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elektrostatische Abstoßung
erwartet, wobei eine dipolare
Wechselwirkung realistischer ist als eine Monopol - Monopol
Wechselwirkung, die wegen der Abschirmung nicht langreichweitig sein kann. So wird
Bei der numerischen Simulation der Spiralenform wird von
folgenden Näherungen ausgegangen:
1 Die gesamte Domäne besteht aus einzelne Moleküle repräsentierenden Untereinheiten, die groß genug sind, um eine nicht
zu große Zahl von Rechenschritten zu erlauben, jedoch noch
klein genug, um mit den experimentell beobachteten Dimensionen übereinzustimmen. Dazu wird eine Einheitslänge u eingeführt, die der uniformen Breite der Spiralarme entspricht. Die
gesamte Spirale setzt sich dann aus trapezförmigen Segmenten mit zwei 900 und einem 60 0 Winkel zusammen (Abb.21).
2. Es wird angenommen, daß die molekulare Struktur hauptsächlich die zwischenmolekularen Wechselwirkungen bestimmt,
die sich additiv aus Kräften zwischen den einzelnen Untereinheiten zusammensetzen.
3. Die Aggregation zwischen zwei Segmenten i und j wird durch
eine kurzreichweitige Anziehung verursacht. Diese wird durch
die Annahme einer van-der-Waals Kraft vom Typ
F 11 (vdW)

a/r1 J7

mit c als freiem Parameter.
Während Annahme 1. nicht kritisch ist, da die Details der Form die
Berechnung nicht wesentlich bestimmen und Annahme 2. aufgrund
der experimentellen Befunde naheliegt, stellt die Annahme von
nur drei wesentlichen additiven Kräften in dem Sinne eine
kritische Näherung dar, daß alle winkelabhängigen Kräfte in 4.
zusammengefaßt sind. Während nämlich 3. und 5., die van-der Waals Kraft und die Dipolkraft, physikalische Bedeutung haben,
sollte 4. zumindest den Beitrag der in der Ebene liegenden
Dipolmomente enthalten, die eine Ausrichtung der Segmente
verursachen. Diese Dipolkräfte sind ebenso langreichweitig, wie
die dipolaren Abstoßungskräfte.
Unter diesen Voraussetzungen kann
man nun die
Wechselwirkungskraft Ej ausrechnen, die Segment i erfährt, wenn
es sich an einen schon vorhandenen Spiralenabschnitt anlagert:
F=

simuliert. rij ist der Abstand zwischen den Segmentmittelpunkten und a ein zu bestimmender freier Parameter.
Eine explizit winkelabhängige Kraft wird eingeführt, die den
Winkel a zwischen zwei benachbarten Segmenten zu minimieren sucht. Diese Kraft schafft ein attraktives Drehmoment und
wird durch ein Gesetz folgender Form angenähert:
T,i(ang.) = b

F1(dip.) = c . rjr 4

aufl

b ist ein freier Parameter. Um Spiralformen zu simulieren,
wurden verschiedene ganze Zahlen n untersucht. Nur n = 3 oder
n= 4 führten zu Spiralen. Das bedeutet insbesondere, daß eine
Formel, vergleichbar dem Hooke'schen Gesetz (mit n = 1) nicht
zum Ziel führte. Dies ist in Übereinstimmung mit der für die
kristallinen Domänen gefundenen Plastizität (Gaub 1986 und
Kap. 3.3.). Wird der Exponent bei D größer als 1/3 angenommen,
wird die winkelabhängige Kraft zu groß, so daß keine Variation
von ai entlang der Spirale mehr möglich ist.
Um ein Anwachsen von aivom Zentrum der Spirale nach außen
hin zu ermöglichen, ist eine abstoßende Kraft nötig, die mit
der Domänengröße anwächst. Dieses Verhalten wird für eine

i>j(a/rij7 - c/ri j 4 )

Daraus erhält man für das Drehmoment M bei einer Drehung um den
Kontaktpunkt C zwischen Segment i und -1
M1= (r x Ei) + T1,11
wobei die Gleichgewichtslage Mi = 0 bei einem bestimmten
optimierten Winkel ai eingenommen wird. Die numerische
Simulation auf einem Personalcomputer verfährt nun so:
Ausgehend von einem Abweichwinkel a o rotiert das 2.
anzulagernde Segment um seinen Schwerpunkt bis das
Gesamtdrehmoment für einen neuen Winkel al kompensiert ist.
Mit diesem neuen Kontaktwinkel wird die neue
Schwerpunktsposition bestimmt. Dieselbe Prozedur führt nun
iterativ zu a 2 . a2 wird nun während der weiteren Rechnung
konstant gehalten und als Startwinkel ao für die Anlagerung des
dritten Segments benutzt. Durch lteration wurden Spiralgrößen
bis zu 150 Segmenten berechnet, mit jeweils a, b und c als
Anpa ßparameter.

Abb.22:Schematische Anordnung und Form der Segmente, die für die theoretische
Modellrechnung zur Spiralenbildung benutzt wurde.

Na

Abb.23 A und B: F!uoreszenzmikroskopische Aufnahmen von Spiralen in
unterschiedlichen Wachstumsphasen.
C und E: Vergrößerter Blick auf je eine typische Spirale aus A und B. Die Linien
entlang der Spiralen geben die im Text beschriebenen simulierten Spiralen wieder. 0
vergleicht die berechnete Spirale mit einer logarithmischen Sprirale r(Q)
9.5'exp(0. 16 (2) mit 12 = Winkel in rad und r Abstand vom Mittelpunkt.

Abb.23 zeigt ein Bild von typischen Spiralen in unterschiedlichen
Wachstumsstadien (A,B), die in 0 und E vergrößert sind. Man
erkennt, daß das Domänenwachstum in Form einer logarithmischen Spirale beginnt. Kennzeichnend ist die drastische
Abnahme der Winkel zwischen den Direktoren aufeinanderfolgender Segmente. In größerem Abstand vom Zentrum wird die
Spiralenform archimedisch, d.h. die Abstände zwischen benachbarten Spiralarmen entlang des Radius sind äquidistant. Grund
dafür ist, wie erwähnt, die Abstoßung durch die nächsten Nachbarn.
Daß diese speziellen Charakteristika in der Simulation sehr gut
wiedergegeben werden, zeigt der Vergleich der experimentellen
Ergebnisse, die mit den berechneten Spiralen in C und E
übereinandergezeichnet sind. Die ausgezeichtnete Übereinstimmung beweist, daß die Hauptmerkmale der Spiralen durch die
Berücksichtigung von nur drei Kräften wiedergegeben werden
können. Auf der anderen Seite ist klar, daß die drei in dieser
Rechnung benutzten Werte für a = 7600 u 3 , b = 4.9 •io
rad 113
und c = 100 u 3 (mit u als Einheitslänge und n = 3) nicht die
einzigen sind, die diese Form beschreiben. Trotzdem existieren
enge Bereiche für diese Parameter, um eine adäquate Simulation
zu ermöglichen: -alb muß so sein (ca 100), daß die van-der-Waals
Anziehung die Wechselwirkung zwischen den nächsten Nachbarn
dominiert, aber in ihrer Stärke unterhalb der Dipolabstoßung
zwischen übernächsten Nachbarn liegt. Um einen Übergang von
logarithmischer zu archimedischer Spirale zu ermöglichen,
müssen die abstoßenden Kräfte mit der Entfernung genügend
schnell abfallen. In diesem Fall hängt für großes i F1 nur schwach
von i ab, selbst für festgehaltenes ai. Zusätzlich führt die
Abhängigkeit der Kräfte in Form einer hohen Potenz von r zu
einem beinahe konstanten Abstand zwischen benachbarten
Spiralarmen. Dies erklärt auch, warum die Wechselwirkung
zwischen benachbarten Spiralarmen ihre Form nur bei Abständen
kleiner als etwa 10 larn beeinflußt.

