phase stabil.  Für große Werte von αM ist die nematische 

Phase nicht mehr zu finden und die isotrope Phase geht direkt in die smektische A-

Phase über. Die erhaltenen McMillan-Verteilungen sind in Übereinstimmung mit de-

nen der Originalreferenz [61]. 

Es sei erwähnt, dass in dieser Arbeit nur McMillan-Verteilungen für die Simulatio-

nen verwendet wurden für die αM = 0,7 gilt. Das Hauptkriterium für diese Auswahl 

ist, dass es bei αM = 0,7 viele verschiedene McMillan-Verteilungen gibt und somit 

eine große Auswahl an verschiedenen Orientierungs- und Translationsordnungspa-

rametern zur Verfügung stehen.  
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a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 5.1: Berechnete McMillan-Verteilungen in Abhängigkeit des Wechselwirkungsparame-
ters αM, der Temperatur und a) des Orientierungsordnungsparameter S2 bzw. b) des gemischter Ord-
nungsparameters σ. In weißen Bereichen ist jeweils die temperaturmäßig darunterliegende Vertei-
lung gültig. 

5.3.2 Parameter und Durchführung der Simulationen 

Es wurden nematische und vor allem SmA-Phasen mit der molekulardynamischen 

Simulationssoftware ESPResSo [112,113] (Version 3) des Institut für Computatio-

nal Physics der Universität Stuttgart unter Verwendung von N ≈ 10 000 GB-Teil-

chen simuliert. Die Parameter des GB-Potentials [58] waren k1 = 4, k2 = 2, μ = 2, 

ν = 1, σ⊥ = 1 und εL = 1, diese wurden in Teilen aus [114] entnommen. Es wurde im 

NPT Ensemble unter Benutzung eines Langevin-Thermostaten mit Γ = 1 und perio-

dischen Randbedingungen simuliert*. Der reduzierte Zeitschritt war Δt* = 0,005, die 

reduzierte Temperatur T* = 2,0 und der reduzierte Druck p* = 1,0, wobei der Druck 

 

* Der Zusatzradius der sogenannte „Haut“ der Verlet-Nachbarliste wurde auf dem Standardwert von 
0,4 belassen. Für mehr Information zur „Haut“ siehe z. B. [11]. 
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innerhalb einer Toleranz (siehe auch Kapitel 3.3.2.7) von Δp* = ±0,05 angepasst 

wurde. Die Simulationen wurden mit 80 000 Iterationsschritten aufgewärmt (siehe 

Kapitel 3.3.2.1), wobei das Volumen der Box schrittweise verringert wurde, bis der 

gewünschte Druck erreicht war. Nach dem Aufwärmen wurden für jede Simulation 

je 500 000 Iterationsschritte durchgeführt.  

Es wurde so simuliert, dass die Teilchen der jeweiligen Simulation einer McMillan-

Verteilung* folgen, wobei nur die Verteilungen simuliert wurden, für die αM = 0,7 

gilt. Dazu wurde folgendes vor der Simulation festgelegt: 

• Der Direktor wurde in z-Richtung gewählt. Es gilt also n = k = (0,0,1)T. 

• Die Anzahl der Schichten (im Falle von SmA-Phasen) wurde auf 10 festgelegt. 

• Die Positionen der Schichten zS entlang von k wurden gewählt. Für die Posi-

tionen der Schichten gilt 

 𝑧S(𝑧) = 𝑑 ⋅ (⌊𝑧 𝑑⁄ ⌋ + 0,5), (5.10) 

wobei es wie oben erwähnt (im Falle von SmA-Phasen) 10 verschiedene 

Werte für zS, also 10 Schichten, gibt.  

• Die anfängliche Anzahl der Teilchen wurde auf N = 10 000 gesetzt. 

• Für jeden möglichen Wert p(βi,zi) der McMillan-Verteilung wurde die Anzahl 

der Teilchen, die exakt dieses βi und zi haben, mit Hilfe der anfänglichen Teil-

chenzahl von N = 10 000 berechnet und auf ganze Zahlen gerundet. Daher 

weicht die Anzahl der simulierten Teilchen leicht von 10 000 ab und ist für 

verschiedene McMillan-Verteilungen unterschiedlich. 

Beim Setzen der Teilchen in die Simulationsbox wurde folgendes beachtet: 

• Es wurde (im Falle von SmA-Phasen) zufällig festgelegt in welcher Schicht 

sich ein GB-Teilchen befindet; im Prinzip wurde zufällig festgelegt bei wel-

chem zS sich ein GB-Teilchen befindet. Außerdem wurden die Positionen in 

x- und y-Richtung sowie Azimutwinkel der langen Achse der GB-Teilchen zu-

fällig festgelegt. Hierdurch ist gewährleistet, dass der Azimutwinkel im Mittel 

0 ist. 

 

* Die Beschreibung der McMillan-Theorie [61] ist in Kapitel 3.1.2 zu finden. Die Berechnung der 
McMillan-Verteilungen ist in Kapitel 5.3.1 beschrieben.  
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• Der Winkel βi zwischen n und der langen Achse des GB-Teilchens i wurde 

anhand der McMillan-Verteilung festgelegt. 

• Die Position in Richtung von z des GB-Teilchens i wurde anhand der McMil-

lan-Verteilung festgelegt, wobei mit einer 1:1 Wahrscheinlichkeit entschie-

den wurde, ob das Teilchen bei zS + zi oder zS - zi liegt. 

Während der Simulation wurde folgendes beachtet: 

• Den Teilchen war es nicht erlaubt zu rotieren. Des Weiteren waren die Posi-

tionen in z-Richtung eingefroren, d. h. die Teilchen konnten nur in x- und y-

Richtung translatieren.  

• Zum Einstellen des konstanten Drucks wurde das Volumen der Simulations-

box während der Simulation angepasst. Dies geschah in alle drei Raumrich-

tungen unabhängig. 

5.3.3 Berechnung der Röntgendiffraktogramme* 

Zur Berechnung der Röntgendiffraktogramme wurden die oben beschriebenen Si-

mulationen verwendet. Die Berechnung erfolgt nach der von F. Jenz im Arbeitskreis 

Gießelmann an der Universität Stuttgart entwickelten Methode [13,34]. Um Rönt-

gendiffraktogramme zu erhalten, die sich nur durch die MEDD unterscheiden, ist es 

entscheidend, dass zur Berechnung der Röntgendiffraktogramme MEDDs mit ver-

schiedenen räumlichen Ausdehnungen verwendet wurden.  

Die Form der MEDDs ist, wie auch die des GB-Teilchens, ein Ellipsoid. Des Weiteren 

ist die MEDD entlang der Achsen des GB-Teilchens (x', y', z') ausgerichtet. In Rich-

tung der kurzen Achsen x' und y' ist die Länge der Halbachsen auf 1/3 (in reduzier-

ten Längeneinheiten) festgelegt. Der Radius der MEDD in Richtung von z', also in 

Richtung der langen Achse des GB-Teilchens, ist variabel und wird als ζ  bezeichnet. 

ζ wurde im Bereich von ζ = 1/3 – 2 variiert, wobei ζ = 1/3 einer kugelförmigen 

Elektronendichte im Mittelpunkt des GB-Teilchens entspricht. Ein GB-Teilchen und 

dessen MEDD sind in den korrekten Größenverhältnissen in Abbildung 5.2 darge-

stellt.  

 

 

* Die Röntgenbeugung an flüssigkristallinen Phasen ist allgemein in Kapitel 3.2 und die Theorie zur 
Berechnung der Röntgendiffraktogramme ist in Kapitel 3.3.6.7 beschrieben. 
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Abbildung 5.2: Ein Gay-Berne-Teilchen (gelb eingefärbt) und die molekulare Elektronendichtever-
teilung (MEDD, grau eingefärbt), die in diesem Teil der Arbeit angenommen wurde. Die MEDD hat 
eine feste Länge von 1/3 für die kurzen Halbachsen. Die Länge der langen Halbachse der MEDD ist 
variabel und wird mit ζ bezeichnet. Abbildung nach [60]. 

Wie in Kapitel 3.3.6.7 wird jeder Punkt des Elektronendichtegitters, der sich inner-

halb der MEDD eines GB-Teilchens befindet, auf 1 gesetzt. Alle anderen Punkte des 

Elektronendichtegitters bekommen einen Wert von 0. Das Elektronendichtegitter 

hatte 512 Punkte in jede Raumrichtung. Fourier-Transformation des Elektronen-

dichtegitters ergibt den 3D-Formfaktor sowie die 3D-Intensitätsverteilung. Die 

Schnitte der 3D-Intensitätsverteilung wurden mit einer Ewald-Kugel mit Wellen-

länge λ* = 0,077, der Anzahl der Punkte in Richtung des Beugungsvektors von 

nq = 400, einem Maximalwert des Beugungsvektors von qR,max = πλ*/1,6 und der An-

zahl der Punkte in Richtung des Azimutwinkels von nχ = 360 durchgeführt. Es wurde 

ein Röntgendiffraktogramm für jeden 1000sten Iterationsschritt der jeweiligen Si-

mulation (siehe Kapitel 5.3.1 und 5.3.2) von Iterationsschritt 491 000 – 500 000 be-

rechnet und aufsummiert; es sind also insgesamt 10 Diffraktogramme summiert, um 

ein besseres Signal-zu-Rauschen Verhältnis zu erhalten. 

Mit der Gleichung für die reduzierte Wellenlänge aus Tabelle 3.1 aus Kapitel 3.3.5 

ergibt sich für die fundamentale Länge 

 𝜎0 =
𝜆

𝜆∗
. (5.11) 

Unter Verwendung von λ =1,54 Å (Kupfer Kα-Strahlung) ergibt sich σ0 = 20 Å. Dies 

liegt im Bereich von ca. 14 C-C Bindungslängen und das Verhältnis der Wellenlänge 

und der fundamentalen Länge liegen damit in einem Bereich, der mit dem eines ex-

perimentellen Röntgenbeugungsexperiments an flüssigkristallinen Phasen eines ty-

pischen Mesogens vergleichbar ist.  
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Zusätzlich wurde aus den erhaltenen Elektronendichtegittern die Elektronendich-

teverteilung ρe(z) in z-Richtung der Simulation, hier also projiziert auf k bzw. n, be-

rechnet. Dies wurde durch Projizieren jedes Punktes des Elektronendichtegitters 

auf die z-Achse und Summieren der Elektronendichte für jeden Wert von z erreicht. 

5.3.4 Auswertung 

Um verschiedene Aspekte der Berechnung von Translationsordnungsparametern 

zu betrachten, wurden Elektronendichteverteilungen ρe(z), 2D-Röntgendiffrakto-

gramme und Intensitäten der Kleinwinkelpeaks eines berechneten 2D-Röntgendif-

fraktogramm benutzt. Ein beispielhaftes 2D-Röntgendiffraktogramm mit markier-

ten Kleinwinkelpeaks ist in Abbildung 5.3 zu sehen. 

 
 

Abbildung 5.3: Beispielhaftes 2D-Röntgendiffraktogramm mit markierten Kleinwinkelpeaks. Die 
Peaks erster Ordnung sind weiß und die Peaks zweiter Ordnung grün umrandet. Zur Bewertung des 
Verfahrens der Berechnung von Translationsordnungsparametern, werden die Intensitäten dieser 
Peaks benutzt. 

Es wurden die Orientierungsordnungsparameter (Berechnung siehe Kapi-

tel 3.3.6.1), die Translationsordnungsparameter (Berechnung siehe Kapitel 3.3.6.2) 

und die gemischten Ordnungsparameter (Berechnung siehe Kapitel 3.3.6.3) der Si-

mulationen berechnet und mit denen verglichen, die sich aus der McMillan-Vertei-

lung, die der jeweiligen Simulation zugrunde gelegt wurden, ergeben. Der Transla-

tionsordnungsparameter wurde für jede McMillan-Verteilungen mit Glei-

chung (3.12) berechnet. Aus den berechneten 2D-Röntgendiffraktogrammen wur-

den die Translationsordnungsparameter nach Gleichung (5.7) berechnet und mit 

denen der Simulation verglichen. Die Elektronendichteverteilungen ρe(z) wurden 
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mit den von Leadbetter et al. [16,24] angenommenen Gaußschen Positionsvertei-

lungsfunktionen fLe(z) verglichen. Die Positionsverteilungsfunktionen fLe(z) sind 

durch 

 
𝑓Le(𝑧) =

1

√2𝜋〈𝑧𝑖
2〉

⋅ exp (−
(𝑧 − 𝑧S(𝑧))2

2〈𝑧𝑖
2〉

) 
(5.12) 

gegeben. Die mittlere quadratische Verschiebung 〈𝑧𝑖
2〉 wird aus der umgestellten 

Form von Gleichung (5.5) 

 〈𝑧𝑖
2〉 = −

𝑑2 ln Σ

2𝜋2
 (5.13) 

und dem Translationsordnungsparameter der jeweiligen McMillan-Verteilung be-

rechnet. Die verschiedenen Werte für zS ergeben sich aus Gleichung (5.10). 

Zum weiteren Vergleich der Elektronendichteverteilungen ρe(z) wurden mathema-

tische Faltungen der Positionsverteilungsfunktionen fLe(z) und der Summe der 

MEDD in z-Richtung (Gleichung (5.14)), also entlang k bzw. n, berechnet. Um eine 

Gleichung zur Beschreibung der MEDD entlang z zu erhalten, ist folgendes zu beach-

ten: Die Elektronendichte ist an jedem Punkt innerhalb einer MEDD gleich 1, an allen 

anderen Punkten 0. Außerdem ist die Anzahl der Punkte des Elektronendichtegit-

ters in einem Volumenelement an jeder Stelle gleich. Daraus folgt, dass die Summe 

der MEDD proportional zur Fläche eines Schnitts eines Ellipsoids am jeweiligen z 

ist. Dabei muss beachtet werden, dass die Teilchen im Mittel den Winkel 〈𝛽𝑖〉 zum 

Direktor n haben und daher muss auch das Ellipsoid, das geschnitten werden soll, 

um 〈𝛽𝑖〉 rotiert sein. Die Summe der MEDD entlang z wird also als Fläche des Schnitts 

eines rotierten Ellipsoids beschrieben, wobei das Ellipsoid, um die x-Achse um den 

Winkel 〈𝛽𝑖〉 rotiert wurde. Hierbei ist die Schichtnormale der Schnittebene in Rich-

tung von k bzw. n. Mit den Gleichungen aus [115] und den Radii der hier benutzten 

MEDD, ergibt sich für die Schnittfläche AE:  

𝐴E(𝑧, 〈𝛽𝑖〉, 휁) = {
𝜋

1

9
휁 ⋅

𝜅(〈𝛽𝑖〉, 휁) − 𝑧2

𝜅(〈𝛽𝑖〉, 휁)
3
2

wenn 𝑧2 ≤ 𝜅(〈𝛽𝑖〉, 휁)

0 sonst

 (5.14) 

mit dem Faktor κ, für den 
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 𝜅(〈𝛽𝑖〉, 휁) =
1

9
sin2〈𝛽𝑖〉 + 휁2 cos2〈𝛽𝑖〉 (5.15) 

gilt. Die Faltung der Positionsverteilungsfunktion und der jeweiligen MEDD ist dann 

durch 

(𝑓Le ∗ 𝐴E)(𝑧, 〈𝛽𝑖〉, 휁) =  
∑ 𝑓Le(𝑧𝑗) ⋅𝑗 𝐴E(𝑧 − 𝑧𝑗 , 〈𝛽𝑖〉, 휁)

∑ (∑ 𝑓Le(𝑧𝑗) ⋅𝑗 𝐴E(𝑧 − 𝑧𝑗 , 〈𝛽𝑖〉, 휁)) Δ𝑧
  

(5.16) 

gegeben. Der Nenner von Gleichung (5.16) ist ein Normierungsfaktor und Δz ist hier 

die Differenz zweier benachbarter z-Werte. 〈𝛽𝑖〉 kann direkt aus den Daten der Si-

mulation oder der jeweiligen McMillan-Verteilung berechnet werden. 

5.4 Ergebnisse und Diskussion 

5.4.1 Vergleich der verschiedenen Ordnungsparameter 

In Abbildung 5.4 sind die Ordnungsparameter der jeweiligen McMillan-Verteilung 

über den Ordnungsparametern berechnet aus den jeweiligen Simulationen aufge-

tragen. Wie erwartet liegen die Ordnungsparameter auf einer Ursprungsgeraden 

mit Steigung 1. Dies bedeutet, dass die jeweilige Simulation exakt den Ordnungspa-

rameter hat, den die zugrundeliegende McMillan-Verteilung vorgibt. Geringe Abwei-

chungen ergeben sich aufgrund der endlichen Teilchenanzahl.  

 
 

Abbildung 5.4: Ordnungsparameter der jeweiligen berechneten McMillan-Verteilung aufgetragen 
über dem berechneten (ber.) Ordnungsparameter der jeweiligen Simulation. Zu sehen sind der Ori-
entierungsordnungsparameter S2, der Translationsordnungsparameter Σ und der gemischte Ord-
nungsparameter σ. Die Werte liegen auf einer Ursprungsgeraden mit Steigung 1. 
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5.4.2 Beispielhafte Simulation 

Eine der hier simulierten SmA-Phasen ist in Abbildung 5.5 dargestellt. Die Simula-

tion hat die Ordnungsparameter S2 = 0,82, σ = 0,59 und Σ = 0,68. Aus dieser Simula-

tion wurden die Röntgendiffraktogramme in Abbildung 5.6, unter Verwendung ver-

schiedener molekularer Elektronendichteverteilungen, berechnet. 

 
 

Abbildung 5.5: Bild nach 500 000 Iterationsschritten der Simulation mit Orientierungsordnungspa-
rameter S2 = 0,82, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,59 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,68. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe zwischen 
gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

5.4.3 Beispielhafte Röntgendiffraktogramme 

In Abbildung 5.6 sind verschiedene molekulare Elektronendichteverteilungen 

ρe,M(z'), projiziert auf die lange Achse, also die z'-Achse,  eines Mesogens und jeweils 

das dazugehörigen 2D-Röngendiffraktogramm für die Simulationen mit S2 = 0,82, 

σ = 0,59 und Σ = 0,68 und ein experimentelles 2D-Röntgendiffraktogramm gegen-

über gestellt. Beim Vergleich des experimentellen Diffraktogramm (Abbildung 5.6b) 

mit den Berechneten (Abbildung 5.6 d, f, h) fällt direkt auf, dass das Experimentelle 

am stärksten mit dem in Abbildung 5.6d, welches für ζ = 2 berechnet wurde, über-

einstimmt. Dies lässt sich damit erklären, dass hier auch die projizierten MEDDs 

(siehe Abbildung 5.6a und c) nur geringe Unterschiede aufweisen.  

Der Vergleich der berechneten, simulierten 2D-Röntgendiffraktogramme demons-

triert, dass die MEDD einen massiven Einfluss auf das quantitative Aussehen eines 

Diffraktogrammes hat. Des Weiteren wird deutlich, dass sich die Intensität der 

Kleinwinkelpeaks in Abhängigkeit von ζ ändert: Diese werden von ζ = 2 nach ζ = 1/3 

intensiver und dies wird im nächsten Kapitel näher beleuchtet. Weitere 2D-Rönt-

gendiffraktogramme sind im Anhang in Kapitel 9.2.1 zu finden. 
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a) 

 

 

b) 

 

 
c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 
f) 

 

 

g) 

 

 

h) 

 

Abbildung 5.6: a) Molekulare Elektronendichteverteilung (MEDD) ρe,M(z') projiziert auf die lange 
Achse des Mesogens und Strukturformel von 5-Octyl-2-(4-hexyloxyphenyl)-pyrimidin in all-trans 
Konformation. b) 2D-Röntgendiffraktogramm von 5-Octyl-2-(4-hexyloxyphenyl)-pyrimidin bei 
Temperatur T = 55 °C in der SmA-Phase. c) ρe,M(z') und schematische Darstellung der MEDD (grau) 
eines Gay-Berne-Teilchens (gelb) mit der Länge ζ = 2 der langen Achse der MEDD. d) Berechnetes 
2D-Röntgendiffraktogramm welches für die MEDD in c) mit ζ = 2 und zur Simulation mit Orientie-
rungsordnungsparameter S2 = 0,82, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,59 und Translationsord-
nungsparameter Σ = 0,68 berechnet wurde. e-f) Gleiches wie in c-d) für ζ = 8/7 bzw. g-h) für ζ = 1/3. 
a-h) Abbildung aus [60]. 
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5.4.4 Intensitäten der Kleinwinkelpeaks 

Wie in Abbildung 5.6 dargestellt, ändert sich die Intensität der Kleinwinkelpeaks mit 

ζ. Trägt man die integrierten Intensitäten über ζ auf (siehe Abbildung 5.7), so sieht 

man, dass die Intensität des Peaks zweiter Ordnung gegenüber der Intensität des 

Peaks erster Ordnung ansteigt, wenn ζ verringert wird. D. h. das Verhältnis I002/I001 

steigt, wenn die MEDD stärker auf das Zentrum eines Mesogens konzentriert ist. 

Des Weiteren werden die integrierten Intensitäten in Abbildung 5.7 in Abhängigkeit 

vom Translationsordnungsparameter Σ betrachtet. Es fällt auf, dass das Verhältnis 

der Intensitäten ansteigt, wenn auch Σ ansteigt. Dies gilt für alle MEDDs mit einem 

ζ < 1,0 und es lässt sich am einfachsten mit Gleichung (5.7), bzw. 

 
𝐼002

𝐼001
= Σ6 (5.17) 

verstehen. Gleichung (5.17) bestätigt den Anstieg des Intensitätsverhältnisses bei 

einem Anstieg von Σ; dieser wird also erwartet. Es zeigt sich aber auch, dass Glei-

chung (5.17) nur für ζ < 1 und auch hier nur näherungsweise anwendbar ist. Gerade 

für MEDDs mit einer größeren räumlichen Ausdehnung gilt Gleichung (5.17) nicht. 

 
 

Abbildung 5.7: Verhältnis der integrierten Intensitäten I002 und I001 der Kleinwinkelpeaks zweiter 
und erster Ordnung, also der smektischen Schichtpeaks zweiter und erster Ordnung, aufgetragen 
über dem langen Radius ζ der molekularen Elektronendichteverteilung für verschiedene Werte des 
Translationsordnungsparameters Σ. Das Intensitätsverhältnis steigt mit sinkendem ζ und mit stei-
gendem Σ. Abbildung aus [60]. 

In Abbildung 5.8 ist (I002/I001)1/6 über Σ aufgetragen, was eine direkte Betrachtung 

von Gleichung (5.7) ermöglicht. Diese sagt voraus, dass die Punkte von (I002/I001)1/6 

über Σ auf einer Ursprungsgeraden mit Steigung 1 liegen. Dies ist auch der Fall, al-

lerdings nur für die sphärische MEDD, also die MEDD mit ζ = 1/3, welche auf den 
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Kern eines Mesogens konzentriert ist. In allen anderen Fällen wird der Translations-

ordnungsparameter Σ stark unterschätzt. Die MEDD bzw. deren räumliche Ausdeh-

nung spielt also eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des Translationsord-

nungsparameters Σ, außer in den Fällen einer stark konzentrierten MEDD. Die In-

tensitätsverhältnisse für weitere Werte von ζ sind im Anhang in Kapitel 9.2 in Ab-

bildung 9.81 zu finden. 

 
 

Abbildung 5.8: Sechste Wurzel des Verhältnis der integrierte Intensitäten I002 und I001 der Kleinwin-
kelpeaks zweiter und erster Ordnung, also der smektischen Schichtpeaks zweiter und erster Ord-
nung, über dem Translationsordnungsparameter Σ. Erwartet wird laut Gleichung (5.7) eine Ur-
sprungsgerade, welche zur Orientierung eingezeichnet ist. Nur für die auf den Kern konzentrierte 
molekulare Elektronendichte mit dem langen Radius ζ = 1/3 ist Gleichung (5.7) erfüllt. Abbildung 
aus [60]. 

5.4.5 Warum sind die klassischen Gleichungen nur für konzentrierte 
molekulare Elektronendichten korrekt? 

Die Frage, warum die klassischen Gleichungen von Leadbetter et al. [16,24] nur kor-

rekt sind, wenn die MEDD stark auf den Kern eines Mesogens konzentriert ist, lässt 

sich am einfachsten bei Betrachtung der Elektronendichteverteilungen ρe(z) und 

der Positionsverteilungsfunktionen fLe(z) (Gleichung (5.12)) entlang k bzw. n er-

kennen.  

Zum Vergleich sind die Verteilungen für verschiedene Werte von ζ in Abbildung 5.9 

für zwei verschiedene Simulationen abgebildet. Es ist erkennbar, dass die Elektro-

nendichteverteilung ρe(z) entlang dem Direktor für ζ = 1/3 mit der Positionsvertei-

lung nach Leadbetter et al. [16,24] übereinstimmt. Für weitere Werte von ζ und für 

die restlichen Simulationen wurde dasselbe Ergebnis erhalten. Nur im Falle einer 

auf den Kern konzentrierten MEDD stimmt der Verlauf von ρe(z) mit dem von fLe(z) 

überein. Dass beide Verteilungen nur in diesem Fall übereinstimmen, zeigt, dass die 
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MEDD signifikanten Einfluss auf ein 2D-Röntgendiffraktogramm haben kann. An-

ders ausgedrückt: Man könnte im Falle einer konzentrierten MEDD statt ρe(z) bzw. 

ρe(r) also direkt fLe(z) bzw. fLe(r) (die Positionsverteilungsfunktion in alle Raum-

richtungen) z. B. in Gleichung (3.77) einfügen und man erhielte dasselbe Ergebnis. 

Eine Erklärung hierfür ist sicherlich, dass die MEDD mit ζ = 1/3 der Näherung einer 

auf einen Punkt reduzierten MEDD, benutzt von Leadbetter et al. [16,24], am nächs-

ten kommt.  

Die Ergebnisse zeigen warum die Annahme von Leadbetter et al. [16,24] einer 

punktförmigen MEDD nur in einigen Fällen korrekt ist. Aufgrund von z. B. Glei-

chung (3.77) würde man erwarten, dass die Gesamtelektronendichteverteilung und 

nicht nur die Positionsverteilung der Mesogenschwerpunkte in die Berechnung ein-

fließen muss. Durch die Annahme einer punktförmigen MEDD hat die Gesamtelekt-

ronendichteverteilung die gleiche Form wie die Positionsverteilung. Dies zeigt sich 

hier für den Fall der sphärische MEDD mit ζ = 1/3 in Abbildung 5.9. 

 
a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 5.9: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n für verschiedene 
Längen ζ der langen Halbachse der molekularen Elektronendichteverteilung und die Positionsvertei-
lungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] (Gleichung (5.12)). Zur besseren Übersicht sind 
die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten der SmA-Phase abgeschnitten. a) Für die Simu-
lation mit Orientierungsordnungsparameter S2 = 0,82, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,59 und 
Translationsordnungsparameter Σ = 0,68. b) Für die Simulation mit S2 = 0,91, σ = 0,80 und Σ = 0,88. 
Abbildung aus [60]. 
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Die Gesamtelektronendichteverteilung lässt sich mathematisch durch die Faltung 

der MEDD mit der Positionsverteilung berechnen. Diese Faltungen, berechnet nach 

Gleichung (5.16), sind in Abbildung 5.10 dargestellt. Zusätzlich sind die Positions-

verteilungsfunktionen fLe(z) und die Gesamtelektronendichteverteilungen ρe(z) 

projiziert auf den Direktor dargestellt. Es zeigt sich, dass die Faltung der MEDD mit 

der Positionsverteilung perfekt mit der Elektronendichteverteilung der simulierten 

Phasen übereinstimmt. Dies demonstriert, dass die Annahme einer Gaußschen Po-

sitionsverteilungsfunktion durchaus korrekt ist, aber die MEDD mit einberechnet 

werden muss. Anders ausgedrückt: Eine Prozedur, die den Translationsordnungs-

parameter korrekt berechnen will, muss die molekulare Elektronendichtevertei-

lung mit einbeziehen oder direkt mit der Gesamtelektronendichteverteilung arbei-

ten. Die Positionsverteilung der Mesogenschwerpunkte kann z. B. erhalten werden, 

indem die Gesamtelektronendichteverteilung mit der MEDD mathematisch entfaltet 

wird. Aus der resultierenden Positionsverteilungsfunktion kann der Translations-

ordnungsparameter korrekt bestimmt werden. Weitere Diagramme der Faltungen 

sind im Anhang in Kapitel 9.2.2 zu finden. 
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Abbildung 5.10: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n, die Positionsver-
teilungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] und die Faltung der molekularen Elektronen-
dichteverteilungen mit fLe(z) nach Gleichung (5.16) für die Simulationen mit Orientierungsordnungs-
parameter S2 = 0,82, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,59 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,68. Zur besseren Übersicht sind die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten abgeschnit-
ten. a) Für einen lange Radius von ζ = 2 der molekularen Elektronendichteverteilung. b) Für ζ = 8/7. 
c) Für ζ = 1/3. Abbildung aus [60]. 

5.5 Diskussion 

Die obigen Ergebnisse zeigen, dass die allgemeine Annahme, dass intensive Klein-

winkelpeaks in einem Röntgendiffraktogramm einer SmA-Phase ein Indikator für 
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hohe Translationsordnung sind, nur im Falle einer auf einen kleinen Bereich kon-

zentrierten MEDD korrekt ist. In diesen Fällen kommt die MEDD der Annahme einer 

punktförmigen MEDD von Leadbetter et al. [16,24] am nächsten und der Translati-

onsordnungsparameter Σ kann über das Intensitätsverhältnis (I002/I001)1/6 erhalten 

werden. Bezogen auf reale Flüssigkristalle ist die Bedingung einer konzentrierten 

MEDD vor allem für Mesogene erfüllt, die elektronenreiche Heteroatome oder Grup-

pen enthalten. Beispiele hierfür sind viele der Flüssigkristalle des de Vries-Typs [8] 

die z. B. Siloxane [116,117] oder Carbosilane [118] am Ende der Struktur aufweisen. 

Ein weiteres Bespiel sind smektische ILCs, da es hier zur Ausbildung von elektro-

nenreichen Subschichten aufgrund der Segregation der Ionen und Gegenionen kom-

men kann [36]. 

In Abbildung 5.11a ist ein Beispiel einer nanosegregierten Schichtstruktur einer 

Substanz mit Siloxan-Gruppen, wie z. B. die Substanz in Abbildung 5.11c, zu sehen. 

Die Segregation der Siloxan-Gruppen in Subschichten sorgt für scharfe Peaks in der 

Elektronendichteverteilung. Die Fourier-Transformation der Elektronendichtever-

teilung (siehe auch Gleichungen (3.76) und (3.77)) ist ausschlaggebend für die An-

zahl der Ordnungen und Intensitäten der smektischen Schichtpeaks. Die nanosegre-

gierende Struktur in Abbildung 5.11a hat eine Elektronendichteverteilung zur 

Folge, die höhere Harmonische der fundamentalen konusförmige Elektronendich-

teverteilung beinhalten muss. Daher hat die Fourier-Transformierte der Elektro-

nendichteverteilung in Abbildung 5.11a mehrere Maxima und deswegen hat auch 

das Röntgendiffraktogramm einer solchen Struktur Kleinwinkelpeaks mehrerer 

Ordnungen. Dies ist auch tatsächlich der Fall, wie anhand des Beispiels in Abbil-

dung 5.11b gesehen werden kann. Dieselben Überlegungen lassen sich auf ionische 

Flüssigkristalle anwenden, bei denen die Gegenionen in elektronenreiche Sub-

schichten segregieren. 

Im Gegensatz hierzu steht die Elektronendichteverteilung einer „normalen“ SmA-

Phase, die sich in guter Näherung durch eine einfache Kosinusfunktion darstellen 

lässt. Die Fourier-Transformierte einer einfachen Kosinusfunktion ergibt einen δ-

Peak, was bedeutet, dass auch der smektische Schichtpeak des Röntgendiffrakto-

gramm nur eine Ordnung haben muss. Dies ist tatsächlich der Fall, wie am Rönt-

gendiffraktogrammes in Abbildung 5.6b zu sehen ist. 
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a) 

 

b) 

 

 
c) 

 

Abbildung 5.11: a) Schematische Darstellung einer nanosegregierten SmA-Phase mit elektronenrei-
chen Gruppen (orange) und mesogenen Kernen (grau) und die resultierende Elektronendichtever-
teilung ρe(z) der Struktur entlang dem Direktor n bzw. der Schichtnormalen k. Die elektronenreichen 
Gruppen haben scharfe Peaks in ρe(z) zur Folge. b) 2D-Röntgendiffraktogramm einer nanosegregier-
ten SmA-Phase des Mesogens in c). c) Struktur eines Mesogens vom de Vries-Typ mit Trisiloxan-
Gruppe am Ende. a-c) Mit Erlaubnis von A. Bogner aus [119] entnommen und angepasst. Abbildung 
aus [60]. 
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5.6 Zusammenfassung 

Es wurden smektische A-Phasen simuliert, die McMillan-Verteilungen [61] folgen. 

Aus den simulierten Phasen wurden Röntgendiffraktogramme nach [13,34] unter 

Verwendung verschiedener MEDDs berechnet. So wurden Röntgendiffraktogramme 

erhalten, die sich nur in der verwendeten MEDD unterscheiden. Der Einfluss der 

MEDD auf die Röntgendiffraktogramme und damit auf die Bestimmung von Trans-

lationsordnungsparameter aus selbigen wurde anhand der klassischen Gleichungen 

von Leadbetter et al. [16,24] untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die Glei-

chungen nur gelten, wenn die MEDD stark konzentriert ist und somit scharfe Peaks 

in der Elektronendichteverteilung zur Folge hat. Beispiele für Mesogene, die dieses 

Verhalten zeigen, sind nanosegregierende Mesogene, die elektronenreiche Silo-

xan- [116,117] oder Carbosilan-Gruppen [118] am Ende der Struktur haben. Auch 

in ionischen Flüssigkristallen [36], in denen die Gegenionen in elektronenreiche 

Subschichten segregieren, ist dieses Verhalten zu beobachten. In allen anderen Fäl-

len können die Gleichungen nicht angewendet werden und die MEDD muss mit ein-

bezogen werden. Des Weiteren wurde demonstriert, dass man, um Translationsord-

nungsparameter aus einem Röntgendiffraktogramm korrekt bestimmen zu können, 

die Gesamtelektronendichteverteilung mit der MEDD entfalten muss und so eine Po-

sitionsverteilung zu erhält, aus welcher der Translationsordnungsparameter z. B. 

mit Gleichung (3.12) bestimmt werden kann. 
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6 Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit hat zwei Fragestellung zur molekularen Ordnung smekti-

scher Flüssigkristalle mit Hilfe der molekulardynamischen Simulation flüssigkris-

talliner Phasen beleuchtet. Im ersten Teil wurde untersucht, wie sich die intramole-

kulare elektrische Ladungsanordnung der mesogenen Einheit eines ionischen Flüs-

sigkristalls auf dessen Phasenverhalten auswirkt. Im zweiten Teil wurde die Rolle 

der molekularen Elektronendichteverteilung bei der Bestimmung von Translations-

ordnungsparametern aus Röntgendiffraktogrammen untersucht.  

 

• Im ersten Teil der Arbeit wurden ionische Flüssigkristalle mittels Molekulardy-

namik simuliert. Hierzu wurden Mischungen aus jeweils 5416 stäbchenförmigen 

kationischen GB- und kugelförmigen anionischen LJ-Partikeln simuliert. Jeder 

Partikel hatte eine reduzierte Ladung von q* = 2, was ungefähr einer realen La-

dung von q ≈ ±e/5 entspricht. Die Ladung auf dem GB-Partikel wurde nicht di-

rekt auf selbigem, sondern auf einem virtuellen Partikel positioniert. Dies er-

möglichte es, die Position der Ladung durch Variation der Position des virtuellen 

Partikels zu variieren, während alle anderen Wechselwirkungen (sterisch, van-

der-Waals) gleichgeblieben sind. Dadurch konnten ionische Systeme simuliert 

werden, die sich nur in der Position der Ladung relativ zum Zentrum des Parti-

kels unterschieden.  

Mithilfe der Simulationen wurde zum ersten Mal ein Phasendiagramm in Abhän-

gigkeit von der Positionierung einer Ladung auf einem Mesogen erstellt. Es 

konnte gezeigt werden, dass die nematische Phase nur auftritt, wenn die Ladung 

nahe an der Mitte des mesogenen Ions liegt. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, 

dass die nematische Phase bei signifikant niedrigeren Temperaturen auftritt als 

die smektische A Phase, und die smektische A Phase somit im Allgemeinen in 

einem ionischen Flüssigkristall eine höhere Stabilität aufweist. Dies zeigt, dass 

der intramolekularen Ladungsanordnung besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden muss, wenn man einen nematischen ionischen Flüssigkristall 

synthetisieren möchte. Ist die Position der Ladung nicht im richtigen Bereich des 

Mesogens, so ist es unwahrscheinlich, dass der resultierende ILC eine nemati-

sche Phase aufweist.  
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• Im zweiten Teil der Arbeit wurden flüssigkristalline Phasen simuliert, wel-

che den sogenannten McMillan-Verteilungen [61] folgen und welche somit eine 

bekannte Orientierungs- und Positionsverteilung der Mesogene haben. Aus den 

simulierten Phasen wurden nach [13,34] Röntgendiffraktogramme unter Ver-

wendung verschiedener molekularer Elektronendichteverteilungen (MEDD, en.: 

Molecular Electron Density Distribution) berechnet. Das Resultat sind Rönt-

gendiffraktogramme, die als Grundlage dieselbe flüssigkristalline Ordnung ha-

ben und sich nur durch die jeweilige MEDD unterscheiden. Auf diese Weise 

konnte der Einfluss der MEDDs auf die Röntgendiffraktogramme untersucht 

werden, was in einem klassischen Experiment nicht möglich ist.  

Es konnte gezeigt werden, dass Röntgendiffraktogramme qualitativ stark von ih-

rer MEDD abhängen. Dies hat zur Folge, dass Methoden, die Röntgendiffrakto-

gramme nutzen, um die Translationsordnungsparameter eines Flüssigkristalls 

zu bestimmen, auch stark von der MEDD abhängen. Damit konnte gezeigt wer-

den, dass die Gleichungen von Leadbetter et al. [16,24] nur gelten, wenn die 

MEDD möglichst punktförmig konzentriert ist. In allen anderen Fällen darf die 

MEDD nicht, wie bei den Gleichungen von Leadbetter et al. [16,24] implizit an-

genommen, vernachlässigt werden. Somit werden nur korrekte Translations-

ordnungsparameter erhalten, wenn die MEDD (auf einen oder mehrere Berei-

che) konzentriert ist. In allen anderen Fällen wird der Translationsordnungspa-

rameter unterschätzt. Weitergehend konnte demonstriert werden, dass man, 

um Translationsordnungsparameter korrekt aus Röntgendiffraktogrammen be-

stimmen zu können, die Gesamtelektronendichteverteilung aus dem Diffrakto-

gramm berechnen und diese mit der MEDD entfalten müsste. Die resultierende 

Verteilung ist die korrekte Verteilungsfunktion der Schwerpunkte der Mesogene 

entlang n bzw. k. Aus dieser Verteilung der Schwerpunkte kann der Translati-

onsordnungsparameter z. B. nach Gleichung (3.12) bestimmt werden.  

 

Alles in allem liefert diese Arbeit wichtige Erkenntnisse zum Verständnis der smek-

tischen Translationsordnung thermotroper Flüssigkristalle. Es konnte gezeigt wer-

den, bei welchen intramolekularen Ladungsanordnungen eine nematische oder 
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smektische A Phase in ionischen Flüssigkristallen stabil ist. Des Weiteren konnte ge-

zeigt werden, dass die übliche Bestimmung von Translationsordnungsparametern 

von smektischen A Phasen aus Röntgendiffraktogrammen nur im Spezialfall einer 

konzentrierten molekularen Elektronendichteverteilung korrekte Ergebnisse lie-

fert. In allen anderen Fällen muss die molekulare Elektronendichteverteilung in die 

Bestimmung mit einbezogen werden. 
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7 Summary 
The present thesis has addressed two questions on the molecular ordering of smec-

tic liquid crystals by means of molecular dynamic simulation of liquid crystalline 

phases. In the first part, it was investigated how the intramolecular order of electric 

charge of the mesogenic unit of an ionic liquid crystal affects its phase behaviour. In 

the second part, the role of the molecular electron density distribution on the deter-

mination of translational order parameters from X-Ray diffraction patterns was in-

vestigated.  

 

• In the first part of the thesis, ionic liquid crystals were simulated using molecular 

dynamics. For this purpose, mixtures of 5416 rod-shaped cationic GB and spher-

ical anionic LJ particles were simulated. Each particle had a reduced charge of 

q* = 2, which corresponds approximately to a real charge of q ≈ ±e/5. The charge 

on the GB particle was not positioned directly on it, but on a virtual particle. This 

made it possible to vary the position of the charge by varying the position of the 

virtual particle, while all other interactions (steric, van der Waals) remained the 

same. This enabled the simulation of ionic systems that differed only in the posi-

tion of the charge relative to the centre of the particle. 

With the help of the simulations, a phase diagram depending on the positioning 

of a charge on a mesogen was created for the first time. It was shown that the 

nematic phase only occurs when the charge is close to the centre of the meso-

genic ion. Furthermore, the results show that the nematic phase occurs at signif-

icantly lower temperatures than the smectic A phase, and thus the smectic A 

phase generally has a higher stability in an ionic liquid crystal. This shows that 

special attention must be paid to the intramolecular charge arrangement when 

synthesising a nematic ionic liquid crystal. If the position of the charge is not lo-

cated in the correct range of the mesogen, it is unlikely that the resulting ILC will 

exhibit a nematic phase. 

 

• In the second part of the thesis, liquid crystalline phases were simulated which 

follow the so-called McMillan distributions [61] and which thus have a known 

orientation and position distribution of the mesogens. X-Ray diffraction patterns 
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were calculated from the simulated phases according to [13,34] using different 

molecular electron density distributions (MEDD, Molecular Electron Density 

Distribution). The results are X-Ray diffraction patterns which have the same 

liquid crystalline order as a basis and differ only in the respective MEDD. In this 

way, the influence of the MEDDs on the X-Ray diffraction patterns could be in-

vestigated, which is not possible in a classical experiment. 

It could be shown that X-Ray diffraction patterns qualitatively strongly depend 

on their MEDD. As a consequence, methods that use X-Ray diffraction patterns 

to determine the translational order parameters of a liquid crystal also depend 

strongly on the MEDD. Thus, it could be shown that the equations of Leadbet-

ter et. al. [16,24] are only valid if the MEDD is concentrated as point-like as pos-

sible. In all other cases, contrary to the implicit assumption of Leadbet-

ter et. al. [16,24], the MEDD must not be neglected. Thus, correct translation or-

der parameters are only obtained if the MEDD is concentrated (on one or more 

areas). In all other cases, the translation order parameter is underestimated. 

Further, it could be demonstrated that in order to correctly determine transla-

tional order parameters from X-Ray diffraction patterns, one would have to cal-

culate the total electron density distribution from the diffraction pattern and de-

convolve it with the MEDD. The resulting distribution is the correct distribution 

function of the centres of gravity of the mesogens along n and k, respectively. 

From this distribution of the centres of gravity, the translation order parameter 

can be determined, e.g. according to equation (3.12). 

All in all, this work provides important insights into the understanding of the smec-

tic translational order of thermotropic liquid crystals. It could be shown at which 

intramolecular charge arrangements a nematic or smectic A phase is stable in ionic 

liquid crystals. Furthermore, it could be shown that the usual determination of 

translational order parameters of smectic A phases from X-Ray diffraction patterns 

only gives correct results in the special case of a concentrated molecular electron 

density distribution. In all other cases, the molecular electron density distribution 

must be included in the determination. 
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9 Anhang 

9.1 Weitere Ergebnisse zu Kapitel „Intramolekulare 
Ladungsanordnung und Phasenverhalten ionischer 
Flüssigkristalle“ 

Hier sind zusätzliche Daten aufgeführt, welche zu den Ergebnissen in Kapitel 4 ge-

hören. Eine beispielhafte Auswertung der Simulation mit reduzierter Ladungsposi-

tion zq* = 0,375 ist in Kapitel 4.2.1 zu finden. 

9.1.1 Simulation ohne Ladungen 

9.1.1.1 Übersicht 

Für die Simulation ohne Ladung, also den ungeladenen Fall, ergibt sich die folgende 

Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*: 

Iso 2,8 N 2,7 SmA 
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ii 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.1: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation ohne Ladung aufgetragen über der reduzierten Temperatur T*. 
Die Phasenübergange sind vor allem in b) deutlich sichtbar. Das System geht ab T* = 2,8 in die nema-
tische Phase und ab T* = 2,7 in die smektische A Phase über. Ab ca. T* = 2,1 entmischt sich das System 
und daher ist die Berechnung des Translationsordnungsparameter Σ ab hier nicht mehr verlässlich. 
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9.1.1.2 Isotrope Phase (T* = 3,0) 

 
 

Abbildung 9.2: Bild der Teilchenanordnung der Simulation ohne Ladung bei reduzierter Tempera-
tur T* = 3,0 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in grün eingezeichnet. Die Gay-
Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe zwischen gelb (lange Achse || 
n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor definiert werden kann, ist 
der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.3: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation ohne Ladung bei reduzierter Temperatur T* = 3,0 berechnet in 
eine zufällige Richtung. Die Funktionen zeigen weder Maxima noch Minima. 
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Abbildung 9.4: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation ohne Ladung bei reduzierter 
Temperatur T* = 3,0 berechnet in eine zufällige Richtung. Die ersten Maxima sind bei einem Abstand 
zu finden der etwas größer als 1 ist, was in etwa der Länge der kurzen Achse der Teilchen entspricht. 
In dieser Größenordnung ist auch der Abstand zu den jeweiligen zweiten Maxima. 

9.1.1.3 Nematische Phase (T* = 2,8) 

 
 

Abbildung 9.5: Bild der Teilchenanordnung der Simulation ohne Ladung bei reduzierter Tempera-
tur T* = 2,8 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in grün eingezeichnet. Die Gay-
Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe zwischen gelb (lange Achse || 
n) und rot (lange Achse ⊥ n). 
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a) b) 

Abbildung 9.6: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur 
T* = 2,8. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.7: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur T* = 2,8. a) Berechnet parallel zum Direktor. Die 
Funktionen zeigen für die GB-Teilchen, einen wahrscheinlichsten Abstand, der ungefähr der Länge 
dieser entspricht. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. Der wahrscheinlichste Abstand für die GB-
Teilchen entspricht hier ungefähr der Länge der kurzen Achsen. 
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9.1.1.4 Smektische A Phase (T* = 2,65) 

 
 

Abbildung 9.8: Bild der Simulation ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur T* = 2,65 nach 106 
Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben 
je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse 
⊥ n). Die Ausbildung von Schichten ist deutlich zu erkennen. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.9: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur 
T* = 2,65. a) Berechnet parallel zum Direktor. Die Funktionen zeigen die Ausbildung von Schichten. 
b) Berechnet orthogonal zum Direktor. 
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a) b) 

Abbildung 9.10: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur T* = 2,65. a) Berechnet parallel zum Direktor. Die 
Funktionen zeigen für die GB-Teilchen, einen wahrscheinlichsten Abstand, der ungefähr der Länge 
dieser entspricht. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. Der wahrscheinlichste Abstand für die GB-
Teilchen entspricht hier ungefähr der Länge der kurzen Achsen. 

9.1.1.5 Kristalline, entmischte Phase (T* = 1,5) 

 
 

Abbildung 9.11: Bild der Teilchenanordnung der Simulation ohne Ladungen bei reduzierter Tem-
peratur T* = 1,5 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in grün eingezeichnet. Die 
Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe zwischen gelb (lange 
Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Das System zeigt eine Entmischung. 
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a) b) 

Abbildung 9.12: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur 
T* = 1,5. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.13: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion ohne Ladungen bei reduzierter Temperatur T* = 1,5. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Be-
rechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.2 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 

9.1.2.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 ergibt sich die folgende 

Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*:  

Iso 3,05 SmA 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.14: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 aufgetragen über der 
reduzierten Temperatur T*. 
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9.1.2.2 Isotrope Phase (T* = 3,3) 

 
 

Abbildung 9.15: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,8 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in 
grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor 
definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.16: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 bei reduzierter Tem-
peratur reduzierter Temperatur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.17: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,8 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.2.3 Smektische A Phase (T* = 2,95) 

 
 

Abbildung 9.18: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 

zq* = 0,8 bei reduzierter Temperatur T* = 2,95 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.19: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 bei redu-
zierter Temperatur reduzierter Temperatur T* = 2,95. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berech-
net orthogonal zum Direktor. 
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a) b) 

Abbildung 9.20: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,8 bei reduzierter Temperatur T* = 2,95. a) Berechnet pa-
rallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.3 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 

9.1.3.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 ergibt sich die folgende 

Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*: 

Iso 2,65 SmA 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.21: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 aufgetragen über der 
reduzierten Temperatur T*. 
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9.1.3.2 Isotrope Phase (T* = 3,3) 

 
 

Abbildung 9.22: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,5 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in 
grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor 
definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.23: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 bei reduzierter Tem-
peratur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.24: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,5 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.3.3 Smektische A Phase (T* = 2,5) 

 
 

Abbildung 9.25: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,5 bei reduzierter Temperatur T* = 2,5 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in 
grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.26: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 bei redu-
zierter Temperatur T* = 2,5. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direk-
tor. 
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a) parallel zum Direktor b) orthogonal zum Direktor 

Abbildung 9.27: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,5 bei reduzierter Temperatur T* = 2,5. a) Berechnet pa-
rallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.4 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 

9.1.4.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 ergibt sich die fol-

gende Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*: 

Iso 2,55 N 2,35 SmA 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.28: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 aufgetragen über 
der reduzierten Temperatur T*. 
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9.1.4.2 Isotrope Phase (T* = 2,8) 

 
 

Abbildung 9.29: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,4375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,8 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein 
Direktor definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.30: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 bei reduzierter 
Temperatur T* = 2,8 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.31: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,4375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,8 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.4.3 Nematische Phase (T* = 2,55) 

 
 

Abbildung 9.32: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,4375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,55 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.33: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,55. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum 
Direktor. 
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a) b) 

Abbildung 9.34: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,55. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  

9.1.4.4 Smektische A Phase (T* = 2,35) 

 
 

Abbildung 9.35: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,4375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,35 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 
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a) b) 

Abbildung 9.36: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,35. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum 
Direktor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.37: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,4375 bei reduzierter Temperatur T* = 2,35. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.5 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 

9.1.5.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 ergibt sich die fol-

gende Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*: 

Iso 2,45 N 1,75 SmA 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.38: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 aufgetragen über 
der reduzierten Temperatur T*. 
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9.1.5.2 Isotrope Phase (T* = 2,8) 

 
 

Abbildung 9.39: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,3125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,8 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein 
Direktor definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.40: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 bei reduzierter 
Temperatur T* = 2,8 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.41: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,3125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,8 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.5.3 Nematische Phase (T* = 2,4) 

 
 

Abbildung 9.42: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,3125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,4 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.43: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,4. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Di-
rektor. 
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a) b) 

Abbildung 9.44: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,4. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  

9.1.5.4 Smektische A Phase (T* = 1,7) 

 
 

Abbildung 9.45: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,3125 bei reduzierter Temperatur T* = 1,7 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen 
sind in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine 
Farbe zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 
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a) b) 

Abbildung 9.46: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 bei re-
duzierter Temperatur T* = 1,7. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Di-
rektor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.47: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,3125 bei reduzierter Temperatur T* = 1,7. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.6 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 

9.1.6.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 ergibt sich die folgende 

Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*:  

Iso 2,4 N 1,35 SmA 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.48: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 aufgetragen über der 
reduzierten Temperatur T*. 
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9.1.6.2 Isotrope Phase (T* = 3,3) 

 
 

Abbildung 9.49: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor 
definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.50: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei reduzierter Tem-
peratur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.51: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.6.3 Nematische Phase (T* = 1,8) 

 
 

Abbildung 9.52: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 1,8 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.53: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei redu-
zierter Temperatur T* = 1,8. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direk-
tor. 
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a) b) 

Abbildung 9.54: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 1,8. a) Berechnet pa-
rallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  

9.1.6.4 Smektische A-Phase (T* = 1,35) 

 
 

Abbildung 9.55: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 1,35 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 
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a) b) 

Abbildung 9.56: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei redu-
zierter Temperatur T* = 1,35. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Di-
rektor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.57: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 1,35. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  



Anhang 

xxxii 

9.1.6.5 Kristalline Phase (T* = 1,1) 

 
 

Abbildung 9.58: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 1,1 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.59: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei redu-
zierter Temperatur T* = 1,1. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direk-
tor. 
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a) b) 

Abbildung 9.60: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,25 bei reduzierter Temperatur T* = 1,1. a) Berechnet pa-
rallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.7 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 

9.1.7.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 ergibt sich die fol-

gende Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*: 

Iso 2,4 N 

 

a) 

 

 

b) 

 

Abbildung 9.61: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 über der Tempera-
tur.  
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9.1.7.2 Isotrope Phase (T* = 3,3) 

 
 

Abbildung 9.62: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,125 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor 
definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.63: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 bei reduzierter 
Temperatur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.64: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq*= 0,125 bei reduzierter Temperatur T* = 3,3 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.7.3 Nematische Phase (T* = 2,2) 

 
 

Abbildung 9.65: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,2 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.66: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,2. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum 
Direktor. 
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a) b) 

Abbildung 9.67: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,2. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  

9.1.7.4 Kristalline Phase (T* = 0,95) 

 
 

Abbildung 9.68: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,2 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind 
in grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 
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a) b) 

Abbildung 9.69: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 bei re-
duzierter Temperatur T* = 2,2. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum 
Direktor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.70: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,125 bei reduzierter Temperatur T* = 2,2. a) Berechnet 
parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.1.8 Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 

9.1.8.1 Übersicht 

Für die Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 ergibt sich die folgende 

Phasensequenz in Abhängigkeit von der reduzierten Temperatur T*: 

Iso 2,35 N 

 

a) 

 

 
b) 

 

Abbildung 9.71: a) Gesamtenergie Eges, kinetische Energie Ekin, dispersive Energie Edis und Coulomb-
Energie Ecou und b) Orientierungsordnungsparameter S2, sowie Translationsordnungsparameter Σ 
aus den Ergebnissen der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 aufgetragen über der 
reduzierten Temperatur T*. 
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9.1.8.2 Isotrope Phase (T* = 2,5) 

 
 

Abbildung 9.72: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,0 bei reduzierter Temperatur T* = 2,5 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in 
grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). Da in einer isotropen Phase kein Direktor 
definiert werden kann, ist der Farbcode hier willkürlich. 

 
 

Abbildung 9.73: Dichteverteilungsfunktion p(z) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der Lennard-Jo-
nes-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 bei reduzierter Tem-
peratur T* = 2,5 berechnet in eine zufällige Richtung.  

 
 

Abbildung 9.74: Paarkorrelationsfunktionen g(r) der Gay-Berne-Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und 
der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,0 bei reduzierter Temperatur T* = 2,5 berechnet in eine zufällige Richtung.  
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9.1.8.3 Nematische Phase (T* = 2,0) 

 
 

Abbildung 9.75: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,0 bei reduzierter Temperatur T* = 2,0 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in 
grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.76: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 bei redu-
zierter Temperatur T* = 2,0. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direk-
tor. 
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a) b) 

Abbildung 9.77: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 bei reduzierter Temperatur T* = 2,0. a) Berechnet pa-
rallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  

9.1.8.4 Kristalline Phase (T* = 0,9) 

 
 

Abbildung 9.78: Bild der Teilchenanordnung der Simulation mit reduzierter Ladungsposition 
zq* = 0,0 bei reduzierter Temperatur T* = 0,9 nach 106 Iterationen. Die Lennard-Jones-Teilchen sind in 
grün eingezeichnet. Die Gay-Berne-Teilchen haben je nach Orientierung zum Direktor n eine Farbe 
zwischen gelb (lange Achse || n) und rot (lange Achse ⊥ n). 
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a) b) 

Abbildung 9.79: Dichteverteilungsfunktion p(z||) bzw. p(z⊥) der Gay-Berne-Teilchen (blau) und der 
Lennard-Jones-Teilchen (orange) der Simulation mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 bei redu-
zierter Temperatur T* = 0,9. a) Berechnet parallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direk-
tor. 

 
 

 
 

a) b) 

Abbildung 9.80: Richtungsabhängige Paarkorrelationsfunktionen g(r||) bzw. g(r⊥) der Gay-Berne-
Teilchen (GB-Teilchen) (blau) und der Lennard-Jones-Teilchen (LJ-Teilchen) (orange) der Simula-
tion mit reduzierter Ladungsposition zq* = 0,0 bei reduzierter Temperatur T* = 0,9. a) Berechnet pa-
rallel zum Direktor. b) Berechnet orthogonal zum Direktor.  
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9.2 Weitere Ergebnisse zu Kapitel 
„Translationsordnungsparameter smektischer 
Flüssigkristalle“ 

Hier ist ein Ausschnitt der zusätzlichen Daten zu finden, welche zu den Ergebnissen 

und Parametern in Kapitel 5 gehören. 

 
 

Abbildung 9.81: Sechste Wurzel des Verhältnis der integrierte Intensitäten I002 und I001 der Klein-
winkelpeaks zweiter und erster Ordnung, also der smektischen Schichtpeaks zweiter und erster Ord-
nung, über dem Translationsordnungsparameter Σ. 
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9.2.1 Weitere Röntgendiffraktogramme 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 

g) 

 

 

h) 

 

Abbildung 9.82: Berechnete 2D-Röntgendiffraktogramme für die Simulationen mit Orientierungs-
ordnungsparameter S2 = 0,79, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,5 und Translationsordnungs-
parameter Σ = 0,58, berechnet für verschiedene Radii ζ der langen Achse der molekularen Elektro-
nendichteverteilung. a) Für ζ = 2. b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 4/3. d) Für ζ = 8/7. e) Für ζ = 4/5. f) Für 
ζ = 2/3. g) Für ζ = 1/2. h) Für ζ = 1/3. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 
g) 

 

 

h) 

 

Abbildung 9.83: Berechnete 2D-Röntgendiffraktogramme für die Simulationen mit Orientierungs-
ordnungsparameter S2 = 0,83, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,61 und Translationsordnungs-
parameter Σ = 0,70, berechnet für verschiedene Radii ζ der langen Achse der molekularen Elektro-
nendichteverteilung. a) Für ζ = 2. b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 4/3. d) Für ζ = 8/7. e) Für ζ = 4/5. f) Für 
ζ = 2/3. g) Für ζ = 1/2. h) Für ζ = 1/3. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 
g) 

 

 

h) 

 

Abbildung 9.84: Berechnete 2D-Röntgendiffraktogramme für die Simulationen mit Orientierungs-
ordnungsparameter S2 = 0,85, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,66 und Translationsordnungs-
parameter Σ = 0,75, berechnet für verschiedene Radii ζ der langen Achse der molekularen Elektro-
nendichteverteilung. a) Für ζ = 2. b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 4/3. d) Für ζ = 8/7. e) Für ζ = 4/5. f) Für 
ζ = 2/3. g) Für ζ = 1/2. h) Für ζ = 1/3. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 
g) 

 

 

h) 

 

Abbildung 9.85: Berechnete 2D-Röntgendiffraktogramme für die Simulationen mit Orientierungs-
ordnungsparameter S2 = 0,88, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,72 und Translationsordnungs-
parameter Σ = 0,81, berechnet für verschiedene Radii ζ der langen Achse der molekularen Elektro-
nendichteverteilung. a) Für ζ = 2. b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 4/3. d) Für ζ = 8/7. e) Für ζ = 4/5. f) Für 
ζ = 2/3. g) Für ζ = 1/2. h) Für ζ = 1/3. 
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b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 

 

 

f) 

 

 
g) 

 

 

h) 

 

Abbildung 9.86: Berechnete 2D-Röntgendiffraktogramme für die Simulationen mit Orientierungs-
ordnungsparameter S2 = 0,92, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,82 und Translationsordnungs-
parameter Σ = 0,89, berechnet für verschiedene Radii ζ der langen Achse der molekularen Elektro-
nendichteverteilung. a) Für ζ = 2. b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 4/3. d) Für ζ = 8/7. e) Für ζ = 4/5. f) Für 
ζ = 2/3. g) Für ζ = 1/2. h) Für ζ = 1/3. 
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9.2.2 Weitere Faltungen 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Abbildung 9.87: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n, die Positionsver-
teilungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] und die Faltung der molekularen Elektronen-
dichteverteilungen mit fLe(z) nach Gleichung (5.16) für die Simulationen mit Orientierungsordnungs-
parameter S2 = 0,79, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,5 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,58. Zur besseren Übersicht sind die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten abgeschnit-
ten. a) Für einen langen Radius von ζ = 2 der molekularen Elektronendichteverteilung. b) Für ζ = 8/5. 
c) Für ζ = 8/7. d) Für ζ = 1/3. 
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Abbildung 9.88: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n, die Positionsver-
teilungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] und die Faltung der molekularen Elektronen-
dichteverteilungen mit fLe(z) nach Gleichung (5.16) für die Simulationen mit Orientierungsordnungs-
parameter S2 = 0,83, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,61 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,70. Zur besseren Übersicht sind die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten abgeschnit-
ten. a) Für einen Radius von ζ = 2 der langen Halbachse der molekularen Elektronendichteverteilung. 
b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 8/7. d) Für ζ = 1/3.  
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

Abbildung 9.89: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n, die Positionsver-
teilungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] und die Faltung der molekularen Elektronen-
dichteverteilungen mit fLe(z) nach Gleichung (5.16) für die Simulationen mit Orientierungsordnungs-
parameter S2 = 0,85, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,66 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,75. Zur besseren Übersicht sind die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten abgeschnit-
ten. a) Für einen Radius von ζ = 2 langen Halbachse der molekularen Elektronendichteverteilung. 
b) Für ζ = 8/5. c) Für ζ = 8/7. d) Für ζ = 1/3.  
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

Abbildung 9.90: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n, die Positionsver-
teilungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] und die Faltung der molekularen Elektronen-
dichteverteilungen mit fLe(z) nach Gleichung (5.16) für die Simulationen mit Orientierungsordnungs-
parameter S2 = 0,88, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,72 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,81. Zur besseren Übersicht sind die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten abgeschnit-
ten. a) Für einen langen Radius von ζ = 2 der molekularen Elektronendichteverteilung. b) Für ζ = 8/5. 
c) Für ζ = 8/7. d) Für ζ = 1/3.  
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b) 

 

c) 

 

d) 

 

Abbildung 9.91: Elektronendichteverteilungen ρe(z) projiziert auf den Direktor n, die Positionsver-
teilungsfunktionen fLe(z) nach Leadbetter et al. [16,24] und die Faltung der molekularen Elektronen-
dichteverteilungen mit fLe(z) nach Gleichung (5.16) für die Simulationen mit Orientierungsordnungs-
parameter S2 = 0,92, gemischtem Ordnungsparameter σ = 0,82 und Translationsordnungsparameter 
Σ = 0,89. Zur besseren Übersicht sind die Auftragungen nach den ersten beiden Schichten abgeschnit-
ten. a) Für einen langen Radius von ζ = 2 der molekularen Elektronendichteverteilung. b) Für ζ = 8/5. 
c) Für ζ = 8/7. d) Für ζ = 1/3.  


