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Einleitung 1

1 Einleitung

In den letzten Jahren hat die Bedeutung vieler Biopolymere in der Industrie sehr

stark zugenommen, da sie einen kostengünstigen und nachwachsenden Rohstoff

darstellen. Aufgrund der vielfältigen physikalischen und chemischen Eigenschaften

der Biopolymere ergibt sich ein sehr breites Anwendungsspektrum, das von der

Nahrungsmittelindustrie bis zur chemischen Industrie reicht.

Eines der industriell wichtigsten Biopolymere ist Gelatine, deren herausragende

Eigenschaft die Fähigkeit ist, mit Wasser thermoreversible Gele zu bilden. Im

Gegensatz zur synthetischen Polymeren, die chemisch über kovalente Bindungen

vernetzt werden, erfolgt die Vernetzung der Gelatine bei der thermoreversiblen

Gelierung physikalisch, d.h. es werden keine kovalenten Bindungen während der

Vernetzung gebildet.

Obwohl Gelatine seit langem großtechnisch angewendet wird, ist der genaue

Mechanismus der Gelierung trotz einer Reihe von Untersuchungen an Gelatinen

noch nicht geklärt. Daher ist es von großem Interesse, die Struktur und den Aufbau

des Netzwerks im Fall von Gelatine zu untersuchen.

In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, daß die Analytische Ultrazentrifuge ein

geeignetes Instrument zur Charakterisierung thermoreversibler Gele ist. Setzt man

Gele einem Zentrifugalfeld aus, so stellt sich das sog. Quellungsdruckgleichgewicht

ein, das analog zum osmotischen Gleichgewicht von Polymerlösungen zu sehen ist.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Methode zur Bestimmung von Quellungsdrücken

bei Gelen, bei der pro Messung nur ein Quellungsdruck-Konzentrations-Wertepaar

erhalten wird, stellt sich bei der Zentrifugation von Gelen ein kontinuierliches

Gleichgewicht ein, so daß pro Experiment ein großer Teil der gesamten

Quellungsdruck-Konzentrationskurve bestimmt werden kann.

Bei Verwendung von Mehrlochrotoren ist es somit möglich, mehrere Proben
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gleichzeitig unter identischen Bedingungen zu messen. Dadurch ergibt sich eine

große Zeitersparnis im Vergleich zu den herkömmlichen Messungen.

Trotz dieses Vorteils gegenüber der herkömmlichen Methode wird die Analytische

Ultrazentrifuge heutzutage nur von wenigen Arbeitsgruppen zur Charakterisierung

thermoreversibler Gele benutzt. Dies ist auf die experimentellen Schwierigkeiten

zurückzuführen, die sich bei der Untersuchung von Gelen in der Analytischen

Ultrazentrifuge ergeben. Die Gele zeigen häufig starke Adhäsionseffekte an den

Zellfenstern und Zellmittelstücken der Meßzellen, so daß die Probenvorbereitung

erheblich erschwert wird. Zudem bilden sich relativ breite Gelmenisken in der

Meßzelle, die die Auswertung der Meßergebnisse erschweren. Häufig sind die Gele

bereits bei kleinen Konzentrationen so stark getrübt, daß eine Detektion des

Konzentrationsverlaufs während des Experimentes nicht in der gesamten Gelphase

möglich ist.

Wird ein Gel in ein Zentrifugalfeld eingebracht, so bildet sich aufgrund des

kontinuierlichen Druckgradienten, der durch die äußere Kraft hervorgerufen wird, ein

Konzentrationsgradient des Polymeren im Gel aus. Nach einer Zeit t stellt sich ein

Gleichgewichtszustand ein, der dadurch charakterisiert ist, daß sich die Polymer-

konzentration an jedem Punkt in der Gelphase zeitlich nicht mehr verändert. Durch

die Erhöhung der Drehzahl wird die Polymerkonzentration am Meniskus Gel/Dampf

weiter solange verringert, bis eine sog. minimale Polymerkonzentration erreicht ist.

Diese Konzentration ist die Konzentration im Quellungsgleichgewicht. Ist diese

Konzentration am Meniskus erreicht, und wird die Drehzahl weiter erhöht, so muß

sich der Meniskus des Gels verschieben, d.h. eine neue Lösemittelphase wird

gebildet. Alle Gleichgewichte in einem UZ-Feld entsprechen kontinuierlichen

Quellungsdruckgleichgewichten.

In der Vergangenheit reichte die Lichtintensität der verwendeten Lichtquellen nicht

aus, um den kompletten Verlauf der Polymerkonzentration in der gesamten
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Gelphase zu detektieren. Daher wurden Sedimentations-, Diffusionskoeffizienten

und Quellungsdruckgleichgewichte bei hohen Drehzahlen über die Wanderung des

Meniskus Gel/Lösemittel definiert und bestimmt [1,2,3,4,5].

Nach einigen Verbesserungen der Optik, die in die Duisburger Ultrazentrifuge

eingebaut ist, konnte am Beispiel von N-Carrageenan-Gelen zum ersten Mal der

komplette Verlauf der Polymerkonzentration in der Gelphase während der

Zentrifugenläufe detektiert werden. Die Experimente wurden bei niedrigen

Geschwindigkeiten durchgeführt, so daß keine Lösemittelphase auftrat. Dies führte

zu einer neuen Auswertemethode und zu einer verbesserten Beschreibung des

Verhaltens der polymeren vernetzten Komponente im Zentrifugalfeld. Dabei wurde

der Sedimentationskoeffizient über die Wanderung des Massenschwerpunktes des

Polymers definiert [6,7,8].

Die Ergebnisse dieser Arbeit am Beispiel von Gelatinegelen zeigen eindeutig, daß

sich bei der Berechnung der Sedimentationskoeffizienten der polymeren

Komponente im Netzwerk über die Schwerpunktswanderung eine Abhängigkeit von

der Füllhöhe der Meßzelle ergibt. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit eine

verbesserte Theorie entwickelt, die auf die phänomenologische Beschreibung der

Flußdichten des Polymers bzw. des Lösemittels im Zentrifugalfeld zurückzuführen

ist.

Da in der Arbeitsgruppe Angewandte Physikalische Chemie das Verhalten von

Gelatinegelen bei sehr großen Zentrifugalfeldern bereits untersucht wurde, wurde

das System Gelatine-Wasser ebenfalls für diese Arbeit verwendet [4,5]. Somit war

es möglich, die Ergebnisse der Messungen bei hohen Zentrifugalfeldern mit den

Ergebnissen bei niedrigen Zentrifugalfeldern zu vergleichen. Zusätzlich wurden

Messungen an Polyacrylatbulkgelen durchgeführt. Da es sich bei diesen Gelen um

chemisch vernetzte Systeme handelt, ist ein Vergleich der Ergebnisse mit den

Ergebnissen der Gelatinegele in Hinblick auf die vorgestellte Theorie sinnvoll.



Theoretischer Teil 4

2 Theoretischer Teil

2.1 Kollagen und Gelatine

2.1.1 Aufbau

Gelatine wird aus dem Gerüstprotein Kollagen gewonnen und stellt heutzutage eines

der wichtigsten technisch genutzten Biopolymere dar. Kollagen ist mit einem Anteil

von ca. 30% im Bindegewebe, den Knochen, der Haut und der Sehnen von

Wirbeltieren enthalten und besitzt durch seinen fibrillären Aufbau stützende und

festigende Funktionen [9,10].

Bei der Beschreibung der Struktur von Kollagen unterscheidet man zwischen Primär-

, Sekundär-, Tertiär und Quartärstruktur. In Abbildung 1 sind diese verschiedenen

Strukturen schematisch dargestellt [10,11,12,13,14,15].

Abbildung 1: Schematische Darstellung der verschiedenen Strukturmerkmale des Kollagens [16,17].

1) Primärstruktur: Sie beschreibt die Aminosäuresequenz des Kollagenmoleküls.

Obwohl mittlerweile eine Reihe verschiedener Kollagentypen bekannt sind, sollen

an dieser Stelle nur die 3 wichtigsten genannt werden (Typ I,II und III).

4) Quartärstruktur: Kollagenfibrille

2) Sekundärstruktur: linksgängige α -Helix1) Aminosäuresequenz (Primärstruktur)

- Y - GLY - X - Y - GLY - X - Y - GLY - X - Y - GLY - X-

67 nm

300 nm 40 nm

3) Tertiärstruktur: rechtsgängige Superhelix
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Die verschiedenen Kollagentypen unterscheiden sich grundsätzlich nur durch ihre

Primärstruktur, eine Polypeptid-Kette, die aus ca. 1050 Aminosäuren besteht

[18,19,20]. Bei dieser Aminosäuresequenz unterscheidet man ebenfalls 3-Typen,

die aus 2 Teilen aufgebaut sind. Der erste Teil ist der Mittelteil, der zur Helicierung

fähig ist. In diesem Teil ist jede 3. Position mit der Aminosäure Glycin besetzt. Da

Glycin keine Seitenkette besitzt, ist diese Anordnung eine wichtige Voraussetzung

für die Helixbildung. Die anderen Positionen sind von ca. 20 anderen

Aminosäuren besetzt, so daß sich der Mittelteil der α-Kette auch als Abfolge von

Tripeptid-Einheiten –(X-Y-GLY)- beschreiben läßt. Der Mittelteil besteht bei der

α1(I)-Kette und der α1(II)-Kette aus 1011, bei der α1(III)-Kette aus 1023

Aminosäuren. Die restlichen der ca. 1050 Aminosäuren befinden sich an beiden

Enden der Kette und enthalten prozentual einen hohen Anteil an polaren

Aminosäuren. Dadurch sind diese Teile der Kette in der Lage, intermolekulare

Bindungen zu anderen Kollagenmolekülen aufzubauen [21]. Die Struktur der α-

Ketten ist die Voraussetzung für die Bildung des Kollagens. Kühn et al. zeigten,

daß Kollagen aus zuvor isolierten α-Ketten vollständig wiederhergestellt werden

kann [22,23].

2) Sekundärstruktur: Die Helixbildung im Mittelteil wird durch intramolekulare

Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Carbonyl-Atomen und den über-

nächsten Aminogruppen stabilisiert. Dabei liegen die Wasserstoffbrücken-

bindungen parallel zur Helix-Achse. Die Aminosäure Glycin liegt im Innern der

Helix, da sie seitenkettenfrei ist und dort wenig Platz beansprucht. Die

resultierende linksgängige Helix wird als Sekundärstruktur des Kollagenmoleküls

bezeichnet [24,25].

3) Tertiärstruktur: 3 α-Helices verdrillen sich intermolekular über Wasserstoffbrücken

zu einer rechtsgängigen Superhelix, die als Tropokollagen bezeichnet wird und die

strukturelle Grundeinheit des Kollagens bildet. Das Tropokollagen besitzt eine

Länge von ca. 300nm und einen Durchmesser von ca. 1,5nm.
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Die 3 bereits angesprochenen Kollagen-Typen unterscheiden sich durch die

verschiedenen α-Ketten, die an der Bildung der Superhelix beteiligt sind.

Beim Typ I, der überwiegend in Haut und Knochen vorkommt, wird die Superhelix

aus 2 α1(I)-Ketten und einer α2(I)-Kette gebildet, während die Kollagentypen II und

III aus jeweils 3 gleichen α-Ketten aufgebaut sind [11,12].

4) Quartärstruktur: Durch intramalokulare Vernetzung der Tropokollagenmoleküle

bilden sich Kollagenfibrillen aus, die als Quartärstruktur bezeichnet werden (siehe

Abbildung 1). Diese Struktur zeigt sich unter dem Elektronenrastermikroskop nach

Kontrastierung durch ein regelmäßiges Streifenmuster [9,11].

2.1.2 Darstellung

Gelatine wird aus Kollagen großtechnisch durch einen sauren oder basischen Auf-

schluß gewonnen. Dabei werden bei beiden Verfahren intramolekulare Quer-

vernetzungen zwischen den einzelnen Tropokollagenmolekülen und Peptid-

bindungen in den α-Ketten gespalten, d.h. Kollagen wird partiell denaturiert.

Zunächst wird das Rohmaterial fettfrei gemacht und mit Hilfe von Salzsäure

demineralisiert. Beim sauren Aufschluß wird das so vorbereitete Material für 30-60

Stunden mit Mineralsäuren bei einem pH-Wert von 1 behandelt. Nach einigen

Aufarbeitungsschritten wird dann Gelatine als kolloidale Lösung extrahiert, die als

Typ A Gelatine bezeichnet wird. Als Ausgangsmaterial für den sauren Aufschluß

dienen überwiegend Schwarten von jungen Schweinen. In diesen ist das Kollagen

noch nicht so stark quervernetzt, so daß die molaren Massen von Gelatinen des

Typs A im Vergleich zu denen des Typs B höher sind.

Beim alkalischen Aufschluß wird das fettfreie, demineralisierte Material mehrere

Wochen mit Basen behandelt. Nach anschließender Aufarbeitung kann dann eben-

falls kolloidale Gelatine-Lösung extrahiert werden. Als Ausgangsmaterial für den

basischen Aufschluß werden Rinderknochen (Ossein) und Tierhäute verwendet.
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Die Extraktion der kolloidalen Gelatine-Lösungen erfolgt bei beiden Verfahren

mehrfach mit zunehmender Temperatur, wobei mit steigender Temperatur die

mittlere molare Masse der Gelatine zunimmt. Nach der Extraktion werden die

Lösungen schließlich getrocknet und sterilisiert. Technische Details zu den beiden

Verfahren sind u.a. auf der Homepage der Firma DGF Stoess AG zu finden [26].

2.1.3 Eigenschaften und Verwendung

Wie bereits angesprochen, ist Gelatine heutzutage eines der bedeutendsten

Biopolymere mit einer Jahresproduktion von ca. 220000 Tonnen.

Je nach Aufschlußverfahren zeigen Gelatinen des Typs A und B unterschiedliche

physikalische und chemische Eigenschaften. So besitzen Gelatine-Lösungen des

Typs A einen pH-Wert von 3,8-5,5 und einen isoelektrischen Punkt (IEP) bei einem

pH-Wert von 7-9, während bei Gelatinen des Typs B der pH-Wert und der IEP bei

4,5-7,5 liegen. Gelatine zeigt, je nach Vorbehandlung, eine breite Molmassen-

verteilung von M=4000-4000000g/mol. Grundsätzlich werden beim sauren Aufschluß

höhere mittlere molare Massen erhalten [27,28].

Da Gelatine die Fähigkeit der Vernetzung einzelner Gelatinemoleküle mittels Helix-

bildung der partiell denaturierten α-Ketten besitzt, bildet es mit Wasser

thermoreversible Gele aus. Die Gelbildung stellt die bedeutendste Eigenschaft der

Gelatine dar. Gleichzeitig ist Gelatine als Abbauprodukt des Proteins Kollagen nicht

toxisch. Aufgrund dieser Eigenschaften ergeben sich vielfältige Anwendungsgebiete,

von denen im Folgenden nur die wichtigsten genannt werden sollen [26,27,28].

In der Kosmetikindustrie wird Gelatine als Emulgator und Feuchthaltemittel in

Cremes etc. eingesetzt. Modernes Durchschreibepapier ist mit Gelatinekapseln

beschichtet, in denen Farbstoffe eingelagert sind, die auf Druck freigesetzt werden.

Gelatine ist geschmacks- und geruchsneutral und wird deswegen in der

Lebensmittelindustrie als Geliermittel, Bindemittel, Stabilisator usw. eingesetzt.
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In der Pharmazie wird partiell hydrolysierte Gelatine als Blutplasmaersatzstoff

eingesetzt. Aufgrund des hohen Wasserbindevermögens wird Gelatine als Bestand-

teil von Blutschwämmen verwendet. Bei der Einkapselung von Medikamenten und

Vitaminen in flüssiger oder fester Form dient Gelatine als Kapselmaterial.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Fotoindustrie. Gelatine ist Haupt-

bestandteil von Emulsionen, die für fotografische Beschichtungen verwendet

werden. Gelatine dient hier u.a. als Schutzkolloid, das die Aggregation der Kristalle

verhindert und die chemische Reifung der belichteten Kristalle fördert. Die moderne

Fotografie wäre ohne den Einsatz von Fotogelatinen nicht denkbar.

Von Lechtenfeld und Borchard wurde Gelatine als Hauptbestandteil von Emulsionen

verwendet, die in der Lage sind, Mineralöle zu härten. Dies ist für die Zukunft ein

möglicher wichtiger neuer Anwendungsbereich, da dadurch z.B. Tankerhavarien

verhindert bzw. deren Folgen für die Umwelt stark vermindert werden können [29].

2.1.4 Die Gelierung

Ein Gel ist nach Hermans definiert als kohärentes System, das aus mindestens 2

Komponenten (vernetztes Polymer und Lösemittel) besteht, wobei das System

viskoelastische Eigenschaften eines Festkörpers besitzt und bei dem sich beide

Komponenten kontinuierlich über die gesamte Gelphase erstrecken [30].

In Übereinstimmung mit dieser Definition kann ein Gel auch als elastische, flüssige

Mischung der Komponenten betrachtet werden. Man unterscheidet zwischen

chemischer und physikalischer Vernetzung, wobei physikalische Vernetzungsstellen

grundsätzlich durch elektrostatische Wechselwirkungen, Wasserstoffbrücken, Ver-

schlaufungen, partiell-kristalline Bereiche etc. gebildet werden können [31,32].

Obwohl die Eigenschaft der Gelatine zur Bildung von thermoreversiblen Gelen groß-

technisch angewendet wird, ist der Mechanismus der Vernetzung bzw. der Gel-

bildung bis heute noch nicht restlos aufgeklärt.
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Dennoch soll in diesem Kapitel kurz auf die Gelbildung bei Gelatine eingegangen

werden.

Oberhalb der Helix-Knäuel-Umwandlungstemperatur liegen die Gelatinemoleküle als

ungeordnete Knäuel vor. Die Umwandlungstemperatur für Gelatine beträgt ca. 36°C

[34]. Bei Unterschreiten dieser Temperatur bilden sich helicale Bereiche aus, die als

Vernetzungsstellen wirken. Das Vorliegen helicaler Bereiche wurde als Voraus-

setzung für die Vernetzung von verschiedenen Autoren durch Messung der

spezifischen optischen Drehung während des Geliervorganges und FTIR-

Spektroskopie bestätigt [33,34,35,36,37].

Bei der Vernetzung durch die helicalen Bereiche werden verschiedene Modelle

diskutiert, da es zur Zeit noch nicht klar ist, ob die Vernetzung über Einfach-,

Zweifach- oder Dreifach-Helices verläuft. Da die Modelle von Maibaum zusammen-

gefaßt und diskutiert wurden, soll auf eine Vorstellung im Rahmen dieser Arbeit

verzichtet werden [38].

Gesichert zu sein scheint, daß zur Netzwerkbildung ein bestimmter Anteil an

helicalen Bereichen in den einzelnen Ketten vorhanden sein muß. Djabourov et al.

bestimmten diesen Anteil zu 6,5%, während Maibaum einen Wert von 11-12% fand

[38,39]. Nach dem Gelpunkt nimmt die Bildungsgeschwindigkeit helicaler Bereiche

stark ab, da die weitere Bildung durch das bestehende Netzwerk stark eingeschränkt

wird [34].
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2.2 Der Sedimentationskoeffizient eines gelösten Polymers

Bei der Untersuchung der Sedimentation von Polymerlösungen in der Analytischen

Ultrazentrifuge unterscheidet man 2 verschiedene Arten von Experimenten. Beim

sog. Geschwindigkeitslauf wird die Drehzahl des Rotors so hoch gewählt, daß die

Diffusion der gelösten Polymermoleküle gegenüber deren Sedimentation ver-

nachlässigt werden kann. Da alle Polymermoleküle im Zentrifugalfeld mit annähernd

gleicher Geschwindigkeit wandern, kommt es zu einer Ausbildung und Wanderung

einer Grenzschicht an der Position rbnd (bnd=boundary) zwischen Lösemittel und

Lösung in Richtung Zellboden und der Ausbildung einer Plateauzone, in der sich die

Konzentration c2,P des Polymers in radialer Richtung nicht ändert. Wird der

Sedimentationsvorgang mit einer UV-Absorptionsoptik oder einer Interferenz-Optik

beobachtet, so ergibt sich der links schematisch dargestellte Verlauf, da beide Typen

von Optiken die Konzentration des Polymeren als Funktion des Abstandes von der

Rotationsachse r detektieren [40,41,42,43].

Abbildung 2: Schematischer Verlauf der Sedimentation eines gelösten Polymers in einem

Geschwindigkeitslauf; detektiert mit einer UV-Optik (links) und einer Schlieren-Optik (rechts).

Wird eine Schlierenoptik, die die Änderung des Brechungsindexes n als Funktion

des Abstandes r detektiert, verwendet, so erscheint die Grenzschicht als Schlieren-

peak.

c2

r

0

rbnd(t1) rbnd(t2) rbnd(t3)

c2,P(t1)

c2,P(t2)

c2,P(t3)

r

dn/dr

rmax(t1) rmax(t2) rmax(t3)

0

UV-Optik Schlieren-Optik
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Dessen radiale Position rmax ist mit der Position der Grenzfläche Lösemittel/Lösung

identisch und wandert zeitabhängig mit derselben Geschwindigkeit wie die Grenz-

schicht in Richtung Zellboden [44,45].

Der Sedimentationskoeffizient s2 des gelösten Polymers ist definiert als der Quotient

aus der Geschwindigkeit des Polymers im Zentrifugalfeld (dr/dt) und der Zentrifugal-

beschleunigung ω2r.

r

)dt/dr(
s

22
ω

= (1)

mit: Z =Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

Der Sedimentationskoeffizient hat die Einheit [s] und wird zu Ehren Thé Svedbergs

oft in der Einheit Svedberg S angegeben (1 S = 1*10-13 s).

Da die Geschwindigkeit (dr/dt) der einzelnen Polymermoleküle nicht direkt meßbar

ist, kann die mittlere Geschwindigkeit aller Polymermoleküle durch die Messung der

Wanderungsgeschwindigkeit der Position rbnd (UV- oder Interferenzoptik) bzw. rmax

(Schlierenoptik) bestimmt werden [41,42].

dt

)rln(d

r

)dt/dr(
)s(

2
max

max
2
max

app2
ω

=
ω

= (2)

mit: (s2)app = apparenter Sedimentationskoeffizient des Polymers

Der so bestimmte Sedimentationskoeffizient (s2)app ist druck-, temperatur- und

konzentrationsabhängig. Der Nenner in Gleichung (2) muß als sog. Laufzeitintegral

∫ ω dt2 geschrieben werden. Damit wird berücksichtigt, daß eine gewisse

Beschleunigungsdauer des Rotors aus dem Stand bis zum Erreichen der konstanten

Endgeschwindigkeit benötigt wird [46,47].

Integration ergibt für (s)2,app=const: 
∫ ω

=
dt

)r/rln(
)s(

2
mmax

app2 (3)
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mit: rm = radiale Position des Meniskus Lösemittel/Dampf

Aufgrund von Gleichung (3) ergibt sich für jede Zeit t ein Wert für (s2)app , der für die

jeweilige Position rmax berechnet wird. Die so berechneten Werte für (s2)app sind

druckabhängig, da der hydrostatische Druck in der Zelle zum Zellboden hin zunimmt.

Diese Druckabhängigkeit kann eliminiert werden, indem die bestimmten apparenten

Sedimentationskoeffizienten (s2)app auf den Meniskus Lösemittel/Dampf rm

extrapoliert werden, da dort kein hydrostatischer Druck wirksam ist [42,47].


























−





+= 1

r

r
B1s)s(

2

m

max
12app2 (4)

mit: B1 = Parameter für die Druckabhängigkeit von (s2)app

Werden die bestimmten Werte der apparenten Sedimentationskoeffizienten gegen

[(rmax/rm)2-1] aufgetragen, so ist aus dem Achsenabschnitt 2s , der konzentrations-

und temperaturabhängige Sedimentationskoeffizient, bestimmbar.

Die Konzentrationsabhängigkeit kann nach Fujita mit 2 verschiedenen empirisch

ermittelten Beziehungen eliminiert werden [41,48]:

)wk1(
s

1
s
1

2s0
22

⋅++= (5)

)wk1(ss 2s
0
22 ⋅++= (6)

Werden die berechneten Werte für 1/s2 bzw. s2 gegen den Massenbruch des

Polymeren w2 aufgetragen, so ergibt sich aus dem Achsenabschnitt der

konzentrations- und druckunabhängige Sedimentationskoeffizient des Polymeren

0
2s . Gleichung (5) liefert normalerweise gute Ergebnisse bei kugelförmiger,

Gleichung (6) bei sphärischer Molekülgestalt.
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Um die Sedimentationskoeffizienten 0
2s von Polymeren, die bei verschiedenen

Temperaturen bzw. in verschiedenen Lösemitteln bestimmt werden, miteinander

vergleichen zu können, kann man 0
2s mit Hilfe von Gleichung (7) standardisieren. Als

Standardbedingungen wird dabei Wasser als Lösemittel bei einer Temperatur von

T=20°C gewählt [41,42].

( )
( ) 










η
η

⋅
ρ−

ρ−
== ϑ

ϑ→ρ w,20

s,

s,2

w,2020
2w,20

02

0
w,20 V

~
1

V
~

1
sss lim (7)

mit: 0
w,20s = standardisierter Sedimentationskoeffizient

w,20ρ = Dichte von Wasser bei 20°C

s,ϑρ = Dichte des Lösemittels bei der Messtemperaturϑ

s,ϑη = Viskosität des Lösemittels bei der Messtemperaturϑ

w,20η = Viskosität von Wasser bei 20°C

2.3 Der Diffusionskoeffizient eines gelösten Polymers

Durch die Sedimentation des gelösten Polymers während eines Geschwindigkeits-

laufes bildet sich im Bereich der Grenzfläche zwischen Lösung und Lösemittel ein

relativ großer Konzentrationsgradient aus. Dadurch findet neben der Sedimentation

in Richtung Zellboden eine gleichzeitige Bewegung der gelösten Polymermoleküle

auch in entgegengesetzter Richtung durch Diffusion statt. Durch diese Diffusion

nimmt die Peakbreite des Schlierenpeaks mit fortschreitender Dauer des

Experimentes zu und dessen Höhe ab (siehe Abbildung 2). Beide Effekte können

daher dazu genutzt werden, den gemeinsamen Diffusionskoeffizienten D eines

binären Systems (gelöstes Polymer+Lösemittel) aus den Schlierenbildern eines

Geschwindigkeitslaufes zu ermitteln.

Nach Lamm kann der Diffusionskoeffizient des binären Systems aus dem Verhältnis

der Peakfläche A und der Peakhöhe H als Funktion von t bestimmt werden [41,49]:
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(8)

Wird das Verhältnis der Peakfläche und der Peakhöhe als Funktion des Exponential-

terms aufgetragen, so kann bei Kenntnis der konzentrationsabhängigen

Sedimentationskoeffizienten s2 der entsprechende Diffusionskoeffizient D für jede

Konzentration w2 berechnet werden. Die Extrapolation der Werte für D auf die

Konzentration w2=0 erfolgt in Analogie zum Sedimentationskoeffizienten mit Hilfe

einer empirisch ermittelten Beziehung [41]:

)wk1(DD 2D
0 += (9)

mit: 0D = Diffusionskoeffizient für unendliche Verdünnung

kD = für das System charakteristische Konstante

Damit die Werte für verschiedene Polymer/Lösemittel-Systeme miteinander

verglichen werden können, kann auch hier auf die Standardbedingungen (Lösemittel

Wasser bei 20°C) umgerechnet werden:











η
η

⋅== ϑ

→ρ w,20

s,0
w,20

02

0
w,20 T

K15,293
DDD lim (10)
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2.4 Der Verdünnungseffekt

Zur Verhinderung von Konvektionen an den Zellwänden während der Sedimentation

werden bei der Analytischen Ultrazentrifugation sektorförmige Meßzellen eingesetzt.

Aufgrund dieser Sektorform der Meßzellen tritt ein sogenannter Verdünnungseffekt

auf. Bei Geschwindigkeitsläufen nimmt die Konzentration des Polymeren in der

Plateauzone c2,P zeitabhängig ab (siehe Abbildung 2), da die Sektorform der Zelle

bedingt, daß die Moleküle durch Sedimentation in Richtung Zellboden in größere

Volumenelemente wandern.

Dieser Verdünnungseffekt kann mit Hilfe der sog. “square-dilution-rule“ eliminiert

werden, hat jedoch keinen Einfluß auf die Positionen der Grenzschicht rbnd und des

Meniskus rm [41,42,43,45]. Werden die Konzentrations-Abstandskurven mit Hilfe der

Verdünnungsregel korrigiert, so erhält man die Konzentrationsverläufe, die sich bei

der Verwendung von rechteckigen Meßzellen (ohne Konvektion) ergeben würden.

2

bnd

m

0,2

P,2

r

r

c

c






=










(11)

mit: rm= Position des Meniskus Lösemittel/Dampf

rbnd = Position der Grenzschicht Lösemittel/Lösung

c2,0= Ausgangskonzentration des Polymeren in [g/cm3]

c2,P=Plateaukonzentration des Polymeren in [g/cm3]

Bei Gleichgewichtsläufen wird die Drehzahl des Rotors so klein gewählt, daß sich

nach einer bestimmten Zeit ein Gleichgewicht zwischen der Sedimentation des

Polymeren in Richtung Zellboden und der Diffusion des Polymeren in Richtung des

Meniskus einstellt. Die Folge ist die Ausbildung eines kontinuierlichen

Konzentrationsgradienten des Polymeren in Richtung Zellboden. Auch für dieses

Experiment muß der Verdünnungseffekt berücksichtigt werden. Dazu werden

folgende Annahmen gemacht.
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Die infinitesimalen Volumenelemente dV1 und dV2 an den Stellen r1 und r2 in einer

sektorförmigen Zelle können mit folgenden Gleichungen beschrieben werden:

drhrdV 11 φ= (12)

drhrdV 22 φ= (13)

mit: φ = Sektorwinkel der Zelle in Radiant

h = Höhe der Zelle

Mit r2 = (r1+∆r) folgt :
1

12

11

2
r

)rr(
1

r
r

1
dV

dV −
+=∆+= (14)

Mit Gleichung (14) ist es nun möglich, den Verdünnungseffekt für Gleich-

gewichtsläufe zu eliminieren, indem die radial veränderliche gemessene Größe, z.B.

die Polymerkonzentration, mit Gleichung (14) multipliziert wird. r1 kann jede Position

in der Zelle sein, am zweckmäßigsten ist es jedoch, wenn für r1 die Position des

Meniskus Gel/Dampf bzw. Lösung/Dampf gewählt wird.

Da im Rahmen dieser Arbeit die Polymerlösungen ausschließlich mit Hilfe von

Geschwindigkeitsläufen charakterisiert wurden, wurde der Verdünnungseffekt bei

den Polymerlösungen mit der „square-dilution-rule“ (Gleichung (11)) eliminiert. Im

Fall der Gelatinegele wurden nur Gleichgewichtsexperimente durchgeführt, so daß in

diesem Fall Gleichung (14) zur Korrektur des Verdünnungseffektes verwendet

wurde.
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2.5 Ultrazentrifugenuntersuchungen von Gelen in der Vergangenheit

Obwohl die Ultrazentrifuge in der Vergangenheit häufig zur Untersuchung von Gelen

im Zentrifugalfeld eingesetzt wurde, beschränkten sich die meisten Arbeiten auf die

Untersuchung von Mikrogelen in Lösemitteln, d.h. es wurden keine makroskopischen

Gele verwendet. Daher soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick über die

Charakterisierung makroskopischer Gele im Zentrifugalfeld gegeben werden. Eine

vollständige Übersicht von Ultrazentrifugenuntersuchungen an makroskopischen

Gelen ist bei Cölfen zu finden [50].

Von Oppermann et al. wurden makroskopische Polyelektrolytnetzwerke im Zentri-

fugalfeld charakterisiert [51]. Die ersten Untersuchungen an makroskopischen Gelen

wurden von Svedberg und McBain et al. in den 30er Jahren durchgeführt [52,53].

Beide erkannten bereits, daß sich ein Gel im Zentrifugalfeld anders verhält als eine

Polymerlösung. Von Svedberg wurde zu dieser Zeit die sog. Svedberg-Gleichung

hergeleitet (siehe Kapitel 2.6.2).

Mitte der 60er Jahre wurden dann von Johnson et al. und Metcalfe die ersten grund-

legenden Untersuchungen an makroskopischen Agar und Gelatinegelen mit Hilfe der

Analytischen Ultrazentrifuge veröffentlicht [1,54,55,56,57,58].

Da zu dieser Zeit die verfügbare Lichtintensität der verwendeten Lichtquellen nicht

ausreichte, um die Konzentration des Polymeren in der kompletten Gelphase zu

detektieren, führten sie die Experimente bei sehr hohen Umdrehungsgeschwindig-

keiten durch (bis zu 60000 RPM). Nach einer von Johnson als Induktionsperiode

bezeichneten Zeit entquoll das Gel bei diesen Geschwindigkeiten und der

Sedimentationskoeffizient des vernetzten Polymeren konnte über die Wanderung

des Meniskus Gel/Lösemittel bestimmt werden.

( )
∫ ω

=
dt

rrln
s

2

s/g
0,m

s/g
m

2 (15)



Theoretischer Teil 18

mit: =s/g
mr Position des Meniskus Gel/Lösemittel

=s/g
0,mr Position des Meniskus Gel/Lösemittel zu Beginn des Laufes

Dabei nahm man an, daß während der Induktionsperiode keine Sedimentation des

vernetzten Polymeren auftrat. Die resultierenden Sedimentationskoeffizienten

zeigten eine quadratische Abhängigkeit von der Füllhöhe der Zelle (im Folgenden

Gelhöhe genannt).

Die ersten Quellungsdruckmessungen an Polystyrol-Cyclohexan-Gelen mit der

Analytischen Ultrazentrifuge wurden dann 1975 von Borchard mit speziellen quader-

förmigen Zellmittelstücken durchgeführt [59,60]. Auf die Gelprobe wurde eine Sinter-

metallplatte gesetzt, die während der Läufe als Druckgenerator wirkte. Durch die

Verwendung von Sintermetall konnte das Lösemittel während der Entquellung des

Gels durch die Platte austreten.

In den 90er Jahren wurden die Untersuchungen an Gelatinegelen im Arbeitskreis

Angewandte Physikalische Chemie in Duisburg von Borchard, Holtus und Cölfen

weitergeführt [2,3,4,5,61,62,63]. Auch zu dieser Zeit war die verfügbare

Lichtintensität zur vollständigen Detektion der Konzentrationsgradienten zu gering,

so daß die Untersuchungen ebenfalls bei hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten

durchgeführt wurden. Unter der Annahme von linearen Konzentrationsgradienten in

der Gelphase konnte über die Massenbilanz in der Zelle und die Zellgeometrie die

Konzentration des vernetzten Polymeren berechnet werden. Mit diesen Daten

wurden, unter Berücksichtigung eines modifizierten Flory-Huggins-Staverman-van

Santen-Ansatzes (FHSS-Ansatz) für das chemische Potential des Lösemittels in der

Gelphase, Quellungsdrücke, thermodynamische und molekulare Parameter des

Systems Gelatine/Wasser berechnet.

Aufgrund von mehrfachen Verbesserungen der Schlierenoptik der Duisburger

Ultrazentrifugen (siehe dazu Kapitel 3.4) war Hinsken die erste, die den kompletten

Konzentrationsverlauf in der Gelphase bei κ-Carrageenan-Gelen während der Ultra-
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zentrifugenläufe detektieren konnte [7,64]. In Übereinstimmung mit früheren

Annahmen wurde ein linearer Konzentrationsverlauf in der Gelphase bestimmt. Von

Borchard und Hinsken wurde der Sedimentationskoeffizient des vernetzten Polymers

über die Wanderung der Position des lokalen Massenschwerpunktes der polymeren

Komponente im Gel definiert [6].

∫ ω






=
dt

rrln
s

2

0
s,2s,2

2 (16)

mit: 0
s,2

r = Position des Massenschwerpunktes des Polymeren im Gel

=
s,2

r Position des Massenschwerpunktes zu Beginn des Laufes

Die Position des Schwerpunktes läßt sich in einfacher Weise mit Hilfe der Polymer-

konzentration U2 in Abhängigkeit des Abstandes von der Rotationsachse berechnen.

α
α

ρ

ρ

=

∫

∫

arc
sin

dr)r(r

dr)r(r

r
v/g

mr

br
2

v/g
mr

br
2

2

s,2 (17)

mit: v/g
mr = Position des Meniskus Gel/Dampf

br = Zellboden

α = halber Sektorwinkel der Zelle

Hinsken bestimmte mit den experimentellen Daten für das System κ-Carrageenan-

Wasser Sedimentationskoeffizienten und Quellungsdrücke sowie thermodynamische

und molekulare Parameter [8]. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von

Johnson zeigten die berechneten Sedimentationskoeffizienten eine annähernd

quadratische Abhängigkeit von der Höhe der Gelprobe. Diese Abhängigkeit wurde

auf Hooke bzw. Neo-Hooke´sches Verhalten der Gelphase zurückgeführt.
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Die Berechnung von Sedimentationskoeffizienten über die Schwerpunktswanderung

kann ebenfalls auf Polymerlösungen angewendet werden, da zwischen der

Wanderung des Schwerpunktes und der Wanderung des Peakmaximums bei

Polymerlösungen ein einfacher Zusammenhang besteht [65].

Die Berechnungen der Sedimentationskoeffizienten für die in dieser Arbeit

verwendeten Gelatinegele nach der Schwerpunktsmethode zeigen ebenfalls eine

quadratische Abhängigkeit der Sedimentationskoeffizienten von der Höhe der

Gelproben und bestätigen somit die Ergebnisse von Johnson und Hinsken.

Die entsprechenden Auswertungen sind in Kapitel 6.3.4 zusammengefaßt. Zwar

kann diese Abhängigkeit auf die elastischen Eigenschaften des Gels zurückgeführt

werden, der genaue Zusammenhang zwischen dem Sedimentationskoeffizienten im

Schwerpunktsbezugssystem und den elastischen Eigenschaften des Gels ist jedoch

zur Zeit noch nicht geklärt.

Zu einer besseren Beschreibung der Bewegungen der polymeren Komponente in

einer Lösung bzw. in einem Gel werden im folgenden Kapitel die

phänomenologischen Ansätze benutzt, die die Flußdichten der Komponenten als

lineare Funktion der generalisierten Kräfte aller Komponenten beschreiben.
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2.6 Die generalisierte Lammsche Differentialgleichung

Alle Formulierungen der Flußdichten in den nächsten Kapiteln beziehen sich auf

einen Referenzrahmen im Laborbezugssystem, d.h. dieser Rahmen ist an einer

Position in der Meßzelle senkrecht zu den Flußdichten fixiert und ändert sich

während der Experimente nicht. Nach Fujita können die Flußdichten auf diesen

Referenzrahmen bezogen werden, wenn die partiellen spezifischen Volumina der

Komponenten k unabhängig vom Druck sind [40,41].

2.6.1 Allgemeines

Wird die Massenbilanz in Form der allgemeinen Kontinuitätsgleichung angewendet,

so ergibt sich folgende Gleichung, die sowohl für Lösungen als auch für vernetzte

elastische Systeme gilt [40,41]:

0)Jr(
rr

1
t k
k =

∂
∂+

∂
ρ∂

(18)

mit Jk= Flußdichte der Komponente kUk= Partialdichte (Massenkonzentration) der Komponente k

Die Flußdichte Jk beschreibt die Masse der Komponente k, die pro Zeiteinheit durch

eine Fläche von 1cm2 transportiert wird und besitzt die Einheit [g/cm2*s].

Die generalisierte spezifische Kraft kX
~

in Richtung des Zentrifugalfeldes setzt sich

sowohl für Lösungen als auch für Gele aus dem Gradienten des äußeren Feldes und

dem Gradienten des spezifischen chemischen Potentials der Komponente k

zusammen und ist positiv in Richtung des Zentrifugalfeldes.
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k =1,2,3.....N

m =2,3,..N und m ≠ j
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mit: k
k V

~
P

~
=

∂
µ∂

= part. spezifisches Volumen der Komponente k

U = Dichte der Lösung bzw. des Gels

Die Flußdichte der Komponente k kann mit Hilfe der phänomenologischen

Gleichungen beschrieben werden und ist eine homogene lineare Funktion der

generalisierten spezifischen Kräfte aller N-Komponenten.

i

N

2i
kik X

~
LJ ∑

=
= (20)

Definiert man eine Funktion )S, die die Entropieproduktion pro Volumeneinheit in

einem infinitesimalen Volumenelement beschreibt, so spricht man von konjugierten

Flußdichten und Kräften, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

∑
=

=Φ
N

1k
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~
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1

(21)

Für einen Satz von konjugierten Flußdichten und Kräften gilt Onsager´s

Reziprokizitätsbeziehung, die besagt, daß die Matrix, die von den phänomeno-

logischen Koeffizienten gebildet wird, symmetrisch ist:

)ik(ikki LL ≠= (22)

Alle in den nächsten Abschnitten formulierten Flußdichten und Kräfte sind konjugiert.

2.6.2 Lösungen

Einsetzen von (19) in (20) ergibt:
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Definiert man nun den “phänomenologischen Sedimentationskoeffizienten“ und den

Diffusionskoeffizienten mit:

∑
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so ergibt sich für die Komponente k in Lösungen folgende Gleichung:

∑
=

ρ
−ωρ=

N

2j

j
kj

2
kkk dr

d
DrsJ mit: k = 2, 3, ...N (27)

Da sich in einem binären System (N=2; Index 1=Lösemittel; Index 2=Polymer) die

Konzentrationsgradienten beider Komponenten nicht unabhängig voneinander

ändern können, ergibt sich aus Gleichung (27), unter Berücksichtigung der Gibbs-

Duhem-Beziehung, nur ein gemeinsamer Diffusionskoeffizient D:

dr

d
DrsJ 22

222
ρ

−ωρ= (28)

Einsetzen von Gleichung (28) in (18) ergibt die Lammsche Differentialgleichung für

Lösungen:





 ωρ−

ρ
∂
∂=

∂
ρ∂ 22

22
22 rs

dr

d
rD

rr
1

t
(29)

Für die Differenz des spezifischen chemischen Potentials der gelösten polymeren

Komponente gilt:



Theoretischer Teil 24

22
2

0
222 ln

M
RT~~~ ργ=µ−µ=µ∆ (30)

0
2

~µ = spez. chem. Potential der reinen polymeren Komponente

=γ2 Aktivitätskoeffizient in der Massenkonzentrationsskala

=ρ2 Partialdichte des Polymeren (Konzentration) in [g/cm3]

M2 = molare Masse der polymeren Komponente

Einsetzen von Gleichung (30) in Gleichung (26) ergibt für eine binäre Lösung:
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1

M
RT

L
)(ln

M
RT

LD (31)

Eliminiert man den phänomenologischen Koeffizienten L22 unter Berücksichtigung

von Gleichung (25), so ergibt sich:

( )
)V

~
1(D

)/ln(1RTs
M

2

P,T2222
2

ρ−

ρ∂γ∂ρ+
= (32)

Für den Fall unendlicher Verdünnung geht Gleichung (32) in die sogenannte

Svedberg-Gleichung über, die die molare Masse des Polymeren als Funktion des

Verhältnisses des Sedimentations- und des Diffusionskoeffizienten beschreibt

[40,41,53]:

:1lim:für
02

2 =γ
→ρ

folgt: 
)V

~
1(

RT

D

s
M

01
0
2

0

0
2

2
ρ−

= (33)

mit: =0
2s Sedimentationskoeffizient für unendliche Verdünnung

=0D Diffusionskoeffizient für unendliche Verdünnung

=0
2V

~
part. spezifisches Volumen der reinen polymeren Komponente

=ρ01 Dichte des reinen Lösemittels
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2.6.3 Gele

Nach Flory kann die Differenz des spezifischen chemischen Potentials der

polymeren Komponente für vernetzte Systeme als Summe aus zwei Termen

beschrieben werden, wobei die Differenz des spezifischen chemischen Potentials

der Komponente k und des spezifischen chemischen Potentials des reinen

Lösemittels in mi,k
~µ zusammengefaßt ist [66]. Diese Differenz ist gleich dem Ansatz

des chemischen Potentials für Lösungen in Gleichung (30).

el,kmi,k
0
kkk

~~~~~ µ+µ=µ−µ=µ∆ (34)

Der zweite Term el,k
~µ beschreibt den Anteil des spezifischen chemischen Potentials,

der durch die Netzwerkbildung zustandekommt.

Setzt man (34) in den Ansatz der Flußdichte Jk  ein, so erhält man:
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N

2i
kik (36)

Die ersten beiden Terme stimmen mit den Termen überein, die sich in Gleichung

(24) für Lösungen ergeben haben. Mit den Definitionen des Sedimentations- und

Diffusionskoeffizienten (siehe Gleichung (25) und (26)) ergibt sich:

dr

d~
L

dr

d
DrsJ

jN

2j m,P,Tj

el,k
N

2i
ki

N

2j

j
kj

2
kkk

ρ











ρ∂
µ∂

−
ρ

−ωρ= ∑∑∑
= ρ==

(37)

Änderungen der Flußdichte Jk beim Übergang von den Lösungen zu vernetzten

Systemen ergeben sich also nur durch den letzten Term in Gleichung (37).
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Analog zum Diffusionskoeffizienten in Gleichung (26) kann nun ein „elastisch

wirksamer Koeffizient“ definiert werden, der, zusammen mit dem phänomeno-

logischen Koeffizienten Lki, den Anteil der Flußdichte beschreibt, der durch die

elastische Verformung des Netzwerks im Zentrifugalfeld hervorgerufen wird. Analog

zur Sedimentations- und Diffusionsgeschwindigkeit beschreibt er eine Deformations-

geschwindigkeit und besitzt daher die Einheit eines Diffusionskoeffizienten D [cm2/s].

∑
= ρ












ρ∂
µ∂

=
N

2i m,P,Tj

el,k
kikj

~
LE (38)

Aus den gleichen Überlegungen wie beim Diffusionskoeffizienten folgt, daß für ein

binäres Netzwerk (Index 2=Polymer) nur ein gemeinsamer elastisch wirksamer

Koeffizient existiert:

dr

d
E

dr

d
DrsJ 222

222
ρ

−
ρ

−ωρ= (39)

Einsetzen von (39) in die Kontinuitätsgleichung ergibt die sog. „Generalisierte

Lammsche Differentialgleichung für Gele“:





 ωρ−

ρ
+

ρ
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∂=

∂
ρ∂ 22

22
222 rs

dr

d
rE

dr

d
rD

rr
1

t
(40)

Zur Bestimmung des elastischen Koeffizienten E könnten zunächst die

Sedimentations- und Diffusionskoeffizienten der polymeren Komponente in Lösung

gemessen und auf unendliche Verdünnung extrapoliert werden. Unter diesen

Bedingungen liegt allerdings kein Gel vor.

Da im Gleichgewicht die Flußdichte der Komponente k verschwindet (JK=0), d.h. die

Konzentration der Komponente k an jedem Punkt r in der Gelphase zeitlich konstant

ist, kann Gleichung (39) zur Berechnung der elastischen Koeffizienten eines

hypothetischen Gels bei verschwindender Polymerkonzentration verwendet werden.
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Gleichgewicht: 0

2

2
2

0
2 D

)drd(

rs
E −

ρ
ωρ

= (41)

Bei der Herleitung von Gleichung (41) wird die Bewegung der polymeren

Komponente im Netzwerk, die durch Diffusion und Sedimentation zustandekommt,

so betrachtet, als ob eine hypothetische Lösung bei unendlicher Verdünnung

vorliegt. Alle Änderungen der Flußdichte Jk eines Gels im Zentrifugalfeld im Vergleich

zu Polymerlösungen werden auf die Elastizität zurückgeführt, die durch die

Vernetzung der polymeren Komponente bedingt ist.

Denkbar wäre es ebenfalls, die Sedimentations- und Diffusionskoeffizienten in

Lösung zu messen und diese auf die Konzentrationen des Polymeren im Gel-

vorzugsweise z.B. auf die Gleichgewichtskonzentration im Quellungsdruck-

gleichgewicht zu extrapolieren. In diesem Fall würde die Bewegung des Polymeren,

die durch Sedimentation und Diffusion im Zentrifugalfeld hervorgerufen wird, auf den

hypothetischen Zustand einer Polymerlösung bei der entsprechenden Gel-

konzentration bezogen sein.

Bei Systemen, die Mischungslücken aufweisen, werden die Diffusionskoeffizienten in

unmittelbarer Nähe zur Mischungslücke sehr klein und durchlaufen ein Minimum.

Rehage et al. konnten dies am Beispiel verschiedener hochmolekularer Lösungen

zeigen [67].

Eine Erklärung liefert die allgemeine Definition des Diffusionskoeffizienten, der sich

als Produkt der Beweglichkeit des Polymeren im Gel uk und eines thermo-

dynamischen Faktors beschreiben läßt :







ρ∂
µ∂

ρ=
k

k
kkuD (42)

Die Beweglichkeit beschreibt dabei die auf die Einheit der treibenden Kraft bezogene

Teilchengeschwindigkeit.
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Da am kritischen Punkt der thermodynamische Faktor, d.h. die Ableitung des spez.

chem. Potentials nach der Konzentration, null werden muß und die Beweglichkeit

nicht unendlich groß werden kann, muß der Diffusionskoeffizient ebenfalls null

werden. Die Extrapolation der Diffusionskoeffizienten solcher Systeme auf die

hypothetischen Konzentrationen im Gel ist somit nur sehr schwer möglich. Die

Bestimmung der molekularen Parameter der Gelatinegele und der Diffusions-

koeffizienten der verwendeten Gelatine-Lösungen in dieser Arbeit bestätigen zudem-

wie später gezeigt wird -, daß sich das System Gelatine/Wasser nahezu wie eine

Polymerlösung verhält, die thermodynamische Kenngrößen aufweist, die man bei

Systemen mit einer Mischungslücke findet. In dieser Arbeit wurde die Berechnung

der elastisch wirksamen Koeffizienten mit den Sedimentations- und

Diffusionskoeffizienten bei unendlicher Verdünnung durchgeführt.

2.6.4 Die Beziehungen zwischen den einzelnen Flußdichten

Wie im letzten Kapitel hergeleitet, kann die Flußdichte der Komponente k im

Zentrifugalfeld als Summe der 3 Flußdichten beschrieben werden, die durch die

Sedimentation, die Diffusion und die elastische Verformung der vernetzten

Komponente hervorgerufen werden:

el,kdif,ksed,kk JJJJ ++= (43)

Theoretisch können im Zentrifugalfeld also 6 verschiedene Kombinationen der

Gesamtflußdichte durch Variation der Drehzahl realisiert werden, die im Folgenden

kurz beschrieben werden sollen.

a) Jk,el=0: Dieser Fall entspricht Gleichgewichtsläufen von Polymerlösungen, bei

denen die Flußdichte der Sedimentation durch die Flußdichte der Diffusion

kompensiert wird. Im Gleichgewicht (Jk=0) konnte aus diesen Bedingungen die

Svedberg-Gleichung (Gleichung (33)) hergeleitet werden.
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b) Jk,dif=0: Wird ein Gel sehr großen Zentrifugalfeldern ausgesetzt, so kann die

Diffusion des Polymeren gegenüber der Sedimentation und der Elastizität ver-

nachlässigt werden. Daraus ergibt sich mit denselben Überlegungen, die zur

Svedberg-Gleichung für Polymerlösungen geführt hatten, daß sich im Gleich-

gewicht das Verhältnis des Sedimentationskoeffizienten und des elastisch

wirksamen Koeffizienten wie folgt beschreiben läßt:

)drd(

r

s

E

2

2
2

0
2

ρ
ωρ

= (44)

Dieser Fall wurde in der Vergangenheit realisiert, indem Gelatinegele sehr

großen Zentrifugalfeldern ausgesetzt wurden (siehe Kapitel 2.5).

c) Jk,sed=0: Nachdem sich bei einer bestimmten Drehzahl in der Gelphase ein

Konzentrationsgradient ausgebildet hat, verschwindet die Flußdichte, die durch

die Sedimentation hervorgerufen wird, genau dann, wenn die Zentrifuge zum Still-

stand abgebremst wird. In diesem Fall wird die gesamte Flußdichte nur noch

durch die Flußdichten Jk,el und Jk,dif beschrieben. Diesen Fall kann man außerhalb

der Zentrifuge realisieren, indem das reine Lösemittel mit dem vernetzten

Polymer in Kontakt gebracht wird.

d) Jk,sed+Jk,el=0: In Analogie zu c) kann dieses Experiment realisiert werden, indem

anstelle eines Gels eine Polymerlösung verwendet wird und die Zentrifuge nach

Ausbildung eines Konzentrationsgradienten abgebremst wird. Auch hier

verschwindet die Flußdichte der Sedimentation. Dieses ist auch in einem

Überschichtungsexperiment bei niedrigen Drehzahlen realisierbar.

e) Jk,dif+Jk,el=0: Dies entspricht einem Geschwindigkeitslauf einer Polymerlösung, bei

dem die Drehzahl so hoch gewählt wird, daß die Diffusion der Polymermoleküle

gegenüber der Sedimentation vernachlässigt werden kann.
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f) Jk,dif+Jk,sed=0: Wäre es möglich, ein trockenes vernetztes Polymer im Zentrifugal-

feld so zu deformieren, daß sich innerhalb der Polymerphase eine Verdichtung

des Polymeren ausbildet, so würde im Gleichgewicht die Flußdichte der

Sedimentation Jk,sed durch die Flußdichte, die durch den elastisch wirksamen

Koeffizienten hervorgerufen wird, kompensiert. Auch in diesem Fall läßt sich das

Verhältnis des Sedimentations- und des elastisch wirksamen Koeffizienten durch

Gleichung (44) beschreiben. Im einfachsten Fall würde dieses durch das

Kriechen des reinen vernetzten Polymerisats hervorgerufen; hier sind sowohl

Jk,dif=0 als auch Jk,sed=0 anzunehmen.
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2.7 Der Quellungsdruck eines Gels

2.7.1 Quellungsgleichgewicht und Quellungsdruckgleichgewicht

Als Quellung ist eine Aufnahme eines Quellmittels durch eine vernetzte

hochpolymere Komponente unter Volumenvergößerung definiert, wobei das

Quellmittel im flüssigen, festen oder gasförmigen Zustand vorliegen kann [68,69].

Durch die Quellung stellt sich das isobar, isotherme Quellungsgleichgewicht ein,

indem das maximal gequollene Gel und das reine Quellmittel koexistieren

[59,60,70,71,72,73,74,75]. Die Dehnbarkeit des Netzwerks bestimmt dabei den

maximalen Quellungsgrad des Gels. Im Gegensatz zum Quellungsgleichgewicht

spricht man vom Quellungsdruckgleichgewicht, wenn der Druck, der auf beiden

Phasen lastet, nicht gleich ist.

Nach Haase ist der osmotische Druck πos , der auf einer hochmolekularen Lösung

lastet, mit dem chemischen Potential des Lösemittels über Gleichung (45) verknüpft,

wobei der Referenzdruck Pref gleich dem Druck über der Lösemittelphase und der

Druck P der Druck über der Lösungsphase ist [76].

os01os01

P

refP
11011 VPVdPV π=∆≈=µ−µ=µ∆− ∫ (45)

mit: V1 = partielles molares Volumen des Lösemittels in der Lösung

V01 = molares Volumen des reinen Lösemittels

µ1 = chem. Potential des Lösemittels in der Lösung

µ01 = chem. Potential des reinen Lösemittels

Nach Flory läßt sich das Quellungsdruckgleichgewicht in Analogie zum osmotischen

Gleichgewicht von hochmolekularen Lösungen beschreiben, mit dem Unterschied,

daß im Fall des Quellungsdruckgleichgewichts das Gel die semipermeable Membran

darstellt [61,66,74,77].
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Der Quellungsdruck πs ist definiert als Druckdifferenz zwischen dem Druck über der

Gelphase (Phase´´) und dem über der Quellmittelphase (Phase´).

01

1
s V

PP
µ∆

=′′−′=π− (46)

Bei der Behandlung der Thermodynamik von Gelen ist es nicht sinnvoll, die üblichen

molaren Größen zu verwenden, da das komplette Gel durch die Vernetzung als ein

einziges sehr großes Molekül aufzufassen ist. Demzufolge ist die molare Masse sehr

groß und stellt somit keine sinnvolle Größe bei der Beschreibung von Gelen dar.

Daher werden im Folgenden bei der Behandlung der Thermodynamik von Gelen die

spezifischen Größen verwendet.

Im Quellungsdruckgleichgewicht gilt für das spezifische chemische Potential des

Quellmittels (Komponente 1):

)P,T(~),P,T(~ ´
011

´´
1 ′µ=ρ′′µ (47)

mit: ρ1 = Partialdichte (Massenkonzentration) des Quellmittels

Für infinitesimale Änderungen in beiden Phasen unter isothermen Bedingungen folgt

dann:
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(48)

mit: ´´
1T

´´
1 V

~
)dP/~d( =µ

Wird der Druck in der Quellmittelphase konstant gehalten (dP´=0) so folgt für die

isotrope Gelphase:
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−= (49)
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Mit Gleichung (49) ist es möglich, die Quellung eines Gels, unter der Voraussetzung,

daß während der Quellung bzw. Entquellung keine Netzwerkknotenpunkte

irreversibel gelöst bzw. gebildet werden, zu beschreiben. Grundsätzlich ist dieser Fall

bei physikalisch vernetzten Gelen möglich und würde sich auf die resultierenden

Quellungsdrücke auswirken.

Wird der Druck auf die Gelphase erhöht (dP´´> 0), so wird die Konzentration des

Quellmittels ´´
1ρ im Gel verringert )0d( ´´

1 <ρ - das Gel entquillt. Erfolgt eine Abnahme

des Drucks (dP´´< 0), so erfolgt Quellung des Gels, da die Konzentration ´´
1ρ im Gel

erhöht wird.
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2.7.2 Die Sedimentation eines Gels im Zentrifugalfeld

Wird ein homogen gequollenes Gel in ein Zentrifugalfeld gebracht, so wirkt auf die

Komponenten i eine generalisierte spezifische Kraft (Kraft pro Masseneinheit), die

als Summe der Gradienten des äußeren Feldes )dr/~d( iφ und des Gradienten des

spezifischen chemischen Potentials )dr/~d( iµ der Komponente i beschrieben werden

kann.

constT;
dr

~d

dr

~d
X
~ ii

i =




 µ

−








 φ
−= (50)

mit: r
dr

~d 2i ω=








 φ
−

Unmittelbar nachdem das Gel in das Zentrifugalfeld eingebracht wurde, wird die

generalisierte spezifische Kraft iX
~

nur durch den ersten Term beschrieben. Durch

das angelegte Zentrifugalfeld beginnt die Sedimentation der polymeren Komponente

in Richtung Zellboden und gleichzeitig die Flotation des Quellmittels in Richtung

Meniskus Gel/Dampf. Dadurch wird die Konzentration der polymeren Komponente

am Zellboden erhöht und aufgrund der Massenerhaltung am Meniskus Gel/Dampf

erniedrigt. Das Resultat dieser relativen Bewegungen des Polymers und des

Quellmittels ist die Ausbildung eines Konzentrationsgradienten des Polymers.

Der Gradient des spez. chem. Potentials )dr/~d( iµ ist nun ungleich null. Die

Ausbildung des Konzentrationsgradienten und damit auch die Deformation des

elastischen Netzwerks bewirkt eine der Sedimentationsbewegung entgegengesetzte

Bewegung des Polymeren, die auf die Diffusion (Konzentrationsgradient) des

Polymers und auf eine rücktreibende Kraft (Deformation) des Netzwerks zurück-

zuführen ist.
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Nach einer Zeit t stellt sich zwischen diesen 3 Bewegungen ein Gleichgewicht ein,

bei dem die Sedimentationsbewegung des Polymeren durch die Diffusionsbewegung

und die Bewegung, die aufgrund der rücktreibenden Kraft des deformierten

Netzwerks entsteht, kompensiert wird. Dieser dynamische Gleichgewichtszustand ist

also dadurch charakterisiert, daß sich die Polymerkonzentration zeitlich nicht mehr

verändert und die generalisierte spezifische Kraft verschwindet.

Im Gleichgewicht gilt: 




 µ

−=








 φ
=

dr

~d

dr

~d
und0X

~ ii
i (51)

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Konzentrationsgradienten eines vernetzten Polymers im

Zentrifugalfeld (ω3>ω2>ω1 ; ρ2,0=Konzentration des Polymeren zu Beginn des Laufes; ρ2,s=minimale

Gelbildungskonzentration; rt = innere Zellbegrenzung; rb = Zellboden).
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Solange kein Zentrifugalfeld angelegt ist (t=0), liegt in der Zelle eine homogene

Konzentrationsverteilung vor. Durch Anlegen eines Zentrifugalfeldes mit der

Beschleunigung r)( 2
1ω bildet sich im Gleichgewicht ein Konzentrationsgradient des

Polymeren aus.

Je größer das angelegte Feld ist , um so steiler wird der Gradient und um so kleiner

ist die Konzentration des Polymeren am Meniskus Gel/Dampf.

Wenn die minimale Konzentration des Polymeren U2,s am Meniskus Gel/Dampf

erreicht ist, liegt das Gel im maximal gequollenen Zustand vor (hier bei Z2). Wird die

Drehzahl weiter erhöht, so nimmt die Polymerkonzentration am Boden der Zelle

weiter zu. In diesem Fall kann die Massenbilanz des Polymeren in der Zelle nicht

durch Unterschreitung des Grenzwertes U2,s aufrechterhalten werden. Aus diesem

Grund muß eine Meniskusverschiebung des Gels erfolgen. Es bildet sich eine

Lösemittelphase. ω2 ist damit als höchste Winkelgeschwindigkeit aufzufassen, bei

der noch keine Meniskusverschiebung des Gels stattfindet.

Das Quellungsdruckgleichgewicht bei der gewählten Drehzahl ist genau dann er-

reicht, wenn sich sowohl die Position des Meniskus Gel/Lösemittel als auch der

Konzentrationsverlauf des Polymeren zeitlich nicht mehr ändern.
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2.7.3 Die generalisierte Svedberg-Pedersen-Gleichung

In Kapitel 2.7.2 wurde gezeigt, daß es bei der Zentrifugation von Gelen prinzipiell 2

Arten von Experimenten gibt. Beim ersten Typ wird die Drehzahl so niedrig gewählt,

daß sich keine Lösemittelphase bildet, während beim zweiten eine Lösemittelphase

aufgrund der hohen Drehzahlen durch die Entquellung des Gels entsteht.

Aufgrund der Analogie des Quellungsdrucks zum osmotischen Druck von

hochmolekularen Lösungen (siehe Kapitel 2.7.1) ist es nur dann sinnvoll, von

Quellungsdrücken zu sprechen, wenn sich eine Lösemittelphase während des

Laufes bildet.

Im anderen Fall, d.h. den ersten Typ von Experimenten, handelt es sich nicht um

einen Quellungsdruck im Sinne der eigentlichen Definition. Svedberg definierte

diesen Druck bereits 1949 als „partiellen hydrostatischen Druck des Lösemittels im

Gel“ [53], während 1991 von Borchard der Begriff des „osmotisch wirksamen

Druckes ∗πs “ eingeführt wurde [61]. Die folgende Herleitung der generalisierten

Svedberg-Gleichung gilt ebenfalls uneingeschränkt für die Bestimmung von

osmotisch wirksamen Drücken ∗πs .

Der sich einstellende Quellungsdruck eines Gels πs in einem Zentrifugalfeld ist eine

Funktion des Abstandes von der Rotationsachse, da die wirksame Kraft im

Zentrifugalfeld ebenfalls eine Funktion von r ist.

Der Quellungsdruck πs in einem Gel wird durch die sog. generalisierte Svedberg-

Pedersen-Gleichung (52) als Funktion von r beschrieben, die von Borchard für ein

binäres System unter folgenden Voraussetzungen hergeleitet worden ist [61]:

- Das Gel ist eine binäre Mischphase.

- Die Deformation des Gels ist isotrop und führt zu einem kontinuierlichen,

isothermen Gleichgewicht innerhalb der Gelphase.

- Am Meniskus Gel/Lösemittel herrscht das Quellungsdruckgleichgewicht.
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- Die partiellen spezifischen Volumina der Komponenten sind orts- und

druckunabhängig, d.h. Gel und Lösemittel sind inkompressibel.

- Die Volumina der beiden Komponenten sind additiv.

drr)V
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1(
V
~

r

s/g
mr

2
11

22
s ρ−

ρ
ρ

ω=π ∫ (52)

mit: πs = Quellungsdruck ω = Winkelgeschwindigkeit

ρi = Partialdichte (Massenkonzentration) des Polymeren im Gel

iV
~

= part. spez. Volumen der Komponente i

r = Abstand von der Rotationsachse

∑ρ=ρ i =Dichte des Gels

Die generalisierte Svedberg-Pedersen-Gleichung kann ebenfalls allgemein für ein n-

Komponentensystem hergeleitet werden [4,62], die in dieser Arbeit charakterisierten

Systeme können jedoch als binäre Systeme betrachtet werden.

Aufgrund der oben angesprochenen Voraussetzungen gilt : 022 V
~

V
~ ≈

Handelt es sich um stark gequollenen Gele, so können mit guter Näherung folgende

zusätzliche Annahmen gemacht werden.

ρ2 << ρ1 011 ρ≈ρ 1V
~

11 ≈ρ

Durch diese Näherungen vereinfacht sich Gleichung (52) zu der sog. Svedberg-

Pedersen-Gleichung, die 1940 von Svedberg und Pedersen hergeleitet wurde [53]:

drr)V
~

1(
r

s/g
mr

022
2

s ρ−ρω=π ∫ (53)

mit: 02V
~

= spezifisches Volumen des reinen Polymeren

Mit Hilfe von Gleichung (53) kann der Quellungsdruck πs an jeder Position r in der

Zelle berechnet werden, wenn die Partialdichte des Polymeren ρ2(r) in der gesamten

Gelphase bekannt ist.
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02V
~

und 01ρ müssen, sofern die Werte nicht der Literatur entnommen werden

können, in separaten Experimenten bestimmt werden. Die Differentiation von

Gleichung (53) führt zur differentiellen Svedberg-Pedersen-Gleichung, mit der der

Gradient des Quellungsdrucks als Funktion des Abstandes r berechnet werden kann:

r)V
~

1(
dr

d
022

2s ρ−ρω=
π

(54)

In der Vergangenheit reichte die Leistung der verwendeten Lichtquellen in den

Optiken nicht aus, um den Verlauf der Partialdichte ρ2(r) in der Zelle über den

gesamten Bereich zu detektieren [4,5].

In diesem Fall kann die Berechnung der Geldichte ρ mit Hilfe der Massenbilanz des

Polymeren in der Zelle durchgeführt werden. Voraussetzung für diese Berechnungen

ist, daß die Winkelgeschwindigkeit so hoch gewählt wird, daß das Gel entquillt.

Nur dann ist die Geldichte am Meniskus Gel/Lösemittel gleich der minimalen Gel-

bildungskonzentration (maximaler Quellungsgrad des Gels, siehe Kapitel 2.7.2).

Diese Konzentration kann mit Quellungsmessungen in separaten Experimenten

bestimmt werden [4,5]. Zusätzlich mußte die Konzentrations-Dichte-Beziehung des

Gels bekannt sein.

Mit Hilfe dieser Größen und der Annahme eines linearen Anstiegs der Polymer-

konzentration vom Meniskus in Richtung Zellboden ist es so möglich, die Geldichte

im gesamten Bereich der Zelle zu berechnen.

Zur Berechnung der Quellungsdrücke im Gel auf der Basis der oben beschriebenen

Näherung über die Meniskuswanderung und anschließende Massenbilanzierung,

muß Gleichung (53) unter Berücksichtigung der Gibbs-Duhem-Beziehung umgeformt

werden. Näheres ist dazu in der Literatur zu finden [61].
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Gleichung (55) beschreibt den Quellungsdruck πs nur noch als Funktion der Gel-

dichte und des Abstandes r und wurde in der Vergangenheit zur Auswertung von

Ultrazentrifugen-Experimenten bei hohen Zentrifugalfeldern eingesetzt [4]. Bei den

bestimmten Drücken handelt es sich um wirkliche Quellungsdrücke, da Lösemittel-

und Gelphase koexistieren.

Da für diese Arbeit nur Zentrifugenläufe von Gelen bei Umdrehungs-

geschwindigkeiten durchgeführt wurden, bei denen sich keine Lösemittelphase

bildet, wurden keine Quellungsdrücke sπ , sondern osmotisch wirksame Drücke ∗πs

bestimmt, die sich in Analogie zu den Quellungsdrücken mit Gleichung (54)

berechnen lassen:

r)V
~

1(
dr

d
022

2s ρ−ρω=
π∗

(56)

Bei Kenntnis des Verlaufes der Partialdichte des Polymeren im Gel und der

Geldichte in Abhängigkeit vom Abstand, können mit Gleichung (56) die Gradienten

des osmotisch wirksamen Drucks berechnet werden.

Die anschließende Integration der Gradienten unter der Voraussetzung, daß der

osmotisch wirksame Druck am Meniskus Gel/Dampf null ist, liefert dann für jeden

Punkt in der Gelphase den entsprechenden Wert für ∗πs . Da im Gegensatz zu den

Auswertungen in der Vergangenheit zunächst der Gradient des osmotisch

wirksamen Drucks berechnet wird, wird diese Auswertemethode auch als

differentielle Methode bezeichnet.
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2.7.4 Thermodynamische und elastische Eigenschaften von Gelen

Die thermodynamische Beschreibung eines gequollenes Netzwerks ist mit Hilfe der

statistischen Theorie hochmolekularer Lösungen und der Theorie der Gummi-

elastizität unter Berücksichtigung der folgenden Punkte möglich [60,66,78,79,80,81,]:

- Lösemittelmoleküle und Monomereinheiten besitzen ein gleich großes Volumen.

- Zuerst wird ein Gitter statistisch mit Polymermolekülen besetzt, danach erfolgt die

Besetzung der noch vorhandenen Plätze mit Lösemittelmolekülen.

- Die Polymermoleküle sind ununterscheidbar.

- Das Netzwerk besitzt eine begrenzte Quellbarkeit und eine begrenzte Mischbar-

keit der Komponenten.

- Es liegen zeitlich unveränderte Verknüpfungspunkte vor.

- Das Netzwerk zeigt gummielastisches Verhalten.

Die Kombination beider Theorien unter Berücksichtigung der oben genannten

Punkte ergibt für ein binäres vernetztes System einen empirisch erweiterten Flory-

Huggins-Staverman-vanSanten-Ansatz (FHSS-Ansatz), der die Differenz ∆µ1 des

chemischen Potentials des Lösemittels im Gel µ1 und des reinen Lösemittels µ01 als

Funktion des Massenbruches w2 des Polymers beschreibt [60,66,81,82,83,84,85,86].
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	 −η+χ+−+−=
µ∆

(57)

mit: rw = „Polymerisationsgrad“; definiert als rw=(M2/M1)

R= universelle Gaskonstante

T= thermodynamische Temperatur

w2 = Massenbruch des Polymeren

χw = Wechselwirkungsparameter in der Massenbruchskala

zw = Verhältnis des Zahlenmittelwertes der molaren Masse zwischen 2
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Verknüpfungspunkten des Netzwerks cM zur molaren Masse des

Lösemittels M1 ; cM ist umgekehrt Proportional zur Netzwerkdichte

1

c
w M

M
z =

η = Verhältnis des mittleren quadratischen Ketten-End-zu-End-Abstandes der

Netzwerkkette zu dem der freien Kette

A, B = charakteristische Konstanten für ein vorgegebenes Netzwerk nach

verschiedenen Netzwerktheorien

Der Mischungsterm beschreibt dabei den Anteil von ∆µ1, der durch die Mischung der

polymeren Komponente und des Lösemittels zustandekommt, während durch den

Netzwerkterm der Anteil an ∆µ1 erfaßt wird, der durch die Vernetzung des Polymers

entsteht.

Aufgrund der Theorie müßte in Gleichung (57) anstelle des Massenbruches w2

eigentlich der Volumenbruch ϕ2 verwendet werden.

Der Volumenbruch ϕ2 für die polymere Komponente kann aus dem Massenbruch w2

mit folgender Gleichung berechnet werden.
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ρ
ρ

+=ϕ (58)

Das Problem bei der Berechnung von ϕ2 aus w2 nach Gleichung (58) ist die Größe

ρ02. Da die polymere Komponente im Gel im gummielastischen Zustand vorliegen

muß (siehe Kapitel 2.1.4), muß die Dichte ρ02 des reinen flüssigen Polymeren bei der

Messtemperatur bestimmt werden. Dieser Wert kann häufig nur aufwendig durch

Extrapolation ermittelt werden [2,5]. Deshalb ist der Massenbruch w2 als

Konzentrationsmaß besser geeignet und ϕ2 wurde in Gleichung (57) näherungsweise

durch w2 ersetzt.

Da ein Polymer durch die Vernetzung ein einziges Riesenmolekül betrachtet wird,
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kann der Polymerisationsgrad rw näherungsweise als unendlich groß angesehen

werden und somit entfällt der Term (-1/rw) in Gleichung (57).

Der Übergang von der Volumenbruchskala zur Massenbruchskala beeinflußt die

verwendeten Parameter in Gleichung (57). Für den Wechselwirkungsparameter χw

ist eine Umrechnung von der Massenbruchskala in die Volumenbruchskala mit

folgender Gleichung möglich [63].
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ρ
ρ−χ+=χ ϕ (59)

mit: χw = Wechselwirkungsparameter in der Massenbruchskala

χϕ = Wechselwirkungsparameter in der Volumenbruchskala

χw charakterisiert die Überschuß-Paarwechselwirkungsenergie ∆w zwischen einem

Polymermolekül und einen Lösemittelmolekül und ist somit ein Maß für die

Abweichungen zwischen einem ideal-athermischen System (∆w=0) und einem nicht

ideal-athermischen System (∆w≠0).

χw ist eine Funktion des Druckes P, der Temperatur T und des Massenbruches w2.

)w,P,T(f 2w =χ (60)

Bisher wurde nur für wenige Systeme ein konzentrationsunabhängiger Wechsel-

wirkungsparameter gefunden [8,71,72,87]. In den meistens Fällen muß χw

konzentrationsabhängig angesetzt werden. Auch für das System Gelatine/Wasser

haben Holtus und später Cölfen diese Konzentrationsabhängigkeit gefunden [4,5].

Die Konzentrationsabhängigkeit von χw kann mit einer Reihe beschrieben werden

[76].

[ ] i
20,2
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i,w0,2w w)w()w( ∑

=
χ=χ (61)
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Der Index (w2,0) in Gleichung (61) soll verdeutlichen, daß die einzelnen Terme i,wχ

bei thermoreversiblen Gelen von der Ausgangskonzentration des Polymeren w2,0

abhängen. Cölfen zeigte für das System Gelatine/Wasser, daß die Reihe für χw(w2,0)

nach dem zweiten Glied abgebrochen werden kann [4].

20,21,w0,w0,2w w)w()w( χ+χ=χ (62)

Der Faktor η beschreibt das Verhältnis der quadratischen Ketten-End-zu-End-

Abstände des trockenen Netzwerks und der Ketten im Referenzzustand, d.h. in

Lösung vor der Vernetzung. Änderungen des Ketten-End-zu-End-Abstandes

während der Vernetzung werden bei dieser Theorie vernachlässigt. Weiterhin wird

angenommen, daß das Polymere vor der Vernetzung im gummielastischen Zustand

vorliegt.














=η

r2
0

2
dr (63)

Die Herstellung der Gele, die in dieser Arbeit verwendet wurden, erfolgte in Lösung,

in der das Polymer in einem stark geknäulten Zustand vorliegt. Der Referenzzustand,

d.h. der Zustand der Ketten unmittelbar vor der Vernetzung, ist jedoch durch partiell

helicierte Polymerketten gegeben. Deshalb muß der Übergang der Polymermoleküle

vom geknäulten Zustand in den partiell helicierten Zustand zusätzlich berücksichtigt

werden. Der Ketten-End-zu-End-Abstand ändert sich für diesen Übergang dann von

coil

2
0r 


 (geknäulter Zustand) nach 

hel.p

2
0r 


 (partiell helicierter Zustand) [86].
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Der Volumenquellungsgrad QV des Gels ist definiert als Verhältnis der Volumina des

Gels VGel und des vernetzten trockenen Polymeren Vtr.Polym.:
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.Polym.tr

Gel
V V

V
Q = (65)

Handelt es sich um eine isotrope Quellung, so gilt für das Verhältnis der

quadratischen Ketten-End-zu-End-Abstände der Ketten im Gel 2
cr und der Ketten im

trockenen vernetzten Polymeren 2
dr [86]:
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Damit ergibt sich aus Gleichung (64):
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Ersetzt man nun näherungsweise den Volumenquellungsgrad QV durch den Massen-

quellungsgrad Qm so folgt:
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mit: ( ) 1
0,2

2

Gel
m w

m

m
Q −==

Das Verhältnis der End-zu-End-Abstände in Gleichung (68) beschreibt die

Änderungen beim Übergang vom partiell-helicierten Zustand in den Gelzustand. Für

den Fall, daß während der Gelierung keine Stauchungen oder Streckungen der

Ketten auftreten wird dieses Verhältnis gleich 1, so daß aufgrund dieser

Überlegungen der Faktor η mit guter Näherung durch den Massenbruch des

Polymeren bei der Ausgangskonzentration w2,0 bestimmt wird [62,80].

( ) 3/2
0,2w=η (69)
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Der Faktor A berücksichtigt die Mikrostruktur des Netzwerks und wird daher auch als

“Strukturfaktor“ bezeichnet. Die Größe von A wurde von verschiedenen Autoren

diskutiert [84,85,88,89,90,94], die von Allen et al. zusammengefaßt und verglichen

wurden [91]. Flory, Duiser und Staverman kamen zu dem Ergebnis, daß sich der

Faktor A berechnen läßt, wenn die Funktionalität der Netzwerkknotenpunkte f

bekannt ist [92,93]:






−=

f
2

1A (70)

B wird als Volumenfaktor bezeichnet und muß nach Flory berücksichtigt werden,

wenn während der Quellung oder der Deformation eine Volumenänderung auftritt.

Nach Ergebnissen verschiedener Autoren für das System Gelatine/Wasser kann er

näherungsweise null gesetzt werden [4,94].

Berücksichtigt man die in diesem Kapitel angesprochenen Annahmen und

Zusammenhänge und faßt den Ausdruck [ η⋅)z/A( w ] zu einer Netzwerkkonstanten

Cw zusammen, so ergibt sich aus Gleichung (57):
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Substitution von ∆µ1 mit Hilfe von Gleichung (46) ergibt:
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Mit Hilfe von Gleichung (72) ist es nun möglich, die molekularen Parameter des Gels

zu ermitteln, wenn der Massenbruch des Polymeren im Gel w2 als Funktion des

Abstandes gemessen und aus diesen Daten die Quellungsdrücke πs bzw. die
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osmotisch wirksamen Drücke ∗πs berechnet wurden.

Zur Berechnung der Parameter χw,0, χw,1 und Cw werden die Werte für (-πsV01/RT)

gegen w2 aufgetragen und die resultierenden Kurven einer nicht-linearen

numerischen Iteration unterzogen.

Nimmt man an, daß das Netzwerk über die Kettenenden verknüpft ist, so läßt sich

die mittlere molare Masse der Ketten zwischen 2 Verknüpfungspunkten cM

berechnen [2,63]:
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2
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 −

= (73)

mit: f = Funktionalität der Knotenpunkte

M1 = molare Masse des Lösemittels

w2,0 = Ausgangskonzentration des Polymeren im Gel

Der Young-Modul EY kann aus Cw berechnet werden [86]:

01

3/1
2w

Y V

wCTR
E = (74)

Für gummielastische Materialien, die eine Poisson-Konstante von ungefähr µ≈0,5

aufweisen, gilt dann näherungsweise für die Beziehung zwischen dem Elastizitäts-

modul und dem Schubmodul [95]:

G3)1(G2EY ≈µ+= (75)

Mit Hilfe von Gleichung (75) ist es also möglich, den Schubmodul aus dem

Elastizitätsmodul zu berechnen.
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2.7.5 Der Einfluß der Parameter des Flory-Huggins-Staverman-van Santen

Ansatzes auf die Kurven des chemischen Potentiales

2.7.5.1 Stabilitätsbedingungen einer binären Mischung

In diesem Kapitel soll der Einfluß der verschiedenen Parameter des FHSS-Ansatzes,

die bereits ausführlich in Kapitel 2.7.4 beschrieben wurden, berechnet, simuliert und

diskutiert werden. Bei Gültigkeit dieses Ansatzes können wichtige Aussagen über

das Phasenverhalten von Mischungen und elastischen Mischphasen gemacht

werden. Zunächst sollen einige Zusammenhänge für das Phasenverhalten einer

binären Mischphase aus Lösemittel und Polymer zusammengefaßt werden. Eine

ausführliche Beschreibung der Thermodynamik von Mischphasen ist bei Haase zu

finden [76].

In Abbildung 4 links ist die molare freie Enthalpie G∆ einer binären Mischung aus

Polymer und Lösemittel als Funktion des Volumenbruchs des Polymers φ2 bei 3 ver-

schiedenen Temperaturen dargestellt.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der freien molaren Enthalpie der Mischung G∆ als Funktion

des Volumenbruches des Polymeren φ2 bei verschiedenen Temperaturen (T1<T2=Tkrit<T3) und der

resultierende Verlauf der Gleichgewichtskurve (Binodale) und der Stabilitätsgrenzkurve (Spinodale) für

ein System mit einem oberen kritischen Punkt (OKP).
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Für eine stabile Mischung gilt: 0G <∆

Daraus läßt sich die thermodynamische Gleichgewichtsbedingung und die

Stabilitätsbedingung als Gleichgewichtsbedingung höherer Ordnung ableiten:

0
)(

G
und0

G

P,T
2

2

2

P,T2
>











φ∂

∆∂=





φ∂
∆∂

(76)

Da bei der Temperatur T1 in Abbildung 4 zwei Minima der molaren freien Enthalpie

G∆ vorliegen, stehen bei dieser Temperatur 2 Phasen, deren Zusammensetzungen

durch die Punkte A und A´ gegeben sind, miteinander im thermodynamischen

Gleichgewicht. Wird mit diesen beiden Punkten eine Doppeltangente konstruiert, so

lassen sich die chemischen Potentiale des Lösemittels ∆µ1 und des Polymers ∆µ2 in

der Mischung durch den Schnittpunkt dieser Geraden mit der Ordinate bei φ2=1

(Polymer) und φ2=0 (Lösemittel) bestimmen. Die beiden Wendepunkte B und B´

beschreiben die Stabilitätsgrenze  der Mischung mit folgender Bedingung:

Bedingung auf der Stabilitätskurve: 0
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Mit steigender Temperatur wird der Abstand zwischen den Wendepunkten immer

geringer, bis sie schließlich bei einer definierten Temperatur T2=Tkrit in einem Punkt

zusammenfallen, der als kritischer Punkt (K.P.) definiert ist. Am kritischen Punkt sind

beide Phasen nicht mehr unterscheidbar.

Bedingung für kritischen Punkt: 0
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Trägt man die Punkte der Minima A und A´ als Funktion der Temperatur T auf, so

erhält man die Gleichgewichtskurve der Mischung, die als Binodale bezeichnet wird

(siehe Abbildung 4, rechts).
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Aus der Auftragung der Wendepunkte als Funktion der Temperatur wird die

Stabilitätsgrenzkurve (Spinodale) konstruiert. Wie aus der T-φ2-Kurve in Abbildung 4

ersichtlich wird, existieren 3 verschiedene Bereiche für die Mischung Polymer

/Lösemittel:

a) Außerhalb der Binodalen: In diesem Bereich liegt eine stabile homogene Misch-

phase vor.

b) Zwischen Spinodale und Binodale: Die Mischung ist metastabil in Bezug auf

Entmischung.

c) Innerhalb der Spinodalen: Die Mischung ist labil in Bezug auf Entmischung.

Überträgt man die Stabilitätsbedingungen der molaren freien Enthalpie G∆ auf das

chemische Potential der Komponente i und verwendet anstelle des Volumenbruches

des Polymers φ2 den Massenbruch w2, so ergeben sich folgende Bedingungen für

die Stabilitätsgrenze und den kritischen Punkt:
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Kritischer Punkt: 0
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Diese Bedingungen werden im nächsten Kapitel verwendet, um den Einfluß der

molekularen Parameter auf die resultierende (∆µ1/RT)-Kurve nach dem FHSS-

Ansatz zu diskutieren. Sie zeigen, daß die Stabilitätsgrenze durch Extremstellen in

der (∆µ1/RT)-Kurve definiert wird.
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2.7.5.2 Der Einfluß des Wechselwirkungsparameters χχw

Unter der Annahme eines konzentrationsunabhängigen Wechselwirkungsparameters

χw und einem Polymerisationsgrad von rw=f ergibt sich für diesen Spezialfall

folgender Ansatz:

2
2w22

1 ww)w1(nl
RT

χ++−=
µ∆

(81)

In Abbildung 5 ist der Verlauf der (∆µ1/RT)-Kurve bei verschiedenen Werten für χw

dargestellt.

Abbildung 5: Verlauf der (∆µ1/RT)-Kurve als Funktion des Wechselwirkungsparameters.

Aus der Abbildung wird ersichtlich, daß bei Werten von χw oberhalb von 0,5 ein

Maximum in der Kurve auftritt.
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Dieses Maximum beschreibt die Stabilitätsgrenze der Mischung, d.h. im Bereich

zwischen w2=0 und der Nullstelle liegt ein metastabiler oder labiler Bereich vor.

Aufgrund der Gleichgewichtsbedingung ∆µ1´= ∆µ1´´ entmischt die Lösung in diesem

Bereich in eine konzentrierte Phase (Phase´´), deren Zusammensetzung durch die

Nullstelle der Kurve gegeben ist und das reine Lösemittel (Phase ´).

Diese beiden Phasen stehen miteinander im thermodynamischen Gleichgewicht. In

Abbildung 5 sind beide Phasen exemplarisch für den Wechselwirkungsparameter

χw=0,9 eingezeichnet.

Mit Gleichung (79) und (81) folgt für die Stabilitätsgrenze:

0w21)w1(
w

)RT/(
2w

1
2

2

1 =χ++−−=







∂
µ∆∂ − (82)

mit den Zusammensetzungen: )beliebigist(0w w1,2 χ= (83)

w
St,2 2

1
1w

χ
−= (84)

Mit dem Definitionsbereich des Massenbruches 0≤w2≤1 ergibt sich, daß Stabilitäts-

grenzen nur dann existieren, wenn χw ≥ 0,5 ist. Die Temperatur, bei der der

Wechselwirkungsparameter χw=0,5 ist, ist als T-Temperatur bekannt. Nur für den Fall

χw ≥ 0,5 kann die Lösung in eine konzentrierte Phase und eine Lösemittelphase

entmischen. Da hier der Polymerisationsgrad rw=f ist, liegt in der Lösung nur ein

polymeres Riesenmolekül vor und eine Entmischung der Lösung in eine

konzentrierte Lösung und eine verdünnte Lösung ist somit nicht möglich. Obwohl für

den Fall χw=0,5 die Zusammensetzungen w2,1 und w2,St bei w2=0 zusammenfallen,

handelt es sich nicht um einen kritischen Punkt, da bei w2=0 reines Lösemittel

vorliegt.
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2.7.5.3 Der Einfluß des Polymerisationsgrades rw

Unter Berücksichtigung des Polymerisationsgrades rw und Vernachlässigung des

Netzwerkterms ergibt sich aus Gleichung (57):

2
2w2

w
2

1 ww)
r
1

1()w1(nl
RT

χ+−+−=
µ∆

(85)

In Abbildung 6 sind die (∆µ1/RT)-Kurven für verschiedene Polymerisationsgrade

dargestellt.

Abbildung 6: Verlauf der (∆µ1/RT)-Kurven als Funktion des Polymerisationsgrades rw (χw=0,7).

Mit kleiner werdendem Polymerisationsgrad wird die Position der Stabilitätsgrenze

der konzentrierten Phase zu niedrigeren Konzentrationen, die Position der

Stabilitätsgrenze der verdünnten Phase zu höheren Konzentrationen verschoben, bis

beide Grenzen bei einem bestimmten Polymerisationsgrad rw schließlich

zusammenfallen (kritischer Punkt).
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Gleichzeitig werden die Ordinatenwerte der Kurve kleiner. Aus der Stabilitäts-

bedingung (Gleichung (79)) folgt:

0w2
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∂
µ∆∂ − (86)

Aus dem Vergleich der Ansätze für den Polymerisationsgrad rw=∞ (Gleichung (82))

und dem Ansatz für einen endlichen Polymerisationsgrad (Gleichung (86)) wird

deutlich, daß sich beide Gleichungen nur durch den Term (-1/rw) unterscheiden.

Beide Stabilitätsgrenzen bei gegebenem Polymerisationsgrad rw sind durch die

Schnittpunkte der Stabilitätsgrenzkurve für rw=∞ mit der entsprechenden Konstanten

(1/rw) gegeben, da die Differenz dieser beiden Funktionen nach der Stabilitäts-

bedingung in Gleichung (86) null werden muß.

Da der Term (1/rw) mit steigendem rw kleiner wird, werden mit zunehmendem Poly-

merisationsgrad die zugehörigen Stabilitätsgrenzpunkte der verdünnten Phase zu

höheren, die der konzentrierteren Phase zu niedrigeren Konzentrationen ver-

schoben. Die Positionen der beiden Stabilitätsgrenzen sind also Funktionen von χw

und rw , d.h. bei gegebenem Wechselwirkungsparameter χw existiert ein Polymeri-

sationsgrad rw,k für die Existenz eines kritischen Punktes, bei dem die Zusammen-

setzungen beider Phasen zusammenfallen. Ist der Polymerisationsgrad kleiner als

rw,k, so existieren keine Stabilitätsgrenzen, d.h. das System entmischt nicht.

Die Umformung und anschließende Lösung der Stabilitätsbedingung (Gleichung

(86)) ergibt eine Gleichung, die den Zusammenhang zwischen dem

Wechselwirkungsparameter χw,k und dem Polymerisationsgrad rw,k am kritischen

Punkt beschreibt:

k,w

k,w
k,w

k,w
r

1r)
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1
1(5.0 ++

==χ (87)
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Es folgt also, daß Entmischung im System Polymer/Lösemittel nur dann auftreten

kann, wenn für den Wechselwirkungsparameter χw als Funktion des Polymerisations-

grades rw gilt:

w

w
w

w
r

1r)
r
1

1(5.0 ++
≥χ (88)

Für rw=f ergibt sich in Übereinstimmung mit den Berechnungen in Kapitel 2.7.5.2

daraus wieder χw,k = 0,5. Bei rw=1 (Lösung von Monomeren) ergibt sich 2k,w =χ , d.h.

nur bei Werten 2k,w ≥χ  kann eine Monomerlösung entmischen („Porterscher

Ansatz“ [76]).

Aus Gleichung (88) wird deutlich, daß die Größe des Wechselwirkungsparameters

χw, bei dem eine Entmischung im System auftritt, um so größer werden muß, je

kleiner der Polymerisationsgrad ist. Im Gegensatz zum Ansatz für rw=f entmischt

das System in eine konzentrierte und eine verdünnte Phase.

2.7.5.4 Der Einfluß des Netzwerkterms Cw

Unter Annahme eines Polymerisationsgrades rw=f und eines konzentrations-

unabhängigen Wechselwirkungsparameters χw ergibt sich folgender Ansatz, der auf

Flory zurückgeht [66]:

����� ������ 
	���
	
Termpositiver

3/1
2w

2
2w2

Termnegativer

2
1 wCww)w1(nl

RT
+χ++−=

µ∆
(89)

Da im Netzwerkterm Cw nur positive Größen zusammengefaßt sind (siehe Gleichung

(72)), ändert sich der prinzipielle Verlauf der (∆P1/RT)-Kurve nicht, d.h. es treten

keine zusätzlichen Stabilitätsgrenzen auf. Zu erwarten ist jedoch, daß sich die

Positionen dieser Stabilitätsgrenzen zu höheren Konzentrationen des Polymeren ver-

schieben, da der negative Term in Gleichung (89) unverändert bleibt, während der

positive Term für jede Konzentration w2 im Vergleich zum Ansatz ohne Netzwerkterm
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größer wird. Beide angesprochenen Einflüsse des Netzwerkparameters Cw auf die

resultierenden (∆P1/RT)-Kurven sind in Abbildung 7 für χw=0,4 dargestellt. Dies ent-

spricht einem guten Lösemittel. Nicht explizit dargestellt ist die Abnahme der Werte

für χw, bei denen zum ersten Mal Stabilitätsgrenzen in der (∆P1/RT)-Kurve auftreten,

mit steigendem Cw . Für den Fall eines vernetzten Polymers ( )0Cw ≠ existieren also

auch für Werte von χw unter 0,5 Stabilitätsgrenzen.

Aus Abbildung 7 wird deutlich, daß auch im Falle des Quellungsgleichgewichts

(∆P1/RT=0) eine Stabilitätsgrenze existiert, d.h. das Gel koexistiert mit dem reinen

Lösemittel. Auf die zusätzliche Berücksichtigung des Polymerisationsgrades kann für

vernetzte Systeme verzichtet werden, da definitionsgemäß der Polymerisationsgrad

für ein vernetztes System unendlich groß sein muß (das Polymer bildet ein

vernetztes Riesenmolekül).

Abbildung 7: Verlauf der (∆P1/RT)-Kurve als Funktion des Netzwerkparameters (χw=0,4; rw =f).
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2.7.5.5 Die Konzentrationsabhängigkeit des χχw-Parameters

Im einfachsten Fall kann die Konzentrationsabhängigkeit des Wechselwirkungs-

parameters als lineare Funktion des Massenbruches w2 wiedergegeben werden:

21,w0,ww wχ+χ=χ (90)

Damit folgt aus Gleichung (81):

3
21,w

2
20,w2

1 ww)w1(nl
RT

χ+χ+−=
µ∆

(91)

Da χw,0 und χw,1 im allgemeinen positiv sind, sind qualitativ dieselben Einflüsse der

Konzentrationsabhängigkeit auf den Verlauf der (∆P1/RT) zu erwarten, die bei der

Berücksichtigung des Netzwerkparameters diskutiert wurden. Abbildung 8 zeigt die

resultierenden Kurven als Funktionen der Größe χw,1 bei konstantem χw,0= 0,45.

Abbildung 8: Schematischer Verlauf der (∆P1/RT)-Kurve unter Berücksichtigung der Konzentrations-

abhängigkeit der Wechselwirkungsparameters χw (Gleichung (90)) mit: rw=f, Cw=0.
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3 Experimenteller Teil

3.1 Die Analytische Ultrazentrifuge

In Abbildung 9 ist der schematische Aufbau der Analytischen Ultrazentrifugen, die für

die Experimente dieser Arbeit verwendet wurden, dargestellt. Bei beiden Geräten

handelt es sich um Ultrazentrifugen der Firma Beckman (Model E), die in den letzten

Jahren in der Abteilung Angewandte Physikalische Chemie mehrfach modifiziert und

verbessert wurden [96,97,98].

Abbildung 9: Schematische Darstellung der Analytischen Ultrazentrifuge.

Der Rotor besteht aus einer Duraluminium oder Titanlegierung. Je nach Anwendung

können 2- bis 8-Lochrotoren eingesetzt werden, wobei die Maximaldrehzahl des

Rotors mit steigender Zahl der Bohrungen fällt. Ein 8-Lochrotor kann z.B. bei einer

Maximaldrehzahl von 37000 Umdrehungen pro Minute (RPM) betrieben werden.
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Der Rotor ist mit der Antriebswelle des Getriebes über eine flexible Stahlachse

(Durchmesser ≈3mm) verbunden und läuft in der Rotorkammer, die über einen

Kammeraufzug geschlossen werden kann. In die Rotorkammer sind Kühlschlangen

eingesetzt, die mit einem Kryostaten verbunden sind. Dadurch ist eine Temperierung

der gesamten Rotorkammer während der Experimente gewährleistet. Am Boden der

Rotorkammer ist ein PT-100-Widerstand angebracht, der an den Kryostaten

angeschlossen ist. So kann auch während der Läufe die Temperatur im Innern der

Kammer gemessen und mittels des Kryostaten auf eine einstellbare Solltemperatur

geregelt werden. Zur Minimierung von Reibungswärme ist die Rotorkammer über ein

Pumpensystem evakuierbar. Als Vorpumpe dient dabei eine Drehschieberpumpe der

Firma Edwards (E2M12). Als Hochvakuumpumpe wird eine Öldiffusionspumpe (Fa.

Beckman) verwendet. Bei Experimenten mit Drehzahlen unter 34000 RPM reicht es

aus, nur die Vorpumpe zu betreiben [4]. Die erreichten Drücke liegen dann im

Bereich von 2*10-3 mbar. Bei Experimenten mit Drehzahlen über 34000 RPM muß

zusätzlich die Öldiffusionspumpe zugeschaltet werden. Damit können dann Drücke

von 1*10-5 mbar erreicht werden.

Die Übersetzung des Getriebes beträgt 1:5,3, d.h. bei einer Umdrehung des Motors

wird der Rotor um 5,3 Umdrehungen gedreht. Ursprünglich wurde die Ultrazentrifuge

mit einem Kohlebürstenmotor der Firma Wrestlinghouse angetrieben. Da der

Verschleiß der Kohlen bei diesen Motoren sehr hoch ist und sie zudem nicht mehr

hergestellt werden, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neuer Motor entwickelt und

eingebaut. Eine detailliertere Beschreibung ist im Kapitel 4.2 zu finden.

Die Geschwindigkeitsregelung der Analytischen Ultrazentrifuge erfolgt mit Hilfe einer

Lichtschranke, die auf einem Zahnrad am Motor ausgerichtet ist. Eine elektronische

Geschwindigkeitsregelung  vergleicht ständig die Zahl der Impulse pro Zeiteinheit,

die die Lichtschranke liefert, mit einer Referenzimpulszahl, die elektronisch durch die

Geschwindigkeitsregelung generiert wird.
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Ist die Zahl der Impulse kleiner als die Referenzimpulszahl, beschleunigt der Motor,

ist sie größer, wird der Motor gebremst. Das Abbremsen des Motors erfolgt mit Hilfe

von Bremswiderständen. An der Position, an der sich die Zelle im Rotor befindet,

sind in die obere und untere Stahlplatte der Rotorkammer Zellfenster eingelassen,

damit eine optische Messung in der Zelle möglich ist. Beide Analytische

Ultrazentrifugen sind mit einer sog. hochsensitiven Schlierenoptik ausgestattet. Eine

dieser beiden Optiken wurde von Cölfen entwickelt und eingebaut, während die

zweite im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde [97,109]. Damit bei Verwendung

von Mehrlochrotoren eine Messung jeder einzelnen Zelle möglich ist, muß der

Lichtstrahl in der Weise moduliert werden, daß immer dann, wenn die Zelle, die

gemessen werden soll, den optischen Pfad passiert, der Lichtstrahl durch die

Kammer geleitet wird. Das Schlierenbild wird dann auf einer Mattscheibe abgebildet

und von einer CCD-Kamera aufgenommen. Damit steht es dann für die weitere

Auswertung zur Verfügung.

3.2 Meßzellen

Abbildung 10 zeigt schematisch den Aufbau der sektorförmigen Meßzellen, die im

Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden. Die Sektorform der Zellen verhindert

Konvektionen der sedimentierenden Partikel an den Zellwänden während der Läufe.

Abbildung 10: Aufbau einer sektorförmigen Meßzelle [45]:1=Verschlußschraube mit Polyethlylen-

dichtung; 2=Zellmantel; 3=Fensterhalter; 4=Dichtungsring (Vinylit); 5=Fensterhalterung (Bakelit);

6=Zellfenster (Quarz, Saphir); 7=Dichtungsring (Polyethylen); 8=4°-Zellmittelstück; 9=Schraubring-

dichtung (Bakelit); 10=Verschlusschraube mit Sägezahngewinde.
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Ein weiterer wichtiger Zelltyp ist die sog. Counterbalance-Zelle. Für Ultrazentrifugen-

läufe ist es sehr wichtig, daß der Gewichtsunterschied zwischen 2 gegen-

überliegenden Zellen maximal 0,5 g beträgt, da ansonsten die Unwucht des Rotors

zu groß wird und eine stabile Rotation nicht mehr gewährleistet ist. Das Gewicht der

Counterbalance-Zelle kann mit Gewichtsschrauben in weiten Grenzen variiert

werden. Daher dient die Zelle zur genauen Austarierung des Rotors. Weiterhin wird

durch die beiden Kalibrierbohrungen, die sich rechts und links von der Mittelbohrung

befinden, eine Abstandskalibrierung während der Messung gewährleistet, da sich

beide Bohrungen im definierten Abstand von 1,6 cm befinden.

Abbildung 11: Schematische Darstellung einer Counterbalance-Zelle (Sicht von oben).

3.3 Das Prinzip der Schlierenoptik

Beide Analytische Ultrazentrifugen sind mit einer sensitiven Schlierenoptik

ausgestattet. Daher soll im folgenden auf das Prinzip dieses Typs der Optik

eingegangen werden.

1866 wurde von Toeppler ein Verfahren vorgeschlagen, mit dem Inhomogenitäten in

Gläsern bei der Herstellung von Linsen detektiert werden konnten. Alle heutigen

gebräuchlichen Schlieren-Optiken beruhen auf diesem Prinzip [99]. Dieses

Verfahren wurde dann unabhängig von Philpot (1938) und Svensson (1939)

weiterentwickelt [100,101].

Das gemeinsame Meßprinzip dieser Schlieren-Methoden ist die optische Messung

eines Brechungsindexgradienten.
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Bei den heute üblichen Schlieren-Optiken, die in der Analytischen Ultrazentrifuge

eingesetzt werden, erfolgt die Messung des Brechungsindexgradienten in

Abhängigkeit vom Abstand zur Rotationsachse [102].

(dn/dr) = f(r) (92)

Das Prinzip der Schlierenoptik ist in Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Schematische Darstellung der Interferenz zweier Lichtstrahlen ohne (Fall 1) und mit (Fall

2) Konzentrationsgradienten der absorbierenden Teilchen in Medium 2; siehe Text.
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Unter der Annahme, daß das Medium 1 homogen ist, d.h. die Konzentrations-

verteilung keine Funktion von r ist, können die beiden dargestellten Fälle

unterschieden werden. In Fall 1 ist auch in Medium 2 die Konzentrationsverteilung

der Teilchen (Atome, Moleküle etc.) homogen.

Die Geschwindigkeit c2 des Lichtstrahles in Medium 2 ist von der Konzentration der

Teilchen abhängig. Je höher die Konzentration, desto geringer die Geschwindigkeit.

Für den ersten Fall gilt, daß c2 keine Funktion von r ist. Betrachtet man nun 2

Lichtstrahlen nebeneinander (siehe Abbildung 12, Fall 1), die zur gleichen Zeit t=0

mit derselben Phase senkrecht auf die Grenzfläche zwischen 1 und 2 treffen, so

werden beide Strahlen nach einer Zeit t+∆t mit derselben Phase aus Medium 2

austreten, d.h. die Linien, die bei beiden Strahlen die Orte gleicher Amplitude

miteinander verbinden, liegen parallel zur r-Achse. Die Interferenz dieser beiden

Strahlen ergibt, daß die maximale Amplitude genau in der Mitte zwischen r1 und r2

liegt. Daraus folgt, daß der Hauptstrahl seine Fortplanzungsrichtung nach Durch-

laufen vom Medium 2 nicht geändert hat.

Im zweiten Fall ist die Konzentration der Teilchen bei r1 kleiner als bei r2. Dadurch ist

die Geschwindigkeit c2(r1) des Lichtstrahles größer als an der Position r2, so daß

nach der Zeit t+∆t die Orte gleicher Amplitude nicht mehr parallel zur r-Achse liegen.

Dadurch ergibt sich, daß der Hauptstrahl, der durch die Interferenz beiden Strahlen

entsteht, um den Winkel φ gedreht worden ist.

Durch diese Betrachtung wird deutlich, daß bei Vorliegen eines Brechungsindex-

gradienten (dn/dr) ein Lichtstrahl, der senkrecht auf die Grenzfläche zwischen

Medium 1 und 2 trifft, um den Winkel φ in der z-r Ebene gebrochen wird.

Der Winkel φ ist dabei proportional zum Brechungsindexgradienten zwischen r1 und

r2 und damit auch proportional zum Konzentrationsunterschied der absorbierenden

Teilchen zwischen r2 und r2. Dieser Effekt kann mit dem folgenden Aufbau sichtbar

gemacht werden.
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Abbildung 13 zeigt schematisch den Aufbau der Schlierenoptik und den Strahlen-

gang in der Analytischen Ultrazentrifuge. Ein paralleles Lichtband trifft senkrecht auf

die Meßzelle, in der sich die Probe befindet. Über der Probe befindet sich eine

Sammellinse, die die parallelen Lichtstrahlen der z-r-Ebene an der Stelle y0 im

Brennpunkt f fokussiert. In diesen Brennpunkt f wird nun ein sog. Schlieren-

diaphragma gesetzt. Es besteht aus einer Glasscheibe, auf die ein dünner Metall-

faden aufgedampft ist.

Abbildung 13: Schematischer Aufbau und Strahlengang in der Analytische Ultrazentrifuge; siehe Text

(1=Meßzelle; 2=Sammellinse; 3=Schlierendiaphragma; 4=Kameralinse; 5=Zylinderlinse).

Das Schlierendiaphragma kann über ein Zahnrad unter definiertem Winkel verdreht

werden. Es ist so justiert, daß der Drehpunkt des Metallfadens genau im Brennpunkt

f der Sammellinse liegt.
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Stelle y0 werden ausgeblendet, da sie im Brennpunkt auf den Metallfaden treffen.

Die Lichtstrahlen der z-r-Ebenen über und unter y0 werden nicht ausgeblendet und

über das System der beiden Linsen (4 und 5) auf der Mattscheibe abgebildet. Im

resultierenden Schlierenbild erscheint eine gerade Linie.

Liegt in der Meßzelle an der Stelle rmax ein Brechungsindexgradient vor, so werden

die entsprechenden Strahlen um den Winkel φ abgelenkt (siehe Abbildung 12) und

nicht mehr auf den Drehpunkt des Schlierendiaphragmas fokussiert, sondern in r-

Richtung verschoben (siehe Abbildung 13). Für den Fall, daß der Metallfaden auf

den Winkel 90° eingestellt ist, würde bei den abgelenkten Strahlen wieder die z-r-

Ebene an der Stelle y0 ausgeblendet werden. Wird jedoch ein anderer Winkel °≠φ 90

eingestellt, so wird eine andere Ebene der abgelenkten Lichtstrahlen ausgeblendet

(bei y-1 in Abbildung 13). Auf der Mattscheibe erscheint deshalb die Schlierenlinie an

der Stelle rmax nach unten verschoben. Mit Hilfe der Schlieren-Optik wird also ein

Brechungsindexgradient in r-Richtung durch eine Verschiebung der Schlierenlinie in

y-Richtung erfaßt. Die Kalibrierung der Schlieren-Optik und die folgende Auswertung

ist in Kapitel 5.1 beschrieben.
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3.4 Die modifizierte Schlierenoptik

In vorherigen Kapitel wurde das Prinzip der ursprünglichen Optik beschrieben. Von

Borchard et al. wurde die ursprüngliche Optik mehrfach modifiziert und verbessert.

Der Aufbau ist in Abbildung 14 schematisch dargestellt [4,5,96,97,98].

Abbildung 14: Aufbau der von Borchard et al. entwickelten modifizierten Schlierenoptik.

Da ein großer Teil der Messungen dieser Arbeit mit diesem optischen System durch-

geführt wurde, soll im Folgenden der Aufbau kurz beschrieben werden. Die Queck-

silberdampflampe, die ursprünglich als Lichtquelle diente, wurde gegen eine He-Ne-

Laserröhre ausgetauscht. Zwei Bikonvexlinsen fokussierten das Lichtband in der yz-

Ebene am Ort der Meßzelle, damit eine möglichst große Schärfe des resultierenden

Schlierenbildes gewährleistet war. Hinter diesen beiden Linsen folgten 2

Zylinderlinsen, die den Lichtstrahl in r-Richtung aufweiteten und parallelisierten. Über

zwei Umlenkspiegel wurde das parallele Lichtband durch die Meßzelle geleitet, von

der originalen Kameralinse auf das Schlierendiaphragma fokussiert und über die

originale Abbildungsoptik auf der Mattscheibe abgebildet.

Da das Lichtband durch die beiden Bikonvexlinsen in der yz-Ebene fokussiert wurde,
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wurde das Schlierenbild nur als schmales Lichtband auf der Mattscheibe abgebildet.

Daher wurden zwischen originaler Kameralinse und Schlierendiaphragma 2 weitere

Zylinderlinsen angebracht, die die Aufgabe hatten, das Lichtband in y-Richtung

wieder aufzuweiten, nachdem die Meßzelle passiert wurde.

Aufgrund der Position beider Linsen zueinander konnte der Meßeffekt der Optik ver-

stärkt werden. Da sich beide Linsen vor dem Schlierendiaphragma befanden, wurde

die Schlierenlinie nicht verbreitert und somit hatte der Einbau dieser beiden Linsen

keinen Einfluß auf die Meßgenauigkeit.

3.5 Das Modulationssystem der Analytischen Ultrazentrifuge

Ursprünglich wurden bei den älteren AUZ´s nur 2-Lochrotoren eingesetzt, in die

jeweils eine Meßzelle und eine Counterbalancezelle eingesetzt waren. In diesem Fall

war keine Modulation nötig, da die Schlierenbilder einfach durch die Überlagerung

beider Zellen erhalten wurden. Die Verwendung von Mehrlochrotoren in der

Analytischen Ultrazentrifuge, mit der die Kapazität der Zentrifugenläufe beträchtlich

gesteigert werden kann, erfordert eine Modulation des optischen Systems in der

Weise, daß jedes Mal, wenn eine bestimmte Zelle den optischen Weg passiert, ein

Schlierenbild aufgenommen wird.

Von Cölfen und Borchard wurde in der Vergangenheit ein Modulationssystem, daß

auf der Verwendung eines akusto-optischen Modulators beruht, entwickelt und in

eine der beiden Duisburger Ultrazentrifugen eingebaut [97,98]. Bei einem AOM

handelt es sich um einen Kristall (z.B. TeO2), bei dem mit einem Radiofrequenz-

Impuls (RF) im Kristall lokale Dichteänderungen und damit auch Brechungsindex-

änderungen induziert werden können. Daher kann mit einem RF-Impuls ein

Lichtstrahl, der durch den Kristall tritt, in definierter Weise abgelenkt werden. Dabei

bestimmt die Frequenz des RF-Impulses die Größe der Brechungsindexänderung.
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Abbildung 15 zeigt schematisch den Aufbau des Modulationssystems bei

Verwendung eines AOM.

Abbildung 15: Schematischer Aufbau des Modulationssystemes mit AOM und Darstellung der Ein-

bzw. Ausgangssignale des Multiplexers.

An der Rotorgabel ist eine Infrarot-Reflexlichtschranke (Fa. Kugler Optoelektronik)

angebracht. Diese Lichtschranke tastet ständig den Codierring ab, der auf den Rotor

geschraubt ist.
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Dieser Ring ist, bis auf eine metallisch glänzende Rechteckfläche, mit temperatur-

beständiger schwarzer Farbe eingesprüht. Dadurch erzeugt die Lichtschranke pro

Rotorumdrehung ein Gleichspannungssignal, welches zu einem sog. Schmitt-

Trigger, einem Impulsformer, geleitet wird. Bei Überschreiten einer gewissen

Spannung wird dieser Baustein von einer low- auf eine high-Position gesetzt.

Dadurch wird das Signal der Lichtschranke zu einem scharfen Rechteckimpuls um-

geformt. Dieses Signal dient als Eingangssignal für den Multiplexer. Der Multiplexer

liefert in Relation zum Eingangssignal (also pro Rotorumdrehung) zwei einstellbare

TTL-Signale, die zum Hochfrequenztreiber weitergeleitet werden. Der Hoch-

frequenztreiber erzeugt aus den eingehenden TTL-Signalen Radiofrequenzimpulse

mit einer Frequenz von 80Hz, die die Dichte des AOM´s und damit den Brechungs-

index so ändern, daß der Lichtstrahl des Lasers die Meßzelle beleuchtet. Mit Hilfe

der Blenden wird sichergestellt, daß der Strahl ausgeblendet wird, wenn kein RF-

Impuls an den AOM geleitet wird.

Beim Multiplexer, der im Wesentlichen von Cölfen und Hinsken in Zusammenarbeit

mit Herrn Olaf Kramer entwickelt wurde, handelt es sich um ein digitales,

programmierbares Gerät. Da das Gerät pro Rotorumdrehung 2 TTL-Signale liefert,

können pro Umdrehung zwei Zellen überlagert werden (z.B. Meß- und Counter-

balancezelle).

Das Eingangssignal wird im Multiplexer auf 0° gesetzt. Die beiden Positionen, bei

denen gemessen werden soll, werden dann über eine Tastatur als Winkel relativ zu

0° eingegeben. Zusätzlich kann die Breite der TTL-Signale verändert werden, so daß

die Länge des Lichtpulses dem Winkel des verwendeten Zellmittelstückes angepaßt

werden kann. Der Multiplexer verfügt über einen akku-gepufferten Speicher, der es

ermöglicht, bis zu 64 verschiedene Rotoren mit jeweils maximal 20 Zellpositionen ab-

zuspeichern, so daß bei einem Wechsel des Rotors ein Neuprogrammierung

entfallen kann.
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Als Lichtquelle wird aus Kostengründen ein low-cost He-Ne-Laser (λ=633nm) mit

einer Leistung von 250mW verwendet, der normalerweise im Lasereffektbereich ein-

gesetzt wird. Deshalb mußte die höhere Divergenz und der höhere Strahldurch-

messer mit dem beschriebenen Linsensystem korrigiert werden. Die Leistung des

akusto-optischen Modulators ist speziell auf diese Laserröhre abgestimmt.

Da zur Beleuchtung der Meßzellen nur das gebeugte Licht, das den AOM passiert,

verwendet wird und zusätzlich ein Teil des Lichtes durch den Kristall und das Linsen-

system absorbiert wird, beträgt die effektive Lichtintensität, die für die Messungen

zur Verfügung steht, nur noch ungefähr 5% der Ausgangsintensität.

Zur Charakterisierung thermoreversibler Gele in der Analytischen Ultrazentrifuge ist

es wichtig, daß die verfügbare Lichtintensität möglichst hoch ist, da viele Gele bei

höheren Konzentrationen bereits erheblich getrübt sind. Deshalb wurden im Rahmen

dieser Arbeit zwei Modulationsverfahren entwickelt, bei denen die Modulation ohne

akusto-optischen Modulator erfolgt. Beide Verfahren werden im Kapitel 4.1

ausführlich besprochen.

3.6 Bildaufnahme und Auswertung

Wie bereits im vorherigen Kapitel angesprochen, wird auf der Mattscheibe ein

stehendes Bild der beiden Zellen, die überlagert werden, abgebildet. Ursprünglich

wurde dieses Bild von einer Röhrenkamera (Ikegami Modell ITC-410) aufgenommen.

Die Röhrenkamera wurde gegenüber einer CCD-Kamera bevorzugt, da die Licht-

empfindlichkeit von 0,1 Lux zum Zeitpunkt der Anschaffung besser war. Da die

Kamera nach einigen Jahren einen deutlichen Leistungsabfall bezüglich der Licht-

intensität zeigte, wurde sie von Hinsken gegen eine lichtempfindliche CCD-Kamera

(Digital Vision Technologies, Micam VHR 2000) mit einer Auflösung von 762*582

Pixeln und einer Empfindlichkeit von 0,25 Lux ausgetauscht. Beide Kameras liefern

als Ausgangssignal ein sog. FBAS-Signal. Dabei handelt es sich um ein

vollständiges analoges Videosignal, daß aus einem Farbart-, einem Bild-, einem
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Austast- und einem Synchronisiersignal besteht.

Die FBAS-Signale der Kamera werden zu einer sog. Frame-Grabber Karte (Micro

Eye, Fa. Digithurst, Nürnberg) geleitet. Bei dieser Karte handelt es sich um eine

Computerkarte, die die FBAS-Signale der Kamera in digitale Signale umwandelt. Mit

Hilfe einer entsprechenden Software (Autoscope 1.3, Fa. Digithurst Nürnberg)

können diese als Bitmap eingelesen, dargestellt und abgespeichert werden. Die

Karte arbeitet mit einer Auflösung von 640*480 Pixeln bei einer Farbtiefe von 256

Graustufen. Eine wichtige Möglichkeit der Bildbearbeitung, die die Software bietet, ist

die Konvertierung der Bitmaps in Binärbilder, bei der das Graustufen-Bitmap in ein

Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt wird. Die wichtigen Informationen des Schlieren-

bildes bleiben bei dieser Umwandlung erhalten (Schlierenlinie, Referenzmarken).

Der benötigte Speicherplatz kann dadurch von 307 Kilobyte (Bitmap) auf ca. 38

Kilobyte verringert werden. Zur Zeit wird diese Datenreduktion jedoch nicht mehr

angewendet, da die Kapazität von Massenspeichern bzw. Medien (Festplatten, CD-

RW´s etc.) in den letzten Jahren enorm gestiegen ist.

Der große Nachteil des beschriebenen Bildaufnahmesystems ist die feste

Aufnahmefrequenz der Kamera von 50Hz, d.h. alle 0,02 Sekunden wird ein Bild

aufgenommen, unabhängig davon, ob die zu messende Zelle belichtet wird.

Bei Umdrehungsgeschwindigkeiten, die nicht einem ganzzahligen Vielfachen von

3000 Umdrehungen pro Minute entsprechen (=50Hz), nimmt die Kamera also auch

Bilder auf, bei denen keine Belichtung stattfindet. Mit dem Auge sind diese

schwarzen Bilder auf der Mattscheibe als leichtes Flackern des Schlierenbildes zu

erkennen. Da die Frame-Grabber Karte das Schlierenbild aus den überlagerten

Einzelbildern aufbaut, können bei diesen Geschwindigkeiten keine auswertbaren

Schlierenbilder erhalten werden, da im resultierenden Bild sehr viele waagerechte

schwarze Balken auftreten, die aus der Überlagerung des Schlierenbildes mit den

schwarzen Bildern entstehen.
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Mit dem beschriebenen Bildaufnahmesystem ist es somit nicht möglich,

Schlierenbilder bei allen Umdrehungsgeschwindigkeiten aufzunehmen. Dadurch sind

die Experimente auf wenige Rotationsgeschwindigkeiten beschränkt.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein Bildaufnahmeverfahren entwickelt, bei

dem dieses Problem nicht mehr auftritt. Eine genaue Beschreibung dieser Methode

ist in Kapitel 4.1 zu finden.

Eine andere Lösung wäre der Einsatz einer TV-Karte, die wie die Frame-Grabber

Karte FBAS-Signale in digitale Signale umwandelt. Mit Hilfe einer entsprechender

Software kann man mit diesen Karten Einzelbilder aufnehmen, so daß es möglich

sein sollte, ein einzelnes Schlierenbild aufzunehmen und nicht wie bisher ein

Schlierenbild aus der Überlagerung mehrerer Einzelbilder zu erhalten. Dadurch

könnte gezielt die Aufnahme der nicht belichteten Bilder entfallen. Obwohl der Preis

für solche Karten in den letzten Jahren enorm gefallen ist, konnte diese Möglichkeit

aus Kostengründen im Rahmen dieser Arbeit nicht getestet werden, da diese Karten

nur mit Prozessoren der heute üblichen Leistungsklasse zusammenarbeiten (ab

PentiumII,400MHz) und das bestehende System (486er,66MHz) diese An-

forderungen bei weitem nicht erfüllt.
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3.7 Die Auswertesoftware Bitmapper

Wie Kapitel 3.6 beschrieben, werden die Schlierenbilder als Bitmap-Datei in den

Rechner eingelesen und abgespeichert. Für die weitere Auswertung der Messungen

muß deshalb die Schlierenlinie mittels einer geeigneten Software nachgezeichnet

und abgespeichert werden. In der Vergangenheit wurde dazu eine von Dr. Ralf

Jüschke entwickelte Software (BMP-Auswertung Version 2.22) benutzt, deren

Prinzip im Folgenden kurz erläutert werden soll.

Zuerst wird das Start-Bitmap eingeladen. Danach wird die Schlierenlinie mit bis zu 50

Punkten markiert und mit Hilfe dieser Punkte eine lineare Regression durchgeführt,

die die Basislinie für die weitere Auswertung darstellt. Nach Laden des aktuellen

Bitmaps wird dann die Schlierenlinie ebenfalls mit bis zu 50 Punkten markiert. Mit

diesen 50 Punkten wird die Schlierenlinie dann mittels einer Polynom-Regression

berechnet (Grad 1-10). Das Programm stellt also die Schlierenlinie als Polynom n-

ten Grades dar. Nach Eingabe verschiedener Parameter erfolgt dann die Flächen-

bestimmung zwischen der Basislinie und der Schlierenlinie durch Integration.

Anschließend werden die Werte für ∆n als Funktion des Abstandes von der

Rotationsachse r (in cm) als ASCII-Datei abgespeichert. Die weitere Auswertung

muß dann mit handelsüblichen Mathematikprogrammen (z.B. Origin 6.0 Fa.

Microcal) erfolgen. Dies ist ein Nachteil dieser Software, da der Aufwand und die Zeit

für die endgültige Auswertung der Daten beträchtlich ist.

Dadurch, daß die Software nur mit dem oben beschriebenen Verfahren der

Polynom-Regression arbeitet, ist die Anwendungsbreite erheblich eingeschränkt. In

Abbildung 16 ist dieses Problem am Beispiel eines Schlierenbildes einer Gelatine-

Lösung dargestellt (Geschwindigkeitslauf). Es wird deutlich, daß sich die Software

BMP-Auswertung Version 2.22 nur bedingt zur Berechnung der experimentellen

Daten aus Schlierenbildern eignet, da der Verlauf der Schlierenkurve durch die

Polynom-Regression nicht beschrieben werden kann.
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Abbildung 16: Anpassung eines Schlierenbildes einer Gelatine-Lösung ( w2 =0,226%; v=30000 RPM;

t=96 min) mittels der Software BMP-Auswertung Version 2.22.

Diese erhebliche Einschränkung der Anwendungsbreite der Software und die oben

beschriebene Tatsache, daß mit der Software keine endgültige Auswertung und

Berechnung der experimentellen Daten möglich ist, führte dazu, daß im Rahmen

dieser Arbeit die komplett neue Auswertesoftware Bitmapper Version 1.0 entwickelt

und programmiert wurde, die eine vollständige Auswertung der Schlierenbilder

ermöglicht und deren Anwendungsbreite nicht eingeschränkt ist. Diese Software ist

als Freeware auf dem Server der Angewandten Physikalischen Chemie, Gerhard-

Mercator-Universität-GH-Duisburg (http://www.apc1ln.uni-duisburg.de) zugänglich.

Als Programmierplattform wurde Visual Basic 5.0 (Fa. Microsoft) gewählt, da diese

Programmiersprache im grafischen Bereich sehr leistungsfähig ist, und die

Strukturierung einen einfachen Datenaustausch mit dem Betriebssystem ermöglicht.
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Abbildung 17 zeigt einen Screenshot der Programmoberfläche. Zunächst wird das

Start-Bitmap eingeladen, um die y-Koordinate der Basislinie festzulegen. In der

Version 1.0 ist die Form der Basislinie automatisch durch eine horizontale Linie

gegeben, da es für die Auswertungen der Schlierenbilder bis dato nicht nötig war,

andere Basislinienformen zu berücksichtigen. Sollten die experimentellen Daten eine

andere Basislinienform erfordern, so kann diese in einfacher Weise mit relativ wenig

Programmieraufwand jederzeit in das Programm implementiert werden.

Abbildung 17: Screenshot der Auswertesoftware Bitmapper Version 1.0.

Nachdem das aktuelle Bitmap geladen wurde, kann die Schlierenlinie mit einem

Grafiktablett oder der Maus nachgezogen werden. Die Software speichert für jeden

Punkt dieser Linie die r und y-Koordinate in Pixeln.

nachgezogene Schlierenline
Ausgabedatei II

Ausgabedatei II
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Die zur Umrechnung von Pixeln in cm benötigten Daten (siehe Kapitel 5.1) werden

über den Menüpunkt Einstellungen eingegeben. Die Integration der Schlierenlinie

vom Meniskus bis zu jedem Punkt r in der Zelle erfolgt im Gegensatz zur alten Soft-

ware nicht über eine Regression mit anschließender numerischer Integration,

sondern direkt über die numerische Integration mit Hilfe der Trapezformel. Der

Vorteil dieser Methode liegt darin, daß keine aufwendigen Regressionsverfahren

programmiert werden mußten.

Im Gegensatz zur alten Auswertesoftware wird also kein Regressionsverfahren an-

gewandt, sondern ein numerisches Verfahren zur Berechnung der experimentellen

Parameter verwendet. Dadurch kann das Programm universell angewendet werden

und ist nicht auf bestimmte Typen von Ultrazentrifugen-Experimenten beschränkt.

Neben den zur Berechnung der ∆n-Abstandskurven benötigten Werten (siehe

Kapitel 5.1), können im Menü Einstellungen zusätzlich eine Reihe weiterer

Parameter eingegeben werden. Diese werden verwendet, um aus den ∆n-

Abstandskurven automatisch die Konzentrations-Abstandskurven sowie die

Quellungsdrücke als Funktion des Abstandes von der Rotationsachse zu berechnen.

Beide Datenreihen werden separat in den Ausgabedateien I und II gespeichert. Im

Vergleich zur alten Auswertesoftware bietet das Programm Bitmapper also eine

Komplettauswertung der experimentellen Daten bei deutlich verringertem

Zeitaufwand.
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3.8 Probenvorbereitung

3.8.1 Gelatine

Die untersuchte Gelatine (Knochen-Gelatine Typ B, Fa. DGF Stoess AG) lag als

leicht gelblich gefärbtes Granulat vor. Zunächst wurde der Wassergehalt mehrerer

Proben gravimetrisch bestimmt. Dazu wurden die Proben 3 Wochen im Hochvakuum

bei P=1*10-7 mbar (Turbomolekularpumpenstand 120, Fa. Leybold-Heräus) bei

Raumtemperatur getrocknet. Der Wassergehalt betrug 11,95%.

Zur Vermeidung von Bakterienbefall wurden die verwendeten druckfesten Schraub-

deckelgläser zunächst mit konzentrierter Schwefelsäure, danach mit dreifach

destilliertem Wasser ausgespült und bei 200°C im Trockenschrank getrocknet.

Gelatine und die entsprechende Menge dreifach destilliertes Wasser wurden

eingewogen und zusätzlich 150µL Raschit-Lösung (5%ige-Lösung von 4-Chlor-3-

Methylphenol in Methanol) pro Gramm Trockensubstanz der Gelatine zugegeben.

Die Raschit-Lösung dient zur Vermeidung von Bakterienbefall. Beim Quellen im

Kühlschrank über einen Zeitraum von 2 Tagen wurde regelmäßig leicht geschüttelt.

Danach wurden die Proben bei 45°C in einem Zeitraum von ca. 6-12 Stunden

homogenisiert. Nach abgeschlossener Homogenisierung wurden die Proben im

Kühlschrank bei 4°C bis zur weiteren Verwendung aufbewahrt. Insgesamt wurden 14

Proben über einen Konzentrationsbereich von w2=2-14,4 Gew.% hergestellt.

Oberhalb von 14,4 Gew.% war die Trübung der Gele so groß, daß die Schlierenlinie

im Ultrazentrifugenlauf nicht mehr detektiert werden konnte.

Die Gelatine-Lösungen wurden nach dem Zugeben des Wassers und der Raschit-

Lösung für mindestens 2 Tage gerührt und danach ebenfalls im Kühlschrank

aufbewahrt. Die Gelatine-Konzentrationen der verwendeten Lösungen lagen im

Bereich von w2=0,086-0,75 Gew.%.
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3.8.2 Polyacrylatbulkgele

Die verwendeten Polyacrylatbulkgele wurden von Frau Selic aus Acrylsäure und

N,N'-Methylenbisacrylamid (MBAA) als Vernetzer durch eine radikalische

Copolymerisation in einer Eintopfreaktion dargestellt. Eine genaue Beschreibung des

Syntheseweges und des Polymerisationsmechanismus ist in der Literatur zu finden

[103,104]. Es handelt sich bei den Bulk-Gelen also um chemisch vernetzte Gele,

deren Zusammensetzungen in Tabelle 1 zusammengefaßt sind. Die Vernetzer-

konzentration cMBAA ist als Massenkonzentration an MBAA in %, bezogen auf das

Volumen der eingesetzten Acrylsäure, angegeben.

Probe V(Acrylsäure)
[ml]

m(MBAA)
[g]

cMBAA

Bulk02 20 0,0411 0,21 %

Bulk05 20 0,1000 0,50 %

Bulk08 20 0,1588 0,79 %

Bulk13 20 0,2650 1,33 %

Tabelle 1: Ansätze und Vernetzergehalt der verschiedenen Polyacrylatbulkgele [104].

3.8.3 Vorbereiten und Füllen der Meßzellen

Da die Gele starke Adhäsionseffekte an den Zellwänden und Zellfenstern zeigten,

die dazu führten, daß die Gelmenisken relativ stark gekrümmt waren, mußten die

Zellmittelstücke und die Zellfenster in geeigneter Weise vorbehandelt werden. Zur

Vermeidung dieser Effekte wurden in der Vergangenheit die Mittelstücke mit einem

Teflon-Spray und die Zellfenster mit einem transparenten farblosen Silikonöl

behandelt.

Eine andere Möglichkeit zur Vermeidung dieser Effekte ist die Behandlung mit

TeflonAF1600®, das uns von der Firma DuPont kostenlos zur Verfügung gestellt

wurde. Es handelt sich dabei um ein transparentes perfluoriertes Oligomer, das sich

in Lösemitteln für den Industriegebrauch (Fluoroinert 75, Fa. 3M) löst [105].
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Zuerst wurde durch starkes Rühren für 24 Stunden bei Raumtemperatur eine hoch-

viskose Lösung von Teflon AF1600® in Fluoroinert 75 hergestellt. Die

Zellmittelstücke wurden mit dem Oligomer beschichtet, indem die Lösung mittels

einer Spritze auf die Zellwände des Mittelstückes aufgebracht wurde. Anschließend

wurden die so behandelten Mittelstücke für 2 Tage bei Raumtemperatur (RT) und für

2 Stunden bei 40°C getrocknet. Die Zellfenster wurden mit Hilfe einer eigens für

diesen Zweck entwickelten Apparatur beschichtet, die in Abbildung 18 schematisch

dargestellt ist. Das Zellfenster wird zunächst in die Metallführung eingesetzt und auf

die Mitte des Zellfensters ein Tropfen (ca. 0,5 ml) der Lösung von Teflon AF1600® in

Fluoroinert gegeben. Durch Einschalten des Netzteiles beginnt die Rotation des

Zellfensters und die Lösung wird gleichmäßig über die Fensteroberfläche nach

außen verteilt. Die Umdrehungsgeschwindigkeit kann durch die eingestellte

Spannung verändert werden. Mit Hilfe des Reflektorfeldes und der Lichtschranke

kann die aktuelle Umdrehungsgeschwindigkeit vom Multiplexer gemessen werden.

Abbildung 18: Schematische Darstellung der Beschichtungsapparatur.

Alle Zellfenster wurden bei einer konstanten Geschwindigkeit von 3000 RPM bei

Raumtemperatur beschichtet. Probeläufe der beschichteten Zellen in der UZ bei

30000 RPM ergaben im Vergleich zu Läufen mit unbehandelten Zellen keine Unter-

schiede in den Schlierenbildern, so daß die gemessenen Gradienten durch die

Beschichtung nicht verändert oder verfälscht werden.
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Die Dicken d der Beschichtungen wurden mit einem Faserspektrometer S2000 (Fa.

Top-Sensors) bei einer Wellenlänge von O=633nm bestimmt. Dabei wird die Schicht-

dicke über den Gangunterschied zwischen dem in die Schicht eintretenden und dem

durch Reflexion aus der Schicht austretenden Strahl bestimmt. Zu Einzelheiten über

den Aufbau und die genaue Auswertung solcher Messungen sei an dieser Stelle auf

die Literatur verwiesen [106,107].

Insgesamt wurden 14 beschichtete Zellfenster verwendet, wobei für jedes Fenster an

ca. 10 Stellen die Schichtdicke gemessen wurde. Die Mittelwerte der Schichtdicken

für alle 14 Zellfenster sind in Abbildung 19 dargestellt.

Abbildung 19: Ergebnisse der Schichtdickenbestimmung.

Nachdem die Meßzellen in der beschriebenen Weise präpariert sind, werden sie mit

neuen Dichtungen mit einem Drehmoment von ca. 60 Nm fest verschraubt. Wie

bereits angesprochen, ist es für einen ruhigen Lauf des Rotors sehr wichtig, daß der

Massenunterschied zweier gegenüberliegender Zellen weniger als 0,5 g beträgt. Die

Zellen werden zunächst mit Wasser gefüllt und für 3-4 Tage im Hochvakuum

gelagert, um sicherzustellen, daß sie im Vakuum während des Laufes dicht sind.
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Der Massenverlust konnte danach gravimetrisch durch Auswaage bestimmt werden.

Waren die Zellen dicht, so wurde das Wasser zuerst mit einer Spritze, danach durch

Trocknung im Hochvakuum entfernt. Zur Befüllung der Zellen mit den Gelatinegelen

wurden diese zunächst bei 45°C reversibel in das Sol überführt und mit einer Spritze

in die Zellen gefüllt.

Bei den Gelatinegelen höherer Konzentration war es wichtig, sowohl die Zelle als

auch die Spritze vorzuwärmen, da die rasch einsetzende Gelierung die Kanüle

verstopft. Die Zellen wurden dann mit der Füllochschraube und einer neuen Dichtung

verschlossen und in die von Cölfen [4] konstruierte Temperiereinrichtung gegeben,

wobei der Sektor des Zellmittelstückes genau in Richtung des Gravitationsfeldes

ausgerichtet wurde. Die Temperatur in dieser Apparatur wurde auf 0,1°C genau auf

die spätere Meßtemperatur eingestellt. Die Gelierzeit betrug für alle Proben 24

Stunden.

Die zur Bestimmung der Sedimentations- und Diffusionskoeffizienten verwendeten

Gelatine-Lösungen wurden ebenfalls mit einer Spritze in die vorbereiteten Meßzellen

gefüllt.

Die Polyacrylatbulkgele wurden zunächst mit einem Skalpell auf die Sektorform der

Meßzelle zugeschnitten. Im Gegensatz zu den verwendeten Gelatinegelen war dies

problemlos möglich, da die Polyacrylate eine deutlich höhere Festigkeit aufwiesen.

Nach Einsetzen der so vorbereiteten Proben in das Mittelstück, wurde die Meßzelle

zusammengesetzt und verschraubt. Durch die Zugabe von geringen Mengen

Wasser quollen die Gele in der Zelle ein wenig auf, so daß sich keine Luftblasen

zwischen den Zellwänden bzw. den Zellfenstern und der Gelprobe bildeten, die die

Detektion der Gradientenkurve hätten stark beeinträchtigen können. Die

Wasserzugabe wurde bei der Berechnung der Ausgangskonzentrationen der Gele

berücksichtigt.
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Alle in der beschriebenen Weise vorbereiteten Meßzellen wurden anschließend noch

einmal im Hochvakuum auf ihre Dichtigkeit überprüft.

3.8.4 Durchführung der Zentrifugenläufe

Vor dem Einsetzen der Meßzellen in den Rotor wurde dieser zunächst für mind. 48

Stunden in der Rotorkammer bei der entsprechenden Meßtemperatur temperiert.

Danach wurden die Meßzellen und die Counterbalancezelle in den Rotor eingesetzt

und so ausgerichtet, daß der Sektor der Zellen in Richtung des Zentrifugalfeldes

weist. Anschließend wurde der Rotor in die Rotorkammer eingesetzt, die Rotor-

kammer verschlossen und Vakuum angelegt. Nach ca. 3 Stunden stellte sich das

Endvakuum von P=10-3 mbar ein und der Lauf wurde gestartet. Zunächst wurde auf

eine Drehzahl von 3000 RPM beschleunigt (Dauer ca. 2 min) und direkt nach

Erreichen dieser Drehzahl für jede Zelle ein Schlierenbild aufgenommen. Da sich in

dieser kurzen Zeit in der Zelle noch kein Konzentrationsgradient ausgebildet hat,

wurde die Schlierenlinie dieser Bilder bei der späteren Auswertung als Basislinie

verwendet. Bei allen Zentrifugenläufen mit Gelatinegelen betrug die Meßtemperatur

5°C, da bei dieser Temperatur der Anteil an löslichen Bestandteilen, die die sich

einstellenden Gleichgewichte stören können, minimiert wird (≈1%) [54].

Nach Aufnahme der Bilder wurde dann auf die gewünschte Drehzahl beschleunigt

und die Schlierenbilder als Funktion der Zeit aufgenommen.

Zur Bestimmung der Sedimentations- und Diffusionskoeffizienten von Gelatine in

Lösung wurden Geschwindigkeitsläufe bei 30000 RPM mit Gelatine-Konzentrationen

im Bereich von w2=0,086-0,75 Gew.% durchgeführt. Die Temperatur bei allen Läufen

betrug 20°C.

Bei der Durchführung der Läufe mit den Gelatinegelen konnten nur bei 6000 RPM

Konzentrationsgradienten in der kompletten Gelphase detektiert werden. Nach

Erreichen von 6000 RPM wurden solange Bilder aufgenommen, bis sich mindestens
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4 Tage lang die Schlierenlinie nicht mehr veränderte. In diesem Fall war das Gleich-

gewicht erreicht und der Rotor wurde auf eine neue Geschwindigkeit beschleunigt

oder abgebremst.

Da sich in den ersten Stunden nach Erreichen einer neuen Drehzahl die

Konzentrationsgradienten in der Zelle stark veränderten, wurden die Intervalle

zwischen der Aufnahme der Bilder in dieser Zeit sehr kurz gewählt (ca. 20-30 min).

Zum Nachweis, daß sich in einer Meßzelle ein echtes Gleichgewicht eingestellt hat,

ist es wichtig, den Gleichgewichtszustand bei einer bestimmten Drehzahl sowohl von

höheren Geschwindigkeiten als auch von niedrigeren Geschwindigkeiten zu

erreichen [4]. Da sich im Verlauf der Experimente zeigte, daß bei Geschwindigkeiten

über 6000 RPM keine Detektion der Konzentrationsgradienten mehr möglich war,

wurde zum Nachweis echter Gleichgewichte zuerst das Gleichgewicht bei 6000 RPM

abgewartet (Beschleunigungsdauer 0⇒6000 RPM: 6 min), innerhalb von 3 Minuten

auf 12000 RPM beschleunigt und diese Geschwindigkeit für 30 Tage gehalten.

Danach wurde die Ultrazentrifuge wieder auf 6000 RPM heruntergefahren (Dauer: 3

min). Nach erneuter Einstellung des Gleichgewichtes bei 6000 RPM wurden dann

die Gradienten bestimmt.

Bei den Läufen der Polyacrylat-Gele wurden verschiedene Geschwindigkeiten

eingestellt. Die Temperatur betrug 14°C. Die Auswertung der Bilder erfolgte nur für

den Gleichgewichtszustand bei 9000 RPM, da ein großer Teil der Auswertungen

bereits von Frau Selic durchgeführt wurde (siehe Kapitel 6.4).
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3.9 Zusatzmessungen

3.9.1 Bestimmung der Geldichten

Bei der Berechnung der osmotisch wirksamen Drücke im Gel wird die Geldichte ρ

benötigt. Deshalb mußte die Konzentrations-Dichte-Beziehung der Gelatinegele mit

Hilfe von Zusatzmessungen bestimmt werden. Die Bestimmung der Geldichte mit

einem Dichteschwinger ist nicht möglich, da das Gel zum Modul der schwingenden

Röhre beiträgt [108].

Daher wurden die Geldichten in Abhängigkeit von der Ausgangskonzentration w2,0

der polymeren Komponente über die Verdrängung von Silikonöl in Pyknometern

bestimmt, da dieses Öl nicht in das Netzwerk eindringt. Nachdem die Dichte des

Silikonöls bei verschiedenen Temperaturen bestimmt worden war, wurden die

Gelatinegele bei 40°C aufgeschmolzen, blasenfrei in die Pyknometer gefüllt und

nach abgeschlossener Gelierung (2 Tage) mit Silikonöl aufgefüllt. Nach Erreichen

der Meßtemperatur wurde für mindestens 5 Stunden temperiert. Weiterhin wurden

die Temperaturen abwechselnd durch Abkühlen von höheren Temperaturen und

Aufheizen von niedrigeren Temperaturen eingestellt.

Bei den Polyacrylat-Bulk-Gelen wurde auf die Bestimmung der Konzentrations-

Dichte-Beziehung verzichtet, da für diese Proben die entsprechende Beziehung von

Frau Selic bekannt war [104]. Bei der Auswertung der UZ-Läufe mit Polyacrylat-

Proben konnte deshalb auf diese Daten zurückgegriffen werden.

3.9.2 Die Bestimmung der Brechungsindex-Dichte-Beziehung

Da zur Bestimmung der Dichtegradienten aus den Schlierenbildern die Brechungs-

index-Dichte-Beziehung der Gelatinegele benötigt wird, mußte diese in separaten

Messungen bestimmt werden. Dazu wurden die Gele bei 45°C in das Sol überführt

und dünn auf den Probenhalter eines Zeiss-Refraktometers gestrichen.
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Der Probenhalter wurde mittels eines Kryostaten genau auf eine Temperatur von

T=5°C temperiert. Grundsätzlich wurden die Messungen des Brechungsindex der

Gele bei einer Wellenlänge des Lichtes von λ=633 nm durchgeführt, da bei dieser

Wellenlänge die Schlierenbilder aufgenommen wurden. Nach erfolgter Gelierung (ca.

1 Stunde) konnte dann der Brechungsindex in Abhängigkeit von der Konzentration

w2,0 des Polymers auf 4 Nachkommastellen genau bestimmt werden. Um sicher-

zustellen, daß längere Gelierzeiten keinen Einfluß auf den resultierenden

Brechungsindex haben, wurde bei 5 Proben 16 Stunden lang der Brechungsindex

alle 2 Stunden gemessen. Dabei ergaben sich keine zeitlichen Veränderungen des

Brechungsindex.

Die Brechungsindex-Dichte-Beziehung der Polyacrylatbulkgele wurde der Literatur

entnommen.
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4 Technische Weiterentwicklungen

4.1 Verbesserungen der Schlierenoptik

Wie bereits beschrieben, zeigte die von Borchard et al. modifizierte Schlierenoptik

inklusive der Modulationseinheit und Bilddigitalisierung 3 entscheidende Nachteile

[96,97].

a) Durch den AOM wird die verfügbare Lichtintensität auf ca. 5% der Ausgangs-

intensität herabgesetzt.

b) Bei Umdrehungsgeschwindigkeiten, die kein ganzzahliges Vielfaches von 3000

RPM sind, können aufgrund von Synchronisationsproblemen keine auswert-

baren Schlierenbilder aufgenommen werden.

c) Da zur Parallelisierung des divergenten Lichtstrahls der He-Ne-Laserröhre und

dem gleichzeitigen Einsatz des AOM relativ viele Linsen und Blenden benötigt

werden, ist der Aufwand bei einer Justage der Optik vergleichsweise hoch.

Aus diesen Gründen war es ein wesentliches Ziel dieser Arbeit, neue Techniken für

die Modulation des Laserstrahls zu entwickeln, um die oben beschriebenen

Probleme zu vermeiden bzw. zu minimieren. Zur Realisierung neuer Modulations-

möglichkeiten lag es nahe, die vorhandenen Multiplexer zu benutzen.

Im Rahmen dieser Arbeit konnten 2 neue Möglichkeiten entwickelt und in die

Duisburger Ultrazentrifugen eingebaut werden, die eine Modulation des Laserstrahls

ohne Verwendung des AOM´s erlauben [109]. Beim ersten Aufbau wurde die

Lichtquelle direkt moduliert, während bei der zweiten Neuerung eine Fast-Shutter-

Kamera eingesetzt wurde.

In Abbildung 20 sind beide neuen Möglichkeiten schematisch dargestellt.
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Abbildung 20: Schematische Darstellung neuer Modulationsmöglichkeiten mit a) Modulation der

Lichtquelle und b) Modulation der Kamera.

4.1.1 Die Modulation der Lichtquelle

Bei der verwendeten Lichtquelle handelt es sich um eine Laserdiode der Fa. Philips

mit einer Leistung von 100mW und einer Wellenlänge von λ=655nm.

Das Netzteil für diese Diode wurde in Zusammenarbeit mit Herrn O. Kramer

entwickelt. Da die ersten Dioden nur eine sehr geringe Lebensdauer zeigten, wurde

die Maximalleistung der Laserdiode durch das Netzteil auf 80% begrenzt.

Weiterhin ist das Netzteil so konstruiert, daß es mit Hilfe des TTL-Ausgangssignals

des Multiplexers moduliert werden kann, d.h. durch das TTL-Signal schaltet das

Netzteil kurzzeitig die Stromversorgung der Diode ein und es entsteht ein Lichtblitz,

dessen Dauer durch die am Multiplexer einstellbare Breite des TTL-Signals

gesteuert werden kann. Aufgrund der Daten des Herstellers ist zunächst

anzunehmen, daß die Diode bereits ein paralleles Lichtband liefert, da in das

Gehäuse zusätzlich eine Sammellinse mit einer Brennweite von f=5mm eingebaut
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ist. Somit sollten alle Linsen und Blenden zur Parallelisierung des Strahls eigentlich

wegfallen können.

Leider stellte sich jedoch heraus, daß der Laserstrahl der Diode nicht parallel war.

Daher mußten zur Parallelisierung zwei weitere Zylinderlinsen verwendet werden

(siehe Abbildung 20). Im Vergleich zum ursprünglichen System konnte jedoch auf 2

Linsen und mehrere Blenden verzichtet werden, so daß sich der Aufbau des

Systems mit Modulation der Diode deutlich vereinfachte.

Obwohl die Ausgangsleistung der Diode (100mW) im Vergleich zur alten He-Ne-

Laserröhre (250mW) deutlich geringer ist, ist die verfügbare Lichtintensität größer,

da kein AOM mehr benötigt wird. Die Modulation der Diode stellt somit einen relativ

einfachen Weg dar, um die verfügbare Lichtintensität zu erhöhen und den

Justageaufwand zu verringern.

4.1.2 Der Einsatz einer Fast-Shutter-Kamera

Eine weitere Möglichkeit, den AOM aus dem ursprünglichen Modulationssystem zu

entfernen, ergibt sich durch die Verwendung einer sog. Fast-Shutter-Kamera. Bei

diesen Geräten handelt es sich um CCD-Kameras, deren Blende oder Verschluß

elektronisch geöffnet oder geschlossen werden kann. Dadurch sind Belichtungs-

zeiten von bis zu 1Ps möglich.

Von Ortlepp und Panke wurde eine solche Kamera mit Belichtungszeiten im Bereich

von 10-100Ps zur Messung von Partikelgrößen und Molmassenverteilungen einge-

setzt [110]. Da der Preis solcher Kameras in den letzten Jahren stark gefallen ist,

konnte eine Kamera der Firma PCO Computer Optics (Modell Flash-Cam) ange-

schafft werden.

Dieses Modell kann ebenfalls mit dem TTL-Signal des Multiplexers angesteuert

werden und erreicht Belichtungszeiten von 1ms-1Ps. Die Belichtungszeit wird dabei

direkt an der Kamera eingestellt.
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Eine weitere nützliche Funktion der Kamera ist eine einstellbare Verzögerungszeit

zwischen dem eingehenden TTL-Signal und der Betätigung des Shutters. In

Kombination mit der Einstellungsmöglichkeit der Lage des TTL-Signals, kann so jede

Meßzelle in einem Mehrlochrotor definiert belichtet und damit gemessen werden.

Aufgrund der minimalen Belichtungszeit von 1Ps ist es möglich, eine 4°-Sektorzelle

bis zu Geschwindigkeiten von 70000 RPM zu belichten.

Zusätzlich kann die Kamera über 10 Einzelbilder integrieren, d.h. es werden 10 Ein-

zelbilder einer Meßzelle aufgenommen und überlagert. Das Resultat dieser

Integration ist in Abbildung 21 dargestellt.

Abbildung 21: Schlierenbilder einer 4°-Meßzelle (gefüllt mit Wasser), aufgenommen mit einer Belich-

tungszeit von 10Ps; (mit: rm=Meniskus Wasser/Dampf; rb=Zellboden; rt=innere Zellbegrenzung)

rechts: Einzelbild; links: Integration über 10 Einzelbilder.

Es ergeben sich deutlich hellere und kontrastreichere Bilder (links) im Vergleich zu

den Einzelbildern (rechts). Da pro Rotorumdrehung nur ein TTL-Signal verarbeitet

werden kann, ist eine Überlagerung von Meßzelle und Counterbalancezelle mit

diesem Aufbau nicht möglich, so daß zur Abstandskalibrierung einmal das Bild der

Counterbalancezelle separat aufgenommen werden muß.

r

rb rm rt rb rm rt

r
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Die Verwendung der Fast-Shutter-Kamera bietet einige Vorteile gegenüber dem

ursprünglichen System. Zum einen ist die verfügbare Lichtintensität größer, da auf

die Verwendung des AOM´s verzichtet werden kann. In Kombination mit der Laser-

diode als Lichtquelle werden weniger Linsen und Blenden benötigt. Daher verein-

facht sich der Justageaufwand. Die Kamera liefert unabhängig von der Umdrehungs-

geschwindigkeit der Ultrazentrifuge, d.h. der Modulationsfrequenz, immer stehende

Bilder mit einer Frequenz von 50Hz.

Daher können nun auch auswertbare Bilder bei Umdrehungsgeschwindigkeiten auf-

genommen werden, die nicht einem ganzzahligen Vielfachen von 3000

Umdrehungen pro Minute entsprechen. Es treten bei keiner Geschwindigkeit mehr

Synchronisationsprobleme mit der Frame-Grabber-Karte auf. Dies ist ein weiterer

großer Vorteil dieses Bildaufnahmesystems.

Die Kamera kann in Zukunft auch für andere Ultrazentrifugenanwender von großem

Interesse sein, da zur Messung von Proben in Mehrlochrotoren immer eine

Modulation nötig ist, d.h. es ist immer ein elektronisches Signal vorhanden, dessen

Position in Relation zu einem Eingangssignal eingestellt werden kann. Dieses Signal

könnte dann mit relativ wenig Aufwand in ein TTL-Signal umgewandelt werden,

welches dann die Kamera steuert.

4.2 Die Entwicklung eines neuen Antriebes

Zu Beginn dieser Arbeit wurden die Gleichgewichtsläufe mit Gelen noch mit einer

Ultrazentrifuge durchgeführt, die mit dem ursprünglichen Antriebssystem ausgerüstet

war. Dabei stellte sich heraus, daß der ursprüngliche Motor nicht zuverlässig genug

arbeitete. Während der Langzeitläufe (Dauer ca. 2-3 Monate) fiel dieser Motor immer

wieder aus. Zwar wurden neue Kohlebürsten besorgt und eingebaut, die

Zuverlässigkeit des Motors konnte dadurch aber nicht verbessert werden.

Da ein Langzeitlauf komplett neu gestartet werden mußte, wenn der Motor ausfiel,
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war der Zeitverlust enorm. Daher wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kaiser-

Motoren ein neues Antriebssystem entwickelt und eingebaut. Auf eine komplett neue

Konstruktion der Getriebeeinheit wurde verzichtet, da die Getriebe sehr zuverlässig

arbeiteten und nicht störanfällig waren.

Weiterhin dichtet die Getriebeeinheit die Rotorkammer zum Motor hin ab und die

Rotoraufhängung ist direkt mit dem Getriebe verbunden. Eine komplette

Neukonstruktion der Getriebeeinheit samt Abdichtung und Rotoraufhängung wäre

aus diesen Gründen viel zu aufwendig und teuer gewesen.

Grundlage des neuen Antriebssystems ist ein neuer Asynchronmotor, der an einen

Frequenzumrichter (Fa. D-Tech) angeschlossen wird. Die Maße und die Leistung

dieses Motors sind genau auf die Merkmale des ursprünglich verwendeten Motors

abgestimmt.

Der Frequenzumrichter wandelt die Netzfrequenz von 60Hz in eine frei wählbare

Frequenz im Bereich von 1-200Hz (Schrittweite 0,1Hz) um und leitet sie an den

Motor weiter. Da es sich um einen Asynchronmotor handelt, dreht sich dieser mit

einer etwas geringeren Frequenz als die Eingangsfrequenz des Frequenzumrichters.

Dieser Frequenzunterschied liegt je nach Drehzahl im Bereich von 1-5%. Zum

Erreichen einer bestimmten Drehzahl des Motors können diese Verluste in einfacher

Weise kompensiert werden, indem die Frequenz am Umrichter etwas höher gewählt

wird. Ein vergleichbarer Synchronmotor, bei dem die beschriebenen Verluste nicht

auftreten, hätte die Kosten verdreifacht, so daß die kostengünstigere Variante

gewählt wurde. Aufgrund der Getriebeübersetzung von 1:5,3 sind mit diesem Aufbau

Umdrehungsgeschwindigkeiten von bis zu 63000 RPM möglich. Langzeitmessungen

der Rotorgeschwindigkeiten zeigen eindeutig, daß eine aufwendige Geschwindig-

keitsregelung zunächst nicht nötig ist. Hat der Rotor einmal die gewünschte Drehzahl

erreicht, so wird diese auch über Zeiträume von mind. 3 Monaten konstant gehalten.

Der Frequenzumrichter besitzt zudem einen RS232-Schnittstelle, so daß für die
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Zukunft eine Geschwindigkeitsregelung über einen Computer in relativ einfacher

Weise erfolgen kann. Als Referenzsignal für die aktuelle Umdrehungsgeschwindig-

keit würde dann das Signal der Lichtschranke dienen. Die Computersteuerung des

Systems ermöglicht es, z.B. die Geschwindigkeit in definierten Schritten zu erhöhen

bzw. herabzusetzen.

4.3 Die Verbesserung des Vakuumsystemes

Ein weiteres Problem während der Langzeitläufe mit Gelen war es, daß sich das

Vakuum während der Experimente häufig stark verschlechterte. Ursache hierfür

waren Undichtigkeiten, die an den alten Vakuumschläuchen auftraten. Durch das

rapide schlechter werdende Vakuum wurde die Temperaturerhöhung des Rotors

durch Energiedissipation (Reibung) in der Rotorkammer zeitweise so hoch, daß es

zu einem Ausfall der alten Motoren kam. Auch hier war der Zeitverlust und der

Reparaturaufwand enorm. Zu Vermeidung dieses Problems wurden daher alle

Schläuche und Dichtungen ausgetauscht. Zusätzlich wurde eine komplett neue

Vakuumkontrolleinheit der Fa. Edwards mit den entsprechenden Vakuumröhren

eingebaut.

Die Röhren messen den Druck in der Kammer und besitzen einen Meßbereich von

P=1000 bar-1*10-9mbar. Der Kontroller zeigt den gemessenen Druck direkt an und

verfügt über programmierbare Ausgänge. Über ein Menü kann ein Maximaldruck

eingegeben werden. Wird dieser Druck in der Rotorkammer überschritten, so wird

über den programmierbaren Ausgang ein Relais betätigt, daß den

Frequenzumrichter abschaltet. Mit diesem System werden also die oben

beschriebenen Probleme behoben, da der Rotor sofort abgebremst wird, wenn sich

das Vakuum rapide verschlechtert.
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5 Die Auswertung der Schlierenbilder

5.1 Die Kalibrierung der Schlierenoptik

Wie bereits beschrieben, ist es möglich, mit der Schlierenoptik den Brechungsindex-

gradienten (dn/dr) als Funktion des Abstandes r von der Rotationsachse zu messen.

Da nur Relativwerte für (dn/dr) gemessen werden können, muß die Optik zunächst

mit Hilfe einer speziellen Zelle kalibriert werden. Nach jeder Veränderung oder

Justage der Bauelemente der Optik muß zunächst ein Lauf mit dieser Zelle durch-

geführt werden. Eine genaue Beschreibung der Justage der Schlieren-Optiken der

Duisburger Ultrazentrifugen ist in der Literatur zu finden [8].

Abbildung 22: Schlierenbilder der Kalibrierzelle bei verschiedenen Winkeln.

In die Kalibrierzelle ist ein Quarzkeil mit definiertem Winkel eingepaßt, der einen

konstanten Brechungsindexgradienten ∆napp liefert. Deshalb erscheint im Schlieren-

bild eine waagerechte Linie, deren y-Koordinate vom eingestellten Schlierenwinkel

abhängig ist. Zunächst wird bei niedrigen Drehzahlen die Schlierenlinie für

verschiedene Winkel aufgenommen.

r

innere Markierungen der Counterbalancezelle (∆r = 1.6 cm)

r = 5.7 cm

(dn/dr)

Schlierenlinie bei 40°

Schlierenlinie bei 60°

Schlierenlinie bei 90°
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Zur Abstandskalibrierung in r-Richtung sind in den Glaskeil der Kalibrierzelle in

einem genau definierten Abstand zwei senkrechte Linien eingefräst. Da diese Linien

in den Schlierenbildern nur sehr schwer zu erkennen sind, werden als

Referenzmarken in r-Richtung die Markierungen der Counterbalancezelle benutzt.

Zunächst wird für jeden Winkel die Kalibrierfläche FKal zwischen diesen beiden

Markierungen bei r=5,7 und r=7,3 cm bestimmt, wobei die 90°-Linie als Basislinie

dient.

Danach wird durch numerische Integration die Fläche FKal unter der Schlierenlinie für

jeden Winkel bestimmt. Dem Wert für ∆napp wird so für jeden eingestellten Schlieren-

winkel eine Fläche Fkal zugeordnet. Die Apparatekonstante der Kalibrierzelle ∆napp

wird mit folgender Gleichung bestimmt:

∆napp = nQuarz ∆r tan γ (93)

mit: nQuarz = Brechungsindex des Quarzkeils der Kalibrierzelle

γ = Winkel des Quarzkeils

∆r = Abstand der Referenzmarken

5.1.1 Gele

Zur Auswertung wird zunächst zwischen der Schlierenlinie des aktuellen Bildes und

der Basislinie schrittweise numerisch vom Meniskus bis zum Boden der Meßzelle

integriert. Als Basislinie wurde im Rahmen dieser Arbeit jeweils die Schlierenlinie des

ersten aufgenommenen Schlierenbildes benutzt, da die Konzentrationsänderungen

in der Zelle, die durch das Zentrifugalfeld hervorgerufen werden, zu diesem

Zeitpunkt vernachlässigt werden können. Als Resultat der schrittweisen numerischen

Integration ergibt sich für jeden Punkt ri in der Zelle zwischen rm und rb eine Fläche Fi

in Pixeln. Mit Hilfe der Kalibrierfläche und der Apparatekonstanten kann daraus die

Brechungsindexänderung ∆ni an jedem Punkt ri in der Zelle mit Gleichung (94)

berechnet werden:
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i
Kal
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F

n
n ⋅

∆
=∆ (94)

Aufgrund der Massenbilanz in der Zelle, d.h. die gesamte Polymer- und Lösemittel-

masse darf sich nicht ändern, kann nun aus den Werten für ∆ni der Brechungsindex

ni für jeden Punkt ri berechnet werden. In der Vergangenheit ist dazu die Annahme

gemacht worden, daß der ursprüngliche Brechungsindex n0 der Ausgangs-

konzentration w2,0 der Probe an der Stelle r1/2 vorliegt, an dem die gesamte Fläche

unter der Schlierenlinie zwischen Meniskus und Zellboden halbiert wird. Diese

Beziehung ist allerdings strenggenommen nur dann gültig, wenn der Verdünnungs-

effekt, der durch die Sedimentation des Polymers in einer sektorförmigen Meßzelle

auftritt, berücksichtigt wird. Daher ist es zunächst wichtig, den Verdünnungseffekt

(siehe Kapitel 2.4) zu eliminieren.

Ist diese Position r1/2 bekannt, so kann der Brechungsindex am Meniskus nm mit der

Änderung des Brechungsindex ∆n1/2 an dieser Position berechnet werden:

nm = n0 - ∆n1/2 (95)

Für die Brechungsindizes an jedem Punkt ri in der Zelle gilt dann:

ni =nm+ ∆ni (96)

Mit Hilfe der Brechungsindex-Konzentrationsbeziehung (Kapitel 6.1.2) kann danach

für jeden Punkt ri die Geldichte ρ berechnet werden.

5.1.2 Gelatine-Lösungen

Im Fall der Geschwindigkeitsläufe der Gelatine-Lösungen wurde die Position des

Peakmaximums für jedes Schlierenbild direkt mit der Software Bitmapper bestimmt.

Die zur Bestimmung der Diffusionskoeffizienten benötigte Peakfläche A und Höhe H

des Schlierenpeaks konnte durch numerische Integration zwischen den Fußpunkten

des Peaks bestimmt werden.
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Wie bei den Gelen diente auch hier das erste aufgenommene Schlierenbild als

Basislinie.

Bei der Auswertung der Peakflächen und Peakhöhen stellte sich heraus, daß die

Positionen der Fußpunkte relativ schwierig zu bestimmen waren. Zudem waren bei

einigen Konzentrationen die Gradienten so steil, daß auch die abnehmende Peak-

höhe als Funktion der Zeit schwierig zu bestimmen war. Sowohl die Peakfläche als

auch die Peakhöhe wurden daher für jedes Schlierenbild mindestens 10 mal hinter-

einander bestimmt, um eine größere Genauigkeit zu erreichen. Trotz dieses

Verfahrens ergaben sich für die Konzentration w2,0=0,47 Gew.% keine vernünftigen

Ergebnisse, so daß bei der Auswertung der Diffusionskoeffizienten auf diese

Konzentration verzichtet wurde. Bei den Konzentrationen w2=0,05 Gew.% und

w2=0,08 Gew.% konnte zwar die Position des Peakmaximums gut bestimmt werden,

insgesamt waren die Peaks jedoch zu flach, um zu verläßlichen Ergebnissen für das

Verhältnis der Peakfläche zur Peakhöhe zu gelangen. Auch diese Konzentrationen

wurden daher bei der Berechnung der Diffusionskoeffizienten nicht berücksichtigt.
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6 Ergebnisse und Diskussion

6.1 Hilfsmessungen

6.1.1 Bestimmung der Konzentrations-Dichte-Beziehung

6.1.1.1 Gelatinegele

Die Geldichte der verwendeten Gelatinegele in Abhängigkeit von der Konzentration

des Polymeren w2 wurde für 8 Konzentrationen im Bereich von w2=1,76-14,40

Gew.% bestimmt. Für jede Konzentration w2 wurde die Geldichte mindestens 15mal

in jeweils drei Pyknometern nach dem im Experimentellen Teil beschriebenen

Verfahren bei der entsprechenden Meßtemperatur ermittelt. Insgesamt wurde bei 6

verschiedenen Temperaturen im Bereich von 5-30°C gemessen. Daraus ergab sich

eine Zahl von insgesamt 700 Einzelmessungen, die nötig ist, um eine vernünftige

Genauigkeit der bestimmten Dichten zu erhalten. In Abbildung 23 und Tabelle 2 sind

die Ergebnisse der Messungen zusammengefaßt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit

sind die Meßwerte für die Temperaturen T=10°C und T=20°C nicht dargestellt.

Abbildung 23: Konzentrations-Dichte-Beziehung für Gelatinegele bei verschiedenen Temperaturen.
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Es wird deutlich, daß sich die Geldichte als lineare Funktion der Konzentration des

Polymeren w2 beschreiben läßt, wobei der Ordinatenabschnitt A die extrapolierte

Dichte des reinen Lösemittels Wasser ρ01 darstellt. Diese Abhängigkeit zeigte sich

bei allen Meßtemperaturen.

Temperatur T

[°C]

Steigung B

[(g/(cm3*°C)]

Regressionskoeffizient r Achsenabschnitt A

[g/cm3]

ρ01 [111]

[g/cm3]

5 0,33014 0,99961 1,00068 0,99999

10 0,32968 0,9990 0,99985 0,99973

15 0,33302 0,99858 0,99861 0,99913

20 0,32487 0,99836 0,99794 0,99823

25 0,31843 0,99795 0,99689 0,99707

30 0,31632 0,99899 0,99558 0,99567

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Konzentrations-Dichte-Beziehung bei Gelatinegelen

bei verschiedenen Meßtemperaturen.

Im Gegensatz zu Messungen von Cölfen an Gelatine M89, konnte keine eindeutige

Abhängigkeit der Steigung der Geraden von der Temperatur festgestellt werden [4].

Daher wurde bei der Auswertung der Schlierenbilder direkt die bei der

entsprechenden Meßtemperatur gefundene Funktion verwendet und auf eine

einheitliche Beschreibung der Geldichte ρ als Funktion der Konzentration w2 und der

Temperatur verzichtet.

Der Vergleich der extrapolierten Dichten des reinen Lösemittels (w2=0) ρ01 mit

Literaturdaten bestätigt, daß die experimentellen Werte durch einen linearen

Zusammenhang beschrieben werden können [111]. Die Extrapolation auf den

Massenbruch w2=1 ergibt für das apparente spezifische Volumen des reinen

Polymeren g/cm7514,0V
~ 3

02 = . Taffel bestimmte über die Verdrängung von Toluol

durch reine Gelatine einen Wert von g/cm7417,0V
~ 3

02 = [112]. Die Abweichung

zwischen dem extrapolierten Wert und dem Literaturwert beträgt 1,3 % und liegt

damit im Rahmen der Meßgenauigkeit der Pyknometer-Methode.
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6.1.1.2 Polyacrylatbulkgele

Auf eine eigene Bestimmung der Konzentrations-Dichte-Beziehung im Falle der

Polyacrylatbulkgele konnte verzichtet werden, da die Daten für diese Proben bereits

von Frau Selic ermittelt wurden [104]. In Abbildung 24 ist die resultierende

Beziehung dargestellt.

Abbildung 24: Abhängigkeit der Geldichte ρ der Polyacrylatbulkgele vom Massenbruch des Polymeren

w2 bei 14°C [104].
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6.1.2 Bestimmung der Brechungsindex-Dichte-Beziehung

Wie in Kapitel 3.9.2 beschrieben, wurden die Brechungsindizes als Funktion der

Konzentration w2 bestimmt. Für die Auswertung ist es jedoch zweckmäßiger, die

Brechungsindizes als Funktion der Partialdichte des Polymeren im Gel ρ2 zu

bestimmen. Mit Hilfe der im vorherigen Kapitel bestimmten Konzentrations-Dichte-

Beziehung ist es direkt möglich, w2 in ρ2 umzurechnen.

ρ⋅=⋅==ρ 2
Gel

Gel

Gel

2

Gel

2
2 w

V

m

m

m

V

m
(97)

Die Auftragung der Brechungsindizes n als Funktion der Partialdichte ρ2 des

Polymers für Gelatinegele ist in Abbildung 25 dargestellt und zeigt, daß die Meß-

werte mit einem linearen Zusammenhang beschrieben werden können.

Abbildung 25: Brechungsindex-Dichte-Beziehung des Systems Gelatine/Wasser (T =5°C; λ=633nm).
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Für die Auswertung im Falle der Polyacrylatbulkgele wurde für das spez. Brechungs-

indexinkrement der Literaturwert von (dn/dρ2)= 0,137 cm3/g verwendet [104].

In den Tabellen 3 und 4 sind die Ergebnisse der Hilfsmessungen zusammengefaßt.

Probe w2,0

[%]

U2,0

[g/cm3]

Geldichte U
[g/cm3]

5
Dn

1 2,7 0,0272 1,0085 1,33866

2 3,6 0,0363 1,0115 1,34044

3 4,6 0,0464 1,0148 1,34243

4 7,8 0,0787 1,0254 1,34877

5 9,5 0,0958 1,0310 1,35213

6 11,3 0,1140 1,0369 1,35570

7 14,4 0,1452 1,0472 1,36159

Tabelle 3: Ergebnisse der Hilfsmessungen der Gelatinegele (T=5°C).

Probe w2,0

[%]

U2,0

[g/cm3]

Geldichte U
[g/cm3]

14
Dn

Bulk02 0,1460 0,1543 1,15253 1,35462

Bulk05 0,2039 0,2203 1,21853 1,36366

Bulk08 0,1969 0,2121 1,21033 1,36254

Bulk13 0,2356 0,2575 1,25573 1,36876

Tabelle 4: Ergebnisse der Hilfsmessungen der Polyacrylatbulkgele (T=14°C).
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6.1.3 Die Kalibrierung

Zur Bestimmung der Konzentrationsgradienten des Polymeren im Gel während der

Läufe wurden Schlierenbilder bei Winkeln von 40, 60 und 80° aufgenommen. Da

sich herausstellte, daß 60° der geeignetste Winkel war, wurden alle Auswertungen

mit Schlierenbildern bei diesem Winkel durchgeführt. Die Kalibrierung ergab im

Einzelnen folgende Werte:

nQuarz=1,540

tan γ=0,0091 (Herstellerangabe)

∆r=1,6 cm (Abstand der Counterbalancemarkierungen)

∆napp=0,0224 (berechnet mit Gleichung (93))

FKal=33344 Pixel

Weiterhin stellte sich heraus, daß bei Geschwindigkeiten oberhalb von 6000 RPM

die Konzentrationsgradienten des Polymeren im Falle der Gelatinegele in der

Gelphase nicht mehr detektierbar waren. Daher wurden alle für die Auswertung

verwendeten Schlierenbilder bei Geschwindigkeiten von 6000 RPM aufgenommen.

Eine ausführliche Diskussion über mögliche Ursachen dieses Phänomens bzw. das

Verhalten der Gelatinegele bei hohen Zentrifugalfeldern ist in Kapitel 6.5 zu finden.

Im Falle der Polyacrylatbulkgele wurde zwar bei verschiedenen Geschwindigkeiten

gemessen, die Bestimmung der elastisch wirksamen Koeffizienten E erfolgte jedoch

nur für die Gleichgewichtsbilder bei 9000 RPM (siehe dazu Kapitel 6.4).
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6.2 Ergebnisse der UZ-Untersuchungen an Gelatine-Lösungen

6.2.1 Bestimmung der Sedimentationskoeffizienten

In Anhang 1 sind die Original-Schlierenbilder einer Gelatine-Lösung (w2=0,226%) für

verschiedene Zeiten dargestellt. Nach der Bestimmung der Position des Maximums

des Schlierenpeaks rmax für jedes Bild wurden diese Werte zunächst gegen das

Laufzeitintegral ∫ ω dt2 aufgetragen und eine lineare Regression durchgeführt. Die

resultierende Gleichung wurde dann verwendet, um für jede Zeit t einen korrigierten

Wert für die Position des Peakmaximums *
maxr zu berechnen. Durch diese

Vorgehensweise ist es möglich, den Einfluß des Fehlers für rmax bei der Bestimmung

der Sedimentationskoeffizienten zu minimieren [65].

Einsetzen der Werte für *
maxr und der entsprechenden Laufzeitintegrale ∫ ω dt2 in

Gleichung (2) ergab dann für jede Zeit t einen apparenten Sedimentations-

koeffizienten app2 )s( . In Abbildung 26 sind die Werte für (s2)app exemplarisch für

eine Gelatine-Lösung mit einer Konzentration von w2=0,226% dargestellt.

Abbildung 26: Abhängigkeit der apparenten Sedimentationskoeffizienten (s2)app vom Laufzeitintegral

einer Gelatine-Lösung (w2,0= 0,226%; v = 30000 RPM; T = 20°C).
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Zur Eliminierung der Druckabhängigkeit wurde (s2)app als Funktion des Terms

[(rmax/rm)2-1) gemäß Gleichung (4) aufgetragen. Aus dem Achsenabschnitt konnte

dann direkt 2s bestimmt werden. In Tabelle 5 sind die Ergebnisse für verschiedene

Massenbrüche zusammengefaßt.

w2

[%]
2s

[10-13s]

w2

[%]
2s

[10-13s]

0,053 3,54 0,318 2,66

0,086 3,45 0,478 2,48

0,150 3,22 0,750 2,27

0,226 2,72

Tabelle 5: Experimentell bestimmte Werte der konzentrationsabhängigen Sedimentationskoeffizienten

2s in Abhängigkeit vom Massenbruch w2 des Polymeren (T=20°C).

In Abbildung 27 ist die Extrapolation aller bestimmten Werte für s2 auf unendliche

Verdünnung mit Hilfe von Gleichung (5) dargestellt.

Abbildung 27: Extrapolation der Werte für s2 auf unendliche Verdünnung gemäß Gleichung (5) zur

Eliminierung der Konzentrationsabhängigkeit.
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Die Extrapolation ergibt für den Sedimentationskoeffizienten bei unendlicher

Verdünnung bei 20°C : s10*51,3ss 130
w,20

0
2

−==

Dieser Wert stimmt gut mit den Ergebnissen anderer Autoren überein, die Ultra-

zentrifugenmessungen von Gelatine in verschiedenen Pufferlösungen durchgeführt

haben [115,116,117]. Die resultierenden Sedimentationskoeffizienten wurden dann

mit Hilfe von Gleichung (7) auf Standardbedingungen umgerechnet. Bei diesen

Proben handelte es sich ebenfalls um Gelatinen des Typs B mit einer mittleren

molaren Masse von 2M =100000-125000g/mol. Daher eignen sich die

Sedimentationskoeffizienten sehr gut für den Vergleich mit den in dieser Arbeit

bestimmten Werten. Die Werte sind in Tabelle 6 zusammengefaßt.

Autor Krishnamurti et al.

[116]

Gallop

[117]

Boedtker et al.

[115]

Kisters

Puffer Acetat Citrat KCNS Citrat Wasser

pH-Wert 4,0 3.7 7,0 3.7 5,7

0
w,20s [10-13 s] 3,33 3,31 3,48 3,77 3,51

Tabelle 6: Vergleich der Sedimentationskoeffizienten für Gelatinen des Typs B.

6.2.2 Bestimmung der Diffusionskoeffizienten

Zunächst wurden die Peakflächen und Peakhöhen nach dem in Kapitel 5.1.2 be-

schriebenen Verfahren bestimmt. Unter Verwendung von Gleichung (8) konnte dann

für jede Konzentration der entsprechende Diffusionskoeffizient D aus dem Verhältnis

beider Größen berechnet werden. In Abbildung 28 ist die Extrapolation gemäß

Gleichung (9) dargestellt. Wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben, war für einige

Konzentrationen die Bestimmung des Verhältnisses von Peakfläche zu Peakhöhe

nicht möglich. Diese Konzentrationen wurden nicht für die Extrapolation verwendet.
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Abbildung 28: Extrapolation der konzentrationsabhängigen Diffusionskoeffizienten auf w2=0.

Da unter Standardbedingungen gemessen wurde ( 20°C; LM= Wasser), ergibt sich:

s/cm10*293,1DD 270
w,20

0 −==

Die Werte deuten darauf hin, daß der Diffusionskoeffizient bei höheren
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sich in der Nähe einer Mischungslücke befinden [67]. Da nur 5 Werte gemessen

werden konnten, und zudem im Bereich von w2=1-1,5% die Gelierung stattfindet, ist

es schwierig den genauen Verlauf der Diffusionskoeffizienten in einem solchen Fall

zu beschreiben. Daher wurde die für Polymerlösungen übliche lineare Extrapolation
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Wie bereits in Kapitel 2.1 angesprochen, hängt diese mittlere molare Masse bzw. die

genaue Molmassenverteilung der Gelatine entscheidend vom verwendeten Auf-

schlußverfahren, dem Rohstoff und dem Zeitpunkt der Extraktion der kolloidalen

Gelatine-Lösungen ab. Die bestimmte Molmassenverteilung in Anhang 2 zeigt eine

relativ breite Molmassenverteilung mit einer mittleren molaren Masse von

113000g/mol. Unter der Annahme von 2M =113000g/mol und s10*51.3s 130
2

−=

ergibt sich für den theoretischen Diffusionskoeffizienten 0
theoD nach der Svedberg-

Gleichung:

s/cm10*02.3D 270
theo

−= (98)

Dieser Wert zeigt eine recht große Abweichung zum experimentell bestimmten

Diffusionskoeffizienten. Zum Teil kann die relativ große Abweichung der beiden

Werte voneinander auf den großen Fehler, der durch die Extrapolation weniger

Werte auf unendliche Verdünnung zustandekommt, zurückgeführt werden. Weiterhin

war, wie bereits mehrfach angesprochen, die Bestimmung der Peakhöhen und

Peakflächen problematisch, da zwar die Position des Peakmaximums recht genau

bestimmt werden konnte, die genaue Peakform, und damit die Peakfläche und Höhe

nur sehr schwer zu bestimmen war.

Betrachtet man zudem die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von der Mol-

masse mit Hilfe der Svedberg-Gleichung (Gleichung (33) bei vorgegebenem

Sedimentationskoeffizienten) in Abbildung 29, so wird klar, daß bereits kleine

Änderungen der mittleren molaren Masse der Gelatine einen großen Einfluß auf die

resultierenden mittleren Diffusionskoeffizienten haben. Dieser Einfluß ist generell

deutlich größer als der Einfluß des Sedimentationskoeffizienten. Auch die Breite der

Molmassenverteilung beeinflußt die resultierenden Diffusionskoeffizienten.
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Abbildung 29: Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten D0 von der molaren Masse bei vorgegebenem

Sedimentationskoeffizienten 0
2s .
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Autor Sanigar et al.

[118]

Krishnamurti et al.

[116]

Kisters

Experimentelle

Bedingungen

Gelatine Typ B

20°C, w2=0,37%

Phosphat-Puffer

pH=7,5

Gelatine Typ B

20°C, w2=0,4%

Acetat-Puffer

pH=5,5

Gelatine Typ B

20°C ,w2=0

Wasser

pH=5,7

Diffusionskoeffizient

[10-7cm2/s]
D20,w=1,81 D20,w=1,25 293,1D0

w,20 =

Tabelle 7: Vergleich der Diffusionskoeffizienten von Gelatinen des Typs B.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß eine Reihe von Effekten die

Bestimmung der Diffusionskoeffizienten von Gelatine in Lösung beeinflussen.

Obwohl aufgrund dieser Effekte und der Tatsache, daß zur Extrapolation auf

unendliche Verdünnung nur wenige Werte zur Verfügung standen, der mögliche

Fehler für 0
w,20D relativ groß ist, zeigt der Vergleich mit den verfügbaren

Literaturwerten eine gute Übereinstimmung.

Da die Zentrifugenläufe der Gelatinegele bei 5°C durchgeführt wurden, wurden die

bei 20°C bestimmten Werte für 0
w,20D und 0

w,20s mit Gleichung (7) und (10)

umgerechnet:

0
w,5s = 2,32*10-13 s

0
w,5D = 0,803*10-7 cm2/s
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6.3 Ergebnisse der UZ-Untersuchungen an Gelatinegelen

6.3.1 Die Sedimentation von Gelatinegelen bei niedrigen Zentrifugalfeldern

In Abbildung 30 sind die Schlierenbilder für ein Gelatinegel (w2=3,6%) in Abhängig-

keit von der Laufzeit des Experimentes dargestellt.

Abbildung 30: Schlierenbilder eines Gelatinegels (w2,0=3,6%) als Funktion der Zeit (v=6000 RPM,

Schlierenwinkel 60°, T=5°C).
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Die beiden hellen äußeren Balken sind die Markierungen der Counterbalancezelle.

Das relativ starke Abfallen des Gradienten unmittelbar am Meniskus Gel/Dampf ist

auf Reflexionen am Meniskus zurückzuführen und wurde bei der Auswertung nicht

berücksichtigt. In Abbildung 31 sind die Konzentrations-Abstandskurven, die sich aus

den Schlierenbildern in Abbildung 30 ergeben, für ein Gelatinegel (w2,0=3,6%)

zusammengefaßt.

Abbildung 31: Verlauf der Partialdichte U2 des Polymeren als Funktion des Abstandes r für verschie-

dene Zeiten (w2,0=3,6%, v=6000 RPM, T=5°C).
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aufgenommen (t=15min). Da sich in der Gelphase die vernetzte polymere

Komponente zu Beginn des Laufes an jedem Punkt annähernd mit gleicher

Geschwindigkeit in Richtung Zellboden bewegt, bilden sich zuerst Gradienten am

Zellboden und am Meniskus aus, d.h. die Polymerkonzentration am Boden wird

erhöht und aufgrund der Massenerhaltung in der Zelle wird sie am Meniskus

verringert.
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Im mittleren Bereich der Zelle bildet sich zunächst kein Gradient aus, d.h. die

Polymerkonzentration bleibt konstant. Die resultierende Wannenform der Schlieren-

kurve ist typisch für die Sedimentation eines Gels zu Beginn eines Laufes. Da die

Polymerkonzentration am Boden bzw. am Meniskus nicht unbegrenzt erhöht bzw.

verringert werden kann, bildet sich mit zunehmender Dauer des Laufes schließlich

auch ein Gradient im mittleren Bereich der Zelle aus. In den Schlierenbildern ist dies

dadurch zu erkennen, daß die Wanne durch die Anhebung der Schlierenkurve im

mittleren Bereich der Gelphase langsam solange abflacht, bis sich im Gleichgewicht

der typische quadratische Verlauf der Schlierenkurve einstellt. Die bestimmten

Konzentrations-Abstandskurven zeigen eindeutig, daß die Annahme eines linearen

Verlaufes der Polymerkonzentration in der Gelphase, die in der Vergangenheit

näherungsweise gemacht wurde, nicht zutrifft. Bei allen Proben stellten sich im

Gleichgewicht Konzentrationsverläufe ein, die als Polynom 2.Grades in Abhängigkeit

vom Abstand zur Rotationsachse beschrieben werden können.
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6.3.2 Der Verdünnungseffekt

Wie bereits angesprochen, tritt auch bei der Sedimentation von Gelen im Zentrifugal-

feld der Verdünnungseffekt auf, der in der Vergangenheit nicht berücksichtigt wurde.

In Abbildung 32 ist die Auswirkung des Verdünnungseffektes auf die Gleichgewichts-

konzentrationskurven exemplarisch für 2 Gelatinegele mit verschiedenen Ausgangs-

konzentrationen dargestellt.

Abbildung 32: Einfluß des Verdünnungseffektes auf die Konzentrations-Abstandskurven für den Fall

des Gleichgewichtes bei 6000 RPM.

Die maximalen Abweichungen zwischen den Partialdichten des Polymeren vor und

nach Berücksichtigung der Verdünnung in der Nähe des Zellbodens liegen im

Bereich von 5-6% und sind somit nicht zu vernachlässigen. Für eine genaue

Auswertung der experimentellen Daten muß daher der Verdünnungseffekt immer

berücksichtigt werden.
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6.3.3 Nachweis echter Gleichgewichte

Da bei Geschwindigkeiten oberhalb von 6000 RPM keine Gradienten mehr detektiert

werden konnten, wurde der Nachweis, daß sich in den Zellen echte Gleichgewichte

eingestellt haben, mit dem in Kapitel 3.8.4 beschriebenen Verfahren durchgeführt.

Die Konzentrationsverläufe im Gleichgewicht bei 6000 RPM sind in Abbildung 33

exemplarisch für 4 Ausgangskonzentrationen w2,0 dargestellt.

Abbildung 33: Konzentrationsgradienten im Gleichgewicht bei 6000 RPM für das System Gelatine

/Wasser; erreicht aus dem Stand und von 12000 RPM.
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6.3.4 Die Auswertung über die Schwerpunktswanderung

Die von Borchard und Hinsken eingeführte Definition des Sedimentations-

koeffizienten über die Wanderungsgeschwindigkeit der Position des lokalen Massen-

schwerpunktes der polymeren Komponente im Gel ergab für das System κ-

Carrageenan/Wasser eine annähernd quadratische Abhängigkeit der resultierenden

Sedimentationskoeffizienten von der Füllhöhe der Zelle [6,8]. Zur Bestätigung dieser

Ergebnisse wurden Zentrifugenläufe eines Gelatinegels (w2,0=4,6%) mit

verschiedenen Füllhöhen der Zellen bei 6000 RPM durchgeführt. Zunächst wurde

mit Hilfe von Gleichung (17) die Position des lokalen Massenschwerpunktes r2,s

berechnet. Aus diesen Werten konnte dann mit Gleichung (16) der Sedimentations-

koeffizient s2 berechnet werden. Abbildung 34 zeigt die Abhängigkeit der

resultierenden Sedimentationskoeffizienten von der Gelhöhe für Gele aus Gelatine

und Wasser.

Abbildung 34: Resultierende Abhängigkeit der Sedimentationskoeffizienten von der Gelhöhe bei

Verwendung der Schwerpunktswanderung.
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Die Ergebnisse bestätigen die Berechnungen von Hinsken. Bei der Definition des

Sedimentationskoeffizienten über die Wanderungsgeschwindigkeit des lokalen

Massenschwerpunktes ergibt sich eine quadratische Abhängigkeit der

Sedimentationskoeffizienten von der Füllhöhe. Da dieses Phänomen auf Hooke bzw.

Neo-Hooke´sches Verhalten des Gels zurückzuführen ist, wurde im Rahmen dieser

Arbeit eine verbesserte Theorie zu Beschreibung des Sedimentationsverhaltens von

Gelen hergeleitet, die bereits ausführlich in Kapitel 2.6 beschrieben wurde.
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6.3.5 Die Bestimmung der osmotisch wirksamen Drücke

Wie bereits angesprochen, werden bei den Zentrifugenläufen bei 6000 RPM keine

Quellungsdrücke sπ , sondern osmotisch wirksame Drücke ∗πs berechnet, da

während der Läufe keine Meniskusverschiebung auftrat und somit keine Phase aus

reinem Lösemittel im Gleichgewicht vorhanden war. Für die Läufe bei 6000 RPM

wurde das Gleichgewicht nach 28 Tagen erreicht. Zunächst wurden die Gradienten

der osmotisch wirksamen Drücke )dr/d( s
∗π mit Gleichung (56) aus den bestimmten

Konzentrations-Abstandskurven bestimmt. Die Werte sind in Abbildung 35

dargestellt.

Abbildung 35: Gradienten des osmotisch wirksamen Druckes im Gleichgewicht bei 6000 RPM für das

System Gelatine/Wasser.
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Dies ist zu erwarten, da zur Berechnung der Gradienten die Partialdichte des

Polymers im Gel benutzt wird und diese ebenfalls als Polynom 2. Grades

beschrieben werden kann.

Die Werte der Gradienten nehmen bei gleicher radialer Position r mit steigender

Ausgangskonzentration w2,0 zu. Dies ist auf die größere Partialdichte U2 und damit

auch auf eine größere Vernetzungsdichte an der Stelle r zurückzuführen.

Die Integration dieser Gradienten )dr/d( s
∗π vom Meniskus bis zu jedem Punkt r in

der Zelle ergibt dann die osmotisch wirksamen Drücke als Funktion des Abstandes

(siehe Abbildung 36).

Abbildung 36: Abhängigkeit der osmotisch wirksamen Drücke vom Abstand bei 6000 RPM für das

System Gelatine/Wasser.
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Dies ist auf die deutlich niedrigere Drehzahl von 6000 RPM (Cölfen: 14000-18000)

und auf die relativ geringe Füllhöhe (3-4mm) der Zellen zurückzuführen. Die geringe

Füllhöhe wurde gewählt, um die Zeit zum Erreichen des Gleichgewichtes möglichst

gering zu halten.

Bei gleicher radialer Position nimmt der osmotisch wirksame Druck mit steigender

Ausgangskonzentration zu. Dies ist zu erwarten, da die Tendenz, Wasser aufzu-

nehmen und aufzuquellen mit steigender Polymerkonzentration zunimmt.

Die berechneten osmotisch wirksamen Drücke können in Abhängigkeit vom Abstand

ebenfalls mit einem Polynom 2.Grades beschrieben werden und bestätigen somit

ebenfalls den von Cölfen gefundenen Verlauf.

Unter Berücksichtigung der für alle Proben ermittelten Konzentrations-Abstands-

kurven wurde schließlich der Verlauf der ∗πs -Kurven als Funktion der Partialdichte U2

bestimmt (siehe Abbildung 37).

Abbildung 37: Verlauf der osmotisch wirksamen Drücke als Funktion der Partialdichte bei 6000 RPM

für das System Gelatine/Wasser.
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Im Gegensatz zu den von Cölfen bei hohen Drehzahlen ermittelten Quellungsdruck-

Konzentrations-Kurven für Gelatinegele zeigen die berechneten Kurven keine

quadratische Abhängigkeit von der Konzentration des Polymeren mit positiver

Krümmung. Auch Hinsken fand für das System κ-Carrageenan/Wasser eine

Abhängigkeit, die mit einem Polynom 2.Grades beschrieben werden kann. Eigene

Modellrechnungen, unter der Annahme der experimentell gefundenen

Abhängigkeiten der Partialdichte (Polynom 2. Grades) und des osmotisch wirksamen

Druckes (Polynom 2.Grades) vom Abstand r, bestätigen auch theoretisch den

gefundenen Verlauf der ∗πs -Kurven als Funktion der Partialdichte. Nimmt man bei

diesen Rechnungen einen linearen Verlauf der Partialdichte U2 als Funktion des

Abstandes an, so ergibt sich der von Cölfen und Hinsken beschriebene Verlauf der

∗πs -Kurven. Daher ist eine sehr genaue Bestimmung der U2-r-Kurven nötig, um den

Verlauf der Kurven exakt beschreiben zu können.

Der Verlauf der Kurven deutet darauf hin, daß bei gegebener

Ausgangskonzentration w2,0 ein Maximum vorliegen könnte, das, wie bereits

angesprochen, eine Stabilitätsgrenze darstellen würde, die allerdings bei höheren

Konzentrationen liegen müßte. Aufgrund der geringen Konzentrationsgradienten in

der Zelle ist es jedoch nicht möglich, dieses Maximum zu detektieren.

Wie bereits in Kapitel 2.7.5.4 angesprochen, beeinflußt der Netzwerkterm Cw die

resultierenden (∆P1/RT)-U2-Kurven und somit auch die Kurven des osmotisch

wirksamen Druckes in der Weise, daß die Steigungen der Kurven im Bereich

zwischen reinem Lösemittel und der Stabilitätsgrenze als Funktion des Netzwerk-

parameters zunehmen. Somit läßt sich die Zunahme der Steigung der Kurven in

Abbildung 37 mit steigender Ausgangskonzentration w2,0 erklären, da aufgrund der

Ergebnisse der statistischen Theorie auch der Netzwerkterm mit steigender Aus-

gangskonzentration zunimmt (siehe 6.3.6).
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Da bei niedrigen Geschwindigkeiten gemessen wurde, liegen die Konzentrations-

unterschiede zwischen Zellboden und Meniskus im Bereich von 2% und sind daher

für eine genauere Auswertung bzw. Untersuchung der ∗πs -Kurven zu klein. In

Zukunft wäre es somit wichtig, höhere Gradienten durch hohe Drehzahlen zu

erzeugen. Aufgrund der in Kapitel 6.5 beschriebenen Probleme war dies im Rahmen

dieser Arbeit nicht möglich.

Für die Berechnung der elastisch wirksamen Koeffizienten E ist es wichtig, die

Ableitungen des osmotisch wirksamen Druckes )d/d( 2s ρπ∗ zu kennen. Diese konnte

aus den ∗πs -U2-Kurven berechnet werden. Die Ableitung ist in Abbildung 38

exemplarisch für ein Gel mit dem Massenbruch w2,0=7,8% dargestellt. Bei allen

gemessenen Gelatinegelen zeigte sich ein ähnlicher Verlauf.

Abbildung 38: Verlauf des Gradienten des osmotisch wirksamen Druckes als Funktion von U2  bei 6000

RPM (T=5°C) für das System Gelatine/Wasser.
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Bei gegebener Ausgangskonzentration w2,0 nimmt die Ableitung )d/d( 2
*
s ρπ mit

steigender Partialdichte U2 ab, d.h. die Tendenz zur Quellung nimmt ab. Daraus wird

bereits deutlich, daß Wasser ein thermodynamisch schlechtes Lösemittel für

Gelatine ist und sich das System so verhält wie ein System in der Nähe einer

Mischungslücke. Weiterhin deutet der Verlauf der Kurven ebenfalls darauf hin, daß

bei höheren Konzentrationen die Werte für )d/d( 2s ρπ∗ eventuell null werden können

und somit eine Stabilitätsgrenze vorliegen könnte.
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6.3.6 Ergebnisse der statistischen Theorie

Zur Bestimmung der molekularen Parameter nach Gleichung (72) wurde zunächst

der Term )RT/V( 01s
∗π− berechnet und gegen den Massenbruch des Polymeren im

Gel aufgetragen. Danach wurde eine numerische Iteration zur Bestimmung des

konzentrationsabhängigen Wechselwirkungsparameters und des Netzwerkterms

durchgeführt. Dieses Verfahren wurde mehrmals mit verschiedenen Startwerten für

alle Parameter wiederholt, um sicherzustellen, daß es sich bei den optimierten

Parametern nicht um Werte handelt, die die Funktion in einem Nebenminimum

beschreiben.

w2,0 χw,0 χw,1 χw bei w2,0

(Gleichung 90)

Cw / 10-4

2,7% 0,485 0,571 0,500 0,218

3,6% 0,482 0,557 0,502 0,314

4,6% 0,482 0,532 0,507 0,401

7,8% 0,458 0,551 0,501 2,065

9,5% 0,467 0,548 0,519 3,002

11,3% 0,472 0,509 0,529 3,287

14,4% 0,467 0,523 0,542 4,509

Tabelle 8: Bestimmung der molekularen Parameter als Funktion der Ausgangskonzentration w2,0.

Die Auftragung der entsprechenden Werte der Wechselwirkungsparameter χw,0 bzw.

χw,1 als Funktion der Ausgangskonzentration des Polymeren w2,0 ist in Abbildung 39

dargestellt. Dabei nimmt sowohl χw,1 als auch χw,0 mit zunehmender

Ausgangskonzentration (Massenbruch) des Polymeren w2,0 ab, wobei die Abnahme

von χw,1 etwa doppelt so groß ist. Im Rahmen der Meßgenauigkeit kann daher χw,0

als nahezu konzentrationsunabhängig angesehen werden, wie dies nach Gleichung

(62) zu erwarten ist.
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Cölfen fand für das System Gelatine-Wasser bei hohen Drehzahlen eine ähnliche

Konzentrationsabhängigkeit des χw,0 Wertes, während die χw,1-Werte mit steigender

Konzentration leicht anstiegen [4]. Die von ihm bestimmten Werte für χw,0 lagen im

Bereich von 0,49 und weichen somit um ca. 3% von den in dieser Arbeit bestimmten

Werten ab.

Abbildung 39: Abhängigkeit der Parameter χw,0 und χw,1 von der Ausgangskonzentration w2,0.
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Die bestimmten Wechselwirkungsparameter zeigen jedoch, daß sich das System

Gelatine-Wasser in unmittelbarer Nähe einer Mischungslücke befindet und

bestätigen somit die Verläufe der osmotisch wirksamen Drücke bzw. der Gradienten.

Die berechneten Netzwerkkonstanten Cw, die in Tabelle 8 aufgeführt sind, steigen

als Funktion der Ausgangskonzentration linear an und sind somit ein Maß für die

steigende Vernetzung der Gele bei steigender Ausgangskonzentration w2,0.

Aus der Extrapolation dieser Werte auf die Netzwerkdichte Cw=0 läßt sich die

kritische Gelbildungskonzentration w2,s=2,44% berechnen. Von Cölfen wurde für das

System Gelatine-Wasser ein Wert von 1,44% bestimmt. Auch hier sind die relativ

großen Abweichungen damit zu erklären, daß nur wenige Werte zur Verfügung

standen und zudem nur ein sehr kleiner Konzentrationsbereich abgedeckt wurde.

Aus Cw kann unter der Annahme der Funktionalität f der Netzwerkketten mit

Gleichung (73) die mittlere molare Masse der Netzwerkkette zwischen 2

Verknüpfungspunkten im Netzwerk cM bestimmt werden. Der Young-Modul EY und

der Schubmodul G wurden dann mit den Gleichungen (74) und (75) berechnet. In

Tabelle 9 sind die Ergebnisse zusammengefaßt.

w2,0 [%] 2,7 3,6 4,6 7,8 9,5 11,3 14,4

cM [g/mol]

f=3
37176 31267 28829 7960 6425 6403 5486

cM [g/mol]

f=4
24827 20961 19081 5291 4172 4256 3655

EY

[Pa]
837 1333 1840 11310 17609 20374 30340

G

[Pa]
279 444 613 3770 5869 6791 10113

Tabelle 9: Vergleich der molekularen und elastischen Eigenschaften des Systems Gelatine/Wasser.

Wie zu erwarten, steigen die elastischen Parameter EY und G als Funktion der Aus-
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gangskonzentration an. Sie liegen in der Größenordnung, wie sie von anderen

Autoren bestimmt wurden [5,36].

Unter Berücksichtigung einer mittleren molaren Masse der Gelatinemoleküle von

M2=113000g/mol ergibt sich für den Fall einer Funktionalität von f=3, daß ein

Molekül, abhängig von der Ausgangskonzentration w2,0, zwischen 5 und 30

Verknüpfungsstellen aufweist, wobei die Zahl mit steigender Ausgangskonzentration

zunimmt. Im Fall einer Funktionalität von f=4 existieren zwischen 3 und 20

Verknüpfungsstellen pro Molekül. Da die Zahl der gesamten Verknüpfungsstellen im

Gel unabhängig davon ist, ob eine Funktionalität von f=4 oder f=3 angenommen

wird, sind die gefundenen Werte sinnvoll. Je größer die Funktionalität der

Verknüpfungsstellen ist, desto weniger Verknüpfungspunkte pro Molekül werden

gebildet.

Aus der Definition des Netzwerkparameters Cw ( siehe Kapitel 2.7.4) folgt:

η




 −=η= ˆ

M

1
f
2

1M
M

A
C

c
1

c
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mit: constMˆ 1 =η=η
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Bei vorgegebenem Cw ergibt sich demnach für die mittlere molare Masse der Ketten

zwischen 2 Verknüpfungspunkten cM :

w
c

w
c C

1
2
1

M:4f
C

1
3
1

M:3f ==== (101)

Durch Gleichung (101) wird somit die gefundene Abhängigkeit der Werte für cM von

der Funktionalität f theoretisch bestätigt.
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6.3.7 Die Bestimmung der elastisch wirksamen Koeffizienten

Die zur Berechnung der elastisch wirksamen Koeffizienten E benötigten Gradienten

(dU2/dr) gemäß Gleichung (41) wurden direkt aus den bestimmten Konzentrations-

Abstandskurven ermittelt. Der Diffusions- und der Sedimentationskoeffizient für un-

endliche Verdünnung bei 5°C wurde bereits in Kapitel 6.2.2 bestimmt. In Abbildung

40 sind die resultierenden Werte der elastischen Koeffizienten dargestellt.

Abbildung 40: Elastisch wirksame Koeffizienten E des Systems Gelatine-Wasser als Funktion der

Partialdichte U2.

Die elastisch wirksamen Koeffizienten E liegen im Bereich von 10-7 bis 10-6 cm2/s

und sind somit 1-2 Zehnerpotenzen größer als der entsprechende Diffusions-

koeffizient 0
w,5D . Unabhängig von der Ausgangskonzentration zeigen alle Kurven

denselben Verlauf, d.h. die elastisch wirksamen Koeffizienten werden bei

gegebenem w2,0 mit zunehmender Partialdichte U2 (Richtung Zellboden) kleiner.
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Da der Kurvenverlauf für alle Ausgangskonzentrationen ähnlich ist, soll zunächst der

Einfluß der Ausgangskonzentration w2,0 diskutiert werden. Dazu wurde für jede Aus-

gangskonzentration w2,0 der Mittelwert des elastisch wirksamen Koeffizienten E

berechnet. In Abbildung 41 sind die resultierenden Werte als Funktion von w2,0

dargestellt. Es wird deutlich, daß der mittlere elastisch wirksame Koeffizient E mit

steigendem w2,0 linear ansteigt.

Abbildung 41: Mittlerer elastisch wirksamer Koeffizient E als Funktion von w2,0 für das System

Gelatine/Wasser

In Analogie zur Definition des Diffusionskoeffizienten gemäß Gleichung (42), kann

der elastisch wirksame Koeffizient E ebenfalls als Produkt der Beweglichkeit uel und

eines thermodynamischen Faktors Fth beschrieben werden. Die Beweglichkeit uel
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hervorgerufen wird.
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thel FuE ⋅= (102)

mit: ( )222th ddF ρµρ=

Bei der Diskussion der Ergebnisse muß also der Einfluß beider Terme berücksichtigt

werden. Da die Beweglichkeit mit steigender Vernetzungsdichte, d.h. mit steigender

Ausgangskonzentration w2,0 abnimmt, ist zu erwarten, daß der elastisch wirksame

Koeffizient als Funktion der Ausgangskonzentration w2,0 ebenfalls abnimmt. Da

jedoch E mit steigendem w2,0 zunimmt, muß dieser Effekt auf den thermo-

dynamischen Faktor Fth zurückzuführen sein, d.h. Fth muß als Funktion der Aus-

gangskonzentration zunehmen.

Die Differenz des chemischen Potentiales der polymeren Komponente im Gel kann

direkt über den osmotisch wirksamen Druck berechnet werden. Es gilt:

01s1 V∗π−=µ∆ (103)

Unter Berücksichtigung der Gibbs-Duhem-Beziehung folgt aus Gleichung (101):
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(104)

Zum Vergleich der Faktoren Fth als Funktion der Ausgangskonzentration w2,0 wurden

die Werte gemäß Gleichung (104) berechnet und aus den resultierenden Werten der

Mittelwert für jede Ausgangskonzentration w2,0 gebildet. In Tabelle 10 sind die

Ergebnisse zusammengefaßt. Daraus geht eindeutig hervor, daß die Zunahme des

mittleren elastisch wirksamen Koeffizienten E auf die Zunahme des mittleren

thermodynamischen Faktors thF zurückzuführen ist, da dieser linear als Funktion

von w2,0 ansteigt. Der Einfluß der abnehmenden Beweglichkeit als Funktion der

Ausgangskonzentration, und damit auch der Netzwerkdichte, ist beim System

Gelatine/Wasser daher zu vernachlässigen.
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w2,0

[%]
U2,0

[g/cm3]
E

[10-6 cm2/s]
thF

[106 Pa*cm3/mol]

2,7 0,0272 0,364 0,819

3,6 0,0363 0,423 0,916

4,6 0,0464 0,447 1,023

7,8 0,0787 1,002 1,367

9,5 0,0958 1,105 1,549

11,3 0,1140 1,211 1,742

14,4 0,1452 1,430 2,074

Tabelle 10: Mittlere elastisch wirksame Koeffizienten und mittlere thermodynamische Faktoren als

Funktion der Ausgangskonzentration w2,0.

Betrachtet man den Verlauf des elastisch wirksamen Koeffizienten bei einer

gegebenen Ausgangskonzentration w2,0, so nehmen die Werte mit steigender

Partialdichte des Polymeren im Gel ab. Dieser Verlauf ist durch 2 Effekte erklärbar:

a) Die Beweglichkeit nimmt bei konstanter Netzwerkdichte (Ausgangskonzentration)

mit steigender Partialdichte im Gel (Richtung Zellboden) ab.

b) Da die Ableitung des osmotisch wirksamen Drucks )dd( 2s ρπ∗ ebenfalls mit

steigender Partialdichte im Gel kleiner wird (siehe Abbildung 38), nimmt auch der

thermodynamische Faktor als Funktion der Partialdichte U2 ab.

Bei gegebener Ausgangskonzentration w2,0 wird die Abnahme des elastisch

wirksamen Koeffizienten mit steigender Partialdichte im Gel sowohl durch Abnahme

der Beweglichkeit, als auch durch die Abnahme des thermodynamischen Faktors

hervorgerufen.
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6.4 Vergleich mit den UZ-Untersuchungen an Polyacrylatbulkgelen

Da die Ergebnisse der UZ-Läufe der Polyacrylate bereits von Frau Selic ausführlich

ausgewertet und diskutiert wurden, wurde auf die Bestimmung der osmotisch wirk-

samen Drücke und der molekularen Parameter verzichtet. Die folgende Auswertung

beschränkt sich daher auf die Bestimmung der elastisch aktiven Koeffizienten der

Polyacrylatbulkgele. Da es sich um chemisch vernetzte Gele handelt, ist ein Ver-

gleich mit den elastischen Koeffizienten der Gelatine (physikalisch vernetzt) sinnvoll.

In Abbildung 42 sind die Gradienten der Partialdichten U2 der Polyacrylatbulkgele im

Gleichgewicht bei 9000 RPM nach 18 Tagen dargestellt.

Abbildung 42: Gradienten der Partialdichte U2 der Polyacrylatbulkgele im Gleichgewicht bei 9000 RPM

nach 18 Tagen.
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ein konstanter Wert. Da die Zentrifugenläufe der Polyacrylatbulkgele bei 14°C durch-

geführt wurden, wurden die Werte für 0
w,20D und 0

w,20s der Literatur entnommen

und mit Gleichung (7) und (10) auf die Meßtemperatur umgerechnet [120]. In Tabelle

11 sind alle für die Berechnung der elastisch wirksamen Koeffizienten benötigten

Werte zusammengefaßt.

2ω

[rad2/s2]

0
w,20s

[10-13s]

0
w,20D

[10-7cm2/s]

0
w,14s

[10-13s]

0
w,14D

[10-7cm2/s]

888264 6,50 1,35 5,57 1,13

w2,0

[%]
14,60 19,69 20,39 23,56

(dU2/dr)

[g/cm4]
0,02126 0,02301 0,01788 0,01293

Tabelle 11: Zusammenfassung der benötigten Konstanten für die Berechnung der elastisch wirksamen

Koeffizienten E der Polyacrylatbulkgele.

Abbildung 43: Abhängigkeit der elastisch wirksamen Koeffizienten von der Ausgangskonzentration w2,0

des Polymeren für das System Polyacrylat/Wasser.
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Die Werte der elastischen Koeffizienten E liegen im Bereich von 2*10-5-7*10-5cm2/s

und sind somit um 2 Zehnerpotenzen größer als der Diffusionskoeffizient.

In Analogie zu den Ergebnissen der Gelatinegele steigt auch hier der elastisch

wirksame Koeffizient als Funktion der Ausgangskonzentration w2,0 an. Wie im Fall

der Gelatinegele ist der Einfluß der abnehmenden Beweglichkeit als Funktion von

w2,0 so gering, daß der Verlauf der Kurven des elastisch wirksamen Koeffizienten im

Wesentlichen durch den thermodynamischen Faktor bestimmt wird.

Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei den Gelatinegelen steigt der elastisch

wirksame Koeffizient bei gegebener Ausgangskonzentration w2,0 linear als Funktion

der Partialdichte U2 an. Im Falle der Gelatinegele wurde der umgekehrte Verlauf

gefunden. Zurückzuführen ist dies auf den Verlauf des Gradienten des osmotisch

wirksamen Druckes als Funktion von U2, der zum Vergleich in Abbildung 44 für ein

Polyacrylatbulkgel mit w2,0=14,60 Gew.% und ein 14,4 Gew.%iges Gelatinegel

dargestellt ist.

Abbildung 44: Vergleich der Gradienten des osmotisch wirksamen Druckes eines Polyacrylatbulkgels

und eines Gelatinegels.
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Die Dichtegradienten im Falle der Polyacrylatbulkgele (U2=0,1456-0,1463g/cm3) sind

viel geringer als im Vergleich zur Gelatine (U2=0,138-0,165g/cm3), da sie eine

deutlich größere Festigkeit besitzen und somit im Zentrifugalfeld nicht so stark

deformiert werden.

Die Ableitung des osmotisch wirksamen Druckes nach der Partialdichte des

Polymeren )dd( 2s ρπ∗ liegt im Fall der Polyacrylatbulkgele (im Bereich von 5000

Pa*m3/kg) viel höher und steigt mit zunehmender Partialdichte sehr stark an,

während die Ableitung bei den Gelatinegelen sehr klein ist (im Bereich von 100

Pa*m3/kg) und als Funktion der Partialdichte abnimmt. Da die Stabilitätsgrenze eines

Gels durch die Bedingung )dd( 2s ρπ∗ =0 (Kapitel 2.7.5.1) gegeben ist, wird anhand

der Werte deutlich, daß sich das System Gelatine-Wasser wie ein System in der

Nähe einer Mischungslücke verhält, während für das System Polyacrylat-Wasser

keine Mischungslücke zu existieren scheint. Da der thermodynamische Faktor direkt

mit der Ableitung des osmotisch wirksamen Druckes verknüpft ist (siehe Gleichung

(104)), ist mit dem Verlauf von )d/d( 2s ρπ∗ auch der gegensätzliche Verlauf der

elastisch wirksamen Koeffizienten E (bei gegebener Ausgangskonzentration w2,0

/Vernetzungsdichte) bei den Polyacrylatbulkgelen und den Gelatinegelen zu

erklären.

Im Gegensatz zu den Gelatinegelen steigen die elastisch wirksamen Koeffizienten E

bei gegebener Ausgangskonzentration (und damit auch bei gegebener Vernetzungs-

dichte) als Funktion der Partialdichte U2 linear an, da die Ableitung des osmotisch

wirksamen Druckes nach der Partialdichte des Polymeren ebenfalls linear mit der

Partialdichte ansteigt. Auch hier kann demnach der Einfluß der verringerten

Beweglichkeit vernachlässigt werden.

Da es sich bei den Gelen aus Polyacrylat und Wasser um chemisch vernetzte

Systeme handelt, die im Vergleich zur Gelatine eine deutlich größere Festigkeit

aufweisen, zeigen die Ergebnisse auch qualitativ, daß sich der elastisch wirksame
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Koeffizient E gut zur Beschreibung der Bewegung der polymeren Komponente im

Gel, die durch die Deformation des vernetzten Polymeren im Zentrifugalfeld

hervorgerufen wird, eignet.

Während für die Gelatinegele mittlere elastisch wirksame Koeffizienten im Bereich

von E =10-7-10-6cm2/s berechnet wurden, liegen diese bei den Polyacrylatbulkgelen

im Bereich von E =10-6-10-5cm2/s und sind somit bei vergleichbaren Ausgangs-

konzentrationen etwa 10 mal so groß. Unter Berücksichtigung der bestimmten

Größenordnung der Ableitungen des osmotisch wirksamen Druckes )d/d( 2s ρπ∗ für

beide Systeme, ergibt sich, daß die Beweglichkeit der Netzwerkketten im Falle der

Gelatinegele etwa 5-10 mal höher sein muß, als in einem Polyacrylatbulkgel mit ver-

gleichbarer Ausgangskonzentration.

Bei beiden Systemen konnte zudem nachgewiesen werden, daß der Verlauf der

elastischen Koeffizienten als Funktion der Ausgangskonzentration und als Funktion

der Partialdichte (bei konstantem w2,0) im Wesentlichen durch den thermo-

dynamischen Faktor bestimmt wird. Die Änderung der Beweglichkeit kann dagegen

im Vergleich zum thermodynamischen Faktor bei der Diskussion des prinzipiellen

Verlaufes der elastisch wirksamen Koeffizienten als Funktion der Ausgangs-

konzentration oder der Partialdichte (bei gegebenem w2,0) vernachlässigt werden.
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6.5 Entmischung von Gelatinegelen bei großen Zentrifugalfeldern

Nachdem bei währendem Gleichgewicht bei 6000 RPM die Zentrifuge auf 12000

RPM beschleunigt wurde, trat bei allen Gelatine-Proben die Ausbildung von dunklen

Zonen in den Schlierenbildern auf, die bereits von Holtus und Cölfen beobachtet

wurden [4,5].

Abbildung 45: Schlierenbild eines Gelatinegels (w2,0=2,7%) im Gleichgewicht bei 6000 RPM.

Direkt nach Erreichen dieser Drehzahl bilden sich am Boden und Meniskus dunkle

Zonen aus (Bild a, Abbildung 46). Mit der Zeit verbreitert sich die dunkle Zone in der

Nähe des Bodens langsam, während die Zone, die sich am Meniskus gebildet hat, in

Richtung Zellboden wandert (Bild b und c). Da in Bild c zwischen den dunklen Sek-

toren Gradienten zu detektieren sind, scheint es sich bei diesen dunklen Zonen um

Phasengrenzen (entmischte Zonen) zu handeln, die in Richtung Zellboden wandern.

rb rm r

(dn/dr)
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Nach 1200 Stunden (≈49 Tage) ändern sich die Schlierenbilder nicht mehr und der

Gradient ist nur noch im Bereich vom Meniskus bis zur Mitte der Gelphase zu

detektieren.

Abbildung 46: Verlauf der Ausbildung von dunklen Zonen in den Schlierenbildern am Beispiel eines

Gelatinegels (w2,0=2,7%) als Funktion der Zeit nach Erreichen von 12000 RPM.

Die Geschwindigkeit wurde von 12000 wieder auf 6000 RPM herabgesetzt und

weitere Schlierenbilder aufgenommen, um zu überprüfen, ob der beschriebene

Effekt reversibel ist. Dabei zeigte sich, daß sich innerhalb von 7 Tagen nach

Abbremsen von 12000 auf 6000 RPM wieder dunkle Zonen bildeten, deren

Positionen und Breite sich innerhalb der nächsten 14 Tage nicht merklich

veränderten (Bilder e bzw. f in Abbildung 47).

r r

(dn/dr) a) t = 24 Stunden b) t = 31 Stunden

rr

(dn/dr) d) t = 1200 Stundenc) t = 50 Stunden
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Deshalb wurde die Ultrazentrifuge heruntergefahren und nach einer Standzeit von 3

Monaten wieder auf 6000 RPM beschleunigt. Während dieser Zeit wurde die

Rotorkammer weiter auf 5°C temperiert.

Abbildung 47: Rückbildung der dunklen Zonen nach Verringerung der Geschwindigkeit von 12000 auf

6000 RPM (Bilder e und f) bzw. anschließender Standzeit von 3 Monaten (Bild g); siehe Text.

Bild g wurde 2 Tage nach erneutem Beschleunigen auf 6000 RPM aufgenommen.

Selbst nach der langen Standzeit ist immer noch eine dunkle Zone am Meniskus zu

erkennen. Weitere Bilder konnten nicht aufgenommen werden, da der Lauf aufgrund

eines Ausfalls des Kryostaten abgebrochen werden mußte.

r r

(dn/dr) e) t =  168 Stunden f) t = 336 Stunden

r

g) t = 3 Monate im Stand, 2 Tage
bei 6000 RPM(dn/dr)
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Da sich jedoch in der Gelphase wieder ein kontinuierlicher Gradient eingestellt hat,

kann gefolgert werden, daß das Phänomen der Ausbildung und Wanderung der

dunklen Zonen im Rahmen der Meßgenauigkeit vollkommen reversibel ist. Die

Zeiten, die benötigt werden, um die ursprünglichen Gradienten zu erhalten, sind

extrem groß und liegen zumindest im Bereich von Monaten. Eine mögliche Erklärung

für die beschriebenen Phänomene ist das Auftreten von zu steilen Gradienten des

Brechungsindexes (dn/dr). Dadurch wird das Licht in der Zelle zu stark abgelenkt

und kann somit von der Schlierenoptik nicht mehr erfaßt werden. In diesem Fall

müßten die zu stark abgelenkten Lichtbündel zwischen der Meßzelle und dem

Schlierendiaphragma den optischen Pfad verlassen. Dies konnte jedoch durch eine

Überprüfung des Strahlenprofils entlang des gesamten optischen Weges

ausgeschlossen werden.

Da nach Erhöhung der Drehzahl die Gradienten zuerst am Boden und am Meniskus

steiler werden (Wannenform), sollten sich bei Vorliegen zu steiler Gradienten zuerst

dunkle Zonen am Meniskus und am Boden ausbilden. Dementsprechend müßten

sich nach Abbremsen der Zentrifuge die dunklen Zonen zuerst am Boden und am

Meniskus wieder zurückbilden. Dies war jedoch nicht der Fall. Zudem muß die Aus-

bildung von zu steilen Gradienten in der Zelle kontinuierlich verlaufen, und erklärt

somit nicht, daß sich innerhalb der Gelphase 2 dunkle Zonen bilden.

Aufgrund dieser Überlegungen scheidet das Auftreten zu steiler Gradienten in der

Gelphase als Ursache für die Ausbildung der dunklen Zonen aus.

Eine mögliche Erklärung des Phänomens ergibt sich bei Betrachtung von Abbildung

48, in der die Kurve des osmotisch wirksamen Druckes als Funktion der Partialdichte

des Polymeren U2 im Gleichgewicht bei 6000 RPM dargestellt ist. Zusätzlich ist die

Quellungsdruckkurve eingezeichnet. Links dieser Kurve liegt das heterogene Gebiet,

d.h. es koexistiert das reine Lösemittel mit dem Gel und die Partialdichte des

Polymeren im Gel ist durch die Quellungsdruckkurve bestimmt.
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Da bei den Zentrifugenläufen der Gelatinegele in dieser Arbeit keine Lösemittel-

phase auftrat, liegt die Kurve des osmotisch wirksamen Druckes ∗πs im

Gleichgewicht unter der Quellungsdruckkurve, also im homogenen Gebiet.

Abbildung 48: Verschiebung der Kurve des osmotisch wirksamen Druckes bei Erhöhung der Drehzahl

Im Gleichgewicht bei 6000 RPM liegt bei U2,0 der osmotisch wirksame Druck

)( 0,2
*
s ρπ vor. Wird nun die Drehzahl von 6000 RPM auf 12000 RPM erhöht, so steigt

der Druck in der Gelphase aufgrund der höheren Zentrifugalbeschleunigung an. Die

Folge ist, daß direkt nach Erreichen von 12000 RPM an der Stelle U2,0 ein größerer

Druck P als der Gleichgewichtsquellungsdruck )( 0,2s ρπ vorliegt, der durch die

Quellungsdruckkurve bei der Partialdichte U2,0 gegeben ist.

Dementsprechend liegt bei U2,0 ein übersättigtes Gel vor, daß entquellen muß, um

den neuen Gleichgewichtszustand (gegeben durch die Quellungsdruckkurve mit dem

Quellungsdruck )( 1,2s ρπ ) zu erreichen. Die Folge ist die Änderung der Partialdichte

von U2,0 nach U2,1 und damit die Bildung feinster Wassertröpfchen an dieser Stelle,

da durch die Vernetzung diese Konzentrationsänderungen nicht sehr schnell

ausgeglichen werden können.

ρ2

πs

ρ2,0

heterogen

homogen

Gleichgewicht bei 6000 RPM T = konst.

πs-Kurve

πs-Kurve*

πs(ρ2,0)
*

Drehzahlerhöhung von
6000 auf 12000 RPM

P=πs(ρ2,1)

πs(ρ2,0)

ρ2,1
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Diese Tropfen verursachen die dunkle Zonen im Bereich des Zellbodens und in

direkter Nähe zum Meniskus, sofern die Kurve des osmotisch wirksamen Druckes

sehr nahe bei der Quellungsdruckkurve liegt. Da sich nach einer Veränderung der

Drehzahl die Konzentrationsgradienten zuerst am Meniskus und am Zellboden

ändern (siehe Kapitel 6.3.1), ist zu erwarten, daß die Bildung dieser Wasser-

tröpfchen zunächst am Boden bzw. in unmittelbarer Nähe zum Meniskus stattfindet

und langsam in die Richtung der Mitte der Gelphase fortschreitet, wie dies in den

Schlierenbildern gefunden wurde. Die Wanderung der dunklen Zonen und Aus-

bildung von Gradienten zwischen diesen Zonen kann dagegen mit Hilfe von

Abbildung 48 nicht erklärt werden.

Es ist also denkbar, daß es sich um Entmischung in der Gelphase handelt, die durch

eine große Auslenkung aus dem Gleichgewichtszustand verursacht wird. Da in

einem solchen Zustand sehr kleine Diffusionskoeffizienten vorliegen, wird der neue

Gleichgewichtszustand erst nach langen Zeiten (im Bereich von Monaten) erreicht.

Diese Erklärung wird durch die Ergebnisse der statistischen Theorie (siehe Kapitel

6.3.6) gestützt, die gezeigt haben, daß sich daß System Gelatine-Wasser in der

Nähe einer Mischungslücke befindet. Daher können große Auslenkungen aus dem

Gleichgewichtszustand bei 6000 RPM entscheidende Einflüsse auf das Quell-

verhalten des Gels ausüben.

Ein weiterer Hinweis für die Ausbildung dunkler Zonen ist bei Borchard und Sedlácek

zu finden [60,121]. Bei einer sehr schnellen Abkühlung von Polystyrol-Cyclohexan-

Gelen bzw. Polyacrylat-Glykol-Gelen im Quellungsdruckgleichgewicht konnten sie

eine plötzliche starke Trübung der Gele feststellen, die erst nach Monaten wieder

verschwand. Durch die Abkühlung wird das Gel ebenfalls vom homogenen in das

heterogene Gebiet verschoben.
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Sofern die auftretenden dunklen Zonen die Folge einer großen Auslenkung aus dem

Gleichgewichtszustand sind, dürfte keine Trübung auftreten, wenn die Drehzahl in

sehr kleinen Schritten erhöht wird. Dadurch würde sich das Gel zu jeder Zeit sehr

nahe am Gleichgewichtszustand befinden. Zunächst müßte also das Gleichgewicht

bei 6000 RPM abgewartet werden und dann die Drehzahl in sehr kleinen Schritten

auf 12000 RPM erhöht werden. Dieses Experiment konnte jedoch bis heute nicht

durchgeführt werden, da das alte Antriebssystem der Ultrazentrifuge nur Drehzahl-

sprünge von 3000 RPM ermöglicht und das neue System (siehe Kapitel 4.2) zum

Zeitpunkt der Messungen noch nicht zur Verfügung stand. Mit dem neuen System ist

es möglich die Drehzahl in 5 RPM Schritten zu erhöhen, so daß die Klärung der

Frage, ob es sich bei der Ausbildung der dunklen Zonen um Entmischungs-

phänomene handelt, in Zukunft erwartet wird.

Abschließend kann gesagt werden, daß zwar die Ausbildung der beschriebenen

dunklen Zonen in der Nähe des Meniskus und des Zellbodens auf Entmischungs-

phänomene zurückgeführt werden können, die Wanderung dieser Zonen damit

jedoch nicht erklärt werden kann. Da die Stabilitätsbedingungen für ein konti-

nuierliches System allgemein noch nicht hergeleitet worden sind, ist eine genauere

Erklärung des beschriebenen Phänomens zur Zeit nicht möglich.
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7 Zusammenfassung

Bei der Verwendung von Mehrlochrotoren in der Analytischen Ultrazentrifuge wird

immer eine Modulation benötigt, die es erlaubt, den Lichtstrahl so zu modulieren,

daß die Konzentration oder der Konzentrationsgradient in jeder beliebigen Zelle in

einem solchen Rotor definiert gemessen werden kann.

Das optische System, das zu Beginn der Arbeiten verwendet wurde, besteht aus

einer He-Ne-Laserröhre, einem akusto-optischen Modulator (AOM), einer Video-

kamera und einem Multiplexer. Aufgrund des AOM´s wurde die verfügbare Licht-

intensität, die für die Messungen zur Verfügung stand, stark verringert. Zusätzlich

konnten aufgrund von Synchronisationsproblemen nicht bei jeder Geschwindigkeit

auswertbare Schlierenbilder aufgenommen werden.

Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit war es daher, neue Modulationsverfahren zu ent-

wickeln, bei denen diese Probleme nicht mehr auftraten bzw. minimiert wurden.

Im ersten neuen Modulationsverfahren wird eine Laserdiode verwendet, die über das

Netzteil direkt moduliert werden kann. Durch diesen Aufbau kann auf den AOM

verzichtet werden, so daß die verfügbare Lichtintensität erheblich gesteigert werden

konnte.

Beim zweiten Verfahren wurde die herkömmliche CCD-Kamera durch eine sog. Fast-

Shutter-Kamera ersetzt. Diese Kamera erlaubt einstellbare Belichtungszeiten von bis

zu 1Ps, und wird durch den bereits vorhandenen Multiplexer gesteuert. Somit kann

die Kamera für die Messungen direkt moduliert werden, d.h. immer dann, wenn sich

die zu messende Zelle im Strahlengang befindet, wird ein Schlierenbild aufge-

nommen. Bei Verwendung dieser Kamera treten keine Synchronisationsprobleme

mit der Frame-Grabber-Karte auf, d.h. es ist möglich auswertbare Schlierenbilder bei

jeder Rotorgeschwindigkeit aufzunehmen.
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Zusätzlich wurden beide Analytischen Ultrazentrifugen mit einem neuen Antriebs-

system und einem Vakuumkontrollsystem ausgestattet, da das alte System während

der Langzeitläufe immer wieder ausfiel.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Ultrazentrifugenuntersuchungen an Gelatine-

Lösungen und Gelatinegelen sowie Polyacrylatbulkgelen durchgeführt. Die Läufe der

Gele wurden bei kleinen Zentrifugalfeldern durchgeführt (6000 und 9000 RPM). Im

Fall der Gelatinegele zeigte sich während der Arbeiten, daß bei Geschwindigkeiten,

die größer als 6000 RPM waren, keine auswertbaren Schlierenbilder erhalten

werden können, da sich in der Gelphase dunkle Zonen ausbilden, die eine Detektion

des Konzentrationsgradienten in diesen Bereichen unmöglich machen. Die

Ausbildung der dunklen Zonen ist im Rahmen der Empfindlichkeit der Meßmethode

zwar reversibel, jedoch dauert es Monate bis sich wieder ein kontinuierlicher

Gradient in der kompletten Gelphase ausgebildet hat.

Bei den dunklen Zonen könnte es sich um Tröpfchenentmischung in der Gelphase

handeln, die durch große Auslenkungen aus dem Gleichgewichtszustand des Gels

bei 6000 RPM hervorgerufen werden.

Da bei niedrigen Geschwindigkeiten gemessen wurde, trat bei allen Proben während

der Läufe keine Lösemittelphase auf. Somit wurden keine wirkliche Quellungsdrücke

bestimmt, sondern osmotisch wirksame Drücke, mit denen eine Reihe weiterer

molekularer, thermodynamischer und elastischer Parameter bestimmt wurden.

Da die Bestimmung der Sedimentationskoeffizienten über die Wanderungs-

geschwindigkeit des Massenschwerpunktes des Polymers im Gel für das System

Gelatine-Wasser eine nahezu quadratische Abhängigkeit von der Füllhöhe ergab,

scheint das Schwerpunktsbezugssystem zur Beschreibung der Bewegung der

polymeren Komponente nicht geeignet zu sein.
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Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit die bestehende Theorie für

Polymerlösungen zur Beschreibung des Verhaltens der vernetzten polymeren

Komponente im Zentrifugalfeld erweitert. Die resultierende sog. “Generalisierte

Lammsche Differentialgleichung“ ist sowohl für Polymerlösungen als auch vernetzte

Systeme gültig.

Dabei wird die Gesamtflußdichte des Polymers als Summe aus den 3 Flußdichten

beschrieben, die durch die Sedimentation, die Diffusion und eine elastisch wirksame

Kraft, die durch die Deformation des Netzwerks entsteht, hervorgerufen werden. In

Analogie zum Diffusionskoeffizienten wurde ein sog. “elastisch wirksamer

Koeffizient“ definiert, der eine Deformationsgeschwindigkeit beschreibt und dieselbe

Einheit wie der Diffusionskoeffizient besitzt. Alle Veränderungen beim Übergang von

einer Polymerlösung zu einem vernetzten System werden auf den elastisch

wirksamen Koeffizienten zurückgeführt.

Ein Vergleich der berechneten elastisch wirksamen Koeffizienten der Gelatinegele

und Polyacrylatbulkgele zeigte, daß sich die überarbeitete Theorie sehr gut zur

Beschreibung der Bewegung der vernetzten polymeren Komponente im Gel eignet.

Der elastisch wirksame Koeffizient wird dabei sowohl durch die Vernetzungsdichte

als auch durch thermodynamische Effekte beeinflußt.
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8 Anhang

Anhang 1: Schlierenbilder einer Gelatine-Lösung als Funktion der Zeit (w2=0,226%,

v=30000 RPM, Schlierenwinkel 60°)
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Anhang 2: Molmassenverteilung der verwendeten Gelatine (DGF Stoess)

Peaknummer molare Masse

[g/mol]

Anteil

[%]

Peaknummer molare Masse

[g/mol]

Anteil

[%]

1 >400000 2,1% 5 55000 15,6%

2 300000 10,2% 6 38000 17,6%

3 200000 15,8% 7 25000 8,7%

4 100000 23,7% 8 <18000 6,2%

Mittlere molare Masse mol/g113000M2 =

Retentionszeit / min

In
te

ns
itä

t

1

2
3

4

5 6

7

8



Literatur 148

9 Literaturverzeichnis

1 Johnson P.; Proc. Royal Soc. A278 (1964): 527-542

2 Holtus G., Cölfen H., Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 86 (1991): 92-101

3 Borchard W., Cölfen H., Progr. Colloid Polym. Science 86 (1991): 102-110

4 Cölfen H.; Dissertation, Verlag Köster, Duisburg (1994)

5 Holtus; Dissertation, Duisburg (1990)

6 Borchard W., Hinsken H.; Progr. Colloid Polym. Sci. 107 (1997): 172-179

7 Hinsken H., Selic E., Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 99 (1995): 154-161

8 Hinsken H.M.; Dissertation, Duisburg (1998)

9 Kühn K.; Umschau 73 (7) (1973):197-202

10 Kühn K.; Chemie in unserer Zeit 8 (4) (1974): 97-103

11 Kühn K.; Die Naturwissenschaften 54 (5) (1967):101-109

12 Timpl R.; Medizin in unserer Zeit 1 (4) (1977): 119-126

13 Piez K.A.; „Collagen“ in Mark, Kales, Overberger, Menges (Eds): „Encyclopedia of

Polymer Sci. and Engineering Vol. 3“ (1985) John Wiley&  Sons, New York-Brisbane

14 Fraser R.D.B., MacRae T.P., Chew M.W.K., Squire J.M.; „Collagen & Elastin“ in Squire,

Vibert (Eds): „Fibrous Protein Structure“ (1987) Academic Press, London

15 Rich A., Crick F.H.C.; Nature 12 (1955): 915-916

16 Eyre D.R.; Science 207 (1980): 1317-1332

17 Tomka I.; Chimia 37 (1983): 33-40

18 Babel W.; Chemie in unserer Zeit 39 (2) (1996): 86-95

19 Hofmann H., Fietzek P.P., Kühn K.; J. Mol. Biol. 125 (1978): 137-165

20 Hofmann H., Fietzek P.P., Kühn K.; J. Mol. Biol. 141 (1980): 293-314

21 Kühn K, Fietzek P.P.; Int. Rev. Connect. Tiss. Res. 7 (1976):15-28

22 Kühn K., Zimmermann B.; Arch. Biochem. Biophys. 109 (1965): 534-541

23 Kühn K., Engel J., Zimmermann B., Grassmann W.; Arch. Biochem. Biophys. 105

(1965): 387-403

24 Ramachandran G.N., Reddi A.H.; „The Biochemistry of Collagen“ (1976) Plenum Press,

New York-London

25 Schulz G.E., Schirmer R.H.; “Principles of Protein Structure Volume 2“ (1979), Springer

Verlag, New York-Heidelberg-Berlin



Literatur 149

26 Homepage der DGF Stoess AG unter www.dgfstoess.com

27 Rose P.I. „Gelatin“ in Mark, Kales, Overberger, Menges (Eds): „Encyclopedia of Polymer

Sci. and Engineering  Volume 3 “ (1985) John Wiley & Sons, New York-Brisbane

28 Seiz H., Moll F. in „Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie 4.Auflage Bd.12“

(1976) Verlag Chemie, Weinheim-New York

29 Lechtenfeld M., Borchard W.; Phys. Chem. Chem. Phys. 1 (1999): 3129-3134

30 Hermans P.H.; in Kruyt (Ed) “Colloid Science II“ (1949) Elsvier Publ. Co. Inc.,

Amsterdam

31 Borchard W.; Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 102(11) (1998):1580-1588

32 Borchard W.; „Thermoreversible Gelation“ in Finch (Ed) “Cambridge Residental School

of Chemistry“ (1983) Plenum Press, New York-London

33 Prystrupa D.A., Donald A.M.; Polymer Gels and Networks 4 (1996): 87-110

34 Djabourov M., Leblond J., Papon P.; J. Phys. France 49 (1988): 333-343

35 Djabourov M., Maquet J., Theveneau H., Leblond J., Papon P.; British Polymer Journal

17 (2) (1985):169-174

36 Burg B.; Dissertation, Duisburg (1988)

37 Borchard W., Burg B.; Progr. Colloid Polym. Sci. 83 (1990):200-210

38 Maibaum; Dissertation, Duisburg (1999)

39 Djabourov M., Leblond J. in Russo (Ed) „Reversible Polymeric Gels and related

Systems“ (1986) ACS Symp Ser 350, American Chemical Society, Washington

40 Fujita H ; „Mathematical Theory of Sedimentation Analysis“(1962) Academic Press,

New York-London

41 Fujita H ; „Foundations of Ultracentrifugal Analysis“ (1975) John Wiley & Sons,

New York-London

42 Williams J.W.; „Ultracentrifugation of Macromolecules“ (1972) Academic Press,

New York-London

43 Schachman H.K. ;“Ultracentrifugation in Biochemistry“ (1959) Academic Press,

New York-London

44 Borchard W., Selic E.; „Ultracentrifugation and Sedimentation“ in Pethrick, Dawkins

(Eds): “Exp. Methods in Polymer Characterisation Vol. 1“ (1999) John Wiley & Sons Ltd,

New York-Brisbane



Literatur 150

45 Spinco Division, Beckman Instruments; Beckman Model E, Instruction Manual (1966)

46 Lechner M. D., Mächtle W.; Progr. Colloid. Polym. Sci. 99 (1995) :120-124

47 Lechner M.D., Mächtle W.; Makromol. Chem. Rapid Commun. 13 (1992) :555-563

48 Rowe A.J. in Harding, Rowe, Horton (Eds): „Analytical Ultracentrifugation in Bio-

chemistry and Polymer Science“ (1992) The Royal Society of Chemistry, Cambridge

49 Lamm O.; Z. Phys. Chem. A143 (1929) 177-190

50 Cölfen H.; Colloid Polym. Sci. 273 (1995): 1101-1137

51 Oppermann W., Schröder U.P.; in Cohen-Added (Ed) :„Physical properties of gels“

(1994) John Wiley & Sons Ltd, New York

52 Bain J.W., Stuewer R.F.; Kolloid-Zeitschrift 74 Heft 1 (1936): 10-16

53 Svedberg T.; Pedersen K.O.; „Die Ultrazentrifuge“ in: Ostwald (Ed): „Handbuch der

Kolloidwissenschaft“ (1949) Steinkopff Verlag, Dresden-Leipzig

54 Johnson P., Metcalfe J.C.; European Polymer Journal 3 (1967):423-447

55 Johnson P., Metcalfe J.C.; J. Photograph. Sci. 11 (1963): 214-224

56 Johnson; J. Photograph. Sci. 19 (1971): 49-54

57 Johnson P., King R.W.; J. Photograph. Sci. 16 (1968): 82-88

58 Johnson P. „Velocity and Equilibrium Aspects of the Sedimentation of Agar Gels“ in

Cox (Ed): „Photographic Gelatin“ (1972) Academic Press, New York

59 Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 57 (1975):39-47

60 Borchard W.; Habilitation, Clausthal (1975)

61 Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 86 (1991): 84-91

62 Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 94 (1994): 82-89

63 Borchard W., Cölfen H.; Makromol. Chem. Makromol. Symp. 61 (1992): 143-164

64 Hinsken H., Borchard W.; Colloid Polym. Sci. 273 (1995): 913-925

65 Kisters D., Cölfen H., Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 113 (1999): 29-36

66 Flory P.J.; „Principles of Polymer Chemistry“ (1953) Cornell University Pr,London-Ithaca

67 Rehage G., Ernst O.; Koll-Z. u Z. Polymere 197 (1964): 64-70

68 Frahn S.; Dissertation, Duisburg (1997)

69 Hladik B., Frahn S., Borchard W.; Polymers & Polymer Composites, 3 (1995):21-28

70 Breitenbach J.W:, Frank H.P.; Monatshefte Chemie 79 (1948): 531-553

71 Rehage G.; Koll-Z. u Z. Polymere 194 (1964): 16-34



Literatur 151

72 Rehage G.; Koll-Z. u Z. Polymere 196 (1964): 97-125

73 Riecke E.; Wied. Ann. (1894) 564-

74 Steinbrecht U., Borchard W.; Colloid Polym. Sci. 269 (1991):95-104

75 Frahn S., Borchard W.; Macromol. Rapid Commun. 17 (1996):455-459

76 Haase R.; „Thermodynamik der Mischphasen“ (1956) Springer Verlag

Berlin-Göttingen-Heidelberg

77 Stauff J.; „Kolloidchemie“ (1964) Springer Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg,

78 James H.M.; Guth E.; J. Chem. Phys. 21 (1953): 1039-1049

79 Rehage G. , Ber. Bunsen Ges. 81 (1977):969-979

80 Dûsek K. Prins W.; Adv. Polym. Sci. 6 (1969):58-102

81 Staverman A.J.; „Thermodynamics of Polymers“ in Flügge (Ed) „Encyclopedia of

Physics“ (1963) Springer Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg

82 Flory P.J.; . Chem. Phys.10 (1942): 51-61

83 Flory P.J.; Trans. Farad. Soc. 56 (1960): 722-743

84 Edwards S.F.; „The Statistical Mechanics of Rubber“ in Chömpff , Newman (Eds)

„Polymer Networks-Structure ans Mechanical Properties“ (1971) Plenum Press,

New York-London

85 Graessley W.W.; Macromolecules Vol. 8 (1975):186-190 und 865-868

86 Herz J.E., Rempp P., Borchard W.; Adv. Polym. Sci. 26 (1978): 105-135

87 Koningsveld R., Kleintjens L.A.; Macromolecules 4 (1971): 5- und 637-641

88 Flory P.J. , Rehner J.; J. Chem. Phys. 11 (1943): 521-526

89 Wall F.T., Flory P.J;. J. Chem. Phys. 19 (1951): 1435-1439

90 Hermans J.J.; Trans. Farad. Soc. 43 (1947): 591-600

91 Allen G., Egerton P., Walsh D.J.; European Polym. J. 15 (1979): 983-986

92 Flory P.J.; Proc. Roy. Soc. London A 351 (1976): 351-380

93 Duiser J.A., Staverman A.J.; in: Prins (Ed) „Physics of non-crystalline solids“ (1965)

North Holland Publ. Comp., Amsterdam

94 James H.M., Guth E.; J. Chem. Phys. 11 (1943): 455-481

95 Schwarzl F.R.; „Polymermechanik“ (1990) Springer Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg

96 Cölfen H., Borchard W; Progr. Colloid Polym. Sci. 94 (1994): 90-101

97 Cölfen H, Borchard W.; Anal. Biochem. 219 (1994) :321-334



Literatur 152

98 Cölfen H., Borchard W.; Biochem. Diagn. Instr. ; Proc. SPIE. Vol. 2136 (1994): 307-314

99 Toeppler A.; Ann. Phys. Chem. [(v)7] 127 (1866): 556

100 Philpot J.; Nature Lond. 141 (1938): 283-284

101 Svensson H.; Kolloidzeitschrift 87 (1939): 181

102 Lloyd P.H.; „Optical Methods in Ultracentrifugation, Electrophoresis and Diffusion“

(1974) Clarendon Press, Oxford

103 Nyken O; Lattermann G.; in Kricheldorf (Ed) „Handbook of Polymer Synthesis“ (1992)

Marcel Dekker Inc., New York

104 Selic E.; Dissertation, Duisburg (1999)

105 Manual Teflon AF 1600® ; Du Pont Polymers, Wilmington (1992)

106 Dean J.A.; „Analytical Chemistry“ (1995) McGraw Hill, New York

107 Workman J., Springsteen A.W.; „Applied Spectroscopy of Solids“ (1998)

Academic Press, San Diego

108 Holtus G., Kiepen F., Schwark K., Borchard W.; Makromol. Chem. Rapid Commun. 11

(1990): 177-179

109 Kisters D., Borchard W.; Progr. Colloid Polym. Sci. 113 (1999): 10-13

110 Ortlepp B., Panke D.; Progr. Colloid Polym. Sci. 86 (1991): 57-51

111 Handbook of Chemistry and Physics 67th edition (1986/87), CRC Press, Boca Raton

112 Taffel A.; J. Chem. Soc. 121 (1922): 1971

113 Boedtker H., Doty P.; J. Phys. Chem. 58 (1954): 968-983

114 Theisen A., Johann C., Deacon M.P., Harding S.E. (Eds) „Refractive Index Increment

Data-Book for Polymer and Biomolecular Scientists“ (2000) Nottingham University Pr.

115 Boedtker H., Doty P.; J. Am. Chem. Soc. 78 (1956): 4267-4281

116 Krishnamurti K., Svedberg T.; J. Am. Chem. Soc. 52 (1930): 2897-2906

117 Gallop P.M.; Arch. Biochem. Biophys. 54 (1955): 501-512

118 Sanigar E.B., Krejci L.E., Kraemer O.; J. Am. Chem. Soc. 60 (1938): 757-763

119 Borchard W.;Bremer W., Keese A.; Colloid Polym. Sci. 258 (1980): 517-525

120 Brandrup J.,Immergut E.H. (Eds) “Polymer Handbook“ (1975) John Wiley & Sons Ltd,

New York-Brisbane

121 Sedlâcek B.; Collect. Czech. Chem. Commun. 32 (1967): 1398


