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Abstract

We introduce an extended Born-Haber cycle, which enhances the understanding of chemical

bonding in polar solids. The atomization enthalpies of the elements are found to be the strongest

indicator for the degree of covalent bonding, next to ionization energies, electron affinities and

other trends across the periodic table. Precise atomic charges for clays are derived and applied

in the development of a reliable molecular mechanics force field for silicate minerals with at-

tached alkylammonium surfactants.

Besides, we modeled an aromatic chromophore (perylene) in different n-alkane matrices and

developed various simple methods to compute the UV spectral shifts due to solvation. In all cas-

es, we found evidence that the dispersive part of the van-der-Waals energy, which stabilizes the

LUMO of perylene more than the HOMO, falls off with a distance dependence of  in a

range up to ~1 nm and not as , as has been assumed for a long time. This finding corre-

sponds to the interpretation of temporary dipoles as being equivalent to weak permanent di-

poles.

Molecular dynamics simulation with the aforementioned force field (an extension of cff91) was

performed to determine the relative arrangement of alkali ions and various alkylammonium ions

on the mica surface with reference to existing experimental data; a geometric parameter  is

introduced to account for the formation of one or two phases on the mica surface. We explore

the conformations of the alkyl chains on mica, their tilt angles relative to the mineral surface,

and the basal-plane spacings of the agglomerated structures, each at different temperatures. The

results allow an interpretation of solid-state NMR data and agree quantitatively with experi-

ments where available. The phase transitions upon heating of the organo-micas can also be ex-

plained; they mainly involve an increase of intra-chain disorder of the tethered hydrocarbon

chains as well as rearrangements of the ammonium headgroups on the mica surface. The inci-

dence of rearrangements depends on the geometry (accessibility of the neighbor cavities on the

surface). The rearrangements or their reversals, respectively, are slow at ambient temperature.

This leads to the formation of metastable structures on fast cooling of the heated alkyl-micas

when rearrangements occured in the heat.
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Zusammenfassung

Wir führen einen erweiterten Born-Haber-Kreisprozess ein, der das Verständnis der che-

mischen Bindung in polaren Festkörpern verbessert. Die Atomisierungsenthalpien der Ele-

mente, neben den Ionisierungsenergien, Elektronenaffinitäten und anderen Tendenzen im

Periodensystem, stellen sich als stärkster Indikator für das Ausmass kovalenter Bindung heraus.

Genaue atomare Ladungen für Tonminerale werden abgeleitet and angewendet zur Entwick-

lung eines verlässlichen Molekularmechanik-Kraftfeldes für Silikatmineralien mit angehefteten

Alkylammonium-Tensiden.

Ausserdem modellierten wir einen aromatischen Chromophor (Perylen) in verschiedenen n-Al-

kan-Matrizen und entwickeln verschiedene einfache Methoden zur Berechnung der spektralen

Verschiebungen im UV-Bereich durch das Lösungsmittel. In allen Fällen stellte sich heraus,

dass der dispersive Teil der van-der-Waals-Energie, der das niedrigste unbesetzte Molekülor-

bital von Perylen mehr stabilisiert als das höchste besetzte,  mit einer Abstandsabhängigkeit von

 im Bereich bis ~1 nm abfällt und nicht mit , wie seit langer Zeit angenommen wird.

Dieser Befund entspricht der Anschauung temporärer Dipole als gleichwertig zu schwachen

permanenten Dipolen.

Molekulardynamik mit dem oben erwähnten Kraftfeld (ein erweitertes cff91) wurde ausgeführt,

um die relative Anordnung von Alkali-Ionen und verschiedenen Alkylammonium-Ionen auf der

Glimmeroberfläche mit Bezug auf vorhandene experimentelle Daten zu bestimmen; ein geom-

etrischer Parameter  wird eingeführt, um die Ausbildung einer oder zweier Phasen auf der

Glimmeroberfläche zu beschreiben. Wir untersuchen die Konformationen der Alkylketten auf

Glimmer, ihre Neigungswinkel relativ zur Oberfläche des Minerals und die Schichtabstände der

agglomerierten Strukturen, jeweils bei verschiedenen Temperaturen. Die Ergebnisse erlauben

eine Interpretation der Daten von Festkörper-NMR und stimmen quantitativ mit den Experi-

menten, wo verfügbar, überein. Die Phasenübergänge beim Erwärmen der Organo-Glimmer

können auch erklärt werden; es handelt sich hauptsächlich um eine Erhöhung der Unordnung

innerhalb der angehefteten Kohlenwasserstoffketten sowie um Umlagerungen der Ammonium-

Kopfgruppen auf der Glimmeroberfläche. Das Auftreten von Umlagerungen hängt von den ge-

ometrischen Gegebenheiten (Verfügbarkeit der Nachbar-Kavitäten auf der Oberfläche) ab.

Diese Umlagerungen bzw. ihre Umkehrungen sind langsam bei Raumtemperatur. Dadurch
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entstehen beim raschen Abkühlen der erhitzten Alkyl-Glimmer metastabile Phasen, wenn im er-

hitzten Zustand Umlagerungen stattfanden.
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